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Einladung des Vorstandes zur  
Mitgliederversammlung

Mitgliederversammlung des VDRI am 16. Oktober 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich ein zur ordentlichen Mitgliederversammlung des VDRI am

Mittwoch, 16. Oktober 2013 um 17.15 Uhr
anlässlich des Kongresses „A + A 2013“ in Düsseldorf

(im Anschluss an die Vortragsreihen)
Raum 6 im 1. Obergeschoss des CCD Süd

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Vereinsjahr
2. Bericht des Kassenwartes
3. Bericht des Rechnungsprüfers und Entlastung der Kassen- und Geschäftsführung  

für das abgelaufene Vereinsjahr
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahl des erweiterten Vorstandes
6. Festsetzung des Jahresbeitrages
7. Bericht des Vortragsreferenten
8. Wahl der Rechnungsprüfer
9. Anträge von Mitgliedern
10. Verschiedenes

Ich freue mich, Sie in Düsseldorf begrüßen zu können und hoffe auf eine rege Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
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Sie helfen uns, indem Sie eine Einzugsermächtigung erteilen. In diesem Fall wird der Jahres-

beitrag im Herbst jeden Jahres automatisch abgebucht. Ansonsten überweisen Sie bitte den 

Mitgliedsbeitrag an den VDRI bis zum 1. April jeden Jahres. Eine gesonderte Aufforderung zur 

Überweisung erfolgt nicht. Mitglieder, für die der Arbeitgeber den Mitgliedsbeitrag überweist, 

müssen nichts weiter unternehmen.
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Editorial
Liebe VDRI-Mitglieder,

wer hätte sich vor 25 Jahren vorstellen können, 
dass mit zehn Präventionsleistungen ein so ex-
poniertes Rollenbild unseres Berufes entsteht? 

Vielleicht sagt der eine oder andere „alte Ha-
se“, dass mit dieser Aufzählung nichts Neu-
es unter der Sonne gesagt wird. Und sicherlich 
haben wir uns schon seit vielen Jahren in alle 
diese Richtungen bewegt: Überwachung, Bera-
tung, Qualifizierung, Forschung, Normung, Re-
gelwerk, Information und Motivation …

Wichtig scheint mir aber, dass diese Leistungen
erstens ausdrücklich und gleichrangig benannt 
sind, sie zweitens für alle Unfallversicherungs-
träger in gleicher Weise gelten und drittens 
schlüssig gelebt werden. Warum?

Ausdrücklich und gleichrangig benannt: Die ge-
werblichen Berufsgenossenschaften haben im 
Ergebnis ihrer Fusionsprozesse sehr große Prä-
ventionsbereiche bekommen. Gefühlt oft ge-
nug unüberschaubar – kaum jemand kann dort 
noch auf Zuruf und wie selbstverständlich das 
ganze Spektrum unserer Präventionsarbeit auf 
einen Betrieb und dort auf einen Arbeitsplatz 
fokussieren. Das Leben und Arbeiten in Struk-
turen ist zum Alltag geworden. Wenn die Prä-
ventionsleistungen in die neuen Strukturen auf-
findbar und abrufbar hineinsortiert sind, dann 
werden sie auch von uns allen wertgeschätzt.

In gleicher Weise für alle UVT geltend: Wettbe-
werb im Vergleich der UVT untereinander mag 
das Geschäft beleben – wichtiger scheint mir 
aber, dass wir mit den benannten Präventions-
leistungen einen Grundkonsens gefunden ha-

ben, mit dem wir im Konzert der Sozialversiche-
rungsträger unsere eigenen Farben, die Bunt-
heit unseres Regenbogens, haben und behaup-
ten. Das macht den Wiedererkennungswert der 
UVT aus, zum Beispiel, wenn die Krankenkas-
sen demnächst von der Bundesregierung mit 
einem „Präventionsförderungsgesetz“ bedient 
werden, das sie in den Betrieben bei ihren Ver-
sicherten zur Anwendung bringen sollen.

Schlüssig gelebt: Den Aufsichtspersonen ob-
liegt das Management, die Präventionsleis-
tungen ihres UVT betriebsspezifisch abzurufen 
und so zu bündeln, dass sie den Arbeitsalltag 
in den Mitgliedsbetrieben sicher und gesund 
fördern – mithin das so notwendige Manage-
ment zur Bodenhaftung, mit dem alle Präven-
tionsleistungen geerdet sein sollen, um nicht 
in Blindleistung zu verpuffen.

Herzlich, Ihr

mit dem erweiterten Vorstand des VDRI .
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Das Rollenbild der Aufsichtsperson
Umsetzung der 10 Präventionsleistungen am Beispiel  
eines Präventionsdienstes

Gemäß dem heutigen Auftrag der gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger, mit allen geeigne-
ten Mitteln für die Verhütung von Arbeitsun-
fällen, Berufskrankheiten und arbeitsbeding-
te Gesundheitsgefahren sowie für eine wirk-
same Erste Hilfe zu sorgen, sind Aufsichtsper-
sonen die „Hauptakteure in der Prävention“.

Es ist wesentlich, dass man im heutigen Be-
rufsrollenverständnis von einer universell ein-
setzbaren Aufsichtsperson ausgeht und nicht 
von einer Aufsichtsperson für ausschließlich 
spezielle Fachdisziplinen. Im Rahmen des An-
satzes der GDA (Gemeinsame Deutsche Ar-
beitsschutzstrategie von Bund, Ländern und 
gesetzlichen Unfallversicherungsträgern) wird 
in diesem Zusammenhang auch von einem  
„Zwei-Ebenen-Modell der Beratung“  gespro-
chen. Die Aufsichtsperson ist somit im Sinne 
einer generalistischen Funktion erster (zentra-
ler) Ansprechpartner für die Unternehmen zur 
Stärkung von Sicherheit und Gesundheit am Ar-
beitsplatz. Spezifisches Expertenwissen wird 
bei Bedarf von den Aufsichtspersonen durch 
die Einbindung weiterer fachspezialisierter Kol-
legen hinzugezogen.

Aufsichtspersonen müssen mit breiten interdis-
ziplinären Fachkenntnissen in den Betrieben 
und auch in Seminaren tätig werden. 

Mithin muss einerseits die Einheitlichkeit der 
Ausbildung und der Qualifizierung von Auf-
sichtspersonen entsprechend den Prüfungs-
ordnungen der Unfallversicherungsträger ge-
währleistet sein. Andererseits ist das Berufs-
rollenverständnis ein Spiegelbild der alltägli-

chen Arbeitspraxis der Aufsichtsperson.

In den meisten Fällen hat Beratung Vorrang vor 
Überwachung, diese Auffassung hat sich bei 
der gesetzlichen Unfallversicherung durchge-
setzt.

Vor diesem Hintergrund soll in dieser Ausar-
beitung das heutige Berufsrollenbild der Auf-
sichtsperson mittels der 10 Präventionsleistun-
gen anhand eines typischen Präventionsdiens-
tes  betrachtet werden. 

Die 10 Präventionsleistungen der gesetzli-
chen Unfallversicherung 

1. Anreizsysteme
2. Beratung (auf Anfrage)
3. Betriebsärztliche und sicherheits-

technische Betreuung
4. Ermittlung
5. Forschung, Entwicklung und Modell-

projekte
6. Information und Kommunikation
7. Prüfung und Zertifizierung
8. Regelwerk
9. Qualifizierung
10. Überwachung einschließlich anlass-

bezogener Beratung

Bild 1: Die auch im „Berufsrollenverständnis 
der Aufsichtspersonen mit Hochschulqualifi-
kation (API)“ verankerten 10 Präventionslei-
stungen der gesetzlichen Unfallversicherungs-
träger – www.dguv.de > Webcode: d99259

Gemeinsam mit Experten entsprechender 
Fachdisziplinen, Ausbildungsexperten etc. 
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Abbildung 2:  
Gegenüberstellung – Leitlinien und Präventionsleistungen (Quelle: eigene Darstellung)
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Leitlinien
1 „Wir sind partnerschaftliche Berater und Dienstleister für Unternehmen, Bildungseinrichtun-

gen, Versicherte und ehrenamtlich Tätige.“

2 „Mit allen geeigneten Mitteln unterstützen und bewerten wir Sicherheit und Gesundheit in 
Betrieben und Bildungseinrichtungen und überwachen die Ergebnisse der betrieblichen  
Präventionsaktivitäten.“

3 „Durch Präventionsmaßnahmen bereits in Kindertageseinrichtungen und in Schulen sorgen 
wir für Sicherheit und Gesundheit der Versicherten. Gleichzeitig fördern wir die Entwicklung 
des Bewusstseins von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für Sicherheit und 
Gesundheit.“

4 „In Berufs- und Berufsfachschulen sowie allen Arten von Hochschulen sollen Sicherheit und 
Gesundheit in die Ausbildung integriert werden.“

5 „Im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie arbeitet die gesetzliche 
Unfallversicherung gleichberechtigt mit Bund und Ländern zusammen und kooperiert mit den 
übrigen Trägern der Sozialen Sicherheit und allen für das Schul- und Arbeitsleben relevanten 
Institutionen.“

6 „Durch die umfassende Beteiligung der Arbeitgeber und Versicherten in der Selbstverwaltung 
gewährleisten wir eine branchenspezifische und örtliche Nähe zu Betrieben, Mitarbeitern und 
allen weiteren Versicherten.“

7 „Wir tragen mit unseren Präventionsangeboten nachhaltig nicht nur zur Gesundheitserhaltung 
der Beschäftigten, sondern auch zum Wertschöpfungsprozess in den Unternehmen bei.“

8 „Mit Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit und finanziellen Anreizen fördern wir Investitionen, 
Maßnahmen und Aktionen zum Thema Sicherheit und Gesundheit.“

9 „Als größter nichtstaatlicher Bildungsträger motivieren und qualifizieren wir pro Jahr ca. 
400.000 Multiplikatoren. Damit stellen wir sicher, dass sich Menschen mit aktueller Fach-, 
Methoden- und Sozialkompetenz um Sicherheit und Gesundheit bei Erziehung, Ausbildung 
und Arbeit kümmern.“

10 „Durch eigene Forschung, die Förderung der Forschung Dritter sowie Evaluation und Quali-
tätssicherung stellen wir die kontinuierliche Weiterentwicklung aller Präventionsleistungen 
sicher.“

11 „Wir bringen uns in die nationale, europäische und internationale Entwicklung der Prävention 
ein, insbesondere in der Prüfung, Zertifizierung und Normung.“

trifft voll zu trifft überwiegend zu
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trifft voll zu trifft überwiegend zu
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wird die Aufsichtsperson im Rahmen aller Prä-
ventionsleistungen tätig. Bei der Umsetzung 
und Wahrnehmung der Aufgaben muss sie die 
Zielsetzungen der Präventionsleistungen be-
rücksichtigen.

