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editorial

Praktische Hilfe
Arbeitssicherheit ist Chefsache. Das gilt für den Handwerksmeister mit drei Gesellen genauso wie für den
Konzernlenker und seine Führungskräfte. Das gilt auch
für mich. Wir alle sind verantwortlich für die Beschäftigten in unserem Unternehmen, der Abteilung oder unserem Team. Das schließt das Verhalten der Kolleginnen
und Kollegen bei der Arbeitssicherheit ein.

Johannes Tichi
Vorsitzender
der Geschäftsführung

„Noch eine Aufgabe mehr. Wie soll ich das schaffen?“
Dass der eine oder die andere so denkt, kann ich gut
nachvollziehen. Denn wer Verantwortung trägt, muss in
vielen Themen fit sein, ständig Präsenz zeigen, Entscheidungen treffen und dabei selbstverständlich immer auf
seine Mitarbeiter eingehen. Ganz schön viel verlangt.
Aus diesem Grund versuchen wir Ihnen die Arbeit so weit
wie möglich zu erleichtern. In diesem Heft bieten wir zum
Beispiel praktische Tipps zur regelmäßigen Unterweisung der Beschäftigten. Das Ziel ist: keine schweren Arbeitsunfälle mehr. Davon haben alle etwas – auch wir
Chefs: weniger Ärger, störungsfreie Abläufe im Betrieb
und mehr Zeit für das Wesentliche.
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Erdarbeiten in der Nähe von Leitungen
Täglich kommt es zu elektrischen Unfällen bei Arbeiten in der Nähe erdverlegter Leitungen, teilweise
auch zu Verbrennungen und Verbrühungen. Die DGUV
Information 203-017 zeigt, wie sich Schäden vermeiden lassen.

28

Beitragsbescheid 2018
Premiere für den digitalen Lohnnachweis: Erstmals werden
die Beiträge allein auf seiner Grundlage berechnet. Die Beitragsbescheide kommen im Juli. Hier ein Überblick.

kompakt
4 Zahlen, Fakten, Angebote

Meldungen und Meinungen

Fotos: Getty Images/iStockphoto/acilo; BG ETEM

mensch & arbeit
10 Gerüstbau und Arbeit auf Gerüsten
Profis sichern sich

14 kommmitmensch-Dialoge
Mit offenen Karten

betrieb & praxis

service

18 Erdarbeiten in der Nähe

26 Betriebliche Gemeinschafts-

20 Verkehrssicherung auf

28 Beitragsbescheid 2018

erdverlegter Leitungen
Gefahr in der Tiefe

Straßenbaustellen
Arbeitsschutz einplanen

25 11. Rheinsberger Fachtagung
Arbeitssicherheit in der
Energieversorgung

veranstaltung
Auf das Wir kommt es an

Auf einen Blick

30 Impressum
31

Zeitungen
Sinkende Auflage – hohe Akzeptanz

16 Erfolgreich unterweisen

So sag ich‘s meinen Leuten

etem 03.2019

em1903e_w-s02-03.indd 3

3

15.05.19 10:40

kompakt

Neues Medienportal der BG ETEM

Mehr Komfort und
verbesserte Auswahl
Die BG ETEM hat ihr neues Medienportal veröffentlicht. Es bietet Zugang zu rund 770 Info- und Servicemedien zur Sicherheit
und Gesundheit am Arbeitsplatz. Das komplette Angebot ist
nach Thema, Branche, Medienart und Zielgruppe verschlagwortet und über Filterfunktionen sowie eine Volltextsuche schnell
und komfortabel auffindbar. Medien können im neuen Portal
sowohl bestellt als auch heruntergeladen werden.

über den er schnell im Portal zu finden ist. Wichtig ist uns, dass
sämtliche Funktionen des Medienportals auch auf mobilen Endgeräten perfekt funktionieren, das Portal ist deshalb kompromisslos responsiv angelegt.

→ info
https://medien.bgetem.de

4
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Freimengen für Mitgliedsbetriebe
Unternehmen, die bei der BG ETEM versichert sind, erhalten die Medien in begrenzten Stückzahlen kostenlos. Bei
jedem Medium ist die sogenannte Freimenge angegeben,
bis zu der ein Medium kostenlos bestellt werden kann.
Nicht versicherte Unternehmen können ebenfalls bestellen, müssen aber für Waren und Versand ab dem ersten
Exemplar bezahlen.
Vor der Bestellung steht die Registrierung: Wer das Medienportal der BG ETEM für Bestellungen nutzen will,
muss sich zunächst registrieren. Wir prüfen im Hintergrund, ob eine Mitgliedschaft besteht. Abhängig von
dieser Prüfung werden die Preise und Freimengen der
Medien angezeigt.
Das neue Medienportal ist perfekt in unsere Website
www.bgetem.de integriert. Die Website-Suche weist entsprechende Treffer im Medienportal aus und jeder Artikel im Medienportal hat seinen individuellen Webcode,
etem 03.2019
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Film ab: Action
für mehr Sicherheit
Eine Welt ohne Arbeitsunfälle ist das Ziel. Dazu sollen auch Videos beitragen, denn sie können Emotionen wecken und das Bewusstsein für Arbeitssicherheit schaffen. Aus diesem Grund haben die Berufsgenossenschaften im Rahmen der Kampagne „kommmitmensch“ ein Film- und Medienfestival ins Leben
gerufen, das im Rahmen der Fachmesse A+A 2019
vom 5. bis 8. November in Düsseldorf stattfindet.
Unternehmen sind aufgerufen, bis 30. Juli 2019 eigene Videos und Medienproduktionen einzureichen.
Diese Kategorien gibt es:
▪▪
▪▪
▪▪ Fokus

Betrieb – Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit für kleine und mittelständische Betriebe
▪▪

Das Genre spielt dabei keine Rolle: Doku, TV-Spot,
Thriller, Komödie, Animation oder Social-MediaClip – auf der A+A 2019 wird gezeigt, was das Publikum begeistert.

→→
www.kommmitmensch-festival.de

Einladung zur
Vertreterversammlung
Die nächste Sitzung der Vertreterversammlung
der BG ETEM findet am 28. Juni 2019 in Berlin
statt. Sie beginnt um 9.00 Uhr im Hotel Meliá
Berlin, Friedrichstraße 103, 10117 Berlin. Die
Sitzung ist öffentlich, Interessierte sind herzlich eingeladen.
Vormerken: Am 5. Dezember 2019 kommt die
Vertreterversammlung zu ihrer zweiten Sitzung
in diesem Jahr zusammen. Tagungsort ist dann
das Dorint Hotel am Heumarkt in Köln.

→→info
www.bgetem.de, Webcode: 11790284

36%

mehr E-Bikes und Pedelecs sind laut Zweirad-Industrie-Verband
2018 verkauft worden. Gleichzeitig steigt die Zahl der Unfälle
mit Fahrrädern. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR)
registrierte 2018 über 13 Prozent mehr tödliche Fahrradunfälle
als 2017. Bei Pedelecnutzern stieg die Zahl sogar um 25 Prozent.
Der DVR macht dafür zu wenige und zu schmale Radwege verantwortlich. Der Verband fordert daher einen Ausbau der Infrastruktur. Zum anderen seien viele Nutzer von E-Bikes ungeübt.
Worauf es ankommt, zeigt das Video „Sicher unterwegs mit dem
Pedelec“.

→ info
www.dvr.de → Presse/Medien → Filme
„Sicher unterwegs mit dem Pedelec“, Video des DVR
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Video: „Holländischer
Griff“ schützt Radfahrer
Was ist der Holländische Griff und wie funktioniert
er? Das erklärt der neue Film der Unfallkasse Berlin.
Er fordert Autofahrer auf, die Fahrertür mit der rechten Hand zu öffnen, wobei der Blick automatisch
nach hinten geht. Nur so werden Radfahrer rechtzeitig gesehen und „Dooring“-Unfälle verhindert.
In den Niederlanden haben viele Fahrlehrer den Holländischen Griff in ihr Schulungsprogramm aufgenommen. In Großbritannien und Teilen Australiens
wird er empfohlen.
Das Video entstand gemeinsam mit der Berliner
Stadtreinigung und der Initiative „Berlin nimmt Rücksicht“.

→ info
https://www.arbeitsschutzfilm.de/mediathek

Schlussspurt für
Wettbewerbsbeiträge

Plakate 2019
Die Plakatkampagne 2019 der BG ETEM zeigt
in eindringlichen Worten und einfachen
Symbolen, wie schnell eine Grenze überschritten ist, wenn Sicherheitsregeln missachtet werden. Mitgliedsbetriebe können
die Plakate kostenlos bestellen.

Noch bis 30. Juni 2019 können sich Unternehmen,
Institutionen und Einzelpersonen mit ihren Projekten zur betrieblichen Verkehrssicherheit unter
www.vdsi-unterwegs-aber-sicher.de bewerben.
Beim Wettbewerb „Unterwegs – aber sicher!“ des
Verbands für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI) und des
Deutschen Verkehrssicherheitsrats
(DVR) gibt es insgesamt 6.000 Euro Preisgelder und zehn Fahrsicherheitstrainings zu gewinnen. Prämiert werden Lösungen, die zu weniger Schulwege- oder Dienstwegeunfällen bzw. Unfällen im innerbetrieblichen Transport
und Verkehr geführt haben.

→ info
www.vdsi-unterwegs-aber-sicher.de

→ bestellen

Fotos: BG ETEM

www.bgetem.de,
Webcode: M19857412
Telefon: 0221 3778-1020
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Duschen ist keine Arbeit
Ein Arbeitnehmer auf Dienstreise rutschte beim morgendlichen Duschen aus und brach sich die linke Kniescheibe. Kein Arbeitsunfall, entschied die Berufsgenossenschaft. Das Landessozialgericht Thüringen bestätigte das in zweiter Instanz. Das Duschen habe „nicht im
sachlichen Zusammenhang mit seiner versicherten Tätigkeit als Projektleiter“ gestanden. Versichert seien nur
Verrichtungen im Rahmen „des dem Beschäftigungsverhältnis zugrunde liegenden Arbeitsverhältnisses“. Es
seien nicht alle Verrichtungen im Laufe eines Arbeitstages oder während einer Dienstreise versichert.

↗↗

Mit dem
Präventionspreis hoch
hinaus
Sie machen etwas Besonderes für Sicherheit
und Gesundheit in Ihrem Unternehmen?
Dann zeigen Sie uns, wie – und profitieren
von gutem Image und besseren Chancen
bei der Gewinnung Ihrer Mitarbeitenden.

Landessozialgericht Thüringen, L 1 U 491/18

Schutz bei Home-Office
Wer im Home-Office arbeitet, ist bei einem Sturz auf
dem Weg ins heimische Büro gesetzlich unfallversichert. Das hat das Bundessozialgericht (BSG) entschieden. Auf der Treppe zum Büro, das im Kellergeschoss
ihrer Wohnadresse eingerichtet ist, war eine Beschäftigte gestürzt und hatte sich eine Wirbelsäulenverletzung
zugezogen. Da die Frau auf dem Weg zu einem vom Arbeitgeber angeordneten Telefongespräch war, habe sie
die Treppe mit der „Handlungstendenz“ genutzt, mit
dem Geschäftsführer ihres Arbeitgebers zu telefonieren, so das BSG. Deshalb habe sie einen versicherten
Betriebsweg zurückgelegt.

Jetzt bewerben!
www.bgetem.de
Webcode: 12746915
Einsendeschluss
31.12.2019

↗↗aktenzeichen
Bundessozialgericht, B 2 U 28/17 R

↓Termine
▪▪ 18.-20.06.2019, Berlin
Stage set scenery – Fachmesse und Kongress
Halle 22 Stand 335
▪ 15.08.2019, Braunschweig
Forum – Führung. Kommunikation. Verhalten. Im
Rahmen der 5. Braunschweiger Tage der Prävention

Fotos: BG ETEM

▪▪ 18.-20.09.2019, Leipzig
„efa“ – Fachmesse für Elektro-, Gebäude-, Lichtund Energietechnik mit Azubi-Seminaren
▪▪ 24-25.09.2019, Rheinsberg
11. Rheinsberger Fachtagung „Arbeitssicherheit in
der Energieversorgung“

→ weitere termine
www.bgetem.de, Webcode 12568821
etem 03.2019
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Jetzt anmelden: Forum –
Führung. Kommunikation.
Verhalten.

