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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

vor	kurzem	hörte	ich	einen	bemerkens-
werten	Vortrag	über	die	Floskel	„Ich	habe	
keine	Zeit“.	Der	Referent	trug	für	mich	sehr	
schlüssig	vor,	dass	dieser	Satz,	meist	aus	
Not	oder	mangels	anderer	Argumente	vorge-
schützt,	immer	stimmt.

Immer: Denn nicht wir verfügen, sondern eher 
umgekehrt sind wir ja die abhängigen Kinder 
unserer Zeit. Die Zeit, in die einer hineingebo-
ren wurde, hat er sich nicht ausgesucht – Pfer-
dekutsche oder Flugzeug, Krieg oder Frieden, 
Eiszeit oder Palmen – ebensowenig wie Abend 
und Morgen, Tag und Stunde von unserem Wil-
len abhängig sind.

Im Griechischen wird beim Begriff der „Zeit“ 
allerdings unterschieden zwischen der Zeit im 
Sinne von „chronos“ und der Zeit im Sinne von 
„kairos“. Chronos ist die messbare Zeit, deren 
Genauigkeit in der Verbindung von Ort und Zeit 
für uns heute nur von der Heisenberg’schen 
Unschärferelation ausgebremst wird, und 
de ren Weite wir am liebsten bis zum Urknall 
zurückverfolgen wollen. Kairos hingegen ist 
die gefüllte Zeit, der flüchtige Augenblick, die 
wahrgenommene oder die verpasste Gelegen-
heit, die Stunde, die im Flug verging oder die 
schlaflose Nacht, die nicht enden wollte.

So geht es also bei unserem eigenverantwort-
lichen Umgang mit der Zeit stets darum, wel-
ches Attribut mit der uns zugewiesenen Zeit 
verbunden sein soll. Und es gibt wohl kein 
wertendes Adjektiv, welches man nicht irgend-
einem Erleben zuordnen könnte.

Ich habe den Eindruck, dass diese Überlegun-
gen – wiewohl nicht neu – in der Arbeitswis-

senschaft in ihrer Bedeutung zu wenig wahrge-
nommen werden. Schlicht gesagt, bleibt das 
Zeitmaß der Ergonomie allzuoft bei der chro-
nos-Zeit, das ist der Takt, die Zeitspanne von 
erledigten Arbeitsschritten. Chronos-Zeit ver-
braucht sich mit der Erledigung: „Die kannst 
du vergessen.“

Ergonomie mit kairos-Zeit würde sehr viel mehr 
bedeuten, nämlich dass Arbeit und Wertschät-
zung gleichgerichtet sind; und: So gelebte Zeit 
erlaubt Erinnern und Perspektive, den Rück-
blick und die Vorausschau. Erinnern und Per-
spektive sind die Triebfeder jedes Unterneh-
mens – und ja auch unseres VDRI.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren 
Angehörigen eine kairos-gefüllte Zeit, im für 
manches Erlebte dankbaren Erinnern, und in 
der Perspektive von Weihnachten über Weih-
nachten hinausreichend in ein gemeinsames 
gutes neues Jahr.

Ihr

Dr.	Wolfgang	Damberg	
mit	dem	erweiterten	Vorstand	Ihres	VDRI
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Die Unfallverhütungsvorschriften „Grundsät-
ze der Prävention“ (BGV A1 im gewerblichen 
Bereich und GUV-V A1 im öffentlichen Be-
reich) bilden die zentralen Basisvorschriften 
für die Prävention der Unfallversicherungs-
träger. Beide verfolgen das Ziel, Doppelrege-
lungen zum staatlichen Recht zu beseitigen 
und enthalten daher unter Verzicht auf De-
tails lediglich die wesentlichen 
Bestimmungen über die Organi-
sation des Arbeitsschutzes und 
über die im Unternehmen zu 
treffenden Präventionsmaßnah-
men. Im Jahr 2009 wurde im 
Vorstand der DGUV beschlos-
sen, eine einheitliche Grundla-
genvorschrift zu erarbeiten. Der 
VDRI sprach mit Ass.jur. Marcus 
Hussing, Stabsbereich Präven-
tion der DGUV, über den derzei-
tigen Stand. Herr Hussing arbeitet mit einer 
Arbeitsgruppe aus Vertretern der Präventi-
onsleiterkonferenz und der DGUV an der Ge-
staltung einer DGUV Vorschrift 1.
VDRI: Warum wird es eine neue Unfallverhü-

tungsvorschrift „Grundsätze der Präven-
tion“ geben?

Hussing: Es gibt drei Gründe, die für die 
Notwendigkeit der Erarbeitung einer ge-
meinsamen Unfallverhütungsvorschrift 
„Grundsätze der Prävention“ sprachen. 
Zum einen ist es drei Jahre nach der Fu-
sion der beiden Spitzenverbände der 
UV-Träger der öffentlichen Hand und der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften 
nicht mehr vermittelbar, dass es zwei 
nahezu inhaltsgleiche, aber nicht identi-
sche Unfallverhütungsvorschriften gibt. 

VDRI: Worin liegen die Unterschiede zwi-
schen den beiden jetzigen Vorschriften 
BGV A 1 und GUV-V A 1?

Hussing: Die Vorschrift GUV-V A1 enthält im 
Gegensatz zur BGV A1 zusätzlich Rege-
lungen für Kindertageseinrichtungen, 
zum Schul- und Hochschulbereich so-
wie für bestimmte ehrenamtlich tätige 

Versicherte. Die Präventions-
leiterkonferenz bei der DGUV 
hat sich darauf geeinigt, dass 
es zukünftig nur noch eine ge-
meinsame Unfallverhütungs-
vorschrift „Grundsätze der 
Prävention“ geben soll. Diese 
wird analog zur neuen Numme-
rierung den Namen DGUV Vor-
schrift 1 erhalten. Neu für Unter-
nehmer aus dem gewerblichen 
Bereich wird somit sein, dass in 

der DGUV Vorschrift 1 auch Regelungen, 
z.B. aus dem Schulbetrieb, vorhanden 
sind.

VDRI: Wie kann der Unternehmer erkennen, 
dass es bei einzelnen Abschnitten um 
Regelungen aus dem Schulbetrieb han-
delt?

Hussing: Als Arbeitshilfe zur DGUV Vorschrift 
1 ist zeitgleich eine DGUV Regel 1 auf Ba-
sis der BGR A 1 und der GUV-R A1 entwi-
ckelt worden, die konkrete Erläuterungen 
zu den einzelnen Paragraphen der DGUV 
Vorschrift 1 enthält. Die Struktur der Tex-
te sowie der einzelnen Absätze entspre-
chen – mit Ausnahmen der Regelungen 
zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge – de-
nen der BGR A 1 bzw. der GUV-R A1. Die 
in der GUV-R A1 enthaltenen Sonderrege-

Auf dem Weg zur DGUV Vorschrift 1 
Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“
Interview	mit	Marcus	Hussing,	Stabsbereich	Prävention	der	DGUV
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lungen, z.B. um für den Schulbereich und 
ehrenamtlich Tätige, sind entsprechend 
übernommen worden.

VDRI: Die Arbeitsmedizinische Vorsorge als 
Regelungsbestandteil der DGUV Vor-
schrift 1?

Hussing: Ja und das ist auch der zweite, 
maßgebliche Grund, warum es Bedarf 
für die Anpassung der Unfallverhütungs-
vorschrift „Grundsätze der Prävention“ 
gab: Am 24.12.2008 ist die „Verordnung 
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (Arb-
MedVV)“ in Kraft getreten. Gleichzeitig 
existiert die Unfallverhütungsvorschrift 
„Arbeitsmedizinische Vorsorge“. In den 
sog. „Leitlinien zur künftigen Gestaltung 
des Vorschriften- und Regelwerkes im 
Arbeitsschutz“ aus dem Jahr 2003 ha-
ben sich das damalige BMWA, Länder, 
Sozialpartner, UV-Träger und Wirtschaft 

darauf verständigt, dass staatliche Ar-
beitsschutzvorschriften und Unfallverhü-
tungsvorschriften dergestalt miteinander 
verknüpft sein müssen, dass Doppelre-
gelungen vermieden werden. Ausdruck 
dieser Vereinbarung ist nicht zuletzt die 
Inbezugnahme staatlichen Rechts in 
der BGV A 1/ GUV-V A 1 bzw. jetzt in der 
DGUV Vorschrift 1. Enthält das staatliche 
Recht mithin bestimmte Regelungen, ist 
für nahezu gleichlautende Regelungen in 
Unfallverhütungsvorschriften kein Raum, 
allenfalls für die Bestandteile, die eben 
nicht durch staatliches Recht abgedeckt 
werden, so insbesondere die §§ 13 – 16 
der BGV A4 (nachgehende Vorsorge bei 
Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder 
erbgutverändernden Stoffen sowie Maß-
nahmen bei beruflicher Strahlenexposi-
tion).  Diese Regelungen sollen nun im 

Vorschriften- und Regelwerk: Einführung einer neuen Bezeichnung und Nummerierung

Die Präventionsleiterkonferenz der DGUV 
hat die Einführung einer neuen Zahlensys-
tematik für das Vorschriften und Regelwerk 
beschlossen:
• DGUV Vorschrift 1 bis x:
• DGUV Regel 101 bis x
• DGUV Information 201 bis x
• DGUV Grundsatz 401 bis x

In diesem neuen System sollen alle gültigen 
Medien des Vorschriften und Regelwerkes 
(Unfallverhütungsvorschriften, Regeln, In-
formationen und Grundsätze) sinnvoll ein-
sortiert und neu nummeriert werden.