Im Grundgedanken gehen die hier zu betrach-
tenden Präventionsleistungen auf die soge-
nannte „Vision Zero“ zurück. Die Mitgliederver-
sammlung der DGUV hat hierzu am 28.11.2008 
das Positionspapier der Selbstverwaltung der 
gesetzlichen Unfallversicherung zur Präventi-
on beschlossen und so die „Vision Zero“ ver-
ankert. Die Unfallversicherungsträger legten 
hierbei insgesamt 11 Leitlinien für die Präven-
tionsarbeit fest . Die letztendlich aus den 11 
Leitlinien abgeleiteten heutigen 10 Präventi-
onsleistungen beschreiben hingegen die kon-
kreten Leistungen der Prävention aus Sicht 
der Unternehmen bzw. Versicherten (siehe  
Abbildung 2). 

Praxisbeispiele anhand des Präventions-
dienstes Mainz der BGHM

1 . Präventionsleistung Anreizsysteme
Ideenwettbewerb für überbetriebliches Ideen-
management für Sicherheit und Gesundheit so-
wie der AZUBI-Preis. Aufsichtspersonen unter-
stützen die Betriebe bei Ideenansätzen, bera-
ten zu den Wettbewerben oder wirken bei der 
Bewertung der eingereichten Ideen mit.

Die Aktion „Jugend will sich-er-leben“ (JWSL) 
der Landesverbände der DGUV richtet sich be-
reits seit dem Jahr 1972 vornehmlich an Schü-
ler von Berufsschulen. Mit der aktuellen Kam-
pagne „Check 5“ möchte man den Jugendli-
chen ein Werkzeug zur Hand geben, vor Auf-
nahme der jeweiligen Tätigkeiten mögliche 
Gefährdungen zu erkennen. Mitarbeiter des 
Präventionsdienstes sind im Rahmen der Ak-
tion in berufsbildenden Schulen unterwegs 

und stellen „JWSL“ anhand unterschiedlichs-
ter Medien vor.

2 .  Präventionsleistung Beratung  
(auf Anforderung)

Die Aufsichtsperson steht den Unternehmen 
und den Versicherten in allen Fragen des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes zur Seite. Am 
Arbeitsschutz beteiligte Akteure (z. B. Unter-
nehmer, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Be-
triebsarzt, Sicherheitsbeauftragte, Betriebs-
rat) werden von Anfang an in den Beratungs-
prozess eingebunden, um eine umfassende 
Beratung sicherzustellen.

Für die Mitgliedsbetriebe und Versicherten ist 
eine Präventionshotline eingerichtet, die von 
8:00 Uhr - 17:00 Uhr telefonisch erreichbar ist. 
Alle Anfragen aus dem großen Themenspekt-
rum „Arbeits- und Gesundheitsschutz“, die die 
Mitarbeiter des „First-Level-Supports“ nicht be-
antworten können, werden nach regionaler Zu-
ständigkeit an die 14 Präventionsdienste als 
„Second-Level Support“ der BGHM weiterge-
ben. Aufsichtspersonen des Präventionsdiens-
tes besetzen den telefonischen Bereitschafts-
dienst iterierend, so dass die Anfragen stets 
kompetent abgearbeitet werden können.

Als aktuelle Praxisbeispiele für eine Beratung 
auf Anforderung können auch die 5 Beratungs-
angebote der BGHM für Ihre Mitgliedsbetriebe 
genannt werden:
• GiH – Gesund im Handwerk [bis 50 MA; 

Schwerpunkte: Gesundheit im Betrieb, 
„Selbstcheck“ Unternehmer, Fragebogen 
für Mitarbeiter und Vergleich des Unter-
nehmensprofils mit anderen Betrieben 
der Branchen (Pkw-Instandhaltung, Me-
tallbau, Feinwerktechnik, Heizung-Klima, 
Tischlerei/Schreinerei)]: Der Unternehmer 
erhält Informationen über 
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- Stärken seines Unternehmens 
- Probleme im Betrieb 
- Möglichkeiten zur Veränderung

• Störungsfreier Betrieb 
[bis 50 MA, Schwerpunkte: Störstellen be-
nennen, Ursachen ermitteln, Belastungen 
aus Arbeitsumgebung besprechen, Lö-
sungsvorschläge erarbeiten]

• Gütesiegel „Sicher mit System“ (SmS) 
[bis 250 MA, Schwerpunkte: Arbeits-
schutz, Zertifizierung]

• GiM – Gesund im Mittelstand 
[50 - 500 MA, Schwerpunkte: Optimierung, 
Führung, Organisation, Kommunikation]

• Industrieberatung 
[> 250  MA, kostenpflichtig, Schwerpunkte: 
Arbeitsschutz, Veränderungsprozesse]

Durch die Beratungsangebote werden Arbeits-
schutzmanagementsysteme aufgebaut, vorbe-
reitet oder aber in bestehende Management-
systeme integriert. Aufsichtspersonen sind so-
wohl beratend als auch begutachtend einge-
bunden.

3 .  Präventionsleistung Betriebsärztliche 
und sicherheits technische Betreuung

Kern der Präventionsleistung „Betriebsärztli-
che und sicherheitstechnische Betreuung“ ist, 
dass die Aufsichtsperson die Unternehmen zu 
den verschiedenen Betreuungsmodellen nach 
DGUV Vorschrift 2 hochwertig berät. Aufsichts-
personen sind als Referenten in Seminaren zur 
alternativen Betreuung (ehemals „Unterneh-
mermodell“) eingesetzt und informieren zu den 
Randbedingungen der Regelbetreuung durch 
interne oder externe Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit bzw. Betriebsärzte.

4 .  Präventionsleistung Ermittlung
§ 19 SGB VII regelt die Befugnisse von Auf-
sichtspersonen. Demnach können Aufsichts-
personen im Einzelfall anordnen, welche Maß-

nahmen der Unternehmer oder Versicherte zu 
treffen haben. Entweder stützt sich dieses 
Recht auf die Erfüllung ihrer Pflichten nach den 
Unfallverhütungsvorschriften oder aber auf die 
Abwendung besonderer Unfall- und Gesund-
heitsgefahren.

In Bezug auf die Präventionsleistung „Ermitt-
lung“ subsumiert man folgende Tätigkeiten der 
Aufsichtsperson hierunter :
• Durchführung von Unfalluntersuchungen
• Ermittlung von arbeitstechnischen Voraus-

setzungen im Berufskrankheitenverfahren 
(BK-Verfahren)

• Ermittlung aus besonderem Anlass

5 .  Präventionsleistung Forschung, Ent-
wicklung und Modellprojekte

Die Präventionsleistung „Forschung, Entwick-
lung und Modellprojekte“ stützt sich zunächst 
allgemein auf branchenspezifische Forschung 
und Entwicklung auf dem Gebiet der Sicherheit 
und Gesundheit, sowie die Erprobung von Prä-
ventionsmaßnahmen. Abzuleiten ist dies aus 
der Generalklausel des § 14 SGB VII, die von 
„allen geeigneten Mitteln“ spricht, mit denen 
den Ursachen von arbeitsbedingten Gefahren 
für Leben und Gesundheit nachzugehen ist.

Im Bereich der Berufskrankheiten wird die For-
schung im SGB VII hingegen direkt angespro-
chen. Unfallversicherer haben demnach gemäß 
§ 9 Abs. 8 SGB VII bei der Gewinnung neuer 
medizinisch-wissenschaftlicher Erkenntnisse 
(insbesondere zur Fortentwicklung des Berufs-
krankheitenrechts) mitzuwirken. 

§ 14 Abs. 3 SGB VII verpflichtet die Unfallver-
sicherungsträger darüber hinaus zur Teilnah-
me an der Entwicklung, Umsetzung und Fort-
schreibung der gemeinsamen deutschen Ar-
beitsschutzstrategie (GDA, siehe §§ 20 a und 
20 b Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)).
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Die Aufsichtspersonen haben somit an For-
schungsvorhaben oder Entwicklungsbestre-
bungen mitzuarbeiten. Die Mitgliedsunter-
nehmen bzw. Versicherte sind über aktuel-
le Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 
zu informieren. Modellprojekte setzt die Auf-
sichtsperson in den Mitgliedsbetrieben um 
bzw. wirkt an diesen mit.

Beispiele aus dem betrachteten Präventions-
dienst sind: Mitarbeit an der Erarbeitung einer 
Berufsgenossenschaftlichen Information  (BGI) 
zum Thema Polychlorierte Biphenyle (PCB), Zu-
arbeit zu einem Forschungsprojekt zur „Prakti-
kabilität, Wirksamkeit und Weiterentwicklung 
des G 46 unter besonderer Berücksichtigung 
des Aspektes »Rückenschmerz«“.