Für Unternehmen zahlt es sich aus, Sicherheit
und Gesundheit zu einem zentralen Wert ihrer
Kultur zu machen. Das ist die Botschaft der Kampagne „kommmitmensch“. „Wir wollen, dass
sich Führungskräfte und Beschäftigte in allen
Situationen bewusst für Sicherheit und Gesundheit entscheiden“, erläutert Dr. Just Mields, Arbeitspsychologe
bei der BG ETEM. Bei der Entwicklung einer Kultur der Prävention unterstützt die BG ETEM ihre Mitgliedsbetriebe mit Beratung
und einer Reihe von Werkzeugen. Neu sind jetzt ein Grund- und
ein Aufbauseminar zur Präventionskultur. Es kann ab sofort gebucht werden.
Im Grundseminar lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie
sie die Kultur ihres Unternehmens beurteilen und die „kommmitmensch-Dialoge“ als Werkzeug zur Kulturentwicklung nutzen
können. Behandelt werden verschiedene Kulturmodelle, Grundlagen der Moderation sowie die Priorisierung und Umsetzung
von Maßnahmen zur Kulturentwicklung.
Zur Vertiefung bietet sich das Aufbauseminar an. Hier lernen
Teilnehmende, Präventionsstrategien mit Mitteln der Organisationsentwicklung und den Werkzeugen der Kampagne im eigenen
Betrieb zu implementieren. Themen sind unter anderem Grundlagen der Organisationsentwicklung, Nudging (Anstupsen) sowie Interventionsmöglichkeiten. Auch Techniken zur Prozessplanung und zur Evaluation werden vermittelt.
Beide Seminare richten sich an Unternehmer, Führungskräfte,
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, sowie Personal- und Organisationsentwickler und weitere Beschäftigte, die aktiv in die Arbeit
an der Kultur ihres Unternehmens eingebunden sind.

→→info
www.bgetem.de, Webcode 14363753
Informationen zu Terminen, Inhalten und Buchung. Das Grundseminar hat die Seminarnummer 428 und das Aufbauseminar
die Nummer 429.

→ infos und anmeldung
www.bgetem.de, Webcode 19989496

Experten raten nachts
zu warmer Lichtfarbe
Sehr helles Licht mit kalten Lichtfarben kann nachts
arbeitende Menschen gesundheitlich beeinträchtigen. Darauf weist eine Empfehlung des Ausschusses
für Arbeitsstätten (ASTA) hin. Untersuchungen zur
biologischen Wirkung des Lichts haben unter anderem ergeben, dass hohe Beleuchtungsstärken bei
Nachtarbeit die innere Uhr des Menschen stören
und damit den Schlaf-wach-Rhythmus durcheinander bringen können. Die Empfehlung lautet daher:
Arbeitsplätze bei Nacht mit eher warmen bis neutralweißen Lichtfarben ausleuchten. Dabei sollte Licht
mit einer Farbtemperatur von weniger als 4.100 K verwendet werden (siehe Lampenverpackung).
Darüber hinaus rät der ASTA dazu, bei Arbeiten unter
nicht ausreichendem Tageslicht die Möglichkeit zur
Pausengestaltung im Freien zu schaffen.

Fotos: BG ETEM; DGUV/W. Bellwinkel; Getty Images/Morsa Images; goir - stock.adobe.com

Neue Seminare zur
Kultur der Prävention

Kann die Digitalisierung mit den Führungsmethoden
des vergangenen Jahrhunderts gelingen? Wie können Unternehmen und Institutionen dem Fachkräftemangel begegnen? Wie hält man eine immer ältere
Belegschaft fit?
Wer Sicherheit und Gesundheit zu einem zentralen
Wert macht, hat es leichter, den
Wandel zu gestalten. Deshalb
werben Unfallkassen und Berufsgenossenschaften mit der Kampagne „kommmitmensch“ für die
Entwicklung einer Kultur der Prävention.
Das Forum – Führung. Kommunikation. Verhalten.
findet am 15. August 2019 im Rahmen der 5. Braunschweiger Tage der Prävention statt.

→ info
www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/ASTA/pdf/Beleuchtung.pdf
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Immer zuerst
informiert

Fotos: BG ETEM; DGUV/W. Bellwinkel; Getty Images/Morsa Images; goir - stock.adobe.com

Frühlingssonne
nicht unterschätzen
Besonders im Frühling und Frühsommer unterschätzen viele Beschäftigte die Wirkung der solaren
UV-Strahlung auf die Haut. Je höher der Sonnenstand, umso größer ist der Anteil der UV-Strahlung,
der durch die Atmosphäre auf die Erdoberfläche gelangen kann. Der UV-Index ermöglicht die Bewertung
des Sonnenbrandrisikos dieser Strahlung – unabhängig von der erwarteten Lufttemperatur. Er erreicht
in Europa im Monat Juni regelmäßig Jahreshöchstwerte. Je nach Stufe des UV-Index gelten Schutzempfehlungen für die Bevölkerung. Der Index kann auch
als Basis zur Auswahl von Schutzmaßnahmen im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung bei Arbeitstätigkeiten im Freien genutzt werden (siehe Empfehlungen der BAuA, www.baua.de, Suche: UV-Index).
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bietet Informationen über den UV-Index in einer Europa-Karte an. Sie
ermöglicht, in einzelne Kartenausschnitte zu zoomen
und die Karte auf Handy und Smartphone abzurufen.
Auf diese Weise können auch Auslandseinsätze gut
geplant werden. Neben dem UV-Index, der sich an
den Tageshöchstwerten orientiert, wird auch eine
Prognose zur Tagesdosis für die UV-Strahlung angegeben.

Komfortabel, übersichtlich,
optimiert für Tablets und
Smartphones: etem auf einen
Blick – im Onlinemagazin und
via Newsletter
https://etem.bgetem.de

→ info
▪ Europakarte

unter
https://kunden.dwd.de/uvi_de/uvdeuropa.jsp
▪ Tipps zum Hautschutz bei Tätigkeiten im Freien
www.bgetem.de, Webcode M18652136
▪ FAQ-Liste der DGUV zum Thema Sonnenstrahlung
www.dguv.de, Webcode d1043194

etem – Magazin für Prävention,
Rehabilitation und Entschädigung
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Gerüstbau und Arbeit auf Gerüsten

Profis sichern sich
Beim Gerüstbau und vor Arbeiten auf Gerüsten
müssen für die Beschäftigten nötige Sicherheitsvorkehrungen ergriffen werden. Das ergibt sich
aus der aktualisierten TRBS 2121 für Arbeitgeber
und unterwiesene Fachkräfte.

W

ie bereits die im Jahr 2002 erstmalig
in Kraft getretene Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sieht auch
die aktuelle Verordnung die Bildung eines
Ausschusses für Betriebssicherheit (ABS)
vor, der u. a. die Technischen Regeln für
Betriebssicherheit (TRBS) erarbeitet. Die
TRBS konkretisieren für ihren jeweiligen
Anwendungsbereich die Anforderungen
der BetrSichV. Bei Einhaltung der Regeln
können Arbeitgeber davon ausgehen,
dass die für sie relevanten Anforderungen
der Verordnung erfüllt sind.
Im Rahmen der letzten Bearbeitungsperiode hat der ABS u. a. eine Reihe von
TRBS überarbeitet. Der vorliegende Beitrag stellt schwerpunktmäßig die Änderungen im Bereich der TRBS 2121 „Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz“
vor. Auf Zugangswegen zu Arbeitsplätzen
und bei Arbeiten mit Absturzgefährdungen verzeichnet die BG ETEM – nach Verkehrsunfällen – die höchste Zahl von Arbeitsunfällen mit schwersten und teilweise tödlichen Verletzungsfolgen. Die bei
einem Absturzunfall auf den menschlichen Körper einwirkenden Kräfte sind bereits bei niedrigen Sturzhöhen so hoch,
dass solche Verletzungen „vorprogrammiert“ sind.
Die TRBS-Reihe zu Absturzgefährdungen
umfasst neben dem Basisteil die Teile 1 bis
4. Dabei wurden ABS-seitig keine neuen
Teile erarbeitet, sondern die bestehenden
fünf Regelwerke mit Blick auf die Entwicklung des Standes der Technik bezüglich
der Verwendung von Arbeitsmitteln angepasst und modernisiert. Im Basisteil der
TRBS 2121 sind frühere mögliche Freiräume
bei der Auswahl geeigneter Maßnahmen
zum Schutz gegen Absturz nicht mehr enthalten. Bis zur Überarbeitung der TRBS
2121 war ein Verzicht auf die Anwendung
etem 03.2019
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Persönlicher Schutzausrüstungen gegen
Absturz (PSAgA) im Einzelfall zulässig, sofern Arbeiten durch geeignete und für die
Ausnahmefälle unterwiesene Beschäftigte
durchgeführt und mögliche Absturzkanten
deutlich erkennbar waren.
Der bereits durch die TRBS-Ausgabe von
Juli 2018 entfallende Freiraum verdeutlicht, wie notwendig Maßnahmen zum
Schutz gegen Absturz bei allen denkbaren
Arbeitssituationen sind. Auch wenn bauliche Maßnahmen oder der Einsatz von Auffangeinrichtungen bei Arbeiten unverhältnismäßig erscheinen, kann durch die
kompetente Verwendung von PSAgA ein
weitgehender Schutz gegen Absturz erreicht werden.
Es kann nicht Aufgabe des staatlichen
und berufsgenossenschaftlichen Regelwerks sein, pauschale Verzichtsbeschreibungen auf wesentliche technische und
verhaltensbezogene Schutzmaßnahmen
festzulegen. Im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes obliegt es vielmehr dem Arbeitgeber, für spezielle Tätigkeiten unter Berücksichtigung z. B. der örtlichen Gegebenheiten und der Qualifikation seiner
Beschäftigten die erforderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen.

TRBS 2121 Teil 1
Teil 1 der TRBS 2121 („Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz – Verwendung
von Gerüsten“) wurde mit Blick auf präzise
formulierte Begrifflichkeiten auf Basis der
BetrSichV überarbeitet. Der Begriff „befähigte Personen“ wird nun ausschließlich
im Zusammenhang mit erforderlichen Prüfungen von Gerüsten verwendet.
Die pauschale Forderung zum Schutz gegen Absturz im Basisteil wird in TRBS 2121
– Teil 1 verdeutlicht: Beschäftigte müssen
beim Auf-, Um- und Abbau von Gerüsten
11
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immer gegen Absturz geschützt sein. Dabei muss die Absturzsicherung vorrangig
als Seitenschutz ausgeführt sein:
▪▪ für den vertikalen Handtransport mindestens als zweiteiliger Seitenschutz
(bestehend aus Geländer und Zwischenholm) für den jeweiligen Gerüstabschnitt
▪▪ für den Horizontaltransport auf der
obersten Gerüstlage bei durchgehender
Gerüstflucht mindestens als einteiliger
Seitenschutz oder als Montagesicherungsgeländer.
Ist eine Absturzsicherung aufgrund baulicher Gegebenheiten wie z. B. Balkone
oder Erker nicht möglich, sind Auffangeinrichtungen notwendig. Lassen sich beide
Sicherungsformen nicht umsetzen, sind
Persönliche Schutzausrüstungen gegen
Absturz (PSAgA) erforderlich.
PSAgA können den gewünschten Schutz
nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung sicherstellen. Deshalb ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine besondere Gefährdungsbeurteilung für den Einsatz von
PSAgA zur Verwendung auf Gerüsten zu erstellen und für eine ausreichende Qualifizierung seiner Beschäftigten zu sorgen.
Die Verwendung von PSAgA setzt voraus, dass geeignete Anschlagpunkte vorhanden sind. Diese sollten grundsätzlich
oberhalb des Beschäftigten, bei längenorientierten Arbeits- und Schutzgerüsten

Beim Auf-, Um- oder Abbau müssen Beschäftigte auf Gerüsten gegen Absturz gesichert
sein.
12
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mindestens in 1 m Höhe über der Standfläche des Beschäftigten angeordnet sein.
Hinweise für geeignete Anschlagpunkte
können z. B. die Aufbau- und Verwendungsanleitung des jeweiligen Gerüstherstellers sowie die Gebrauchsanleitung des
Herstellers der PSAgA bieten.
Hat das Gerüst keine produktseitig vorhandenen Anschlagpunkte, kann der Gerüstbauer ggf. auf Bau- und Konstruktionsteile des Gebäudes, für das ein Gerüst erstellt wird – z. B. Stahlträger – zur Schaffung eines Anschlagpunktes zurückgreifen. Selbstverständlich ist durch den Gerüstersteller im Vorfeld festzulegen, welche Bauteile zur Schaffung von Anschlagpunkten verwendet werden dürfen.
Sind keine geeigneten Bauteile vorhanden, kann man Anschlageinrichtungen am
jeweiligen Bauwerk verbauen. Hierbei
sind die Einbauanleitungen der Hersteller
genau zu beachten und der erfolgte Einbau zu dokumentieren.