Bis zur endgültigen Beschlussfassung durch 
die Gremien der DGUV und der Einführung 
des neuen Nummernsystems erfolgt die 

Weiterführung des alten Systems. Das be-
deutet, dass Nummern auch für neu er-
scheinende Medien im alten System verge-
ben werden. 
Die Veröffentlichungen erfolgen nach wie 
vor über die Bezeichnungen:
• BGV/GUV-V XXX
• BGR/GUV-R XXX
• BGI/GUV-I XXX
• BGG/GUV-G XXX
• GUV-SI XXX

Eine Ausnahme wird die Veröffentlichung 
der neuen DGUV Vorschrift 2 sein. Diese 
Vorschrift wird wegen der grundlegenden 
Bedeutung von Anfang an unter der neuen 
Nummerierung und der genannten Bezeich-
nung „DGUV Vorschrift 2“ erfolgen.
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fünften Abschnitt der DGUV Vorschrift 1 
aufgenommen werden. 

VDRI: Und der dritte Grund?
Hussing: Wie bisher sollen in der DGUV Vor-

schrift 1 die jeweils UV-Träger spezifi-
schen Bestellstaffeln der Sicherheitsbe-
auftragten abgebildet werden. Dies ist in 
der Anlage 2 der DGUV Vorschrift 1 vor-
gesehen. Die Präventionsleiterkonferenz 
hat sich eindeutig dafür ausgesprochen, 
eine Harmonisierung der Bestellstaffeln 
für Sicherheitsbeauftragte anzustreben. 
Vorschläge für die Entwicklung von Kri-
terien zur Festlegung von Bestellstaffeln 
werden zurzeit im Fachausschuss Orga-
nisation des Arbeitsschutzes (FA ORG) 
erarbeitet. 

VDRI: Wird es voraussichtlich weitere Än-
derungen gegenüber der BGV A 1/GUV- 
V A 1 geben?

Hussing: Im Entwurf der DGUV Vorschrift 1 
sind nur wenige redaktionelle Ände-
rungen angeregt worden. Inwieweit die 
ebenfalls angeregte Erweiterung der be-
reits in der bisherigen Unfallverhütungs-
vorschrift geltenden bußgeldbewehrten 
Paragraphen Zustimmung finden wird, 
bleibt indes abzuwarten: Ein Unfallversi-
cherungsträger hat vorgeschlagen, dass 
zusätzlich der § 3 der DGUV Vorschrift 1 
(Beurteilung der Arbeitsbedingungen, 
Dokumentation Auskunftspflichten) buß-
geldbewehrt werden sollte. Zwar sind 
die §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgeset-
zes bislang nicht bußgeldbewehrt. Nach 
Ansicht dieses UV-Trägers gibt es aber 
gute Gründe, den § 3 der DGUV Vorschrift 
1 mit Bußgeld zu bewehren. Zwar können 
Aufsichtspersonen über eine Anordnung 
nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VII Ver-
stöße gegen den § 3 der DGUV Vorschrift 
1 ahnden. Das setzt aber voraus, dass 
eine ordnungsgemäße Anordnung ergan-

gen und die Anordnung bestandskräftig 
ist. Denn wenn der Unternehmer Wider-
spruch gegen die Anordnung eingelegt 
hat, ist ein Bußgeld bei Verstoß gegen 
die Anordnung nicht möglich.  
Und selbst wenn die Anordnung be-
standskräftig wurde, muss erst ein wei-
terer Verstoß gegen die Anordnung vor-
liegen, bis die Sanktionierung durch ein 
Bußgeld greift. Das ist in der Praxis ein 
aufwändiges Verfahren.  
Außerdem ist eine Tendenz in den staat-
lichen Verordnungen zum Arbeitsschutz-
gesetz erkennbar, die eine unmittelbare 
Sanktionsmöglichkeit bei Verstößen hin-
sichtlich der Vorgaben zur Durchführung 
und Dokumentation der Gefährdungs-
beurteilung vorsieht. So ist bereits in 
der Gefahrstoffverordnung, der Biostoff-
verordnung, der Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung und der neuen 
Verordnung zum Schutz der Beschäftig-
ten vor Gefährdungen durch künstliche 
optische Strahlung (OStrV) eine unmittel-
bare Sanktionierungsmöglichkeit vorge-
sehen. Auch in der Arbeitsstättenverord-
nung ist seit Juli 2010 eine unmittelbare 
Sanktionierungsmöglichkeit vorgesehen, 
wenn eine Gefährdungsbeurteilung nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig dokumentiert wird.  
Letztendlich lautet der gesetzliche Prä-
ventionsauftrag Beratung und Überwa-
chung. Mit einer Bußgeldbewehrung 
des § 3 der DGUV Vorschrift 1 würde den 
Unfallversicherungsträgern ausreichende 
Sanktionsmöglichkeit bei massiven Ver-
stößen gegen Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz bleiben. Ein verständli-
cher Vorschlag, wenn man bedenkt, dass 
zurzeit die noch bestehenden Unfallver-
hütungsvorschriften auf dem Prüfstand 
stehen.
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VDRI: Wird es bei der Inbezugnahme staat-
lichen Arbeitsschutzrechts durch die 
DGUV Vorschrift 1 bleiben?

Hussing: Die Inbezugnahme staatlichen 
Arbeitsschutzrechts wird ein zentraler 
Punkt der DGUV Vorschrift 1 bleiben. Man 
muss sich die unterschiedlichen Norm-
adressaten vor Augen führen:
• Das staatliche Arbeitsschutzrecht 

dient ausschließlich der Sicherheit 
und dem Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten bei der Arbeit und ver-
pflichtet im Regel-
fall den Arbeitgeber 
als Normadressat.

• Das Sozialgesetz-
buch VII und die er-
lassenen Unfallver-
hütungsvorschriften 
richten sich da-
gegen an Unter-
nehmer und Versi-
cherte. Das heißt: 
Ehrenamtliche Kräf-
te, wie z.B. Mitar-
beiter der freiwilli-
gen Feuerwehr und 
freiwillige Helfer im 
Pflegebereich, wer-
den ebenso wenig 
wie Kinder, Schü-
ler und Studierende beim Besuch der 
Einrichtung vom staatlichen Arbeits-
schutzrecht erfasst. Die Inbezugnah-
me staatlichen Arbeitsschutzrechts 
in der DGUV Vorschrift 1 dehnt den 
Anwendungsbereich des staatlichen 
Rechts über die Beschäftigten hinaus 
auf alle Versicherten aus. Mit der gene-
rellen Anwendung staatlichen Rechts 
werden Rechtslücken vermieden, das 
Vorschriftenwerk bleibt schlank und es 
existiert ein aufeinander abgestimm-

tes Regelwerk zwischen staatlichem 
Arbeitsschutzrecht und autonomen 
Satzungsrecht. 

VDRI: Stellt die Inbezugnahme staatlichen 
Arbeitsschutzrechts bestimmte Versi-
chertengruppen nicht vor besondere Pro-
bleme? Gerade wenn man an den Einsatz 
von freiwilligen Feuerwehrleuten denkt, 
die vor unvorhersehbaren Situationen 
stehen?

Hussing: Der sogenannte Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit sieht vor, dass be-

stimmte Maßnahmen 
geeignet, erforderlich 
und angemessen sein 
müssen. Aus der Viel-
schichtigkeit der Versi-
chertengruppen und den 
unterschiedlichen Ge-
fährdungen, denen diese 
unterliegen, folgt daher, 
dass die Rechtsvorschrif-
ten nicht auf alle Versi-
cherten im gleichen Maße 
Anwendung finden kön-
nen, hieße dies doch in 
einigen Fällen, Vorgaben 
einhalten zu müssen, die 
angesichts der Gefähr-
dungen entweder nicht 
umsetzbar oder nicht im 

vollen Umfang notwendig wären. Bleiben 
wir beim Beispiel der Feuerwehr:  
Eine Gefährdungsbeurteilung, wie sie 
für den bestimmungsgemäßen Betrieb 
in Produktionsstätten vorgesehen ist, ist 
nicht immer möglich. In der Regel liegen 
zu Beginn eines Einsatzes keine genauen 
Informationen über die möglichen Ge-
fährdungen vor. Gleiches gilt für Art und 
Ausmaß der Schadenslage und die örtli-
chen Gegebenheiten.  
 

Freiwillige Feuerwehr:  
Keine Beschäftigte, aber Versicherte

© Thomas Nattermann – Fotolia.com
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Auf Grund dieser besonderen Situation 
im Schadens-/ Einsatzfall kann bei sol-
chen Tätigkeiten die im Arbeitsschutz 
üblicherweise geltende Rangfolge der 
Schutzmaßnahmen (technische, orga-
nisatorische, persönliche) in der Regel 
nicht eingehalten werden. Organisa-
torische Maßnahmen und persönliche 
Schutzmaßnahmen erlangen daher be-
sondere Bedeutung. Für solche Einsät-
ze und für Übungen, die möglichst rea-
litätsnah durchgeführt werden müssen, 
ist die Anwendung des staatlichen Ar-
beitsschutzrechts daher teilweise nicht 
möglich, in bestimmten Situationen, z.B. 
zur Menschenrettung, muss sogar davon 
abgewichen werden. Eine abstrichlose 
Anwendung würde den Einsatz gegebe-
nenfalls sogar unmöglich machen. Da-
her können ehrenamtliche Einsatzkräfte 
nach § 2 (1) Nr. 12 SGB VII im Einsatz-
fall vom staatlichen Arbeitsschutzrecht 
abweichen, wenn sie dabei das spezi-
fische Regelwerk der DGUV, insbeson-
dere die UVV „Feuerwehren“ sowie die 
Feuerwehrdienstvorschriften beachten. 
Eine Orientierung am staatlichen Ar-
beitsschutzrecht (als Stand der Technik 
und der Arbeitsmedizin) ist aber immer 
sinnvoll, sobald der Dienstbetrieb dies 
zulässt.