6 .  Präventionsleistung Information und 
Kommunikation

Information und Kommunikation ist ein geeig-
netes Mittel, die Notwendigkeit der Prävention 
zu vermitteln. Die Aufsichtsperson trägt in der 
Gestaltung der Kommunikation zwischen Un-
fallversicherungsträger und Mitgliedsunterneh-
men eine zentrale Rolle. Dies kann erfolgen, 
indem die Aufsichtsperson zu Themen der Ar-
beitssicherheit, des Gesundheitsschutzes so-
wie zur allgemeinen Förderung von Sicherheit 
und Gesundheit z. B. 
• Messestände betreut,
• Aktionen durchführt,
• Vorträge hält, oder aber
• Informationsmedien erarbeitet.

Im konkreten Fall  kommt der Präventionsdienst 
der Präventionsleistung „Information und Kom-
munikation“ u. a. nach, indem er regelmäßig 
Fachvorträge bei den Sozialpartnern (Arbeit-
geber-/Arbeitnehmervertreter) der BGHM hält.

Darüber hinaus ist man beim Präventionsdienst 
beim Verein Deutscher Revisionsingenieure 

e. V. (VDRI) in Referententätigkeit für die In-
formation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Ferner werden unter dem Motto „Arbeitsschutz 
zum Erleben und Mitmachen“ immer wieder 
Betriebsaktionen der BGHM zu vielfältigen The-
menfeldern durchgeführt  und regelmäßig regi-
onale Erfahrungsaustausche für Betriebsärzte 
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit organisiert. 

7 .  Präventionsleistung Prüfung und  
Zertifizierung 

Nach DGUV Grundsatz 401 können die Fachbe-
reiche Produkte, Personen und Management-
systeme prüfen sowie zertifizieren und wirken 
intensiv in der Normung mit. Die Prüf- und Zer-
tifizierungsstellen sind als Einrichtungen der 
DGUV – mit Ausnahme der Prüf- und Zertifizie-
rungsstellen der Institute der DGUV – jeweils 
bei einem UV-Träger federführend angesiedelt. 
Sie sind grundsätzlich einem Fachbereich zu-
geordnet und gehören dem Prüf- und Zertifi-
zierungssystem der DGUV an (DGUV Test).  Die 
Unfallversicherungsträger verfolgen über ih-
re Prüf- und Zertifizierungsstellen das Ziel, die 
Arbeitssicherheit von Produkten zu fördern. In 
den Prüf- und Zertifizierungsstellen sind ne-
ben erfahrenen Prüfingenieuren mit langjähri-
ger Betriebs- und Prüfpraxis auch ausgebilde-
te Aufsichtspersonen tätig. 

Einige Mitarbeiter des Fachbereichs Holz und 
Metall sind zusätzlich auch als Aufsichtsper-
sonen für Präventionsdienste tätig. Sie kön-
nen die Erfahrungen aus der betrieblichen Pra-
xis in die Prüfung und Zertifizierung sowie der 
Normung einfließen lassen.

8 .  Präventionsleistung Regelwerk
Aufsichtspersonen wirken häufig an der Er- 
oder Überarbeitung des autonomen Regelwer-
kes der Unfallversicherungsträger mit, da Sie 
hier Ihre Erfahrungen der täglichen Präventi-
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onsarbeit wirkungsvoll einbringen können. Im 
hiesigen Präventionsdienst sind dies aktuell 
die: Überarbeitung der BGI 658 „Hautschutz 
in Metallbetrieben“ sowie die Überführung der 
BGR/GUV-R 179 „Einsatz von Schutznetzen“ in 
eine DGUV-Information. 

9 .  Präventionsleistung Qualifizierung
Die Präventionsleistung der „Qualifizierung“ 
dient der Wissensvermittlung im Bereich Si-
cherheit und Gesundheit und umfasst damit 
vor allem die Weiterbildung der in diesen Be-
reichen tätigen Personen. Explizit verankert hat 
der Gesetzgeber die Aus- und Weiterbildung in 
§ 23 SGB VII. 

Hier heißt es in § 23 Abs. 1 Satz 1 SGB VII wört-
lich, dass die Unfallversicherungsträger für die 
erforderliche Aus- und Fortbildung der Perso-
nen in den Unternehmen zu sorgen haben, die 
mit der Durchführung der Maßnahmen zur Ver-
hütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren so-
wie mit der Ersten Hilfe betraut sind.

Aufsichtspersonen des Präventionsdienstes 
sind bei Aus- und Fortbildungsveranstaltun-
gen zur Sicherheit und Gesundheit umfangreich 
eingebunden. Dies kann im Rahmen der Aus-
arbeitung von Seminarunterlagen oder in Form 
einer Referententätigkeit geschehen. Exempla-
risch kann man hier die eintägigen Maschinen-
sicherheitskurse für Auszubildende in Metall-
berufen nennen, die dazu beitragen sollen, ar-
beitssicheres Verhalten und das Bedienen von 
Maschinen „von Anfang an“ selbstverständ-
lich und nachvollziehbar zu machen. Die Kur-
se bestehen aus einem theoretischen und ei-
nem praktischen Teil.

Die BGHM ist einer der größten Bildungsträger 
in Deutschland im nichtstaatlichen Bereich mit 
jährlich ca. 90.000 Teilnehmern. 

10 .  Präventionsleistung Überwachung ein-
schließlich anlassbezogener Beratung

Die letzte der 10 Präventionsleistungen, die 
„Überwachung einschließlich der anlassbe-
zogenen Beratung“, verbindet die beiden Leis-
tungen der Überwachung und Beratung in ei-
nem konkreten Fall. Rechtsgrundlage bilden 
§ 17 Abs. 1 SGB VII, der die Überwachung und 
Beratung des Unternehmers und der Versicher-
ten hinsichtlich der Durchführung der Maßnah-
men zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten, arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren und eine wirksame Erste Hilfe in den Un-
ternehmen regelt, sowie § 19 SGB VII. Hier sind 
die hoheitlichen Befugnisse der Aufsichtsper-
sonen geregelt. 

Demnach können Aufsichtspersonen im Ein-
zelfall anordnen, welche Maßnahmen Unter-
nehmer oder Versicherte zu treffen haben, 
entweder zur Erfüllung ihrer Pflichten aus Un-
fallverhütungsvorschriften (§ 19 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGB VII) oder zur Abwendung besonderer 
Unfall- und Gesundheitsgefahren (§ 19 Abs.1 
Satz 1 Nr. 2 SGB VII). Bei Gefahr in Verzug darf 
die Aufsichtsperson nach § 19 Abs. 1 Satz 2 
SGB VII sofort vollziehbare Anordnungen zur 
Abwendung von arbeitsbedingten Gefahren für 
Leben und Gesundheit treffen. Festzuhalten 
bleibt, dass die Aufsichtsperson im Rahmen 
ihres Ermessensspielraums aufgrund der ei-
genen Vorgaben der Unfallversicherungsträger 
(als auch der Vorgaben der GDA) zielorientiert 
die betrieblichen Maßnahmen zur Verhütung 
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und ar-
beitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie 
zur Sicherstellung der Ersten Hilfe überwacht. 

 Zum Abschluss ein aktuelles Beispiel für ei-
ne sofort vollziehbare Anordnung aus der Ru-
brik „kurios“:
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Ein Unternehmer rief aufgeregt seine na-
mentlich bekannte Aufsichtsperson an und 
berichtete von höchster Gefahr für Leib und 
Leben seiner Mitarbeiter. Man müsse für 
eine morgen anstehende Beerdigung ein 
„doppelttiefes“ Grab ausheben. Aufgrund 
der Wettersituation gäbe der Boden unkon-
trolliert nach; seine Mitarbeiter drohten ver-
schüttet zu werden. Da der Auftraggeber der 
Arbeiten, eine Gemeinde, auf die Fertigstel-
lung dränge, bat man um objektive Begut-
achtung der Lage durch die BGHM. Beim 
Vorort-Termin stellte sich tatsächlich her-
aus, dass das Tau- und Regenwetter der ver-
gangenen Tage den Boden massiv durch-
nässt hatte, weshalb die Grabaushubarbei-
ten in Form einer sofort vollziehbaren Anord-
nung nach § 19  Abs. 1 Satz 2 SGB VII durch 
die zuständige Aufsichtsperson eingestellt 
wurden. Ein abschließendes Telefonat mit 
dem Bürgermeister der beauftragenden Ge-
meinde deeskalierte die Situation auf eine 
sachliche Ebene.

Schlussbetrachtung
Die nähere Betrachtung der 10 Präventionsleis-
tungen und deren Veranschaulichung anhand 
von Praxisbeispielen eines Präventionsdiens-
tes haben die Rolle der Aufsichtsperson im Ar-
beits- und Gesundheitsschutz verdeutlicht. Da-
bei hat sich gezeigt, dass die Aufsichtsperson 
mit sehr unterschiedlichen und vielfältigen Si-
tuationen in den Betrieben und Bildungsstät-
ten konfrontiert wird. Aus den sich daraus ab-
zuleitenden interdisziplinären Aufgaben ist 
erkennbar, dass ein lebenslanges Lernen der 
Aufsichtsperson sowie ausgeprägte Fach-, Me-
thoden-, und Sozialkompetenz unumgänglich 
sind. Um langfristige Erfolge auf dem Gebiet 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu er-
zielen, muss es sicher auch als Aufgabe der 
Aufsichtsperson gesehen werden, die Unter-
nehmer und Versicherten hinsichtlich gesund-

heitsgerechten Verhaltens nachhaltig zu sensi-
bilisieren und zu motivieren. Sie ist damit Wer-
beträger für die Ziele der Arbeitssicherheit und 
des Gesundheitsschutzes.

Die angeführten Praxisbeispiele lassen erken-
nen, dass die 10 Präventionsleistungen bereits 
allgegenwärtig in den Präventionsdiensten der 
Unfallversicherungsträger „gelebt“ werden. 
Dem allgemeinen Auftrag der „Überwachung 
und Beratung“ wird so Transparenz verschafft 
und konkret in das Berufsrollenbild der Auf-
sichtsperson transportiert.