Rettung einer in der PSAgA
hängenden Person
Insbesondere mit Blick auf den Einsatz
von PSAgA ist die unter Umständen erforderliche Rettung einer in der PSA hängenden und verletzten Person zu berücksichtigen. Abhängig vom individuellen Rettungskonzept müssen daher am jeweiligen Einsatzort die erforderlichen Rettungsausrüstungen bereitstehen. Die Abläufe einer möglichen Rettung sowie die
Verwendung von Rettungsgeräten bedürfen einer wiederkehrenden Übung. Deshalb ist eine wiederkehrende Unterweisung durch den Arbeitgeber erforderlich,
zu der eine praktische Übung gehört.
Pauschal fordert die TRBS 2121 den Einsatz von Schutzhelmen mit Kinnriemen
nach EN 397 zur Verwendung auf Gerüsten. Insbesondere bei einem Absturz ist
der Gefahr eines Verlustes des Schutzhelms entgegenzuwirken.
Beim Auf-, Um- und Abbau von Gerüsten kommen künftig drei Personengruppen des Gerüsterstellers zum Einsatz:
▪▪ fachkundige Personen und
▪▪
▪▪
Dabei erstellt und aktualisiert die fachkundige Person des Gerüsterstellers u. a.
die Montageanweisung, den Plan für den
Gebrauch des Gerüstes und übernimmt
insbesondere die Verantwortung als Aufsichtführender für die Tätigkeiten der

fachlich geeigneten Beschäftigten. Fachlich geeignete Beschäftigte übernehmen
die Auf-, Um- und Abbauarbeiten von Gerüsten und müssen für diese Tätigkeiten
eine angemessene Unterweisung erhalten haben, die mindestens folgende
sechs Schwerpunkte beinhaltet:
1. Verständnis der gerüstspezifischen
Montageanweisung
2. sicherer Auf-, Um- oder Abbau des betreffenden Gerüstes
3. Maßnahmen zum Schutz gegen Absturz der Beschäftigten und gegen das
Herabfallen von Gegenständen
4. Maßnahmen zum Schutz gegen witterungsbedingte Gefährdungen der Beschäftigten und des betreffenden Gerüstes
5. zulässige Belastungen
6. alle anderen mit dem Auf-, Um- oder
Abbau ggf. verbundenen Gefahren.
Prüfungen nach dem Auf- und Umbau eines Gerüstes sind ebenfalls durch einen
Beschäftigten des Gerüsterstellers durchzuführen, der die Qualifizierung einer zur
Prüfung befähigten Person besitzen muss.
Der Gerüstersteller selbst ist zur Bereitstellung eines sicheren Gerüstes verpflichtet.
Da die Sicherheit eines Gerüstes wesentlich von den Montagebedingungen
abhängt, sind Gerüste bereits im Sinne
der BetrSichV generell vor der ersten Verwendung zu prüfen. Darüber hinaus darf
der spätere Gerüstnutzer, z. B. ein beauftragtes Bauunternehmen, Gerüste nur benutzen lassen, wenn diese vor der erstmaligen Nutzung durch eine zur Prüfung befähigte Person geprüft wurden.
Die bereits vorgestellte fachkundige
Person des Gerüsterstellers kann bei entsprechender Eignung ebenfalls diese Prüfaufgaben übernehmen. Arbeitgeber, die
Gerüste für den Gebrauch durch eigene
Beschäftigte erstellen, müssen diese
ebenfalls vor dem erstmaligen Gebrauch
durch eine zur Prüfung befähigte Person
prüfen lassen.

Kennzeichnungspflicht
Aufgebaute und geprüfte Gerüste sind vor
der erstmaligen Verwendung zu kennzeichnen. Dabei ist die Kennzeichnung am
Gerüst (angeordnet sinnvollerweise am
Zugang) in die Prüfung einzubeziehen. Sie
stellt einen wesentlichen Bestandteil der
späteren Inaugenscheinnahme und ggf.
Funktionskontrolle des Gerüstes durch
den Gerüstnutzer dar. Die Kennzeichnung
muss mindestens informieren über:
etem 03.2019
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Vor dem Einsatz von PSA gegen Absturz auf Gerüsten ist mit dem Gerüstersteller zu klären, welche Bauteile sich als Anschlagpunkte für die PSA eignen.

▪▪
▪▪

rüstkennzeichnung und ggf. eines Prüfprotokolls des Gerüsterstellers insbesondere
▪▪

Fotos: Getty Images/iStockphoto/acilo; Getty Images/Maskot; Getty Images/Ugurhan Betin

▪▪ Last-

und Breitenklasse
▪▪
▪▪
▪▪ Datum

der letzten Prüfung.

Der Gerüstnutzer muss das erstellte Gerüst vor der erstmaligen Benutzung in Augenschein nehmen und auf Funktionsfähigkeit hinsichtlich offensichtlicher Mängel kontrollieren. Er hat mit dieser Aufgabe eine qualifizierte Person zu beauftragen. Hierzu gehören z. B. Facharbeiter,
die eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bau- und/oder Montagewerk haben oder durch eine zeitnah ausgeübte
berufsnahe Tätigkeit und entsprechende
Unterweisung über die erforderlichen
Fachkenntnisse verfügen.
Die qualifizierte Person des Gerüstnutzers kontrolliert u. a. auf Grundlage der Geetem 03.2019
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▪▪

▪▪

Wird das Gerüst von mehreren Arbeitgebern gleichzeitig oder nacheinander verwendet, muss jeder Arbeitgeber vor der
Nutzung das Gerüst in Augenschein nehmen. Dabei kann der Arbeitgeber die Verpflichtung zur Inaugenscheinnahme auf
Dritte übertragen. So können z. B. vertraglich geregelt wiederkehrende Prüfungen
durch Inaugenscheinnahmen durch den
Gerüstersteller übernommen werden.

Prüfung von Gerüsten nach
außergewöhnlichen Ereignissen
Nach außergewöhnlichen Ereignissen,
die die Sicherheit eines Gerüstes beeinträchtigen können, ist zum Schutz der Beschäftigten eine Prüfung des Gerüstes
durch eine zur Prüfung befähigte Person
erforderlich. Zu solch außergewöhnlichen
Ereignissen zählen insbesondere
▪▪ Unfälle
▪▪ längere Zeiträume ohne Nutzung
▪▪ Veränderungen eines Gerüstes sowie
▪▪
Mit der Überprüfung sollen Schäden rechtzeitig festgestellt und behoben werden,
um einen stets sicheren Gebrauch des GeDr. Reinhard Lux
rüsts zu gewährleisten.

→→info
Die TRBS 2121 „Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz“ steht zum Herunterladen bereit unter www.baua.de, Suche
„TRBS 2121“
13
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kommmitmensch-Dialoge

Mit offenen Karten
Beim Energieversorger Vattenfall spielt der Arbeitsschutz eine wichtige Rolle. Um den Blick dafür zu
intensivieren, nutzt das Unternehmen die Dialogbox
aus der kommmitmensch-Kampagne.

E

in Bild kann mehr als tausend Worte
sagen – und ein Gespräch in Gang setzen. Wenn Unternehmen die kommmitmensch-Dialogbox anwenden, wird das
schnell deutlich. Die reich bebilderte
Handlungshilfe aus der gleichnamigen
Kampagne der gesetzlichen Unfallversicherung zielt darauf ab, den Stellenwert
von Sicherheit und Gesundheit im Betrieb
ins Blickfeld zu rücken.
Regeln haben ihre Berechtigung, aber
eine Kultur der Prävention geht darüber
hinaus: Sie erfordert Achtsamkeit im betrieblichen Alltag und gesunden Menschenverstand auf allen Hierarchieebenen
plus eine gute Portion Selbstkritik. Zudem braucht es regelmäßigen Austausch.
Deswegen setzt man sich auch bei der
Vattenfall Wärme AG Berlin immer wieder
neu mit dem Thema Arbeitsschutz auseinander. Etwa 1.700 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigt der Betrieb, europaweit arbeiten knapp 20.000 Menschen
für den Vattenfall-Konzern. Vision Zero, also null Unfälle, hat sich das Unternehmen
zum Ziel gesetzt.

Katrin Keilig, Head of Health, Safety & Security, verfolgt regelmäßig die Präventionsangebote der BG ETEM und hat so die
kommmitmensch-Toolbox entdeckt: „Wir
haben festgestellt, dass das hervorragend
zu dem passt, was wir ohnehin hier tun.“

„gleichgültig“, auf der zweiten Stufe „reagierend“, werden also erst aufmerksam,
wenn schon etwas passiert ist. Auf der
dritten Stufe verhält man sich „regelorientiert“, erstellt und befolgt zwar Sicherheitsregeln, aber ohne sich weiter damit
zu beschäftigten.
Wer die nächste Stufe beschreitet,
überwindet eine „unsichtbare Barriere“
und wechselt die Perspektive von rückblickend zu vorausschauend: Denn auf Stufe
vier wird das Verhalten „proaktiv“, es beginnt eine aufmerksame Suche nach

»Mit einer völlig anderen Herangehensweise an ein Thema bekommt man einen klareren Blick und kann geschärft und mit
neuen Ideen an das Thema Arbeitssicherheit herangehen.«
			
Harald Flügel, Leiter der Kraftwerksgruppe Erzeugung Gas bei Vattenfall
Denn der Betrieb arbeitet seit Jahren mit
einem Reifegrad-Modell, um die Kulturentwicklung zu verfolgen: „Die Handlungshilfe war für uns ein Beleg, dass wir
auf dem richtigen Weg sind.“

Offenheit als Basis
Die kommmitmensch-Dialogbox, entwickelt von DGUV und BG ETEM, will zu
einem offenen Austausch anregen. Sie
beschreibt Handlungsmuster auf fünf
Stufen: Auf der untersten begegnen
Menschen dem Thema Arbeitsschutz

Frühwarnsignalen für Gefahren und nach
Lösungen, um Risiken vorzubeugen.
Schließlich entwickelt das Unternehmen
auf Stufe fünf eine wertschöpfende Haltung dem Arbeitsschutz gegenüber. Die
Werte Sicherheit und Gesundheit kommen dann bei allen Entscheidungen an
erster Stelle und sind nicht verhandelbar
– was sich letztendlich in vielerlei Hinsicht auszahlt, auch wirtschaftlich.
„Genau an der Barriere zwischen Stufe
drei und vier stehen wir im Großen und
Ganzen“, erzählt Keilig. Das hat sich in
einem Workshop gezeigt, in dem das Management-Team Berlin mit der kommmitmensch-Dialogbox gearbeitet hat.