VDRI: Wie sieht der weitere zeitliche Ablauf 
aus? Wann wird die DGUV Vorschrift 1 in 
Kraft treten?

Hussing: Die Entwürfe der DGUV Vorschrift 1 
und der DGUV Regel 101 wurden an alle 
Unfallversicherungsträger mit der Bitte 
um Stellungnahme bis Februar 2011 ge-
schickt. Wenn alle Unfallversicherungs-
träger ihre Stellungnahme abgegeben 
haben, wird das Genehmigungsverfahren 
für den Mustertext der DGUV Vorschrift 
1 mit dem Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales eingeleitet. Dabei bleibt ab-
zuwarten, ob der Vorschlag des FA ORG 
im Hinblick auf einheitliche Bestellstaf-
feln für Sicherheitsbeauftragte die Zu-
stimmung der UV-Träger findet und eine 
einheitliche Bestellstaffel in den Muster-
text zur DGUV Vorschrift 1 eingearbeitet 
werden kann. In Abhängigkeit von den 
Vertreterversammlungen der UV-Träger 
müsste anschließend jeder UV-Träger 
seine – anhand des Mustertextes erstell-
te – DGUV Vorschrift 1  über die DGUV zur 
Genehmigung dem BMAS zuleiten. Nach 
der Genehmigung und Veröffentlichung 
gilt die DGUV Vorschrift 1 dann im Zustän-
digkeitsbereich des UV-Trägers mit dem 
genannten Datum als erlassen bzw. in 
Kraft. Sofern das BMAS dem Mustertext 
zustimmt, könnte der Prozess bei den 
einzelnen UV-Trägern in der 2. Jahreshälf-
te 2011 beginnen. 

VDRI: Nach 1 und 2 folgt 3. Wie wird der Titel 
der DGUV Vorschrift 3 lauten?

Hussing: Neben der Unfallverhütungsvor-
schrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) ist 
die Unfallverhütungsvorschrift „Grund-
sätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) 
bereits „gesetzt“. Alles Weitere ist eine 
Frage der Bestandsaufnahme und Bewer-
tung der vorhandenen Unfallverhütungs-
vorschriften, ob diese noch notwendig 
sind und dem Stand der Technik ent-
sprechen. Diese Bewertung wird derzeit 
durchgeführt. Die Frage nach dem Titel 
einer möglichen DGUV Vorschrift 3 kann 
daher derzeit nicht beantwortet werden.

VDRI: Herr Hussing, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Das Gespräch führte Detlef Guyot
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Am 1. Januar 2011 (bzw. 31. Dezember 2010 für 
die zum 1. Januar 2011 fusionierenden Unfall-
versicherungsträger) tritt die neue Unfallverhü-
tungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit“ in Kraft. Damit gibt es 
erstmals für Berufsgenossenschaften und Un-
fallversicherungsträger der öffentlichen Hand 
eine einheitliche und gleichlautende Vorschrift 
zu Konkretisierung des Arbeitssicherheitsge-
setzes (ASiG). Das Regelwerk beschreibt ne-
ben der erforderlichen Fachkunde  vor allem 

die Aufgaben der betriebsärztlichen und si-
cherheitstechnischen Betreuung sowie die 
verschiedenen Betreuungsmodelle.
Das ASiG wird damit in allen Betrieben und 
Bildungseinrichtungen in Deutschland ein-
heitlich konkretisiert. Der von der Mitglie-
derversammlung der DGUV einstimmig ver-
abschiedete Mustertext sieht ebenso wie die 
daraus entwickelte einheitliche Fassung für 
die Unfallkassen keine Übergangsfristen vor; 
sie sind inhaltlich bei der Betreuung weder 
durch überbetriebliche Dienste noch durch 
eigene Fachkräfte und Betriebsärzte erforder-

lich. Dementsprechend enthält auch keine der 
schon beschlossenen konkreten Umsetzun-
gen von Berufsgenossenschaften oder Unfall-
kassen eine Übergangsregelung. Einzige Aus-
nahme: Die bei den Berufsgenossenschaften 
bereits eingeführte alternative Kleinbetriebs-
betreuung gilt erst zwei Jahre später, ab dem 1. 
Januar 2013 auch bei den Unfallkassen.
Die Aufsichtsdienste der Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen werden im Jahr 
2011 die praxisgerechte Umsetzung der DGUV 

Vorschrift 2 in den Betrieben, Verwaltungen 
und Bildungseinrichtungen nachhaltig unter-
stützen. Hierzu sollen sie im kommenden Jahr 
einen Schwerpunkt auf die Beratung und Un-
terstützung beim Übergang zu den Neurege-
lungen legen. Dazu Dr. Walter Eichendorf, stv. 
Hauptgeschäftsführer der DGUV: „Die DGUV 
Vorschrift 2 für die betriebsärztliche und si-
cherheitstechnische Betreuung der Beschäf-
tigten tritt am 1. Januar 2011 in Kraft – ohne 
Übergangsfristen. Mögliche Schwierigkeiten 
während des Einführungsprozesses werden 
zu keinerlei Sanktionen führen. Vielmehr 

DGUV Vorschrift 2
Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit“

* Das Verhältnis von Grundbetreuung und den betriebsspezifischen  
Teil der Betreuung ist je nach Betrieb variabel. 

Bildquelle: DGUV
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werden die Aufsichtsdienste der Unfallkassen 
und Berufsgenossenschaften eine nachhalti-
ge Beratung und Unterstützung der Betriebe, 
Verwaltungen und Bildungseinrichtungen  ge-
währleisten“.
Im Mittelpunkt der Reform steht das neue Kon-
zept der Regelbetreuung der Betriebe mit mehr 
als 10 Beschäftigten. Die betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Betreuung besteht hier 
zukünftig aus zwei ganz neuen Komponenten: 
Der Grundbetreuung, für die in der Unfallver-
hütungsvorschrift Einsatzzeiten vorgegeben 
werden und dem betriebsspezifischen Betreu-
ungsanteil, der von jedem Betrieb selbst zu 
ermitteln ist. 

Grundbetreuung
Die Grundbetreuung weist drei Betreuungs-
gruppen I, II und III mit jeweils festen Einsatz-
zeiten auf. 

Gruppe I Gruppe II Gruppe III
Einsatzzeit* 2,5 1,5 0,5

* Std./Jahr je Beschäftigtem

Die Zeiten sind als Summenwerte für Betriebs-
arzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit zu ver-
stehen. Bei der vom Betrieb durchzuführenden 
Aufteilung der Einsatzzeiten auf Betriebsarzt 
und Fachkraft darf ein Mindestanteil von 20 
Prozent der Grundbetreuung, jedoch nicht we-
niger als 0,2 Stunden / Jahr je Beschäftigtem, 
für jeden Leistungserbringer nicht unterschrit-
ten werden.
Die Betreuungsgruppen sind – alle Unfallver-
sicherungsträger übergreifend – den Betriebs-
arten nach der Klassifikation der Wirtschafts-
zweige („WZ-Schlüssel“) zugeordnet. In der 
Unfallverhütungsvorschrift des jeweiligen Un-
fallversicherungsträgers sind die im Zustän-
digkeitsbereich üblichen Betriebsarten mit 
ihren Betreuungsgruppen aufgeführt. Durch 
die Grundbetreuung wird sichergestellt, dass 

für vergleichbare Betriebe identische Grund-
anforderungen bestehen. 