Dieser zusammenfassende Beitrag basiert auf 
dem  Einarbeitungsthema „Das Rollenbild der 
Aufsichtsperson – Umsetzung der 10 Präven-
tionsleistungen am Beispiel des Präventions-
dienstes Mainz“  im Rahmen der derzeitigen 
Ausbildung zur Aufsichtsperson. 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Sven Rodenhäuser

Berufsgenossenschaft Holz und Metall

Präventionsdienst Mainz 

Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 15

55130 Mainz

Quellenangaben: 

- Positionspapier der Selbstverwaltung der gesetzli-

chen Unfallversicherung zur Prävention – Leitlinien 

und Umsetzung; www.dguv.de > Webcode d54589

- Umsetzung des Positionspapiers der Selbstverwal-

tung der DGUV zur Prävention,  

www.dguv.de > Webcode d54589

- Präventionsleistungen der Unfallversicherungsträ-

ger, www.dguv.de > Webcode: d99259 

- Berufsrollenverständnis der Aufsichtspersonen 

www.dguv > Webcode: d32907 

- Dr. Heinz Schmid in : DGUV-Forum 9-2012, S. 14ff. 

Prävention heute – Beratung und vieles mehr
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BUK-Neuorganisationsgesetz
Fusion der Unfallkassen

Im Oktober 2008 hatte der Bundestag das 
Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz 
(UVMG) beschlossen. Als Konsequenz dieses 
Gesetzes wurde die Anzahl der Träger bei den 
gewerblichen Unfallversicherungsträgern durch 
Zusammenschlüsse von 35 im Jahre 2005 auf 
9 zum Beginn des Jahres 2011 reduziert. Wei-
terhin enthielt das UVMG die Vorgabe, dass es 
im Bereich der öffentlichen Hand möglichst nur 
eine Unfallkasse pro Bundesland geben solle; 
die Zahl der bundesunmittelbaren Unfallversi-
cherungsträger sollte von drei auf einen Träger 
verringert werden.

Die derzeitigen drei bundesunmittelbaren UV-
Träger der öffentlichen Hand sind die Unfallkas-
se des Bundes, die Eisenbahn-Unfallkasse und 
die Unfallkasse Post und Telekom. 

Unfallkasse des Bundes
Die Unfallkasse des Bundes verfügt über insge-
samt rund 530 Beschäftigte, von denen knapp 
200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der zur 
UK-Bund gehörenden Künstlersozialkasse ar-
beiten. Versicherte sind: Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer der Bundesverwaltung, der 
Arbeitsagenturen, der ausländischen Streitkräf-
te in Deutschland und besondere Personen-
gruppen (z. B. ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer beim DRK und THW, sowie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in der Entwicklungshilfe). 

Eisenbahn-Unfallkasse (EUK)
Die EUK verfügt über knapp 160 Beschäftigte. 
Zum Versichertenkreis der Eisenbahn-Unfall-
kasse zählen u. a. der Bereich der Deutschen 
Bahn AG und die hieraus ausgegliederten Un-
ternehmen, das Bundeseisenbahnvermögen, 

die Bahn-Betriebskrankenkasse sowie die be-
trieblichen Sozialeinrichtungen dieser Unter-
nehmen. 

Unfallkasse Post und Telekom
Die Unfallkasse Post und Telekom ist Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung für die Deut-
sche Post, die Deutsche Postbank, die Deut-
sche Telekom und für insgesamt 161 Tochter-
unternehmen dieser Aktiengesellschaften so-
wie weitere Unternehmen und Einrichtungen. 
Die UK PT beschäftigt 250 Mitarbeiter, davon 
180 am Hauptsitz Tübingen. 

Unfallkassen fusionieren
Die Vertreterversammlungen der Unfallkas-
se des Bundes und der Eisenbahn-Unfallkas-
se (EUK) haben beschlossen, dass sie zum 1. 
Januar 2015 zur Unfallversicherung Bund und 
Bahn fusionieren wollen.  Die Unfallversiche-
rung Bund und Bahn wird künftig der neue und 
einzige bundesunmittelbare Unfallversiche-
rungsträger der öffentlichen Hand sein.

Zum 1. Januar 2016 wird die Unfallkasse Post 
und Telekom mit der Berufsgenossenschaft für 
Transport und Verkehrswirtschaft zur gewerb-
lichen Berufsgenossenschaft Verkehrswirt-
schaft Post-Logistik Telekommunikation  fu-
sionieren. 

Diese Neuorganisationen sollen nun in dem 
Gesetz zur Neuorganisation der bundesunmit-
telbaren Unfallkassen, zur Änderung des Sozi-
algerichtsgesetzes und zur Änderung anderer 
Gesetze – dem sogenannten BUK-Neuorgani-
sationsgesetz (BUK-NOG) – geregelt werden.
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BUK-Neuorganisationsgesetz – BUK-NOG
Dabei handelt es sich um ein Artikelgesetz, das 
aus 17 Artikeln besteht. Damit sollen gleichzei-
tig mehrere Gesetze erlassen bzw. gleichzeitig 
geändert werden. Interessant für Arbeitsschüt-
zer sind neben Gesetz zur Errichtung der Unfall-
versicherung Bund und Bahn sowie dem Ge-
setz zur Errichtung der Berufsgenossenschaft 
Verkehrswirtschaft, Post-Logistik Telekommu-
nikation auch die geplanten Änderungen des 
Arbeitsschutzgesetzes.

Änderungen im Arbeitsschutzgesetz
Durch Änderungen im Arbeitsschutzgesetz soll 
das Bewusstsein der Arbeitgeber für psychi-
sche Belastungen bei der Arbeit geschärft wer-
den. Die Gefährdungsbeurteilung soll sich auch 
auf psychische Belastungen bei der Arbeit be-
ziehen und der Gesundheitsbegriff neben der 
physischen auch die psychische Gesundheit 
der Beschäftigten umfassen. 

Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung 
(Bundestagsdrucksache BT-Drs 17/12297) wur-
de am 21.12.2012 an den Bundesrat übermit-
telt. Der Bundesrat hat am 1.2.2013 Stellung 
zum Gesetzesentwurf genommen (Bundesrats-
drucksache BR-Drs 811/12). Zum Kernbereich 
des Entwurfs, der Neuorganisation der Unfall-
kassen gab es keine Änderungsvorschläge des 
Bundesrates. Die Bundesregierung hat in ihrer 
Gegenäußerung die Änderungsvorschläge der 
Länder überwiegend abgelehnt.

Zustimmung signalisierte die Bundesregie-
rung dagegen zu dem Vorschlag des Bundes-
rates, dass die in §6 Absatz 1 Satz 3 und 4 ge-
regelte Ausnahme zur Dokumentationspflicht 
von Gefährdungsbeurteilungen bei Betrieben 
mit zehn oder weniger Beschäftigten wegfal-
len solle. 

Damit wird bei Annahme der Änderungsvor-
schläge zukünftig klargestellt werden, dass 
die Dokumentation der Gefährdungsbeurtei-
lung bereits ab dem ersten Beschäftigten er-
forderlich ist. Dies entspricht auch dem Rege-
lungswillen anderer Rechtsvorschriften zum 
Arbeitsschutzgesetz (z. B. Gefahrstoffverord-
nung, Arbeitsstättenverordnung), die bereits 
heute eine Gefährdungsbeurteilung ab dem 
ersten Beschäftigten verlangen.

Weiterer Beratungsablauf
Nach der ersten Beratung des BUK-NOG wur-
de der Gesetzesentwurf am 21.02.2013 in die 
Ausschüsse zur weiteren Beratung überwiesen.
 Federführend ist der Ausschuss für Arbeit und 
Soziales, der  bislang noch keine abschließen-
de Beschlussempfehlung für die Abstimmung 
im Bundestag gegeben hat. Ob der Gesetzes-
entwurf noch in dieser Legislaturperiode ver-
abschiedet werden wird, bleibt abzuwarten. 

Detlef Guyot

Weiterführende Links

• Beratungsablauf BUK-NOG: 

www.bundestag.de  

> Dokumente  

> Dokumentations- und Informationssystem (DIP) 

> Beratungsabläufe > Drucksache 17/12297

• Infos aus dem Ausschuss für Arbeit und Soziales: 

www.bundestag.de 

> Ausschüsse > Arbeit und Soziales 

> Aus der Ausschussarbeit
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Fachtagung mit Praxisworkshop  
„Sicherer Betrieb von Wasserkraftwerken“
Beim Betrieb und der Instandhaltung von Wasserkraftwerken sind die Beschäftigten unter-
schiedlichen Gefährdungen ausgesetzt,  die zum Teil auf die Komplexität der Anlagen zurück-
zuführen sind und mit der Vielschichtigkeit der Arbeitsverfahren in Zusammenhang stehen .

Bei einer von der BG ETEM organisierten Fach-
tagung werden Referenten über betriebliche Er-
fahrungen, u. a. zur Anwendung der in 2010 ver-
öffentlichten BG-Information „Sicherer Betrieb 
von Wasserkraftwerken“ berichten. 

Programmfelder
• Neue Präventionskonzepte für einen  

sicheren Betrieb von Wasserkraftwerken
• Qualifizierung Beschäftigter für den Ein-

satz in Wasserkraftwerken 
• Sicherer Einsatz von Anlagen und Be-

triebsmitteln
• Ausgewählte Arbeitsverfahren zur Instand-

haltung von Anlagenteilen 

Praxisworkshop
• Befahren von Anlagenteilen und Retten 

durch Einsteigöffnungen
• Gefährdungen durch Ertrinken sowie Aus-

wahl und Einsatz persönlicher Schutzaus-
rüstungen

• Retten von Personen aus der Tiefe, z. B. 
aus Schächten 

Fachausstellung
Die Fachtagung bietet den Rahmen für eine be-
gleitende Fachausstellung. Herstellern, z. B. 
von Arbeitsmitteln und persönlichen Schutz-
ausrüstungen zum Einsatz in Wasserkraftwer-
ken wird die Gelegenheit zur Präsentation in-
novativer Produkte gegeben.