Bilder zum Weiterdenken

Eine Karte aus der Dialogbox, die zum Nachdenken und Diskutieren einlädt
14
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Die kommmitmensch-Dialoge laden zur
Reflexion über sechs Themen oder Handlungsfelder ein: „Führung“, „Kommunikation“, „Beteiligung“, „Fehlerkultur“,
„Betriebsklima“ sowie „Sicherheit und
Gesundheit“. Die Workshop-Teilnehmer
wählen gemeinsam das für sie Wichtigste
aus. Es lag nahe, dass sich das Management-Team von Vattenfall für das Thema
„Führung“ entschied. Die Moderation
übernahm Sicherheitschefin Keilig selbst.
Für jedes Handlungsfeld sind alle fünf
Stufen auf Karten abgebildet, die die
jeweilige Haltung zum Arbeitsschutz anetem 03.2019
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Die kommmitmensch-Dialoge bei Vattenfall mit dem Management-Team Berlin, darunter Harald Flügel (2. v. l.), rechts daneben Stefan Preidt und
Workshop-Moderatorin Katrin Keilig

hand einer Beispielsituation humorvoll
illustrieren. „Die konkreten Verhaltensweisen, die bildlich aufgezeigt werden,
sorgen für einen Aha-Effekt“, so Keilig,
„und erleichtern eine realistischere
Selbsteinschätzung.“ Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprechen über die
dargestellten typischen Situationen und
ordnen eigene Erlebnisse aus ihrem Arbeitsalltag den fünf Stufen zu.
„Da waren sehr schöne Beispiele, die
wir spiegeln konnten an den konkreten
Fällen, die wir selber aufgeworfen haben“, erklärt Workshop-Teilnehmer Stefan
Preidt, Leiter Sales Berlin.

Fotos: Felix Schmitt

Lernende Kultur
Nach und nach entsteht so eine Übersicht,
die verdeutlicht, wo in Sachen Sicherheitsbewusstsein schon einiges erreicht
wurde und wo noch Entwicklungspotenzial
liegt. Keilig dazu: „Man beginnt, sich ehrlich zu fragen, was jeder selbst zulässt,
wenn es zu Regelverstößen kommt.“ Die
Karte, auf der jemand etwas unter den
Teppich kehrt, hat bei ihr einen starken
Eindruck hinterlassen: „Das ist immer
meine Sorge, dass so etwas passiert.“
Die Dialoge vereinfachen es, auch
über schwierige Themen zu sprechen:
„Eine Fehlerkultur ist eine lernende Kultur ohne Schuldzuweisungen“, erläutert
etem 03.2019
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Dr. Just Mields, Arbeitspsychologe bei der
BG ETEM, der die Handlungshilfe mitentwickelt hat. „Wenn Fehler passieren,
macht man sich gemeinsam auf die Suche
nach Ursachen. Wichtig ist eine Führung,
die das nicht nur ermöglicht, sondern
auch vorlebt und damit den Sinn des
Vorgehens vermittelt.“ In der Gesprächsrunde entwickelt sich leicht eine offene
und wertschätzende
Atmosphäre. „Im Workshop war zu spüren,
dass die Ansichten zur
Arbeitssicherheit und
Dinge, die wir tun können, um unser Level
weiter zu verbessern, am Ende noch gar
nicht ausgereizt sind und dass wir mit
völlig neuen Ansätzen herausgekommen
sind“, resümiert Harald Flügel, Leiter der
Kraftwerksgruppe Erzeugung Gas.

Zukunft sicher gestalten
Im letzten Schritt erarbeiten die Teilnehmenden gemeinsam Lösungsvorschläge
für die Fälle, wo in puncto Arbeitssicherheit noch Luft nach oben ist, und nutzen
dafür ihre eigenen positiven Erfahrungen
aus den Stufen vier und fünf. Bei
Vattenfall sind Arbeitsschutz-Projekte
schon lange an der Tagesordnung, es geht
nun aber noch stärker darum, Verständnis
dafür im Betrieb zu generieren – und

Transparenz. Das hat der Workshop verdeutlicht.
„Es wird schon viel umgesetzt, aber es
gibt noch einiges zu verbessern. Und
man sieht, dass man auch dazu neigt,
den Ist-Zustand zu beschönigen“, erklärt
die Sicherheitschefin. So gibt der Workshop den Anstoß, die Qualität von bestehenden Projekten zu optimieren: Eine
„Safety Culture Road
Map“ liefert dazu Zielvorgaben und die Ergebnisse werden regelmäßig geprüft. Ab dem
dritten Quartal 2019 sollen Beschäftigte
außerdem auf „Safety Walks“ die Arbeitssicherheit im Betrieb unter die Lupe
nehmen. Ob im Workshop oder als Erklärungsinstrument – Keiling betont, die
kommmitmensch-Dialogbox werde weiterhin genutzt, um die eigene Kultur
kritisch zu überdenken.

→→
Video zu den Erfahrungen mit den kommmitmensch-Dialogen bei Vattenfall im
etem-Online-Magazin:
etem.bgetem.de/3.2019
Weitere Informationen zur kommmitmensch-Kampagne sowie zu den Handlungshilfen: www.kommmitmensch.de
15
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Erfolgreich unterweisen

So sag’ ich’s
meinen Leuten
Arbeitgeber müssen Beschäftigte regelmäßig zur Arbeitssicherheit unterweisen. Doch wie macht man das? Und worauf kommt
es an? 7 Tipps für Chefs, die sich Gehör verschaffen wollen.

3. Chefsache – na klar!
1. Die richtige Einstellung
Eine Unterweisung bringt Vorteile – für
den Betrieb und die Beschäftigten. „Gut
informierte Beschäftigte sind motiviert.
Das ist eine gute Voraussetzung für den
Erfolg des Betriebs“, sagt Dr. Ronald Unger, Präventionsexperte bei der BG ETEM.
Außerdem können sich Mitarbeiter nur
dann korrekt verhalten, wenn sie genau
wissen, was zu tun ist.
Die Vorteile regelmäßiger Unterweisungen für den Betrieb: störungsfreier Ablauf, geringere Ausfallzeiten, gesicherte
Qualität, reduzierte Kosten. „Das hat
letztlich auch einen positiven Effekt für
die Ertragslage“, stellt Unger fest.

16
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2. Zeitpunkt und Ort
Regelmäßig, mindestens aber einmal im Jahr. So oft müssen Unterweisungen stattfinden. Vorgeschrieben sind sie u. a. auch bei Neueinstellungen, neuen Aufgaben oder
nach einem Arbeitsunfall.
Bei der Terminfindung hilft ein
Blick auf die Leistungskurve. Die
meisten Menschen sind dienstags
und mittwochs motivierter als montags oder freitags. Und wer morgens
frisch zur Arbeit kommt, ist meist
aufnahmebereiter als kurz vor Feierabend. „Daher ist es erfolgversprechender, an einem Dienstagmorgen
und nicht freitags am Nachmittag zu
unterweisen“, rät Ronald Unger.
Auch der Ort ist wichtig: Direkt am
Arbeitsplatz können neue Erkenntnisse gleich eingeübt werden.

Eine Unterweisung ist Chefsache. Und das
aus gutem Grund. Machen Sie sie zu Ihrer
Angelegenheit – aus Überzeugung und für
höhere Aussichten auf Erfolg.
Das heißt nicht, dass man alles selbst
machen muss. Sie können entscheiden, wer
die Unterweisung durchführt. In einem kleinen Handwerksbetrieb ist es vielleicht sinnvoll, wenn der Meister selbst aktiv wird. In
größeren Betrieben tragen meist die jeweiligen Vorgesetzten die Verantwortung.
„Unterweisungen gehören nicht zu den
Aufgaben von Fachkräften für Arbeitssicherheit oder Betriebsärzten. Die sind
beratend tätig und dürfen keine
Anweisungen erteilen, die ja
Inhalt einer Unterweisung sind“, erklärt Ronald
Unger.

etem 03.2019
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4. Empathie statt
Hierarchie
Verantwortung übernehmen
heißt nicht, den Chef raushängen zu lassen. Wer bei der Unterweisung überzeugen will, muss
sich in seine Leute hineinversetzen. Was ist wichtig für sie bei
ihrer täglichen Arbeit? Vor welchen Herausforderungen stehen
sie? Und was ist nötig, um sie
bewältigen zu können? Die Antworten liefen die Beschäftigten
am besten selbst.
„Bei einer Unterweisung
kommt es nicht darauf an, mit
erhobenem Zeigefinder Paragrafen zu zitieren oder den Leuten
zu drohen“, sagt Präventionsexperte Unger. Es gehe vielmehr
darum, Beschäftigte zu überzeugen und ihnen den persönlichen
Nutzen von mehr Arbeitssicherheit vor Augen zu führen.

5. Die richtigen Themen
Die Situation am Arbeitsplatz bestimmt den Inhalt der Unterweisung. Basis ist immer die Gefährdungsbeurteilung. Die Beschäftigten sollen erfahren, welche
Gefährdungen bestehen und wie
sie sich schützen können. Dazu
müssen zum Beispiel bei Arbeiten an Maschinen Sicherheitseinrichtungen erläutert, der sichere
Umgang mit
Arbeitsmitteln
demonstriert
und am besten
gleich ausprobiert werden.
„Die konkreten Themen hängen von Betrieb und Arbeitsumfeld ab“, sagt Ronald Unger. „Das
können Erste Hilfe, der Umgang
mit elektrischen Geräten, Handund Hautschutz oder Tätigkeiten
mit Gefahrstoffen sein – je nach
den jeweiligen Anforderungen.“

6. Mitmachen
statt zutexten
Ziel einer Unterweisung ist es,
Arbeitsschutz begreifbar zu machen – im wahrsten Sinne des
Wortes. Wer nur zuhört, merkt
sich etwa 20 Prozent des Vorgetragenen. Wer Augen, Ohren
und Hände nutzt, über Neues
spricht und es gleich ausprobiert, steigert
die Merkquote
bis auf 90 Prozent. Vorgesetzte sollten
daher auf lange Monologe
verzichten und zum Mitmachen
animieren.
„Natürlich ist nicht jeder Chef
ein pädagogisches Naturtalent“,
räumt Präventionsexperte Unger
ein, „doch die BG ETEM unterstützt Sie bei der Vorbereitung
der Unterweisung.“ Dazu stellt
sie Infomedien, Unterweisungshilfen und Lernmodule zur Verfügung (siehe info).

˜

7. Controlling
Eine Unterweisung muss dokumentiert werden. „Nutzen Sie
dies als Chance“, rät Ronald Unger, „und lassen Sie alle Beteiligten unterschreiben – quasi
als Vertrag zur Optimierung des
Arbeitsschutzes.“ Die BG ETEM
bietet geeignete Vordrucke.
Damit Veränderungen Aussicht auf Erfolg haben, sollten
Chefs mit gutem Beispiel vorangehen. Dann wissen alle, dass
sie es ernst meinen.
Halten Beschäftigte Regeln
nicht ein, sind Unternehmer verpflichtet, darauf hinzuweisen.
„Bei Fortschritten darf man aber
durchaus auch mal loben“, sagt
Unger. Das motiviert und hilft allen – Beschäftigten und Chefs.

info

www.bgetem.de, Webcode M19394143
Medien zur Unterweisung im Überblick
www.bgetem.de, Webcode 12203300
Lernmodule „Sicherheit und Gesundheit
am Arbeitsplatz interAKTIV“

Illustration: Getty Images, DrAfter123

Seminare zum Thema finden Sie in der
Seminardatenbank der BG ETEM unter
dem Suchbegriff „Unterweisung“

etem 03.2019
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Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Leitungen

Gefahr in der Tiefe
Täglich kommt es zu elektrischen Unfällen bei Arbeiten
in der Nähe erdverlegter Leitungen, teilweise auch zu
Verbrennungen und Verbrühungen. Die DGUV Information 203-017 zeigt, wie sich Schäden vermeiden lassen.