Betriebsspezifischer Teil
Der betriebsspezifische Teil stellt sicher, dass 
der Betreuungsumfang passgenau den be-
trieblichen Erfordernissen entspricht.
Die Aufgaben für die betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Betreuung werden zu-
künftig auf der Grundlage detaillierter Leis-
tungskataloge ermittelt. Daraus lassen sich 
der notwendige Zeitaufwand und die perso-
nellen Ressourcen vom Betrieb ableiten. Aus-
gangspunkt sind stets die im jeweiligen Be-
trieb vorhandenen Arbeitsbedingungen und 
Gefährdungen. Statt der Vorgabe pauscha-
ler Einsatzzeiten für den Betreuungsumfang 
– die bisher zudem zwischen den Unfallver-
sicherungsträgern stark variierten – richtet 
sich der Betreuungsbedarf durchgängig nach 
den tatsächlich vorliegenden betrieblichen 
Gefährdungen und Bedürfnissen. Mit der 
DGUV Vorschrift 2 geht damit ein völlig neu-
es Konzept zur betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Betreuung an den Start: Im 
Mittelpunkt stehen jetzt ein moderner, be-
darfsorientierter Arbeitsschutz und die damit 
verknüpften Aufgaben und Leistungen der be-
trieblichen Akteure. Diese veränderte Philoso-
phie fördert die aktive Auseinandersetzung 
mit dem Arbeitsschutz, stößt Debatten über 
seine effektive Ausrichtung an. Sie erfordert 
einen kontinuierlichen Dialog zwischen Be-
triebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit und 
Unternehmer unter Beteiligung der betriebli-
chen Interessenvertretung. Längerfristig er-
höht sich dadurch die Qualität der Arbeitssi-
cherheit und des Gesundheitsschutzes.
Die DGUV stellt umfangreiche Informationen 
und Medien zur DGUV Vorschrift 2 auf folgen-
der Homepage zur Verfügung:
http://www.dguv.de/inhalt/praevention/
vorschr_regeln/dguv_vorschrift_2
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Am	22./23.	November	2010	fand	der	Erfah-
rungsaustausch	der	Aufsichtspersonen	
der	Arbeitsschutzverwaltungen	und	der	
Un	fall	versicherungsträger	in	Hessen,	Rhein-
land-Pfalz	und	Thüringen	in	Luisenthal	/
Thü	ringen	statt.	Aus	den	Ergebnissen	der	
Vorträge,	Podiumsdiskussionen	und	Work-
shops	zum	Stand	und	über	die	Perspektiven	
der	Gemeinsamen	Deutschen	Arbeitsschutz-
strategie	entstand	die	folgende	Luisenthaler	
Erklärung:

Luisenthaler Erklärung zur GDA – Erfah-
rungsaustausch 2010 der mit Beratung und 
Überwachung betrauten Personen in Hes-
sen, Rheinland-Pfalz und Thüringen 
 
Der Erfahrungsaustausch begrüßt die GDA 
als gemeinsames Instrument von Beratung 
und Überwachung der Betriebe.
Die GDA hat als eine der verbindlichen Ar-
beitsgrundlagen sehr starke Auswirkungen 
auf das Tagesgeschäft der Aufsichtsdienste.

Damit die GDA im Tagesgeschäft zukunftsfä-
hig bleibt,

• sollten die Aufsichtsdienste mit ihren 
Erfahrungen aus den jetzigen Program-
men in alle Phasen der Erarbeitung 
und Begleitung zukünftiger GDA-Pro-
jekte einbezogen sein

• sollte die Auswahl kritischer Betriebe 
und Arbeitsbereiche Vorrang haben vor 
einer weitgestreuten Sammlung von 
Fragebögen

• sollten die Auswahlkriterien den not-
wendigen Ermessensspielraum für den 

Beratungs- und Überwachungsbedarf 
zulassen

• sollte ein flexibles Nachsteuern der 
Programme jederzeit möglich sein, 
wenn für die Betriebe entscheidende 
Randbedingungen wie zum Beispiel 
die Konjunktur sich ändern oder die 
Fragebögen entscheidende Gefähr-
dungsmerkmale zur individuellen  
Belastung der Beschäftigten vermis-
sen lassen

• sollten wenige Leitlinien zum gemein-
samen Grundverständnis erarbeitet 
werden und dabei als Handlungskor-
ridor mit Zielorientierung formuliert 
sein, ohne Checklisten auskommen 
und Individualität in der Begleitung 
der Betriebe zulassen

• sollten Gesundheitsthemen – zusam-
men mit den Krankenkassen – aufge-
griffen werden und auf personenbe-
zogenen Gefährdungsbeurteilungen 
aufbauen sollten die Aufsichtsdienste 
insbesondere zu neuen Belastungsfor-
men zeitnah qualifiziert werden

• sollte der Datenaustausch zu Betriebs-
besichtigungen in elektronischer Form 
sichergestellt sein und projektbezogen 
durch Informationsportale und Koor-
dinatoren auf der Arbeitsebene unter-
stützt werden.

Luisenthaler Erklärung zur  
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie
Weg der GDA grundsätzlich richtig.  
Anregungen für die Fortschreibung der GDA entwickelt.
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Der 8. Deutsche Gefahrstoffschutzpreis des 
 BMAS wurde im Rahmen einer Festveran-
staltung am 04.10.2010 bei der BAUA in 
Dort mund an die „VKIS-VSI-IGM-Stoffliste 
Kühlschmierstoffe“ vergeben. Dieses Projekt 
entstand aus einer gemeinsamen Initiative 
von Anwendern (VKIS = Verbraucherkreis In-
dustrieschmierstoffe) und Herstellern (VSI 
= Verband Schmierstoffindustrie eV) von 
Kühlschmierstoffen, der IG Metall und dem 
Fachausschuss Maschinenbau, Fertigungs-
systeme, Stahlbau (FA MFS), Sachgebiet 
Kühlschmierstoffe.

Das Projekt hat sich binnen 10 Jahren als 
ge leb te Branchenregelung etabliert. Durch 
regelmäßigen Gedankenaustausch ist es zu 
einem Konsens zwischen Herstellern, An-
wen dern und Sozialpartnern gekommen. So-
wohl Großbetriebe als auch KMU können die 
Ergebnisse nutzen.
Die Liste stellt eine Basis für Gefährdungs-
ermittlung und -beurteilung für Anwender 
von Kühlschmierstoffen dar, erleichtert die 
Auswahl von KSS („Substitutionsprüfung“) 
und die Umsetzung wirksamer Schutzmaß-
nahmen und war nur durch vertrauensvol-
les Miteinander aller Sozialpartner möglich. 
Die BGR-GUV-Regel 143 „Kühlschmierstoffe“ 
empfiehlt die Anwendung der Liste.

Die Stoffliste umfasst folgende Inhalte:
• Abschnitte 1 und 2 Allgemeines und An-

forderungen: Einführung und Verweis auf 
vorhandenes Regelwerk

• Abschnitt 3 Stofflisten
• Liste 3.1 Verbotene Stoffe und Stoffe mit 

Verwendungsbeschränkungen
• Liste 3.2 Stoffe mit Grenzwerten/Konzen-

trationsgrenzen
• Liste 3.3 Zu deklarierende Stoffe (arbeits-

medizinisch-toxikologisch oder ökologisch 
relevant)

• Liste 3.4 Zu deklarierende Stoffe (aus pro-
zesstechnischen Gründen)

• Anhang I Stoffe ohne abschließende ar-
beitsmedizinisch-toxikologische Beurtei-
lung

• Anhang IIa Biozide für Kühlschmierstoffe 
„Informationsermittlung“

• Anhang IIb Biozide für Kühlschmierstoffe 
„Einsatz, Anwendung und Hinweise“

• Glossar
Die Liste wird turnusmäßig jährlich aktuali-
siert und ist unter folgenden Seiten verfüg-
bar:
• www.bg-metall.de/praevention/fachaus 

schuesse/fachausschuss-mfs/sachgebiete/
kuehlschmierstoff.html

• www.fobig.de/arbeitsfelder/KSS.html

8. Deutscher Gefahrstoffschutzpreis 2010 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) an Projekt 
des Fachausschusses MFS vergeben
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Nach der Fusion der Verbände der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften und der 
Unfallkassen wurde eine gemeinsame Mus-
ter-Prüfungsordnung entwickelt. Der VDRI 
sprach mit Manfred Rentrop, Vorsitzender 
des DGUV- Prüfungsausschusses für Auf-
sichtspersonen, über die neue Muster-Prü-
fungsordnung und das Berufsrollenverständ-
nis für Aufsichtspersonen.
VDRI: Was war der Anlass für die Erarbeitung 

einer neuen Muster-Prüfungsordnung?
Rentrop: Mit der Fusion der Spitzenverbände 

der gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten (HVBG) und der Unfallkassen (BUK) 
wurde eine Vereinheitlichung und in-
haltliche Weiterentwicklung der Muster-
Prüfungsordnung erforderlich. HVBG und 
BUK hatten in der Vergangenheit unter-
schiedliche Prüfungsordnungen erlas-
sen, die von den zuständigen Genehmi-
gungsbehörden genehmigt wurden. Ziel 
war es, im öffentlichen und gewerblichen 
Bereich der Unfallversicherungsträger 
eine gemeinsame Prüfungsordnung mit 
einem gemeinsamen Berufsrollenver-
ständnis zu entwickeln. Wir wollten so 
früh wie möglich das Satzungsrecht und 
die Ausbildung der Aufsichtspersonen 
zusammenführen. Die Mitgliederver-
sammlung der DGUV – also alle Unfall-
versicherungsträger – haben die neue 
Musterprüfungsordnung beschlossen. 
Sie steht nunmehr bei allen Trägern zur 
Umsetzung an.

VDRI: Was regelt die neue Muster-Prüfungs-
ordnung?

Rentrop: Die neue Muster-Prüfungsordnung 
regelt einerseits die organisatorischen 

Grundlagen für die Prüfung, wie z.B. die 
notwendigen Voraussetzungen, um zur 
Prüfung zugelassen zu werden. Neben 
der Organisation werden auch die Grund-
lagen des Prüfungsverfahrens und der 
Beurteilung beschrieben. Erstmals wurde 
auch ein Berufsrollenverständnis für Auf-
sichtspersonen in die Muster-Prüfungs-
ordnung aufgenommen. Das Rollenver-
ständnis beschreibt die Aufgaben und 
das Selbstverständnis der Aufsichtsper-
sonen bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben. In diesem Rollenverständnis wer-
den die notwendigen Kernkompetenzen 
beschrieben, die eine Aufsichtsperson 
haben muss, um die  aus den beschrie-
benen Aufgaben resultierenden Anfor-
derungen erfüllen zu können. Es handelt 
sich um
• Fachkompetenz
• Sozialkompetenz
• Methodenkompetenz
• Handlungskompetenz.  