Teilnehmergebühren
Für die Teilnahme an der Fachtagung incl. Ver-
pflegung und Abendveranstaltung wird eine 
Tagungsgebühr von 295 € (Studenten 40 €) 
erhoben. 

Informationen und Anmeldung
www.bgetem.de\presse-aktuelles\termine

Ort:
Vattenfall Europe Generation AG
Pumpspeicherkraftwerk Markersbach
Oberbeckenstr. 8
08352 Raschau-Markersbach

Termin: 
24. bis 25. September 2013
Beginn: 24.09.2013, 09:30 Uhr
Ende: 25.09.2013, 13:10 Uhr

Organisation/fachlicher Ansprechpartner 
BG ETEM 
Fachbereich „Maschinen und Anlagen“
Dr. Reinhard Lux
Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln

Sekretariat
Andrea Oudri
Telefon:  +49 221 3778-6161
Fax: +49 221 3778-6166
E-Mail: oudri.andrea@bgetem.de
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Das Arbeitszeitgesetz
Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) – ein Überblick

Das Arbeitszeitgesetz regelt u. a. die Begren-
zung der werktäglichen Höchstarbeitszeit und 
legt Mindestruhezeiten nach Arbeitsende fest. 
Es enthält wenige Regelungen. Wegen der zahl-
reichen unbestimmten Begriffe in den gesetz-
lichen Vorschriften gibt es in der betrieblichen 
Praxis jedoch  immer wieder Unsicherheiten, 
welche Arbeitszeiten zulässig sind, was zur Ar-
beitszeit zählt oder nicht, ob und in welchen 
Fällen Überschreitungen der zulässigen Ar-
beitszeit vorliegen. 

Der nachfolgende Beitrag soll einen kurzen 
Überblick über die wichtigsten Regelungen 
geben. Entscheidend ist jedoch immer die Be-
trachtung des Einzelfalles unter Berücksichti-
gung der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen 
bzw. tariflichen Ausnahmen.

Vorbemerkung
Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) ist ein Gesetz 
zur Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit 
der Arbeitnehmer (Schutz vor physischer und 
psychischer Überlastung) bei der Arbeitszeit-
gestaltung. Es ist dem sozialen Arbeitsschutz 
zuzurechnen.

Der Arbeitgeber ist für die Einhaltung des 
ArbZG verantwortlich. Er muss durch geeig-
nete Maßnahmen für ein dem ArbZG ent-
sprechendes Verhalten der Beschäftigten 
sorgen.

Nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) hat 
der Arbeitgeber Gefährdungen zu ermitteln, zu 
bewerten und die erforderlichen Maßnahmen 
festzulegen und durchzuführen. Gefährdungen 

können sich ergeben durch die Gestaltung von 
Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläu-
fen und Arbeitszeit sowie deren Zusammenwir-
ken (§ 5 Abs. 3 Nr. 4 ArbSchG). Das bedeutet: 
Die Gefährdungsbeurteilung sollte auch Aus-
sagen zur Arbeitszeit enthalten, insbesondere 
bei Montage- oder Reisetätigkeiten von Mitar-
beitern. Bei der Arbeitszeitgestaltung sind die 
gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkennt-
nisse (§ 6 ArbZG) zu berücksichtigen. Eine die-
ser Erkenntnisse ist, dass keine Arbeitsperio-
de sieben oder mehr Arbeitstage dauern soll. 
Dies ist im Rahmen der vom Arbeitgeber zu er-
stellenden Gefährdungsbeurteilung bei der Ein-
satzplanung zu berücksichtigen.

Die gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften 
und somit auch das ArbZG enthalten hinsicht-
lich der Vergütung keine Regelungen. Die An-
ordnung von Überstunden und die Bezahlung 
richten sich nach den arbeitsvertraglichen Re-
gelungen oder dem Tarifvertrag. Hierauf wird 
nicht näher eingegangen.

Geltungsbereich=Territorialprinzip
Das Arbeitszeitgesetz gilt nur für das Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland (= Territori-
alprinzip). Das bedeutet: In Deutschland ist das 
ArbZG zu beachten. Auch ausländische Arbeit-
nehmer, die in Deutschland arbeiten, haben 
das ArbZG zu beachten. Denn maßgebend ist 
der Ort, an dem der Arbeitnehmer seine Ar-
beitsleistung erbringt. 

Wird ein deutscher Arbeitnehmer einer deut-
schen Firma im Ausland eingesetzt, ist das 
deutsche ArbZG für die im Ausland erbrach-
ten Arbeitsleistungen grundsätzlich nicht an-
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wendbar (BAG 12.12.1990 – 6 AZR 238/90). Es 
ist stattdessen die am Einsatzort geltende Ar-
beitszeitregelung zu beachten.

Unter Umständen kann das deutsche ArbZG 
aber auch auf eine zeitlich begrenzte Tätigkeit 
im Ausland ausstrahlen. Das ist immer dann 
der Fall, wenn entsprechende Regelungen im 
Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag die Gültig-
keit des ArbZG auch für den ausländischen 
Einsatzort festlegen (BAG 12.12.1990-4 AZR 
256/90). Das ausländische Arbeitszeitrecht 
ist dann zusätzlich auch noch zu beachten.

Exkurs: Bei einer vorübergehender Entsen-
dung eines Arbeitnehmers zur Arbeitsleis-
tung im Ausland sind die deutschen Vor-
schriften des Arbeitsschutzes (staatliches 
Arbeitsschutzrecht und Unfallverhütungs-
vorschriften) zu beachten, sofern die Lan-
desvorschriften am ausländischen Arbeits-
ort nicht widersprechen. (vgl. hierzu aus-
führlich  Merkblatt „Gesetzliche Unfallversi-
cherung bei Entsendung ins Ausland“ 

http://www.dguv.de/inhalt/internationales/
dvua/merk_entsend/index.jsp

TIPP: Vor jeder Entsendung prüfen, ob be-
triebliche oder tarifvertragliche Regelungen 
oder Vereinbarungen im Arbeitsvertrag 

• die Entsendung ins Ausland
• Arbeitszeit und/oder Fahrtzeitenrege-

lungen
• Anwendung des deutschen Arbeitszeit-

rechts im Ausland
enthalten sind. So kann festgestellt werden, 
ob deutsches und ausländisches Arbeits-
zeitrecht anwendbar ist.

Das ArbZG mit seinen Festlegungen von Ar-
beitszeitgrenzen schützt alle Arbeitnehmer. 

Arbeitnehmer iSv § 2 Abs. 2 ArbZG sind Ar-
beiter und Angestellte sowie die zu ihrer Be-
rufsbildung Beschäftigten. Nach herrschender 
Meinung ist Arbeitnehmer, wer aufgrund eines 
privatrechtlichen Arbeitsvertrages in persön-
licher Abhängigkeit tätig wird und damit sei-
ne Arbeitsleistung im Rahmen einer von Drit-
ten bestimmten Arbeitsorganisation erbringt.

Gewerbetreibende und selbständige Unterneh-
mer werden nicht erfasst. Leitende Angestellte 
zählen ebenfalls nicht zu dem betroffenen Per-
sonenkreis (§18 ArbzG), da sie auch Unterneh-
meraufgaben wahrnehmen. Der Verweis auf 
§ 5 BetrVG in § 18 Abs. 1 Nr. 1 ArbZG dient in die-
sem Zusammenhang der Klarstellung und ent-
spricht der Praxis des Bundesarbeitsgerichtes 
(BAG), das zu einer weitreichenden Herausnah-
me von leitenden Angestellten aus dem Anwen-
dungsbereich des BetrVG geführt hat.

Richter, Beamte und Soldaten stehen in einem 
besonderen öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis und sind keine Arbeitnehmer im Sin-
ne des Arbeitszeitgesetzes. Es gelten die Son-
derregelungen des öffentlichen Dienstes. Für 
Beschäftigte unter 18 gilt das Jugendarbeits-
schutzgesetz (JArbSchG). Weitere Sonderre-
gelungen bestehen auch für Kraftfahrer, Schiff- 
und Liftfahrt (vgl. hierzu § 18 ff ArbZG).

Die Spezialregelungen nach § 21a ArbZG gel-
ten ausschließlich für Fahrpersonal und sind 
nicht auf andere Berufsgruppen übertragbar! 

Arbeitszeit
Das Arbeitszeitgesetz kennt Arbeitszeit, Pau-
sen und Ruhezeit. 
Arbeitszeit ist in § 3 ArbZG definiert als die Zeit 
vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die 
Ruhepause. Einzelheiten sind im Gesetz nicht 
näher definiert. 
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Die Arbeitszeit beginnt, wenn der Arbeitneh-
mer dem Arbeitgeber zur Verfügung steht (sei-
ne Arbeitskraft vertragsgemäß anbietet), sei-
ne Tätigkeit ausübt oder Aufgaben wahrnimmt. 
Das bedeutet: Sie kann unterschiedlich begin-
nen, z. B. am Werkstor, beim Duschen oder erst 
am Arbeitsplatz. Näheres regeln Vereinbarun-
gen z. B. Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, Zei-
terfassung.

Arbeitszeit ist nicht nur die Vollarbeit, son-
dern auch Zeiten mit geringer Inanspruchnah-
me am Arbeitsplatz oder wenn die Arbeitskraft 
vertragsgemäß angeboten wird (sog. Arbeits-
bereitschaft). Der Begriff der Arbeitsbereit-
schaft ist gesetzlich nicht definiert. Arbeitsbe-
reitschaft liegt vor, wenn sich der Arbeitneh-
mer am Arbeitsplatz zur sofortigen Aufnahme 
der Arbeit bereithält.