D

ie Verlegetiefe von Kabeln, Rohrleitungen und Kanälen ist sehr unterschiedlich und stark schwankend; häufig
ist die Lage der Leitungen nur ungefähr
verzeichnet, manchmal auch gänzlich unbekannt. Bei Erdarbeiten stellen diese
Leitungen oft Hindernisse dar und können
bei unvermutetem Antreffen zu einer Gefahr für die Beschäftigten werden.

Unfallgeschehen
Etwa 80 Prozent der Schäden an erdverlegten Leitungen sind auf Arbeiten mit
Baumaschinen zurückzuführen. Den
Sachversicherungen werden jedes Jahr
ca. 100.000 Schadensfälle gemeldet, für
die Entschädigungen in Höhe von rund
500 Millionen Euro gezahlt werden. Die
meisten Unfälle mit Personenschäden ereignen sich bei Arbeiten an oder in der
Nähe von Elektro- und Gasleitungen.

Gründe für die Beschädigungen erdverlegter Leitungen sind z. B.
▪ unzureichende Kenntnis über Art und
Lage von Leitungen wegen mangelhafter
oder unterlassener Ermittlung durch
den Auftragnehmer
▪ unvermutetes Antreffen unbekannter
oder nicht verzeichneter Leitungen
▪ fehlendes Trassenwarnband und damit
kein ausreichender Abstand zur Leitung.

Gefährdungen durch ...
a) Elektroleitungen
Bei der Beschädigung von Elektroleitungen besteht unmittelbare Lebensgefahr
durch Körperdurchströmung oder einen
Störlichtbogen. Durch eine mechanische
Beschädigung der Isolierung, z. B. durch
Biegen mit zu kleinem Radius, kann es sofort oder erst nach einiger Zeit zu einem
Kurzschluss mit Störlichtbogen kommen.

b) Gasleitungen
Nach einer mechanischen Beschädigung
oder durch Korrosion kann Gas austreten
und mit der Umgebungsluft eine explosionsfähige Atmosphäre bilden. Mechanisch oder elektrisch erzeugte Funken, offene Flammen, heiße Oberflächen oder
elektrostatische Entladungen können das
Gas-Luft-Gemisch dann entzünden.
c) Fernwärme-, Wasser- und Abwasserleitungen
Durch unkontrollierten Wasseraustritt
kann die Standsicherheit der Böschung
von Gräben und Baugruben beeinträchtigt
werden. Gehweg- oder Fahrbahnbeläge
können durch Unterspülung einbrechen,
Baugruben und Gräben überflutet werden.

203-017
DGUV Information 203-017

Schutzmaßnahmen
bei Erdarbeiten in der
Nähe erdverlegter Kabel
und Rohrleitungen

Februar 2019

Die überarbeitete
DGUV Information
„Schutzmaßnahmen
bei Erdarbeiten in der
Nähe erdverlegter
Kabel und Rohrleitungen“ liegt jetzt vor.

Einblick ins Erdreich unter unseren Straßen und Häusern: Die Illustration zeigt, welche Kabel und Leitungen für unsere Versorgung notwendig sind.
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Vorbereitung der Bauarbeiten
Die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist
es, vor Beginn der Bauarbeiten zu ermitteln, ob im vorgesehenen Arbeitsbereich
Leitungen vorhanden sind. Hierbei handelt es sich um eine Holschuld des Auftragnehmers.
Elektrische Leitungen sind nach Möglichkeit immer freischalten zu lassen.
Werden bei Erdarbeiten Gasleitungen angetroffen (gilt auch für stillgelegte oder
vorübergehend außer Betrieb genommene), sind die erforderlichen Maßnahmen
immer mit dem Betreiber abzustimmen.

Regelverlegetiefe von Kabeln und Leitungen
Strom

Gas

Überdeckung
0,6 m

0,6 m

Wasser

Abwasser

Signalanlagen

Fernwärme

Verlegetiefen
1,0 m
–
1,8 m

1,3 m
–
2,0 m

0,5 m
–
0,6 m

1,2 m

Produktleitungen,
(Chemikalien,
Kraftstoffe, Öle,
technische Gase)
Je nach Produkt,
Lage,
Leitungsmaterial,
Belastung, usw.

1,6 m
1,1 m

Durchführung der Bauarbeiten
Bei elektrischen Leitungen ist so lange
von anstehender Spannung auszugehen,
bis der Betreiber ausdrücklich (schriftlich) die Spannungsfreiheit bestätigt hat.
Das Hantieren mit nicht freigeschalteten
Leitungen, z. B. Bewegen oder Hochhängen, ist eine elektrotechnische Arbeit, die
nur von dafür qualifizierten Personen ausgeübt werden darf.
Andere Leitungen, insbesondere Gasund Fernwärmeleitungen, gelten so lange
als gefährdend, bis der Betreiber ausdrücklich die Durchführung der Schutzund Sicherungsmaßnahmen bestätigt hat,
für die er verantwortlich ist.
Die Schutzabstände zu den einzelnen
Leitungen sind nach den Vorgaben der
Leitungsbetreiber einzuhalten. Maschineller Aushub ist bis maximal 30 cm oberhalb oder seitlich der Leitung zulässig.
Handschachtungen zum Freilegen von
Leitungen müssen möglichst mit stumpfen, waagerecht geführten Werkzeugen,
z. B. Schaufeln, vorgenommen werden. Im
innerstädtischen Bereich sind Saugbagger besonders gut für Erdarbeiten in der
Nähe erdverlegter Leitungen geeignet.

Fotos: BG ETEM

Sichern von freigelegten
Leitungen
Freigelegte Leitungen müssen nach Vorgabe oder unter Mitwirkung des Betreibers
gesichert werden. Punktuelle Aufhängungen sind wegen möglicher Beschädigungen, z. B. durch Knicke oder kleine Biegeradien, unzulässig. Der Einbau von geeigneten Unterstützungen muss mit dem Betreiber abgestimmt werden.
Bei Sicherungsarbeiten an Leitungen
dürfen deren Dichtheit und Festigkeit
nicht beeinträchtigt werden. So muss bei
PVC- und Gussleitungen, die nahe zur
etem 03.2019
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Baugruben- oder Grabenwand liegen, mit
dem Betreiber geprüft werden, ob zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich sind
– zum Beispiel
▪▪
▪▪ unter

Druck betriebene Leitungen nach
Möglichkeit im Baubereich mit Schiebern absperren oder drucklos machen.

Auf jeden Fall ist vor Ort zu prüfen, ob Absperrvorrichtungen vorhanden und funktionsfähig sind. Vor zwölf Jahren gab es einen dramatischen Unfall, als eine Wasserleitung (6 bar) geborsten war und eine
Baugrube so schnell vollgelaufen ist, dass
ein Arbeiter sich nicht mehr retten konnte.

Grabenlose Bauverfahren
Grabenlose Bauverfahren finden zunehmend Verbreitung. Die Lage der vorhandenen Leitungen und die Bodenverhältnisse
müssen allerdings exakt ermittelt werden,
um Abweichungen des Bohrkopfes von
der Sollachse zu vermeiden. Bei Bodenverdrängungsverfahren ist mit dem Leitungsbetreiber der Mindestabstand zu
vorhandenen Leitungen festzulegen, um
indirekte Leitungsbeschädigungen zu vermeiden.

Empfehlungen für Bauherren
Unfälle und Schäden bei Baumaßnahmen
zu vermeiden ist im Interesse aller Beteiligten. Neben dem Einbringen von Trassenwarnbändern bei Neu- und Wiederverlegung von Leitungen wird empfohlen,
nicht metallische Leitungen nach Möglich-

keit mit Ortungseinrichtungen zu versehen, sodass diese mit geeigneten Ortungsgeräten später exakt lokalisiert werden können.
Das Herstellen von Suchschlitzen von
Hand (Handaushub) ist explizit im Leistungsverzeichnis zu beschreiben. Diese
Arbeiten können als eigene Position aufgenommen werden oder in anderen Leistungspositionen, die Erdarbeiten beschreiben, enthalten sein.
Wünschenswert ist eine zentrale Registrierung aller Leitungen mit exakten Angaben. Das private ASSIP-LeitungsInformationsZentrum (ALIZ) ermittelt mit Unterstützung von Behörden und Betreibern die Daten aller erdverlegten Leitungen. Unter
www.aliz.de ist eine Adressliste aller Leitungsbetreiber im jeweiligen BaustellenHartmut Oelmann
bereich erhältlich.

→ info
▪ Die

DGUV Information „Schutzmaßnahmen bei Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel und Rohrleitungen“ steht
unter http://publikationen.dguv.de,
Suche „203-017“, bereit.
Leitungsbetreiber berichten von guten Erfolgen nach Fortbildungen bei folgenden
Veranstaltern:
▪ BALSibau – Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Leitungsbetreiber
zur Schadensminimierung im Bau
(www.balsibau.de)
▪ Profi Partner Club – „Sicherer Tiefbau“
(www.profi-partner-club.de)
▪ Sicherheitspartnerschaft Tiefbau e.V.
(www.sipart.de)
19
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Verkehrssicherung auf Straßenbaustellen

Arbeitsschutz
einplanen
Im Straßenbau müssen Bauherren
nicht nur die Baustellenverordnung
beachten, sondern auch die Arbeitsstättenverordnung sowie die neuere
Arbeitsstättenregel ASR A5.2. Die
Rechtsgrundlagen im Überblick.

20
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D

ie Technische Regel für Arbeitsstätten
„Anforderungen an Arbeitsplätze und
Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr – Straßenbaustellen“ ASR A5.2 wurde im Dezember 2018
im gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl)
bekannt gemacht und damit in Kraft gesetzt. Sie ist auf der Internetseite der
BAuA veröffentlicht und für alle frei zugänglich. Die ASR A5.2 konkretisiert die
Arbeitsstättenverordnung beim Einrichten und Betreiben von Straßenbaustellen.
Mit der vorgenommenen Bekanntmachung im GMBI entfaltet sie die Vermutungswirkung zur Einhaltung der ArbStättV.
Sie gilt ab sofort, es gibt keine Übergangsfristen. Gegenüber der Vorveröffentlichung vom 02.04.2014 haben sich die
Abschnitte 4.2.1, 4.3.4 und die Tabelle 3
geändert.

Zielstellung und
Anwendungsbereich
Die ASR A5.2 gilt für das Einrichten, Betreiben und den Abbau von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Baustellen
im Grenzbereich zum Straßenverkehr,
bei denen durch den fließenden Verkehr Gefährdungen für die Beschäftigten entstehen können.
Sie findet auch Anwendung
für die dazugehörenden
Verkehrssicherungsarbeiten und soll in allen
Planungsphasen berücksichtigt werden. Sie findet

etem 03.2019
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nur in den Zeiten Anwendung, in denen
Beschäftigte im Grenzbereich zum Straßenverkehr tätig werden. Die ASR A5.2
gilt nicht für die Pannen- und Unfallhilfe
sowie für Bergungs- und Abschlepparbeiten.
So wie die „Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“
(RSA-95) ausschließlich verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Verkehrslenkung auf
Grundlage der Straßenverkehrs-Ordnung
(StVO) regeln, beschränkt sich die
ASR A5.2 auf den Schutz der Beschäftigten im Grenzbereich zum Straßenverkehr.

Einrichten von Arbeitsplätzen
und Verkehrswegen auf
Straßenbaustellen
Die ASR A5.2 beschreibt, wie die Gefährdungen durch den fließenden Straßenverkehr vermieden werden können (z. B.
Vollsperrung) oder, wenn das nicht
möglich ist, wie diese Gefährdungen minimiert werden können.
Dazu wird der Platzbedarf der Beschäftigten (Mindestbreite, BM) für Arbeitsplätze und Verkehrswege in verschiedenen
Standardsituationen beschrieben. In Abhängigkeit der gewählten Schutzeinrichtung (Verkehrssicherung) und der zulässigen Höchstgeschwindigkeit werden Sicherheitsabstände (SQ, in Querrichtung
zum vorbeifließenden Verkehr und SL in
Längsrichtung zum ankommenden Verkehr) beschrieben.
Die Bezugslinien der Maße sind eindeutig beschrieben und somit planbar.