Damit sind gemeint: Basisqualifikatio-
nen, die solche Kenntnisse, Fertigkei-
ten und Fähigkeiten umfassen, dass 
eine Aufsichtsperson auch unvorher-
gesehene oder neu entstehende Auf-
gaben erkennen und bewältigen kann. 
Hierzu gehört auch die Fähigkeit, die 
eigene Arbeit zu organisieren sowie 
Teamfähigkeit.

Diese Kompetenzen müssen entweder 
bei der Einstellung vorliegen, oder in der 
Ausbildung vermittelt werden und durch 
lebenslanges Lernen in Form von Fortbil-
dung weiterentwickelt werden.

Gemeinsame Muster-Prüfungsordnung für Aufsichtspersonen
Interview mit Manfred Rentrop
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VDRI: Wird es Unterschiede hinsichtlich der 
Zugangsvoraussetzungen geben?

Rentrop: Wie bisher im bg-lichen Bereich 
wird es zukünftig eine Muster-Prüfungs-
ordnung für Hochschulabsolventen (AP I) 
und eine für Techniker und Meister (AP II) 
geben. Die Muster-Prüfungsordnung AP 
II beschränkt sich aber auf Sonderfälle, 
in denen die AP II zur Unterstützung der 
AP I in Branchen mit überwiegend wech-
selnden Arbeitsstätten und sich ständig 
ändernden Arbeitsstättenverhältnissen 
tätig wird. Das trifft im Prinzip nur auf 
den Sonderfall der Betreuung kleinerer 
Baustellen zu. 

VDRI: Wird es Neuerungen bei der Durchfüh-
rung der Prüfung geben?

Rentrop: Zukünftig müssen dem Antrag auf 
Zulassung zur Prüfung zwei (statt früher 
drei) mit dem Unfallversicherungsträger 
abgestimmte Themenvorschläge für die 
schriftliche Prüfung beigefügt werden. 
Der Prüfungsausschuss wählt auf Vor-
schlag des Prüfungsausschussvorsitzen-
den das Thema aus den eingereichten 
Themenvorschlägen aus. Die Ausarbei-
tung ist innerhalb einer Frist von sechs 
(statt früher fünf) Wochen nach Erhalt 

des Themas einzureichen. Die Gesamtno-
te der Prüfung wird sich mit gewichteten 
Anteilen aus dem schriftlichen, prakti-
schen und dem mündlichen Prüfungsteil 
zusammensetzen. Dabei können sich 
die Noten der Prüfungsleistungen ana-
log zu Schulnoten von sehr gut (Note 1) 
bis mangelhaft (Note 5) bewegen. Aber 
die organisatorischen Änderungen sind 
nicht so entscheidend, bedeutend ist 
aus meiner Sicht, dass wir ein Berufsrol-
lenverständnis als integraler Bestandteil 
der Muster-Prüfungsordnung entwickelt 
haben. Am Berufsrollenbild wird sich die 
neue Aus- und Fortbildung ausrichten 
müssen.

VDRI: Was bedeutet das für die zukünftigen 
Aufsichtspersonen?

Rentrop: Der Leitgedanke ist, das Aufsichts-
personen als Generalisten tätig werden 
und sich ständig fortbilden, um die Be-
triebe und Bildungseinrichtungen opti-
mal beraten zu können. Das Lernen darf 
nicht nach der zweijährigen Vorberei-
tungszeit aufhören. Wir brauchen eine 
qualitativ hochwertige Ausbildung, die 
in ein lebenslanges Lernen für die Auf-
sichtsperson übergeht. Andere Berufs-

Beratung zu neuen Arbeitsverfahren
Bildquelle: Hinte GmbH
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gruppen, wie z.B. die Ärzte, haben eine 
umfassende Fortbildungsverpflichtung 
festgelegt, um die zu ihrer Berufaus-
übung erforderlichen Fachkenntnisse 
und Kompetenzen zu vertiefen und zu 
aktualisieren. Dies ist beispielhaft. Be-
reits vor einiger Zeit hat sich die Präventi-
onsleiterkonferenz dafür ausgesprochen, 
dass für Fortbildungsmaßnahmen jeder 
Aufsichtsperson ca. 5% der Arbeitszeit 
zur Verfügung gestellt werden sollten. 
Mit diesem Beschluss sind wir auf dem 
richtigen Weg.

VDRI: Ab wann gilt die neue Muster-Prü-
fungsordnung?

Rentrop: Mit DGUV-Rundschreiben vom Ja-
nuar 2010 sind die neuen Muster-Prü-
fungsordnungen und das jeweilige Be-
rufsrollenverständnis bekannt gegeben 
worden. Da die Prüfungen der Aufsichts-
personen von einem zentralen Prüfungs-
ausschuss bei der DGUV  abgenommen 
werden, ist es erforderlich, dass alle 
Unfallversicherungsträger einheitliche 
Prüfungsordnungen anwenden. Es ist 
absehbar, dass die meisten Unfallversi-
cherungsträger wegen der stationären 
Betriebsstruktur lediglich die Prüfungs-
ordnung I beschließen  werden. Mit dem 
Beschluss durch die Vertreterversamm-
lung werden die Inhalte der Muster-Prü-
fungsordnung in autonomes Satzungs-
recht übernommen. In der Übergangszeit 
gelten die bisherigen Prüfungsordnun-
gen unverändert weiter.  
Das heißt, Aufsichtspersonen, die die 
Vorbereitungszeit vor dem Inkrafttreten 
der neuen Prüfungsordnung begonnen 
haben, müssen auch die Prüfung noch 
nach der alten Prüfungsordnung able-
gen. Erst wenn eine Aufsichtsperson 
nach dem Inkrafttreten der neuen Prü-
fungsordnung ihren Vorbereitungsdienst 

beginnt, wird sie nach der Beendigung 
der Vorbereitungszeit auch nach der neu-
en Prüfungsordnung geprüft werden. Die 
Muster-Prüfungsordnung sieht vor, dass 
die Vorbereitungszeit in der Regel zwei 
Jahre dauert.

VDRI: Die Prüfungsordnungen werden zu-
künftig einheitlich sein. Wie sieht die 
Ausbildungskonzeption aus?

Rentrop: Mit der normativen Aufnahme des 
Berufsrollenverständnisses in die Mus-
ter-Prüfungsordnung wird es notwendig 
sein, auch die Ausbildungskonzeption 
an das Berufsrollenverständnis anzupas-
sen und die bisher von HVBG und BUK 
unterschiedlichen Ausbildungskonzep-
te zu vereinheitlichen. Bis dahin werden 
die Ausbildungen der Aufsichtspersonen 
in Vorbereitung im gewerblichen und im 
öffentlichen Bereich wie bisher weiter-
geführt, bis eine neue gemeinsame Aus-
bildung für Aufsichtspersonen erarbeitet 
und zur Anwendung bei allen Unfallver-
sicherungsträgern beschlossen wurde. 
Diese neue Ausbildungskonzeption wird 
zurzeit erarbeitet und voraussichtlich ab 
2013 in Kraft treten.

VDRI: Herr Rentrop, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Das Interview führte Detlef Guyot.

Manfred Rentrop
Leiter der Abteilung 
Sicherheit und Ge-
sundheit der DGUV
Bildquelle: DGUV
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Hubarbeitsbühnen	sind	in	der	gewerblichen	
Wirtschaft	weit	verbreitet.	Auf	Baustellen	
sind	sie	kaum	noch	wegzudenken.	Mit	
Hubarbeitsbühnen	lassen	sich	vielfältige	
Tätigkeiten,	wie	z.	B.	Wartungs-	und	In-
standsetzungsarbeiten	in	hochgelegenen	
Arbeitsbereichen,	komfortabel	durchführen.	
Zum	gegenwärtigen	Stand	sind	Arbeitshö-
hen	bis	knapp	über	100	Meter	möglich.	

Nach der EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/
EG) sind Hubarbeitsbühnen „Maschinen 
zum Heben von Personen oder von Personen 
und Gütern, bei denen die Gefahr des Ab-
sturzes aus mehr als 3 Meter Höhe besteht“ 
(vgl. Anhang IV der Richtlinie). Für sie gelten 
besondere Bewertungsverfahren zur Einhal-
tung des europäischen Maschinenrechts, die 
der Hersteller oder sein Bevollmächtigter zu 
erfüllen hat. Den Herstellern steht beim Bau 

der Maschinen die harmonisierte Norm DIN 
EN 280 „Fahrbare Hubarbeitsbühnen - Be-
rechnung, Standsicherheit, Bau, Sicherheit, 
Prüfungen“ (Februar 2010) zur Verfügung.

Nach der Betriebssicherheitsverordnung (Be-
trSichV) sind Hubarbeitsbühnen regelmäßig 
- sowie nach besonderen Ereignissen (z. B. 
Unfällen oder längeren Zeiten der Nichtbe-
nutzung) - durch befähigte Personen prüfen 
zu lassen. Befähigte Personen können Be-
triebsingenieure und -meister oder Kunden-
dienstmonteure der Hersteller sein, die im 
Sinne der TRBS 1203 „Befähigte Personen 
– Allgemeine Anforderungen“ über ausrei-
chende Fachkenntnisse verfügen. Insofern 
kann bei ordnungsgemäßer Wahrnehmung 
der genannten Verantwortlichkeiten durch 
die Hersteller, Betreiber und des Prüfperso-
nals davon ausgegangen werden, dass der 

Sichere Technik allein reicht nicht!
Ausbildung von Hubarbeitsbühnen-Bedienern neu geregelt
DGUV	Grundsatz	966

Die Benutzung der erforderlichen Schutzausrüstung ist fester Bestandteil der Ausbildung 
Foto: Langbecker
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Umgang mit Hubarbeitsbühnen grundsätz-
lich sicher ist. 