Beispiel: Taxifahrer in der Warteschleife

Bild 1: Arbeitsbereitschaft: Taxi in Warte- 
 schleife

Zunächst zählte die Arbeitsbereitschaft nicht 
als volle Arbeitszeit, da der Beschäftigte im Ver-
hältnis zur Vollarbeit weniger beansprucht war 
(„wache Aufmerksamkeit in Zustand der Ent-
spannung“). Nach der Rechtssprechung des 
BAG war Maßstab für die Anrechnung der Ar-
beitsbereitschaft als Arbeitszeit der Grad der 
Beanspruchung (Beanspruchungstheorie).

Durch die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) ist seit Januar 2004 auch 
die Arbeitsbereitschaft vollständige Arbeitszeit 
im Sinne des Arbeitszeitgesetzes (unabhän-
gig von der tatsächlichen Inanspruchnahme), 
und ist vollständig auf die zulässigen Höchstar-
beitszeiten anzurechnen  (§ 7 Abs. 1 a ArbZG).

Regelungen zur Arbeitszeit müssen bekannt 
gegeben werden, aushängen oder zur Ein-
sicht ausgelegt werden.

Wo keine ausdrückliche Regelung existiert, be-
ginnt und endet die Arbeitszeit mit Aufnahme/
Ende der geschuldeten Tätigkeit. Mit anderen 
Worten: wenn der Arbeitnehmer arbeitsbereit 
am Arbeitsplatz zur Verfügung steht.

Beispiele:
• Ohne Regelung gehört das Umziehen nicht 

zur Arbeitszeit  (BAG 22.3.1995)
• Duschen ist ebenfalls nur dann Arbeits-

zeit, wenn es vereinbart wurde oder vor-
geschrieben ist (z. B., Umgang mit bio-
logischen Arbeitsstoffen), Hygiene- und 
Arbeitsschutzgründen

• Betriebsversammlungen, Mitarbeiterbe-
sprechungen müssen als Arbeitszeit an-
gerechnet werden; Betriebsausflüge nur, 
wenn sie in der regulären Arbeitszeit statt-
finden.

Die Arbeitszeit endet, wenn der Arbeitnehmer 
seine Arbeit einstellt oder seine Arbeitskraft 
nicht mehr vertragsgemäß anbietet.

Der Versicherungsschutz in der gesetzlichen 
Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft/
Unfallkasse) bleibt auch dann bestehen, 
wenn gegen gesetzliche Arbeitszeitbestim-
mungen verstoßen wird.
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Grundregeln
Das ArbZG geht von sechs Werktagen aus (Mon-
tag bis Samstag mit Ausnahme der gesetzli-
chen Feiertage), d. h. der Samstag zählt als Ar-
beitstag. Als Werktag gilt nicht der Kalendertag, 
sondern ein 24-Stunden-Zeitraum, der mit der 
regelmäßigen Aufnahme der Arbeit beginnt.

Es wird eine Höchstarbeitszeit festgelegt. Die-
se beträgt werktäglich 8 Stunden und ist grund-
sätzlich zu beachten. Daraus ergibt sich eine 
wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stun-
den. Das bedeutet: Arbeitnehmer dürfen grund-
sätzlich maximal pro Woche 48 Stunden be-
schäftigt werden.

Grundsatz:  
Arbeitszeit werktäglich 8 Stunden

In den meisten Branchen ist der Sonntag auch 
Ruhetag (§ 9 ArbZG). In bestimmten Bereichen 
ist Sonn- und Feiertagsarbeit jedoch notwen-
dig und zulässig (§ 10 ArbZG). Nach § 11 Abs.  
3 ArbZG ist für Sonn- und Feiertagsarbeit ein Er-
satzruhetag notwendig, der für die Sonntags-
arbeit innerhalb eines den Beschäftigungstag 
einschließenden Zeitraums von zwei Wochen 
zu gewähren ist. Ersatzruhetag muss ein Werk-
tag sein.

Ferner gilt nach § 11 Abs. 1  ArbZG, dass im Jahr 
mind. 15 Sonntage arbeitsfrei sein müssen. Für 
Arbeit an einem auf einen Werktag fallenden 
Feiertag beträgt der Ausgleichszeitraum acht 
Wochen. 

Es besteht aber die Möglichkeit der Verlänge-
rung der Arbeitszeit auf bis zu 10 Stunden, egal 
aus welchem Grund. Eine Verlängerung auf bis 
zu 10 Stunden ist aber nur dann zulässig  mit 
einem entsprechenden Ausgleich innerhalb 
von 6 Kalendermonaten oder 24 Wochen auf 

einen Durchschnitt von 8 Stunden pro Werktag 
im Ausgleichszeitraum (§ 3 ArbZG). Übertragen 
auf die Wochenarbeitszeit bedeutet dies: Die 
wöchentliche Arbeitszeit kann auf 60 Stunden 
erweitert werden, wenn innerhalb von 26 Kalen-
derwochen ein Ausgleich auf 8 Stunden werk-
täglich bzw. entsprechend 48 h/Woche erfolgt .

Beispiele:
• Mitarbeiter arbeitet von Montag bis Don-

nerstag je 10 h und Freitag 8 h –  die 
Höchstdauer von 48 Stunden in der Woche 
wird immer noch eingehalten; erst wenn 
Freitags auch 10 Stunden gearbeitet wird, 
müssen diese 2 zusätzlichen Stunden 
durch Verkürzung an anderer Stelle ausge-
glichen werden – Möglichkeit: 4 Freitage 
10 Stunden arbeiten und Freitag Nr. 5 frei

• Ausdehnung der Arbeitszeit auf 10 h für  
4 Wochen, wenn in den nächsten 6 Mona-
ten vier Wochen nur 6 h gearbeitet wird

• Wenn jemand am Montag anfängt zu ar-
beiten und dann einschließlich der nächs-
ten 2 Sonntage durcharbeitet, tritt die 
Verpflichtung zur Gewährung des Ersatzru-
hetages erst nach dem 1. Sonntag ein. Da-
mit könnte also 7 + 12 Tage hintereinander 
gearbeitet werden. Somit sind im Extrem-
fall auch 19 Arbeitstage in Folge möglich.

Eine regelmäßige Überschreitung der Arbeits-
zeit nach § 3 ArbZG ist unzulässig. 

Regelmäßig auftretende Störungen wie Pannen 
und Dichte des Verkehrs sind z. B. in der Tou-
renplanung bei Montage- oder Außendiensttä-
tigkeiten zu berücksichtigen.

Die Höchstarbeitsgrenzen gelten auch bei der 
betrieblichen Fort- oder Weiterbildung, wie 
z. B. Seminarbesuche. 
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Der Arbeitgeber muss bereits bei der Auswahl 
der Seminare  beachten, dass die Bestimmun-
gen des Arbeitszeitgesetzes auch während des 
Seminarbesuches eingehalten werden, z. B. 
durch Prüfung des Seminarplanes auf Einhal-
tung der Arbeitszeitbestimmungen. Denn die 
Fahrtzeit zum Besuch des Seminars ist für den 
Fahrer bei Anreise mit dem PKW Arbeitszeit im 
Sinne des Arbeitszeitgesetzes, d. h. Fahrtzeit 
und Seminarbesuch dürfen zusammen die ge-
mäß Arbeitszeitgesetz zulässige werktägliche 
Arbeitszeit nicht überschreiten. Dies gilt auch 
für die tägliche Dauer des Seminars. Für den 
Mitfahrer wird arbeitszeitrechtlich die Fahrt-
zeit zum Seminarbesuch, unabhängig von der 
Vergütung, in der Regel nicht als Arbeitszeit ge-
wertet.

Ruhepausen
Der Arbeitgeber hat nach § 4 und 5 ArbzG zur 
Einhaltung der Ruhepausen und Ruhezeiten 
einzuhalten. 

Eine Ruhepause liegt dann vor, wenn ein Be-
schäftigter während der Arbeitsunterbrechung 
weder Arbeit zu leisten hat noch sich dafür be-
reit zu halten braucht, also z. B. wenn er den Ar-
beitsplatz während der Pause verlassen und 
dies auch frei entscheiden kann. Gibt es hin-
gegen Vorgaben durch den Arbeitgeber – wie 
z. B. im Krankenhaus wo oft festgelegt wird wie 
der Beschäftigte die Pause verbringen soll (z. B. 
auf der Station) – liegt keine Pause im Sinne 
von § 4 ArbZG vor. 

Pausen müssen 
• die Arbeit einschließlich etwaiger Arbeits-

bereitschaft unterbrechen, 
• im Voraus feststehen,
• der Zeitrahmen muss angemessen sein und
• der Arbeitnehmer muss über die Arbeits-

unterbrechung entsprechend den Verhält-
nissen frei verfügen.

Das Kriterium „im Voraus“ ist erfüllt, wenn ein 
bestimmter zeitlicher Rahmen (z. B. von 12 bis 
14 Uhr) vorgesehen ist, innerhalb dessen die 
Pause genommen werden kann. 

Ein Zeitkorridor, der sich über die gesamte Ar-
beitszeit erstreckt, steht nicht im Einklang mit 
den Anforderungen des ArbZG. Er verstößt ge-
gen die Vorgabe des ArbZG, dass die Arbeit 
durch im Voraus feststehende Ruhepausen zu 
unterbrechen ist und ist somit unzulässig.

Grundsatz: ab 6 Stunden Arbeit durch Ru-
hepausen unterbrechen

§ 4 ArbZG legt einen Zeitrahmen für Pausen 
fest. Danach ist die Arbeit durch feststehen-
de Ruhepausen von insgesamt mindestens 
30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 
6 bis 9 Stunden und insgesamt mindestens 
45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr 
als 9 Stunden zu unterbrechen. Die Ruhepau-
sen können in einem Abstand von 15 Minuten 
aufgestellt werden. Das bedeutet: Länger als 
6 Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer 
grundsätzlich nicht ohne Pausen beschäftigt 
werden. Dies gilt auch, wenn ein Arbeitnehmer 
eine kürzere Pause wünscht oder die Organisa-
tion der Arbeit dies „scheinbar“ nicht zulässt. 