21

15.05.19 11:06

betrieb & praxis

Können die Mindestmaße nicht eingehalten werden, sind als Ergebnis einer
dokumentierten Gefährdungsbeurteilung
Schutzmaßnahmen festzulegen, die mindestens die gleiche Sicherheit und den
gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen.
Wären dabei besondere Gefährdungen
für die Verkehrsteilnehmer infolge erheblicher Behinderungen bzw. erheblicher Verkehrsbelastungen zu erwarten, sind in Abstimmung mit den für den Arbeitsschutz
und den für den Straßenverkehr zuständigen Behörden die Schutzmaßnahmen
festzulegen, die für Beschäftigte auf Straßenbaustellen und für Verkehrsteilnehmer
gleichermaßen die größtmögliche Sicherheit gewährleisten.
Da es sich bei der ASR A5.2 um eine
staatliche Regel handelt, sind mit den unter Punkt 4.3 (4) beschriebenen für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden zunächst die staatlichen Arbeitsschutzbehörden gemeint.
Aufgrund des dualen Systems in
Deutschland wird der Arbeitsschutz sowohl von staatlichen Behörden als auch
von den Unfallversicherungsträgern (Unfallkassen der öffentlichen Hand und Berufsgenossenschaften) überwacht. Aus
diesem Grund sind sie an derartigen
Abstimmungsgesprächen zu beteiligen.
Darüber hinaus ist zu empfehlen, auch
den Koordinator nach Baustellenverordnung, Vertreter des Bauherrn sowie
die ausführende Firma einzubeziehen.
Hierdurch können sowohl technische
Rahmenbedingungen und Auswirkungen auf Koordinierungsverpflichtungen
nach Baustellenverordnung berücksichtigt werden.

RSA-95 nicht eingehalten, Arbeitsstättenverordnung nicht eingehalten – Konsequenz:
nicht akzeptable Arbeitsbedingungen in
Verbindung mit erhöhten Gesundheits- und
Unfallrisiken

22
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Leitbaken zur Abgrenzung von Verkehrs- und Arbeitsbereich

Pflichten des Bauherrn nach der
Baustellenverordnung
Der Bauherr ist verpflichtet, so zu planen,
dass bei der Ausführung unter anderem
die geltenden Gesetze, Verordnungen,
Vorschriften und Regeln zum Arbeitsschutz eingehalten werden können. Die
Baustellenverordnung fordert zudem,
bei der Planung der Ausführung eines
Bauvorhabens unter anderem die allgemeinen Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes sowie den Stand der
Technik zu berücksichtigen.
Der Stand der Technik wird insbesondere beschrieben in staatlichen Regeln, z. B.
den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR).
In der Planungsphase sind unter anderem folgende Fragen zu klären:
▪ Erfolgen Arbeiten im Grenzbereich zum
Straßenverkehr? Wenn ja: In welchen
Bauphasen und in welchem zeitlichen
Umfang?
▪▪ Ist eine Vollsperrung möglich? Sind
geeignete Umleitungsstrecken vorhanden? Wie sind Art und Stärke des umzuleitenden Verkehrs?
▪▪ Sind Baufeldabmessungen ausreichend
für Aufrechterhaltung der Verkehrsführung während der Bauphase?
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
(SiGe-Plan) in der Planungsphase
Bei der Erstellung des SiGe-Planes muss
der vom Bauherrn zu bestellende Koordinator nach Baustellenverordnung bereits
in der Planungsphase unter anderem die
Gefährdungen durch den öffentlichen Verkehr berücksichtigen und Maßnahmen

unter Berücksichtigung unter anderem
der staatlichen Gesetze, Verordnungen
sowie des Stands der Technik (z. B. ASR)
zum Schutz von Beschäftigten vorsehen.
Namentliche Benennung des Koordinators in der Planungsphase
Der Bauherr oder der von ihm nach § 4
BaustellV beauftragte Dritte kann die
Aufgaben des Koordinators selbst wahrnehmen. Sofern nach § 2 Abs. 2 BaustellV eine Vorankündigung erforderlich
ist, muss der Bauherr oder der von ihm
beauftragte verantwortliche Dritte eine
Vorankündigung an die zuständige Arbeitsschutzbehörde übermitteln. Bauherr, verantwortlicher Dritter und der Koordinator müssen darin mit Namen und
Anschrift aufgeführt werden. Dies gilt
auch für die Planungsphase.
Der Koordinator nach BaustellV trägt,
vergleichbar mit einem Fachplaner oder
Fachberater, dazu bei, dass die Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz in die Ausschreibungstexte, Terminpläne einfließen und entsprechende
Informationen den anbietenden Firmen
zur Verfügung stehen.
Es ist immer wieder festzustellen, dass
selbst bei großen Baumaßnahmen kein
Koordinator für die Planungsphase benannt ist und kein SiGe-Plan aus der Planungsphase vorliegt. In diesen Fällen wird
vom Bauherrn eindeutig gegen die Baustellenverordnung verstoßen. Wichtige
Aspekte des Arbeitsschutzes bleiben
hierdurch in der Planung unberücksichtigt. In der Ausführungsphase zeigt sich
dann immer wieder, dass z. B. nicht die
etem 03.2019

15.05.19 11:06

betrieb & praxis

erforderlichen Bauflächen zur Verfügung
gestellt werden, um unter Einhaltung der
geltenden gesetzlichen Grundlagen und
des Stands der Technik zu bauen und
gleichzeitig den Verkehr in der gewünschten Form aufrechtzuerhalten.
Auch im Hinblick auf spätere Sanierungs- und Wartungsmaßnahmen von
Straßen ist festzustellen, dass die in der
Baustellenverordnung geforderte „Unterlage mit den erforderlichen, bei möglichen späteren Arbeiten zu berücksichtigenden Angaben zu Sicherheit und
Gesundheitsschutz“ nicht während der
Planung der Ausführung erstellt wird.
Hierdurch wird in einigen Fällen versäumt,
für zukünftige Sanierungs- und Wartungsmaßnahmen z. B. ausreichend breite
Fahrbahnen zur Verfügung zu stellen, um
auch in der Zukunft während der Sanierungsarbeiten den Verkehr in der
gewünschten Form aufrechtzuerhalten.
Auch dies ist ein Verstoß gegen die Baustellenverordnung.

Unterschiedliche Rechtsgrundlagen für Verkehrsführung und
Arbeitsschutz
Die RSA regeln die verkehrliche Sicherung
von Arbeitsstellen und entsprechende
verkehrsrechtliche Maßnahmen auf
Grundlage der Straßenverkehrs-Ordnung
(StVO). Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten, welche die Arbeiten an den
Arbeitsstellen durchführen, gehören nicht
zum Regelungsumfang der RSA.
Die Maßnahmen zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten sind im Arbeitsschutzrecht geregelt.
Für Arbeitsstellen an Straßen (Straßenbaustellen im Sinne der ASR A5.2) sind
das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), die
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
die Baustellenverordnung (BauStellV)
und weitere Arbeitsschutzverordnungen
zu berücksichtigen. Technische Regeln
konkretisieren, wie die in den Verordnungen gestellten Anforderungen umgesetzt
werden können. Die ASR A5.2 ist eine solche Technische Regel.

Mitgängerbetrieb erforderlich
oder nicht?
Baumaschinen müssen bestimmungsgemäß entsprechend der Bedienungsanleitung des Herstellers benutzt werden.
Wenn die Maschinentechnik oder das
Arbeitsverfahren ein Arbeiten im Grenzbeetem 03.2019
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Festlegung von Sicherheitsabständen:
Verkehrslenkung

Arbeitsschutz

▪ StVO

▪ Arbeitsschutzgesetz

▪ RSA

▪ Baustellenverordnung

96
▪ ZTV-SA 97

▪ Arbeitsstättenverordnung
▪ ASR

A5.2

Unterschiedliche Zuständigkeiten und Geltungsbereiche am Beispiel Sicherheitsabstände für
Beschäftigte (Prinzipskizze)

reich zum Straßenverkehr erfordert, z. B.
beim Mitgängerbetrieb, muss hierfür die
erforderliche freie Bewegungsfläche zur
Verfügung gestellt werden. Wird in Ausschreibungstexten von den Baufirmen gefordert, nur Verfahren und Maschinen einzusetzen, bei denen kein Mitgängerbetrieb bzw. keine Arbeiten im Grenzbereich
zum Straßenverkehr erforderlich sind, so
ist das nur möglich, wenn derartige Verfahren oder Maschinen auf dem Markt
verfügbar sind und diese Arbeitsweise
vom Hersteller auch bestimmungsgemäß
vorgesehen ist.
Das Verfahren bzw. der Maschineneinsatz muss in der Praxis auch vorhersehbar
und nachhaltig funktionieren. Dies ist
nach Kenntnisstand der BG BAU z. B. beim
Asphalteinbau nicht möglich, da beim
Einbau der Asphaltdecke eine Vielzahl
von Arbeiten im Nahtbereich erforderlich
sind und die zurzeit auf dem Markt verfügbaren Asphaltfertiger diese Art der Steuerung nicht vorsehen.

Sicherheitsabstände in der
ASR A5.2
Bei der Beschreibung der Sicherheitsabstände in der ASR A5.2 wurden für Standardsituationen unter Berücksichtigung
existierender Maßvorgaben, Normen sowie
der Rechtsprechung geschwindigkeitsabhängige Sicherheitsabstände festgelegt,
welche soweit wie möglich die besondere
Problematik des begrenzten Straßenquerschnitts berücksichtigen.

Somit bietet die Anwendung der Sicherheitsabstände aus der ASR A5.2 Planungs- und Rechtssicherheit bei gleichzeitig kleinstmöglich noch vertretbarer
Mindestmaße für den hier standardmäßig
beschriebenen Anwendungsfall.

Was ändert sich durch die
ASR A5.2?
Die ASR A5.2 „Straßenbaustellen“ konkretisiert die seit Jahrzehnten geltenden Forderungen der ArbStättV und beinhaltet keine
neuen Sachverhalte. Sie unterstützt durch
Maße und Grafiken alle am Bau Beteiligten bei der Wahl der Schutzmaßnahmen,
der Bemessung der freien Bewegungsfläche und der Sicherheitsabstände sowie
der Auswahl von Schutzvorrichtungen.

Gemeinsame Verantwortung
Das Verkehrsaufkommen und insbesondere der Anteil des Lkw-Verkehrs haben in
den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen. Bauarbeiten im Straßenverkehr
sind vor diesem Hintergrund zu einer immer komplexeren Aufgabe geworden, die
nicht mit einfachen Hilfsmitteln, wie sie
vielleicht noch vor 20 und 30 Jahren angewendet wurden, gelöst werden kann.
Als Veranlasser eines Bauvorhabens
trägt der Bauherr die Verantwortung für
das Bauvorhaben. Er hat dafür zu sorgen,
dass Baumaßnahmen so geplant, ausgeschrieben, koordiniert und überwacht werden, dass die geltenden Regelungen zum
Arbeitsschutz eingehalten werden kön23
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Absicherung durch
Baken bei ausreichender freier Bewegungsfläche für
den Beschäftigten
und ausreichendem
Sicherheitsabstand
zum vorbeifließenden Verkehr

durch von der Fahrbahn abkommende
Fahrzeuge.
Hat man in der Vergangenheit in bestimmten Fällen vor derartigen Sachverhalten die Augen verschlossen, so ist
dies nun nicht mehr möglich. Alle Beteiligten müssen sich in der Planungs-,
Ausschreibungs-, Bau- und Überwachungsphase von Straßenbaustellen mit
der Platzfrage auseinandersetzen und eine rechtssichere Lösung finden.