Doch	was	sagen	die	Unfallstatistiken	aus?	
Tatsache ist, dass es für die Bundesrepublik 
Deutschland kaum verlässliches Zahlenma-
terial gibt. Jedoch sind sowohl bei den Her-
stellern, Betreibern und Vermietern als auch 
bei den Unfallversicherungsträgern einschlä-
gige Unfälle mit Hubarbeitsbühnen bekannt. 
Selten sind technische Schäden oder War-
tungsmängel an den Maschinen die Unfallur-
sache. Häufig sind es organisatorische oder 
verhaltensbedingte Defizite, die mitunter zu 
schweren oder tödlichen Verletzungen des 
Bedienpersonals oder anderweitig beteilig-
ter Personen führen. 

Dies ist der neue Grundsatz für die Ausbildung 
und Beauftragung von Hubarbeitsbühnen-
Bedienern   Bildquelle: DGUV

Hierzu ein Kommentar von Herrn Klaus Lang-
becker, langjähriger und erfahrener Ausbil-
der für Bediener von Hubarbeitsbühnen: 

„Ich bilde seit vielen Jahren Hubarbeitsbüh-
nenbediener im In- und Ausland aus und 
musste immer wieder feststellen, dass der 
sichere Umgang mit den immer komplexer 

werdenden Maschinen unterschätzt wird. 
Das ist auch heute noch oft der Fall. Die in 
der Vergangenheit praktizierte Methode, 
zukünftige Geräteführer lediglich durch eine 
kurze Einweisung zur selbstständigen Ma-
schinenbedienung zu „befähigen“, wird den 
unterschiedlichen Bauformen und Einsatz-
gebieten nicht gerecht. Ich begrüße es daher 
ausdrücklich, dass nun endlich verbindliche 
Regeln für die Ausbildung vorhanden sind.“

Die verbindlichen Regeln, von denen hier die 
Rede ist, bezeichnen den DGUV Grundsatz 
966 „Ausbildung und Beauftragung der Be-
diener von Hubarbeitsbühnen“ (April 2010). 
Die Erstellung und Veröffentlichung dieses 
Ausbildungsgrundsatzes der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV) wurde 
von vielen Sicherheitsingenieuren und ande-
ren Akteuren des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes bereits seit einigen Jahren gefor-
dert und dringend erwartet. Zwar besitzt der 
Grundsatz keinen unmittelbaren Gesetzes-
charakter (so wie zum Beispiel eine Verord-
nung oder Vorschrift), er gilt jedoch als an-
erkannte Regel der Technik und liefert daher 
wichtige Informationen und Hinweise zum 
gegenwärtigen Stand der Unfallverhütung. 

„Schnellbesohlungen“	gehören	der	Vergan-
genheit	an
Die Unternehmen sind gut beraten, ihre be-
treffenden Mitarbeiter nach den Vorgaben 
des DGUV Grundsatzes 966 ausbilden zu las-
sen. Die Ausbildung des Maschinenbedie-
ners hat demnach in Theorie und Praxis zu 
erfolgen und endet in beiden Teilbereichen 
mit einer Prüfung. Die Dauer der Ausbildung 
ist abhängig vom jeweiligen Maschinentyp 
und dem zukünftigen Einsatzbereich. Sie be-
trägt jedoch mindestens einen Tag. Insofern 
dürfte die vom Sicherheitsexperten Klaus 
Langbecker angesprochene „Schnellbesoh-
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lung“ der Bediener bald der Vergangenheit 
angehören. Abschließend sei noch erwähnt, 
dass einige Berufsgenossenschaften ent-
sprechende Unfallverhütungsseminare zum 
sicheren Betrieb von Hubarbeitsbühnen an-
bieten. Gleiches gilt auch für verschiedene 
privatwirtschaftliche Ausbildungsträger und 
Trainer. Bei der Auswahl der Bildungseinrich-
tung sollte der Kunde allerdings nicht nur auf 
die Kosten sondern insbesondere auch auf 
die Qualifikation und Erfahrung der Referen-
ten und Trainer achten.

Den Volltext des DGUV Grundsatzes 966 
„Ausbildung und Beauftragung der Bedie-
ner von Hubarbeitsbühne“ finden Sie im 
Internet als download unter www.regelwerk.
unfallkassen.de

Das Gespräch mit Herrn Langbecker führte 
der Autor dieses Artikels am 29.06.2010 in 
der Schulungsstätte Linowsee e. V.  
(www.linowsee.de)

Markus Tischendorf 
VDRI-Bevollmächtigter Bremen 
c/o Berufsgenossenschaft  
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 
Gustav-Heinemann-Ufer 130, 50968 Köln 
E-Mail: tischendorf.markus@bgetem.de

Kontakt:
Klaus Langbecker
Schulungszentrum Bietigheim-Bissingen
Adolf-Heim-Str. 4 
74321 Bietigheim-Bissingen
E-Mail: langbecker@stapler-rent.de

Auch die BGI 720 „Sicherer Umgang mit 
fahrbaren Hubarbeitsbühnen“ Ausgabe 2010 
wurde überarbeitet und kann über www.ar-
beitssicherheit.de bezogen werden.

Ausbildungsinhalte	(Auszug	aus	DGUV	Grundsatz	966	„Ausbildung	und	Beauftragung	der	Bediener	
von	Hubarbeitsbühnen“)

THEORIE: PRAXIS:

- Rechtliche Grundlagen und Regeln der Technik
- Aufbau, Funktion und Einsatzmöglichkeiten 
verschiedener Bauarten

- Betrieb allgemein
- Übernahme und Transport der Maschine
- Aufstellung / Inbetriebnahme der Maschine am 
Arbeitsort

- Arbeiten mit der Maschine
- Prüfung
- Unfallgeschehen
- Sondereinsätze

- Einweisung an der Hubarbeitsbühne
- Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung
- Standsicherer Aufbau (nur bei Geräten mit 
Abstützung)

- Standsicheres Verfahren (ohne Abstützung) 
- Einüben der Steuerfunktionen
- Einüben der Funktion des Notablasses

Theoretische und praktische Prüfung (Abschlussprüfung)

Schriftliche Beauftragung durch den Unternehmer

Ausbildungsinhalte für Hubarbeitsbühnenbediener (Tabelle: Tischendorf)
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Dem Fall lag folgender Sachverhalt zu Grun-
de: Ein sechsjähriges Kind besuchte eine 
Waldkindergartengruppe eines städtisch 
betriebenen Kindergartens. Die Kindergar-
tengruppe begab sich bei einem Ausflug mit 
zwei Erzieherinnen in den Wald, um dort zu 
spielen und mit Naturmaterialien und mitge-
brachten Werkzeugen zu basteln. Ein Kind 
der Gruppe zog einen im Boden steckenden 
Schraubenzieher heraus und verletzte bei 
einer Rückwärtsbewegung das sechsjährige 
Kind an einem Auge. Das sechsjährige Kind 
musste mehrfach operiert werden und muss, 
um seine volle Sehfähigkeit zu erreichen, auf 
Dauer eine Brille tragen.

Im Verlaufe des Revisionsverfahrens hat-
te die für den Kindergarten zuständige Un-
fallkasse als gesetzlicher Unfallversiche-
rungsträger den Unfall als Versicherungsfall 
(Arbeitsunfall) im Sinne des § 8 SGB VII an-
erkannt.

Kläger war das verletzte Kind. Beklagte war 
die Stadt als Träger des Kindergartens, die 
damit nach § 136 Abs. 3 Nr. 3 SGB VII als Un-
ternehmerin anzusehen war.
Der Kläger warf den Beklagten vor, die für sie 
tätigen Erzieherinnen hätten ihre Sorgfalts-
pflichten verletzt und verlangten die Zahlung 
eines angemessenen Schmerzensgeldes 
von mindestens 25.000 €. Das Landgericht 
hatte die Klage abgewiesen. Auch das Ober-
landesgericht Hamm hatte als Berufungsge-
richt den von dem Kind geltend gemachten 

Schmerzensgeldanspruch als ausgeschlos-
sen gemäß § 104 Abs. 1 Satz 1 SGB VII erach-
tet. Im Ergebnis zu Recht, wie der Bundes-
gerichtshof in der vom Oberlandesgericht 
zugelassenen Revision befand. 

Der bestandskräftig gewordene Bescheid 
des Unfallversicherungsträgers gemäß § 108 
Abs. 1 SGB VII stellt, so der BGH, mit binden-
der Wirkung auch für die Zivilgerichte fest, 
dass ein Versicherungsfall vorliegt.
Die Verletzung des rechten Auges während 
des Besuchs des Kindergartens ist ein durch 
eine versicherte Tätigkeit hervorgerufener 
Personenschaden.