Es besteht grundsätzlich auch kein Anspruch 
darauf, dass nicht gewährte Ruhepausen durch 
Geld abgegolten werden, denn sie sind nicht 
mit Freizeit oder Urlaub vergleichbar.

Die Pausen müssen nicht am Stück genommen 
werden, es reicht wenn ein großer Zeitrahmen 
für Pausen vorgegeben wird (z. B. bei gleiten-
den Arbeitszeiten).

Der Arbeitgeber muss dann durch entsprechen-
de organisatorische Maßnahmen sicherstellen, 
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dass die Ruhepausen innerhalb des vorgesehe-
nen Zeitkorridors genommen werden können. 

Beispiele:
• Nach 6 Stunden muss 30 Min. Pause ge-

macht werden, kann aufgeteilt werden auf 
zwei Pausen von 15 Min

• Bis zu 6 Std. keine Pause nötig – nach  
9 Std. muss 45 Min. Pause gemacht werden

•  spätestens nach 6 Std., von ... bis …

Ruhezeiten
Als Ruhezeit bezeichnet man die Freizeit der 
Arbeitnehmer zwischen Beendigung der tägli-
chen Arbeitszeit und ihrem Wiederbeginn am 
nächsten Arbeitstag. Ruhezeiten sind festge-
legte Zeiten, in denen Arbeitnehmer keinen Be-
schränkungen durch den Arbeitgeber unterwor-
fen sind. Ruhezeit ist weder Arbeitszeit noch 
Pausenzeit.

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit 
müssen Arbeitnehmer nach § 5 Abs. 1 ArbZG 
elf  Stunden eine ununterbrochene Ruhepau-
se (= Ruhezeit) zwischen zwei Arbeitseinsätzen 
einlegen. Aber in bestimmen Bereichen gibt 
es Ausnahmen, so z. B. Not-Rettungsdienste, 
Gaststätten. 

Die Dauer der Ruhezeit kann ausnahmswei-
se auf 10 Stunden verkürzt werden,  wenn ent-
sprechende Ausgleichszeiten festgelegt wer-
den. Das bedeutet: Wird die Ruhezeit um eine 
Stunde verkürzt, muss innerhalb eines Monats 
oder von 4 Wochen ein Ausgleich erfolgen. Der 
Arbeitnehmer muss an einem anderen Tag min-
destens 12 Stunden Ruhezeit erhalten. Sonn- 
und Feiertage sowie Ersatzruhetage können 
als Ausgleichstag nicht herangezogen werden.

Grundsatz: Ruhezeit mindestens 11 Stun-
den ununterbrochen

Arbeitsunterbrechungen von ca. ein bis zwei 
Stunden erfüllen nicht die Kriterien für eine Ru-
hezeit. Die Kriterien für Pausen werden nur teil-
weise erfüllt. Die Arbeit wird unterbrochen und 
die Arbeitnehmer können die Zeit frei nutzen, 
jedoch ist die Lage nicht im Voraus festgelegt 
und richtet sich nicht nach den arbeitsbeding-
ten Bedürfnissen der Arbeitnehmer. 

Wenn Arbeitsunterbrechungen nicht den Krite-
rien als Pause oder als Ruhezeit entsprechen, 
sind diese Arbeitsunterbrechungen Arbeitszeit 
im Sinne des Arbeitszeitgesetzes. Arbeitszeit 
und betriebsbedingte Arbeitsunterbrechungen 
dürfen als Arbeitszeit zusammen maximal 10 
Stunden täglich nicht überschreiten.

Bei den Ruhezeiten ist außerdem zu berück-
sichtigen, dass betriebsbedingte Wegezeiten 
vom Betrieb zu den außerhalb des Betriebes 
gelegenen Arbeitsplätzen ebenfalls Arbeitszeit 
iSd Arbeitszeitgesetzes ist.

Der Arbeitgeber ist nach § 16 Abs. 2 ArbZG ver-
pflichtet bei Arbeitszeiten von mehr als 8 Stun-
den die darüber hinausgehenden Arbeitszeiten 
aufzuzeichnen und die Aufzeichnungen min-
destens 2 Jahre aufzubewahren.

Die Aufzeichnungspflicht des § 16 Abs. 2 
ArbZG) soll die Aufsichtsbehörde in die Lage 
versetzen, die Einhaltung der Arbeitszeitvor-
schriften zu kontrollieren. Aufzuzeichnen ist 
jede 8 Stunden überschreitende Arbeitszeit an 
Werktagen und jede Arbeitszeit an Sonn- und 
Feiertagen, und zwar auch dann, wenn diese 
Arbeitszeit nur eine kurze Zeitspanne umfasst 
(vgl. Kommentar zum ArbZG Anzinger/Kober-
ski; 2. Auflage, Rd-Nr. 11 zu § 16).

Die Art der Aufzeichnung ist nicht vorgeschrie-
ben. Zulässig sind Stempelkarten, elektroni-
sche Zeiterfassungssysteme und auch hand-
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schriftliche Aufzeichnungsverfahren (z. B. Stun-
denzettel, Dienstpläne). Aus den Aufzeichnun-
gen muss für den einzelnen Arbeitnehmer die 
täglich geleistete Arbeitszeit ersichtlich sein. 
Nicht ausreichend sind Aufzeichnungen, bei 
denen nur die wöchentliche Arbeitszeit ersicht-
lich ist. 

Der Arbeitgeber kann intern andere Personen 
(auch den einzelnen Arbeitnehmer) beauftra-
gen, die Aufzeichnungen für ihn durchzuführen 
(= Pflichtenübertragung). Sofern er diese Über-
tragungsmöglichkeit nutzt, muss er durch ge-
legentliche, stichprobenartige Kontrollen die 
Einhaltung der gesetzlichen Aufzeichnungs-
verpflichtung sicherstellen. Er ist auch für die 
korrekte Aufzeichnung der Arbeitszeiten ver-
antwortlich. Sofern festgestellt wird, dass kei-
ne Aufzeichnungen gefertigt wurden, obwohl 
mehr als acht Stunden an einem Werktag gear-
beitet wurde, trägt er hierfür die Verantwortung. 

Eine vorsätzliche Anweisung des Arbeitgebers 
zur Falschaufzeichnung kann als Straftat oder 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Erge-
ben sich im Einzelfall Verdachtsmomente für 
Falschaufzeichnungen bzw. bewusst unterlas-
sene Aufzeichnungen, oder ist die Aufsichts-
behörde an Hand der vorgelegten Arbeitszeit-
nachweise nicht in der Lage, die Einhaltung 
der Arbeitszeitvorschriften des ArbZG zu kon-
trollieren, so kann sie nach § 17 Abs. 2 ArbZG 
Anordnungen treffen, die der Arbeitgeber zur 
Erfüllung der Aufzeichnungspflicht vorzuneh-
men hat. 

Das ArbZG enthält in den §§ 7 und 12 sog. Öff-
nungsklauseln für abweichende tarifvertrag-
liche Vereinbarungen. Damit soll Raum für pra-
xisnahe, sachgerechte und effektive Lösungen 
geschaffen werden.

Abweichende Regelungen können z. B. zuge-
lassen werden für
• Anpassung der Ruhezeiten bei Rufbereit-

schaft
• Festlegung von Ausgleichzeiten
• Verlängerung der werktäglichen Arbeits-

zeit auf 8 Stunden

Sonderprobleme
 In der Praxis bereiten immer wieder Fragen, ob 
Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftszeiten, Rei-
sezeiten etc. zur Arbeitszeit gehören, Schwie-
rigkeiten.

Seit einigen Jahren gibt es in der arbeitszeit-
rechtlichen Bewertung keinen Unterschied 
mehr zwischen Vollarbeit (Regeldienst), Ar-
beitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst. Al-
le drei Formen gelten vollständig als Arbeits-
zeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes unabhän-
gig von der tatsächlichen Inanspruchnahme, 
und sind vollständig auf die zulässigen Höchst-
arbeitszeiten anzurechnen. Vergütungsregeln 
weichen in der Regel davon aber ab und sind 
meistens tarifvertraglich geregelt.

Nach der bisherigen gesetzlichen Regelung im 
ArbZG von 1994 waren Bereitschaftsdienst und 
Rufbereitschaft keine Arbeitszeit, sondern Ru-
hezeit. Der EuGH hat diese Regelung hinsicht-
lich des Bereitschaftsdienstes als nicht mit der 
EU-Arbeitszeitrichtlinie vereinbar erklärt. Ruf-
bereitschaftsdienste sind weiterhin keine Ar-
beitszeit sondern Ruhezeit.

Am 1. Januar 2004 ist das novellierte Arbeits-
zeitgesetz in der Fassung vom 24.12.2003, das 
die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofes zum Bereitschaftsdienst berück-
sichtigt, in Kraft getreten. 
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Im Einzelnen gelten folgende wesentliche Än-
derungen: 
• Bereitschaftsdienste werden in vollem 

Umfang auf die gesetzliche Höchstarbeits-
zeit von 48 Wochenstunden im Durch-
schnitt von 6 Kalendermonaten oder 24 
Wochen angerechnet (§ 5 Abs. 3 und  
§ 7 Abs. 1 und 2 ArbZG). 

• Durch Tarifvertrag können Arbeitszeiten 
über 10 Stunden täglich zugelassen wer-
den, wenn sie regelmäßig und zu einem 
erheblichen Teil Arbeitsbereitschaft oder 
Bereitschaftsdienst umfassen, wobei der 
Zeitraum für den Ausgleich auf 12 Monate 
verlängert werden kann (§ 7 Abs. 1 und  
8 ArbZG). 