nen. Bei der Planung einer Straßenbaumaßnahme hat eine Gesamtbetrachtung
der möglichen Gefährdungen, Belange
und Interessen (z. B. Verkehrssicherheit,
Arbeitsschutz, Lärmschutz, Umwelt-, Natur- und Artenschutz, Geeignetheit und
Angemessenheit von Umleitungsstrecken)
zu erfolgen. Es ist insbesondere notwendig, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz frühzeitig im Planungs- und
Ausführungsprozess eines Straßenbauvorhabens zu berücksichtigen.
Die „Richtlinien für die Sicherung von
Arbeitsstellen an Straßen“ (RSA 95) regeln ausschließlich verkehrsrechtliche
Maßnahmen zur Verkehrslenkung auf
Grundlage der Straßenverkehrs-Ordnung
(StVO). Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten bleiben dort unberücksichtigt. Diese sind in den einschlägigen
Arbeitsschutzvorschriften, insbesondere
dem Arbeitsschutzgesetz, der Verordnung
über Arbeitsstätten und der Baustellenverordnung, geregelt.
Diese staatlichen Regelungen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
galten in der Vergangenheit und gelten
auch jetzt. Durch die ASR A5.2 wurde daher keine neuen Regelungen geschaffen
sondern das Thema nur ins Bewusstsein
aller am Straßenbau Beteiligten gerufen.
Die ASR A5.2 unterstützt bei der Planung,
Ausführung und Überwachung bei der gemäß ArbSchG und ArbStättV erforderlichen Gefährdungsbeurteilung.
Baumaßnahmen im Straßenbereich
stellen alle Beteiligten dann vor große
Herausforderungen, wenn in einigen Fällen die unterschiedlichen Interessen und
Rechtsgüter der Verkehrs- und Arbeitssi24
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cherheit miteinander konkurrieren. Die
Probleme und Zwangspunkte (begrenzte
Straßenquerschnitte, Platzbedarf für
Bauverfahren, Platzbedarf für Verkehr)
bestehen seit Jahrzehnten und werden
durch die Zunahme insbesondere des
Lkw-Verkehrs von Jahr zu Jahr verschärft.
Die Bauverfahren sind vor und nach Konkretisierung der Arbeitsstättenverordnung durch die ASR A5.2 die gleichen.
Die ASR spiegelt nur einige typische in
der Baupraxis angetroffene Arbeitssituationen wider.
Sowohl in der Vergangenheit als auch
jetzt mussten Menschen in vielen Fällen
neben den Maschinen, wie z. B. Straßenfertiger, arbeiten und haben den hierfür
erforderlichen Platz in Anspruch genommen. Hierdurch entstanden nicht akzeptable Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in Verbindung mit einem hohen Unfall- und Gesundheitsrisiko. Wenn
dann eine Landstraße mit halbseitiger
Verkehrsführung gebaut wurde und sowohl die vorbeifahrenden Fahrzeuge als
auch die Arbeiter nicht genug Platz hatten, mussten die Arbeiter widerrechtlich
auf der Fahrbahn im fließenden Verkehr
arbeiten (Verstoß gegen ArbStättV).
Fahrzeugführer, insbesondere vorbeifahrende Lkw, mussten zwangsläufig gegen die StVO verstoßen und die durchgezogene Fahrbahnbegrenzung überfahren. Sie waren aufgrund der örtlichen Gegebenheit genötigt, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. In der Regel mussten
sie darüber hinaus auch die Bankette
mitbefahren. Diese wurden dabei je nach
Verkehrsaufkommen mehr oder weniger
beschädigt oder es kam zu Unfällen

Die ASR A5.2 ist ein modernes und flexibles Hilfsmittel, welches allen am Straßenbau Beteiligten wichtige Informationen liefert und anschaulich darstellt. Durch das
Berücksichtigen von erforderlichen Breiten für die Sicherheitsabstände und Arbeitsräume in der Planung können verkehrsentlastende Maßnahmen rechtzeitig
eingeplant und ausgeschrieben werden.
Hierdurch kann proaktiv zur Stauvermeidung beigetragen werden.
Soll der Verkehr trotz Bauarbeiten an
der Baustelle vorbeigeführt werden, so
müssen hierfür entsprechend zusätzliche
Maßnahmen, Bauflächen, Bauzeiten und
daraus folgende Kosten eingeplant und
bereitgestellt werden. Will der Auftraggeber hingegen kostengünstig, schnell und
mit bester Produktqualität bauen, ist eine
Vollsperrung oftmals die bessere Lösung.
Bei einer Vollsperrung fallen z. B. Längsund Quernähte weg. Hierdurch verbessert
sich die Produktqualität der Straße und
somit die Haltbarkeit. Eine geringere Reparaturhäufigkeit verringert die Belastung
der Verkehrsteilnehmer.
Nicht zu vernachlässigende Mitnahmeeffekte bei einer Vollsperrung sind geringere Baukosten und -zeiten. Verkürzte
Bauzeiten kommen auch den Verkehrsteilnehmern zugute. Diesen Vorteil haben bereits jetzt viele Baulastträger und
Verkehrsbehörden erkannt und setzen
ihn erfolgreich in der Praxis um.


→→info
ASR A5.2 Anforderungen an Arbeitsplätze
und Verkehrswege auf Baustellen im
Grenzbereich zum Straßenverkehr –
Straßenbaustellen: www.baua.de,
Suchbegriff „ASR A5.2“

Fotos: iStockphoto/Teka77; Adobe Stock/Daniel Ernst; G. Beyer; BG BAU
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11. Rheinsberger Fachtagung

Arbeitssicherheit
in der
Energieversorgung
Geplante Vortragsthemen
▪▪ Unfallgeschehen

Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung
Stromunfälle
▪ Gefährdungen durch Absturz
▪▪ Umgang mit Holzmasten
▪ Windenergieanlagen – Handlungshilfe für die
Gefährdungsbeurteilung im On- und Offshorebereich
▪ Neue TRBS 120 Biogasanlagen
▪ Rückbau von Stahlbetonmasten
▪▪ Sicherheitsaspekte beim Umgang mit Trennschleifmaschinen
▪ Einsatz von Seilsägen beim Rückbau von Stahlbetonmasten
▪▪ Solare UV-Strahlung: Gefährdung und Schutzmaßnahmen
▪ Prüfung elektrischer Arbeitsmittel
▪▪ Wahrnehmung der Rollen Anlagen-/Arbeitsverantwortlicher
bei Arbeiten an bzw. in elektrischen Anlagen
▪ Schutzmaßnahmen bei Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter
Kabel und Rohrleitungen
▪▪ Explosionsschutzdokument
▪▪ Aktuelles zu Fernwärmeverteilungsanlagen
▪▪ Anforderung an Schutzkleidung für Arbeiten an Gasleitungen
▪ Hochspannungsbeeinflussung an Hochdruck-Gasleitungen
▪ Thermische Gefährdung durch Störlichtbögen
▪ Stromerzeuger auf Bau- und Montagestellen
▪▪ Neue Anforderungen zum Schutz gegen elektrischen Schlag

Foto: BG ETEM

▪▪ Auswertung

Veranstalter: Berufsgenossenschaftliche Bildungsstätte
Linowsee e.V. und BG ETEM.
Begleitend zur Fachtagung findet eine Fachausstellung statt.
Zielgruppe: Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärzte,
Führungskräfte, Betriebsräte
und Beschäftigte aus Strom-,
Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung.
Teilnahmegebühr: 375 Euro,
einschließlich Tagungsunterlagen, Mittagessen, Imbiss und
Tagungsgetränken sowie der
Abendveranstaltung.
Hotelkosten: Vorzugspreis für
Teilnehmer: 72 Euro pro Tag.
Buchung unter: 033931/8000,
Kennwort: „Linowsee“.

Ansprechpartner Inhalte:
Dieter Rothweiler
Telefon: 0221/3778-6172
rothweiler.dieter@bgetem.de
Dr. Albert Seemann
Telefon: 0221/3778-6164
seemann.albert@bgetem.de
Christian Vandrey
Telefon: 033931/52-3900
vandrey.christian@bgetem.de

Organisation:
Carmen Mittelstädt
Telefon: 033931/52-3848
mittelstaedt.carmen@
bgetem.de
Bildungsstätte Linowsee e.V.
Linowsee 1, 16831 Rheinsberg
www.linowsee.de

Informationen zum Tagungsprogramm und OnlineAnmeldung unter: www.bgetem.de, Webcode 19763487
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Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung

Auf das Wir kommt es an

Welche betrieblichen Veranstaltungen sind gesetzlich
unfallversichert? Mittlerweile hat die Rechtsprechung
ihre Auffassung dazu in einigen Punkten geändert.

U

nter welchen Voraussetzungen eine
betriebliche Veranstaltung unter dem
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung steht, haben bereits einige Artikel in

etem ausführlich dargestellt. Die Arbeitswelt ist im Wandel und so bietet auch die
Rechtsprechung inzwischen diverse Neuerungen zu diesem Thema.

Betrieblicher Zweck
Bisher war es erforderlich, dass die Veranstaltung den Zusammenhalt
von Beschäftigten und Unternehmensleitung unterstützt. Jetzt reicht es
aus, das Betriebsklima damit zu fördern und den Zusammenhalt der Beschäftigten untereinander zu stärken. Dazu braucht es mindestens einen
Programmpunkt, an dem alle Veranstaltungsbesucher teilnehmen. Stehen hingegen andere Ziele im Vordergrund, etwa Freizeit, Unterhaltung
oder Erholung, fehlt es an einem wesentlichen betrieblichen Zweck.

Im Auftrag der Unternehmensleitung
Die Veranstaltung muss nicht nur im Einvernehmen mit der Unternehmensleitung stattfinden, sondern auch in deren Auftrag geplant und
durchgeführt werden. Diese Bevollmächtigung muss als formeller Akt
feststellbar sein, damit die Veranstaltung als betriebliche gilt. Veranstalter kann dabei auch der Betriebsrat, eine organisatorische Einheit
oder Dienststelle des Unternehmens sein, solange die Unternehmensleitung diese beauftragt. Ihre bloße Zustimmung, Kenntnisnahme oder
Hinnahme genügt allerdings nicht. Versicherungsschutz besteht auch
dann nicht, wenn die Unternehmensleitung die Veranstaltung lediglich fördert (z. B. indem sie organisatorische Regeln – wie die
Arbeitszeit – ändert oder Räume bereitstellt).

Anwesenheit der Unternehmensleitung
Mit Blick auf eine veränderte Arbeitswelt haben die Gerichte entschieden, dass die Unternehmensleitung an einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung nicht (mehr) teilnehmen muss. Es reicht aus,
wenn bei dezentralen Gemeinschaftsveranstaltungen die jeweilige
Sachgebiets- oder Teamleitung anwesend ist – allerdings mit der Befugnis der Unternehmensleitung, eine solche betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung durchzuführen. Die Unternehmungsleitung muss
verdeutlichen, dass sie sachgebiets- oder teambezogene Feiern
wünscht.
26
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Teilnahme der Beschäftigten
Die Teilnahme muss grundsätzlich allen Beschäftigten des Unternehmens oder der betroffenen Abteilung offenstehen und objektiv möglich sein. Es kommt nicht nur darauf an, dies durch Aushänge etc.
kundzutun. Auch das Programm muss so gestaltet sein, dass sich alle
angesprochen fühlen und daran teilnehmen können. Das Bundessozialgericht hat wiederholt klargestellt, dass z. B. reine Sportveranstaltungen
nicht versichert sind. Die Konzeption muss auf die Teilnahme aller
Beschäftigten ausgerichtet sein, also ein Programm vorsehen, das die
Gesamtheit der Belegschaft anspricht und nicht nur eine begrenzte
oder ausgewählte Gruppe.

Einladung von Externen
Wenn an einer Veranstaltung von vornherein zu einem nennenswerten
Teil auch Personen teilnehmen dürfen, die nicht zum Unternehmen gehören, besteht kein Unfallversicherungsschutz. Das gilt insbesondere
dann, wenn Externe explizit dazu eingeladen werden. „Inwieweit an der
früheren Rechtsprechung […] festzuhalten ist, dass die Erlaubnis, Familienangehörige mitzubringen, dem Versicherungsschutz nicht entgegensteht und die Anwesenheit der Familie sogar die Betriebsverbundenheit
fördert […]“, hat das Bundessozialgericht in seiner Entscheidung vom
15. November 2016 (Aktenzeichen B 2 U 12/15 R) offengelassen. Nach
unserem Dafürhalten steht es dem Versicherungsschutz auch weiterhin
nicht entgegen, wenn die Mitarbeitenden – im angemessenen Rahmen
– Familienangehörige zu der Veranstaltung mitbringen. Die Familienangehörigen selbst sind dabei grundsätzlich nicht gesetzlich unfallversichert. Nach § 63 der Satzung der BG ETEM kann eine Ausnahme
gelten, wenn die Veranstaltung auf dem Betriebsgelände stattfindet.