Der BGH hat in seiner Urteilsbegründung 
klargestellt, dass zum Alltag einer Kinder-
tageseinrichtung gegenseitige Verletzungs-
handlungen von Kindergartenkindern bei 
Spielereien, Raufereien und in der Regel 
bedenkenlosem Handeln ebenso wie bei 
Schülern in Schulen gehören. Derartige Ver-
haltensweisen beruhen auf dem natürlichen 
Spieltrieb und der kleinen Kindern eigenen 
Unfähigkeit, die Folgen ihres Tuns einzu-
schätzen. Aus den spezifischen Gefahren 
des Kindergartenbetriebs resultierende Per-
sonenschäden können nicht immer auf ein 
schuldhaftes Verhalten der Aufsichtsperso-
nen zurückgeführt werden. Zur Vermeidung 
von Haftungslücken ist der gesetzliche Un-
fallversicherungsschutz für Kindergartenkin-
der eingerichtet worden. 

Kein Schmerzensgeld bei Kindergartenunfall
Urteil des Bundesgerichtshofs zur Haftung des Sachkostenträgers
Streitereien	unter	Kindern	gehören	zum	Alltag	in	Kindertageseinrichtungen.	Der	Bundesge-
richtshof	(BGH)	hatte	sich	im	Jahr	2009	zur	Frage	der	Haftung	des	Betreibers	einer	Kinder-
gartengruppe	geäußert.
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Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit 
des § 104 Abs. 1 Satz 1 SGB VII teilt der BGH 
ebenfalls nicht. Das Bundesverfassungsge-
richt erklärte durch Beschluss vom 7. Novem-
ber 1972 die Vorgängerregelung des § 636 
Abs. 1 Satz 1 RVO insoweit für verfassungs-
mäßig, als sie den bürgerlich-rechtlichen An-
spruch auf Ersatz des Nichtvermögensscha-
dens (Schmerzensgeld) ausschloss. Einen 
Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG verneinte das 
Bundesverfassungsgericht, weil die Un-
gleichbehandlung geschädigter Arbeitneh-
mer im Vergleich zu sonstigen Geschädigten, 
die bei Unfallschäden ein Schmerzensgeld 
von ihrem Schädiger verlangen könnten, 
durch das Vorliegen wichtiger sachlicher 
Gründe gerechtfertigt sei. Die Ausschluss-
regelung sei im Zusammenhang mit dem 
Leistungssystem der Unfallversicherung zu 
sehen. Diese gewähre den in persönlich 
abhängiger Stellung Beschäftigten einen 
wirksamen Schutz vor den Folgen eines Ar-
beitsunfalls oder einer Berufskrankheit. Der 
soziale Schutz des Arbeitnehmers und sei-
ner Familie werde durch Einräumung eines 
vom Verschulden unabhängigen Entschädi-
gungsanspruchs gegen eine leistungsfähige 
Genossenschaft der Unternehmer sicherge-
stellt. Dem Arbeitnehmer stehe bei einem Ar-
beitsunfall stets ein leistungsfähiger Schuld-
ner gegenüber, der in der Lage sei, schnell 
und wirksam die zur Wiederherstellung der 
Erwerbsfähigkeit und zur wirtschaftlichen 
Sicherung des Arbeitnehmers erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen. Die Ansprüche 
des Arbeitnehmers würden ohne Verzöge-
rung durch langwierige Streitigkeiten über 
Verschulden und Mitverschulden und ohne 
Prozessrisiko von Amts wegen festgestellt. 
Mit Rücksicht auf das soziale Schutzprin-
zip knüpfe das Unfallversicherungsrecht an 
den Versicherungsfall an. Deshalb hänge die 
Gewährung von Leistungen anders als nach 

dem Deliktsrecht des BGB nicht davon ab, 
ob den Unternehmer ein Verschulden oder 
den Verletzten ein Mitverschulden treffe. 
Der Haftungsausschluss diene auch dem Ar-
beitgeber, der von der zivilrechtlichen Scha-
densersatzpflicht freigestellt werden solle, 
weil allein die Arbeitgeber die Aufwendun-
gen der gesetzlichen Unfallversicherung zu 
tragen hätten. Durch die Haftungsersetzung 
werde das Risiko von Arbeitsunfällen für den 
Arbeitgeber kalkulierbar. Damit solle auch si-
chergestellt werden, dass gerichtliche Ausei-
nandersetzungen zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer um die Haftung aus Arbeitsun-
fällen nicht den Betriebsfrieden gefährdeten. 
Schließlich wiege die Rente aus der Unfall-
versicherung bei leichten und mittelschwe-
ren Unfällen ein entgangenes Schmerzens-
geld auf.

Leitsatz:	
Der Ausschluss von Ansprüchen nach § 104 
Abs. 1 SGB VII wegen eines Personenscha-
dens, den ein Versicherungsfall verursacht 
hat, ist mit Art. 3 Abs. 1 GG auch im Verhält-
nis eines Kindergartenkindes zum Sachko-
stenträger der Kindertageseinrichtung ver-
einbar. 
BGH, Urteil vom 4. Juni 2009 - III ZR 229/07

Hinweis:	
Anders sieht die Rechtslage bei Tagesmüt-
tern und privaten Gruppen aus. In diesen Fäl-
len übertragen die Erziehungsberechtigten 
ihre Aufsichtspflicht an den/die Betreuer der 
Kinder. Fügt ein Kind einem anderen oder 
sich selbst einen Schaden zu, dann haftet 
der Betreuer. Geschädigte Kinder können ein 
Schmerzensgeld verlangen, falls der Betreu-
er nicht nachweisen kann, dass er seiner 
Aufsichtspflicht genügt hat oder der Scha-
den auch bei gehöriger Aufsichtsführung 
entstanden wäre.
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Kürzlich ging beim VDRI der nette Anruf ei-
nes VDRI-Mitglieds ein. „Ich freue mich, dass 
ich als Ruheständler kostenfrei Mitglied sein 
darf und im VDRI-Kurier lesen kann, was sich 
im Bereich der Unfallversicherung bewegt.“, 
so der ältere Herr und weiter: „... aber eine 
Frage habe ich: Welche Unfallversicherungs-
träger gibt es noch? Ich verstehe die ganzen 
Abkürzungen nicht mehr!“ 
Wir helfen gerne weiter und geben eine Über-
sicht über die zum 1.1.2011 vorhandenen Un-
fallversicherungsträger:
• Neun gewerbliche Berufsgenossenschaf-

ten
• 20 Unfallkassen und Gemeindeunfallversi-

cherungsverbände
• Drei bundesunmittelbare Unfallversiche-

rungsträger (Unfallkasse des Bundes, 
Eisenbahn-Unfallkasse und die Unfallkas-
se Post und Telekom)

• Vier Feuerwehr-Unfallkassen
Diese Unfallversicherungsträger sind Mit-
glieder des Spitzenverbandes „Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung“ (DGUV). 
Außerdem ist die DGUV regional in sechs 
Landesverbände gegliedert. Die Landesver-
bände übernehmen gemeinsame regionale 
Aufgaben ihrer Mitglieder auf den Gebieten 
der Prävention und Rehabilitation.

Weiterhin gibt es
• Neun landwirtschaftliche Berufsgenossen-

schaften (inklusive Gartenbau-BG)
Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung ist der Spitzenverband 
der landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften, landwirtschaftlichen Alterskassen 

und landwirtschaftlichen Krankenkassen. 
In ihm gingen der Bundesverband der land-
wirtschaftlichen Berufgenossenschaften, der 
Gesamtverband der landwirtschaftlichen Al-
terskassen und der Bundesverband der land-
wirtschaftlichen Krankenkassen auf. 

Zu den Unfallversicherungsträgern im Ein-
zelnen:

Gewerbliche Berufsgenossenschaften

BG	Rohstoffe	und	Chemische	Industrie		
(BG	RCI)
Am 1. Januar 2010 vereinigten sich die Be-
rufsgenossenschaften Bergbau, chemische 
Industrie, Papiermacher, Lederindustrie, 
Steinbruch und Zucker zur Berufsgenossen-
schaft Rohstoffe und chemische Industrie 
(BG RCI). Die BG RCI ist für 35 000 Unter-
nehmen mit rund 1,3 Millionen Versicherten 
zuständig.
Internet: www.bgrci.de

Berufsgenossenschaft	Holz	und	Metall	
(BGHM)
Die Vertreterversammlungen der Hütten- und 
Walzwerks-Berufsgenossenschaft, Maschi-
nenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft, 
Berufsgenossenschaft Metall Nord Süd und 
der Holz-Berufsgenossenschaft haben im 
September 2010 die Fusion dieser vier Träger 
zur Berufsgenossenschaft Holz und Metall 
zum 1. Januar 2011 beschlossen. Die BGHM 
wird mehr als 4 Mio. Beschäftigte in ca. 
200.000 Betrieben betreuen.
Internet: www.bghm.de

Die Unfallversicherungsträger – eine Übersicht

Eine	Vielzahl	von	Fusionen	im	gewerblichen	Bereich	der	Unfallversicherungsträger	sorgte	
dafür,	dass	die	Zahl	der	Unfallversicherungsträger	zurückging.	
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Berufsgenossenschaft	Energie	Textil	Elektro	
Medienerzeugnisse	(BG	ETEM)
Am 1. Januar 2008 vereinigten sich die BG 
Feinmechanik und Elektrotechnik und die 
Textil- und Bekleidungs-BG zur BG Elektro 
Textil Feinmechanik (BG ETF). Die BG ETF fusi-
onierte am 1. April 2009 mit der BG der Gas-, 
Fernwärme- und Wasserwirtschaft (BGFW) 
zur Berufsgenossenschaft Energie Textil 
Elektro (BG ETE). Am 1. Januar 2010 erfolgte 
der Zusammenschluss der BG ETE mit der BG 
Druck und Papierverarbeitung (BGDP). 
Die BG ETEM betreut 3,6 Millionen Versicher-
te in ca. 250.000 Betrieben.
Internet: www.bgetem.de

Berufsgenossenschaft	der	Bauwirtschaft	
(BG	BAU):	
Am 1. 05.2005 schlossen sich die sieben 
regionalen Bau-Berufsgenossenschaften 
und die bundesweit tätige Tiefbau-Berufsge-
nossenschaft zu einer einheitlichen Berufs-
genossenschaft für die Bauwirtschaft zu-
sammen. Die BG Bau betreut ca. 3 Millionen 
Versicherte in rund 300.000 Betrieben und 
ca. 150.000 private Bauvorhaben.
Internet: www.bgbau.de

Berufsgenossenschaft	Nahrungsmittel	und	
Gastgewerbe	(BGN)
Die Berufsgenossenschaften Nahrungsmittel 
und Gaststätten und die Fleischerei-Berufs-
genossenschaft haben die Fusion zur Berufs-
genossenschaft Nahrungsmittel und Gast-
gewerbe zum 1. Januar 2011 beschlossen. 
Die BGN wird ca. 1,8 Millionen Versicherte in 
rund 326.000 Betrieben betreuen.
Internet: www.bgn.de

Berufsgenossenschaft	Handel	und	Waren-
distribution	(BGHW)
Die BGHW entstand am 1. Januar 2008 durch 
die Fusion der Berufsgenossenschaft für den 

Einzelhandel (BGE) und der Großhandels- 
und Lagerei-Berufsgenossenschaft (GroLa 
BG). Die BGHW betreut ca. 4,1 Millionen Ver-
sicherte in rund 410.000 Unternehmen 
Internet: www.bghw.de

BG	für	Transport	und	Verkehrswirtschaft		
(BG	Verkehr):	
Zum 1. Januar 2010 fusionierten die Berufs-
genossenschaft für Fahrzeughaltungen und 
die See-Berufsgenossenschaft zur Berufsge-
nossenschaft für Transport und Verkehrswirt-
schaft (BG Verkehr). Die BG Verkehr betreut 
ca. 1,4 Mio. Versicherte in rund 200.000 
Unternehmen. Aus der Abteilung für Schiffs-
sicherheit der See-BG entstand durch die Fu-
sion innerhalb der BG Verkehr die Organisa-
tionseinheit „Dienststelle Schiffssicherheit“, 
die staatliche Aufgaben wahrnimmt. 
Internet: www.bg-verkehr.de

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft	-	Be-
rufsgenossenschaft	der	Banken,	Versi-
cherungen,	Verwaltungen,	freien	Berufe,	
besonderen	Unternehmen,	Unternehmen	
der	keramischen	und	Glas-Industrie	sowie	
Unternehmen	der	Straßen-,	U-Bahnen	und	
Eisenbahnen	(VBG)	
Nach dem Zusammenschluss der Verwal-
tungs-Berufsgenossenschaft und der BG der 
keramischen und Glas-Industrie (BGGK) am 
01.01.2009, folgte am 01.01.2010 die Fusion 
mit der BG BAHNEN (BG der Straßen-, U-
Bahnen und Eisenbahnen) zur neuen VBG. 
Die VBG betreut ca. 8,4 Millionen versicherte 
Arbeitnehmer in über 900.000 Unternehmen
Internet: www.vbg.de

Berufsgenossenschaft	für	Gesundheits-
dienst	und	Wohlfahrtspflege	(BGW)	
Die BGW ist für fast sieben Millionen Versi-
cherte in knapp 600.000 Unternehmen zu-
ständig. Internet: www.bgw-online.de
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Unfallversicherungsträger der öffentlichen 
Hand 
Unfallkassen (mit Kommunen), Allgemeine 
Unfallversicherung und Schüler-Unfallversi-
cherung:

Unfallkasse	Nord
Die Unfallkasse Nord ist UV-Träger für den öf-
fentlichen Dienst in Schleswig-Holstein und 
Hamburg. Die Unfallkasse Nord nimmt seit 
Anfang 2008 die Aufgaben des staatlichen 
Arbeitsschutzes in Schleswig-Holstein wahr.
Internet: www.unfallkasse-nord.de

Unfallkasse	Freie	Hansestadt	Bremen
Internet: www.unfallkasse.bremen.de

Unfallkasse	Nordrhein-Westfalen
Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen ent-
stand zum 01.01.2008 durch Fusion der 
Landesunfallkasse NRW, Gemeindeunfall-
versicherungsverband Westfalen-Lippe, 
Rheinischer Gemeindeunfallversicherungs-
verband, Feuerwehr-Unfallkasse NRW. 
Internet: www.unfallkasse-nrw.de. 

Unfallkasse	Hessen	(UKH)
Internet: www.unfallkasse-hessen.de

Unfallkasse	Rheinland-Pfalz	(UK	RLP)
Internet: www.ukrlp.de

Unfallkasse	Baden-Württemberg	(UKBW)
Internet: www.uk-bw.de

Unfallkasse	Saarland	(UKS)
Internet: www.uks.de

Unfallkasse	Berlin	(UKB)	
Internet: www.unfallkasse-berlin.de

Unfallkasse	Brandenburg
Internet: www.ukbb.de

Unfallkasse	Mecklenburg-Vorpommern
Internet: www.ukmv.de

Unfallkasse	Sachsen
Internet: www.unfallkassesachsen.de

Unfallkasse	Sachsen-Anhalt
Internet: www.ukst.de

Unfallkasse	Thüringen
Internet: www.ukt.de

Kommunal gegliederte UV-Träger - Allgemei-
ne Unfallversicherung und Schüler-Unfall-
versicherung

Gemeinde-Unfallversicherungsverband	
Hannover
Internet: www.guvh.de

Gemeinde-Unfallversicherungsverband	
Oldenburg
Internet: www.guv-oldenburg.de

Braunschweigischer	Gemeinde-Unfallversi-
cherungsverband
Internet: www.guv-braunschweig.de

Bayerischer	Gemeinde-Unfallversicherungs-
verband
Internet: www.guvv-bayern.de

Unfallkasse	München
Internet: www.unfallkasse-muenchen.de

Landesunfallkassen (ohne Kommunen), 
Allgemeine Unfallversicherung

Landesunfallkasse	Niedersachsen
Internet: www.guvh.de

Bayerische	Landesunfallkasse
Internet: www.guvv-bayern.de
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Bundesunmittelbare Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand

Unfallkasse	des	Bundes
Zuständiger UV-Träger für die Arbeitnehmer 
des Bundes, aber auch für besondere Per-
sonengruppen (z.B. ehrenamtl. Helfer beim 
DRK / THW, Entwicklungshelfer).
Internet: www.uk-bund.de

Eisenbahn-Unfallkasse	(EUK)
Zuständig für die Deutsche Bahn AG und 
den hieraus ausgegliederten Unternehmen, 
das Bundeseisenbahnvermögen, die Bahn-
Betriebskrankenkasse und die betrieblichen 
Sozialeinrichtungen dieser Unternehmen.
Internet: www.euk-unfallkasse.de

Unfallkasse	Post	und	Telekom	(UK	PT)
Seit 1995 der gesetzliche Unfallversiche-
rungsträger für die rund 400 000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der aus der 
ehemaligen Deutschen Bundespost hervor-
gegangenen Aktiengesellschaften und einer 
Reihe weiterer Einrichtungen. 
Internet: www.ukpt.de

Feuerwehr-Unfallkassen

Hanseatische	Feuerwehr-Unfallkasse	Nord
Seit dem 01.01.2006 der UV-Träger für die 
Feuerwehren in Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern und Schleswig-Holstein. 
Internet: www.hfuknord.de

Feuerwehr-Unfallkasse	Niedersachsen
Internet: www.fuk.de

Feuerwehr-Unfallkasse	Mitte
Zuständiger UV-Träger der Freiwilligen Feuer-
wehren in den Bundesländern Sachsen-An-
halt und Thüringen
Internet: www.fuk-mitte.de

Feuerwehr-Unfallkasse	Brandenburg
Internet: www.ukbb.de

Landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaften

Landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	
Schleswig-Holstein	und	Hamburg
Internet: www.lsv.de/kiel

Landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	
Niedersachsen-Bremen
Internet: www.lsv.de/nb

Landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	
Nordrhein-Westfalen
Internet: www.lsv.de/nrw

Land-	und	forstwirtschaftliche	Berufsge-
nossenschaft	Hessen,	Rheinland-Pfalz	und	
Saarland
Internet: www.lsv.de/hrs

Land-	und	forstwirtschaftliche	Berufsgenos-
senschaft	Franken	und	Oberbayern	
Internet: www.lsv.de/fob

Land-	und	forstwirtschaftliche	Berufsge-
nossenschaft	Niederbayern/Oberpfalz	und	
Schwaben
Internet: www.lsv.de/nos

Landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	
Baden-Württemberg
Internet: www.lsv.de/bw

Gartenbau-Berufsgenossenschaft
Internet: www.lsv.de/gartenbau

Landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	
Mittel-	und	Ostdeutschland
Internet: www.lsv.de/mod
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