Mindestteilnehmerzahl
Auf die tatsächliche Anzahl der Teilnehmenden im Sinne einer absoluten Untergrenze kommt es nicht an. Dennoch müssen in der Gesamtschau ausreichend Beschäftigte an der Veranstaltung teilnehmen, da
ansonsten kein betrieblicher Zweck gegeben ist (vgl. Punkt 1). Laut
bisheriger Rechtsprechung galt dafür ein Anteil von 20 Prozent der
Nancy Schmidt
Eingeladenen als ausreichend.
			

Praxistipp
Foto: Getty Images/iStockphoto/Rawpixel Ltd

Viele betriebliche Veranstaltungen finden regelmäßig statt. Unternehmen sollten prüfen, ob ihre Veranstaltungen auch nach
den Kriterien der neueren Rechtsprechung unter dem Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. Gegebenenfalls
kann eine angepasste Konzeption für Klarheit beim Versicherungsschutz sorgen.
Relevante Beispiele aus der Rechtsprechung bietet das
etem-Online-Magazin unter etem.bgetem.de/3.2019

etem 03.2019
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Beitragsbescheid 2018

Auf einen Blick
Premiere für den digitalen Lohnnachweis: Erstmals werden
die Beiträge auf dieser Grundlage berechnet.. Die Beitragsbescheide kommen im Juli. Hier ein Überblick.

˜N

achdem in den vergangenen zwei Jahren die Meldung des digitalen Lohnnachweises getestet und erfolgreich in
das DEÜV-Meldeverfahren integriert wurde, heißt es nun: Nur noch digital. Eine
Übermittlung des Lohnnachweises außerhalb des digitalen Verfahrens ist nicht
mehr zulässig.
Neue Verfahren stellen häufig auch
neue Herausforderungen dar. Daher unsere besondere Bitte an Sie: Überprüfen Sie
den Beitragsbescheid hinsichtlich der gemeldeten Arbeitsentgelte und der Zuordnung zu den Gefahrtarifstellen (Punkt 1
der Darstellung des Beitragsbescheids).
Die von Ihnen abgegebenen Lohnnachweise können Sie unter www.bgetem.de/
extranet einsehen. Sollte der für die Beitragsberechnung zugrunde gelegte Lohnnachweis nicht korrekt sein, muss er storniert und ein berichtigter Lohnnachweis
abgegeben werden – natürlich digital.
Für das Umlagejahr 2018 werden circa
225.000 Beitragsbescheide an unsere
Mitgliedsunternehmen und Versicherten
verschickt. Bereits in den vergangenen
Jahren kam es nach dem Versand zu Engpässen bei der telefonischen Erreichbarkeit. Bitte nutzen Sie deshalb die Möglichkeit, uns eine telefonische Nachricht
„auf Band“ zu hinterlassen oder kontaktieren Sie uns per E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf Ihrem Beitragsbescheid.
Eine der häufigsten Anfragen betrifft die
Darstellung des Kontostandes. Der Umlagebeitrag setzt sich aus dem BG-Beitrag
(siehe Punkt 1. des abgebildeten Beitragsbescheids) abzüglich dem Beitragsnachlass (Punkt 2) sowie der Lastenverteilung
nach Entgelten und der Lastenverteilung
nach Neurenten (Punkt 3a. und 3b. – Abbildung Seite 30) zusammen.
Der Kontostand stellt die Gesamtforderung bzw. das Guthaben dar. Bereits geleistete Beitragsvorschüsse oder freiwilli28
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ge Vorauszahlungen werden hier genauso
berücksichtigt wie rückständige Forderungen aus den Vorjahren.
Sofern für das Jahr 2018 Säumniszuschläge erhoben wurden, sind diese in der
Gesamtforderung aus dem Beitragsbescheid ebenfalls enthalten, d. h. die Forderung aus dem Säumniszuschlagsbescheid
ist nicht separat zu zahlen. Bitte beachten
Sie auch den Stichtag für die Berechnung
des Kontostandes. Sollten Sie danach
noch Zahlungen getätigt haben, mindert
sich die Gesamtforderung um diesen Betrag. Wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, wird darauf im Text
unter der Gesamtforderung hingewiesen.
Prävention lohnt sich. Für erfolgreiche
Prävention erhalten Unternehmen einen
Beitragsnachlass von bis zu 18 Prozent
des Eigenumlagebeitrages (Punkt 2. der
Darstellung des Beitragsbescheids). Für
neu aufgenommene Unternehmen und
Versicherte beträgt der Höchstnachlass
für das erste Jahr der Umlage sechs und
für das zweite Umlagejahr 12 Prozent. Angefallene Unfallkosten (Eigenbelastung)
reduzieren jedoch den Nachlass.
Zur Berechnung der Eigenbelastung
werden die Versicherungsfälle der vergangenen drei Kalenderjahre herangezogen.
Von diesen kommen jedoch nur die Aufwendungen aus den letzten zwei Jahren
zum Tragen. Hierbei werden die im Umlagejahr verursachten Kosten zu 100 und die
aus dem Vorjahr zu 50 Prozent berücksichtigt. Nicht meldepflichtige Unfälle, Unfälle
infolge alleinigen Drittverschuldens oder
höherer Gewalt sowie Wegeunfälle bleiben bei der Ermittlung der Eigenbelastung
unberücksichtigt. Die Unfälle können Sie
unter www.bgetem.de/extranet einsehen
Heike Eilhardt
und herunterladen.

°

Die Abbildung zeigt den Beitragsbescheid
des letzten Jahres. Die aktuellen Bescheide werden im Juli 2019 verschickt.

info

Weitere Informationen finden Sie unter
www.bgetem.de, Webcode 11197352
etem 03.2019
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Die wichtigsten Begriffe
Gefahrtarifstelle
Jedes Unternehmen wird dem Unternehmensgegenstand nach zu einer oder mehreren Gefahrtarifstellen veranlagt. In den einzelnen Gefahrtarifstellen werden Gefahrengemeinschaften zusammengefasst,
d. h. die Unternehmen weisen gleiche oder ähnliche Gefährdungsrisiken auf.
Arbeitsentgelt
Hierunter sind die Bruttoarbeitsentgelte aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens bis
zur Höchstjahresarbeitsverdienstgrenze (2018: 84.000 Euro) zu verstehen. Die Entgelte werden jeweils
der Gefahrtarifstelle zugeordnet, in
der der Arbeitnehmer überwiegend
tätig ist.
Gefahrklasse
Die Gefahrtarifklassen geben das
durchschnittliche Risiko der Tätigkeiten wieder, die in der jeweiligen
Gefahrtarifstelle verrichtet werden.
Für jede Gefahrtarifstelle wird eine
eigene Gefahrklasse errechnet.
Umlageziffer
Die Umlageziffer ist der rechnerische Beitragssatz und wird vom Vorstand jährlich neu beschlossen. Die
Umlageziffer errechnet sich aus
dem Verhältnis des Umlagebedarfs
(Ausgaben abzüglich Einnahmen)
zum Gesamtentgelt aller Versicherten der BG ETEM.
Fälligkeit
Beiträge und Beitragsvorschüsse
werden immer am 15. des Monats
fällig, der der Bekanntgabe des Bescheides folgt. Der Beitragsbescheid für das Umlagejahr 2018
wird voraussichtlich Mitte Juli dieses Jahres versandt, sodass die
Forderung daraus am 15.08.2019
fällig wird.

etem 03.2019
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Lastenverteilung
Durch das Lastenausgleichsverfahren werden Berufsgenossenschaften entlastet, die
wegen struktureller und wirtschaftlicher Schwäche einzelner Branchen (z. B. Bergbau)
die laufenden Ausgaben nicht
mehr durch die eigenen Einnahmen decken können.

Beitragsnachlass
Für erfolgreiche Prävention erhalten Unternehmen einen
Nachlass von bis zu 18 Prozent
des Eigenumlagebeitrages.
Angefallene Unfallkosten (Eigenbelastung) reduzieren den
Nachlass.

°

Hinweis
Die Berufsgenossenschaften sind
verpflichtet, für verspätete Beitragsund Beitragsvorschusszahlungen
Säumniszuschläge zu erheben.
Bitte zahlen Sie daher fristgerecht.

info

Extranet – „ Das Extra im Netz“
Hier können Sie Ihre Zugangsdaten für
den digitalen Lohnnachweis abrufen, Ihre Stammdatenabrufe und abgegebenen
(Teil-)Lohnnachweise einsehen und die
für Ihre Eigenbelastung berücksichtigten
Unfälle herunterladen.

Impressum

@bg_etem
www.bgetem.de
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twitter.com/bg_etem

youtube.com/diebgetem

xing.to/bgetem

www.bgetem.de
Webcode: 13671559

www.facebook.com/
BGETEM

Fotos: BG˜ETEM
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Hätten Sie es gewusst?

Sinkende Auflage – hohe Akzeptanz
Die meisten deutschen Zeitungen verlieren an gedruckter Auflage. Ihr Ansehen in
der Bevölkerung ist aber nach wie vor hoch. Laut Reichweitenanalyse 2018 erreichen
sie mit Print- und Digitalauftritten 62,7 Millionen Leserinnen und Leser ab 14 Jahren.

S
Gedruckte Zeitungen in
Deutschland
Gesamtreichweite:
42,0 Mio. deutschsprachige Leser
(= 59,7 Prozent der
deutschsprachigen
Bevölkerung)

Tageszeitungen
gesamt, davon:

Regionale Tageszeitunge

31,75 Mio. Leser

Kauf-Tageszeitungen (Bo

10,41 Mio. Leser

n

ulevard)

eit Anfang der 1990er-Jahre verkaufen
sich deutsche Tageszeitungen immer
schlechter. Die verkaufte tägliche Auflage
verringerte sich nach Angaben des Bundesverbands der Zeitungsverleger (BDZV)
zwischen 1991 und 2018 fast um die Hälfte von 27,3 auf 14,1 Millionen Exemplare.
Dennoch ist die Bedeutung von Tagesund Wochenzeitungen als Informationsquelle ungebrochen hoch. Laut der jüngsten Reichweitenanalyse der deutschen
Zeitungsverlage erreichten Zeitungen im Jahr 2018 mit
Print- und Digitalauftritten etwa 62,7 Millionen Menschen. Das
waren 89 Prozent der
70,5 Millionen Deutschsprachigen ab 14 Jahren.

Über die gedruckte Ausgabe erreichten die Zeitun3,14 Mio. Leser
gen laut BDZV mehr als 42 Millionen Menschen; 47,2 Millionen Leser nutzten die digitalen
außerdem:
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Angebote.
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Illustration: Skizzomat

Digitale Zeitungen in
Deutschland
Gesamtreichweite:
47,2 Mio. deutschsprachige Leser
(= 67,1 Prozent der
deutschsprachigen
Bevölkerung)
etem 03.2019
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Ich bin kommmitmensch, weil mir meine Haut wichtig ist.

Mit Sinn und Verstand ohne Sonnenbrand

Wer im Freien arbeitet, sollte Haut und Augen schützen. UV-Strahlung
kann nicht nur Sonnenbrand und vorzeitige Hautalterung verursachen,
sondern auch die Augen schädigen. Es besteht zudem die Gefahr, an
Hautkrebs zu erkranken.

✓ Kopfbede kungen und Sonnenbrillen im Freien verwenden
✓ freie Hautstellen mit Sonnenschutz eincremen
✓ Schattenspender wie Sonnenschirme oder Segel nutzen

Ihre gesetzliche Unfallversicherung
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