• Die o. a. Arbeitszeitverlängerung durch 
Tarifvertrag kann auch ohne Ausgleich 
erfolgen, wenn die Gesundheit der Arbeit-
nehmer nicht gefährdet wird und der ein-
zelne Beschäftigte schriftlich einwilligt. 
Die Einwilligung kann mit einer Frist von 6 
Monaten widerrufen werden (§ 7 Abs. 2a 
und 7 ArbZG). 

• Bei einer Verlängerung der täglichen Ar-
beitszeit über 12 Stunden hinaus muss im 
unmittelbaren Anschluss eine Ruhezeit 
von mindestens 11 Stunden gewährt wer-
den (§ 7 Abs. 9 ArbZG). 

Hinweis: 
Die betriebliche Arbeitszeitgestaltung unter-
liegt grundsätzlich der Mitbestimmung nach 
dem BetrVG. Die Frage, ob die Arbeits- und Be-
reitschaftszeiten den Vorschriften des Arbeits-
zeitgesetzes und den geltenden tariflichen Ver-
einbarungen entsprechen, sollte mit der Per-
sonalstelle des Arbeitgebers und mit den im 
Betrieb vertretenen gewerkschaftlichen Orga-
nisationen erörtert werden.

Rufbereitschaft
Rufbereitschaft ist die Verpflichtung des Ar-
beitnehmers für den Arbeitgeber jederzeit er-
reichbar zu sein (z. B. über Handy), um auf Ab-
ruf alsbald die Arbeit aufnehmen zu können. 
Der Aufenthaltsort kann frei bestimmt werden 
– der Arbeitnehmer muss sich lediglich für ei-
nen evtl. Einsatz bereithalten. Sie ist deshalb 
keine Arbeitszeit sondern Ruhezeit (§ 5 ArbZG), 
so lange der Arbeitnehmer nicht zur Arbeits-
leistung herangezogen wird. Nur die tatsäch-
liche Einsatzzeit während der Rufbereitschaft 
ist Arbeitszeit und einem vorausgehenden oder 
nachfolgenden Dienst zuzurechnen. Denn nur 
durch den tatsächlichen Einsatz während der 
Rufbereitschaft wird die Ruhezeit unterbro-
chen. Zwischen Ende der Tätigkeit im Rahmen 
der Rufbereitschaft und der nächsten Arbeits-
schicht muss dann eine erneute Ruhezeit ge-
währt werden. Auf die Dauer der Inanspruch-
nahme kommt es grundsätzlich nicht an. 

Zwischen dem Ende des letzten Einsatzes 
und dem nächsten Arbeitstag muss die Ru-
hezeit von 11 Stunden eingehalten werden

Die Kürzung der Ruhezeit zwischen zwei Ar-
beitsschichten wäre nur auf der Grundlage 
entsprechender tariflicher Regelungen zuläs-
sig (§ 7 ArbZG). 
Ob nach einer Rufbereitschaft mit Inanspruch-
nahme die Arbeit in der nächsten Arbeits-
schicht wieder aufgenommen werden darf, 
hängt somit entscheidend davon ab, 
• zu welchem Zeitpunkt die Inanspruchnah-

me erfolgte, 
• wie lange diese dauerte und 
• ob bzw. welche tariflichen Vereinbarungen 

dazu getroffen sind. 
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Beispiel: 
A erhält 1 Handy übers Wochenende, um bei 
Notfällen zu Kunden zu fahren
Am Samstag wird A für 2 Std zu einem Kun-
den gerufen, dann sind diese 2 Std Arbeitszeit 
und müssen auf die Höchstgrenze angerech-
net werden.

Besondere Regelungen gelten für die Rufbe-
reitschaft im Krankenhaus und zur Behandlung 
bzw. Betreuung von Personen.
Bereitschaftsdienst
Beim Bereitschaftsdienst müssen Arbeitneh-
mer sich für betriebliche Zwecke an einem 
vom Arbeitgeber vorgegebenen Ort aufhalten, 
um der Aufforderung zur Arbeit unverzüglich 
nachkommen zu können (kann auch zu Hau-
se sein). Eine „wache Aufmerksamkeit „wird 
nicht gefordert.

Beispiel: Bereitschaftsarzt

Bild 2: Bereitschaftsarzt

Bereitschaftsdienst ist Arbeitszeit und in vol-
lem Umfang auf die gesetzliche Höchstarbeits-
zeit anzurechnen. Nach dem Arbeitszeitgesetz 
ist ein weiterer Dienst im Anschluss an den Be-
reitschaftsdienst damit grundsätzlich nicht 
mehr zulässig.

Reisezeit 
Immer wieder stellt sich in der Praxis im Zu-
sammenhang mit Dienstreisen die Frage, ob 
und wie Reisezeiten auf die Arbeitszeit anzu-
rechnen sind. Das ArbZG enthält für Wege- und 
Reisezeiten keine Hinweise, wie diese arbeits-
zeitrechtlich zu bewerten sind.

Im Arbeitszeitgesetz ist der Begriff Reisezeit 
nicht definiert. Daher finden sich dort auch kei-
ne Regelungen dazu, inwieweit Reisezeiten als 
Arbeitszeiten zu werten sind. 
Dienstliche Reisezeiten (Dienstliche Wegezei-
ten) sind Zeiten für alle während der Arbeitszeit 
innerhalb oder außerhalb des Betriebsgelän-
des aus betrieblichem Anlass unternommenen 
Wege eines Arbeitnehmers.

Reisezeit ist dann Arbeitszeit, wenn der Arbeit-
nehmer während dieser Zeit in einem Umfang 
beansprucht wird, der eine Einordnung als Ar-
beitszeit erfordert (Beanspruchungstheorie des 
BAG). Es kommt auf die tatsächlichen Belas-
tungen der Arbeitnehmers an. Unerheblich für 
die Beurteilung ist dabei, ob die Reisezeit in-
nerhalb oder außerhalb der regulären Reise-
zeit liegt.

Reisezeiten sind Arbeitszeiten, wenn der Ar-
beitnehmer durch das Reisen oder Fahren 
selbst seine vertraglichen Verpflichtungen, 
oder während der Reise die Hauptleistung aus 
seinem Arbeitsverhältnis erfüllt.

Beispiele:
• Bus- oder LKW-Fahrer 

Reisezeit ist Arbeitszeit, da Fahren zu den 
Hauptpflichten des Beschäftigten gehört

• Außendienstmitarbeiter 
die Reisezeit im Rahmen der vertraglichen 
Verpflichtungenist grundsätzlich Arbeits-
zeit. 
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• Arbeitnehmer in öffentlichen Verkehrs-
mitteln 
- bearbeitet während der Zugfahrt/dem  
 Flug Akten oder arbeitet am Notebook  
 = Arbeitszeit 
- verrichtet er während der Reise private  
 Dinge (z. B. Musik hören, Lesen) 
 = Ruhezeit

• PKW-Fahrten 
Das Führen von Kraftfahrzeugen im heuti-
gen Straßenverkehr ist eindeutig mit ei-
ner erhöhten psycho-mentalen Belastung 
verbunden. Die An- und Abreisezeiten sind 
wegen der Beanspruchung im Straßenver-
kehr für den Fahrer grds. eine besondere 
Form der Arbeit und damit als Arbeitszeit 
zu werten. Voraussetzung: die Fahrt ist be-
trieblich veranlasst. Die Dienstreise muss 
deshalb so geplant werden, dass es zu kei-
ner Überschreitung der täglichen Höchst-
arbeitszeit kommt. Für die Mitfahrer ist die 
PKW-Fahrt Ruhezeit, es sei denn sie berei-
ten den Einsatz vor, z. B. Aktenstudium.

Achtung: 
Hat der Arbeitgeber ein anderes Beförderungs-
mittel angeboten und der Mitarbeiter nimmt 
stattdessen den PKW, dann ist es wegen der 
eigenen Entscheidung keine Arbeitszeit. Dies 
gilt auch bei privaten Gründen für eine PKW-Be-
nutzung oder wenn der Beschäftigte die Wahl-
möglichkeit bzgl. der Beförderungsmittel hat. 
(BAG 11.07.2006)

Tipp: Bei Abgrenzungsschwierigkeiten von der 
zuständigen Arbeitsschutzbehörde beraten las-
sen um spätere Schwierigkeiten zu vermeiden.

Beispiel:
• Die Montage vor Ort dauert 7 Stunden, die 

Anreisezeit betrug ca. 4 Stunden und die 
Rückreise ebenfalls ca. 4 Stunden

Fährt der Monteur selber, käme er auf eine Ar-
beitszeit von 15 Stunden. Damit liegt die Ar-
beitszeit außerhalb der nach dem ArbZG re-
gulär zulässigen Arbeitszeit (grundsätzlich  
8 Stunden, unter bestimmten Voraussetzun-
gen bis 10 Stunden). Auch wäre die im ArbZG 
geforderte ununterbrochene Ruhezeit von min-
destens elf Stunden nach Beendigung der täg-
lichen Arbeitszeit nicht gewährleistet.

Private Wegezeiten
Die private Wegezeit ist ein Unterfall der Rei-
sezeit. Es ist die Zeit, die der Arbeitnehmer für 
seine Fahrt von der Wohnung zur Betriebsstät-
te und zurück aufwendet. Sie ist keine Arbeits-
zeit, denn die An- und Abfahrt gehört zur pri-
vaten Sphäre und ist deshalb der Ruhezeit zu-
zuordnen.

Ausnahme: Bei Einsatzwechseltätigkeit mit 
Sammelbeförderung zur auswärtigen Arbeits-
stätte = Beginn der Arbeitszeit nicht erst am 
Einsatzort sondern am Sammelplatz

Ausnahmefälle
 Von der Regelung zur Höchstarbeitszeit darf in 
eng begrenzten Fällen, die in § 14 ArbZG gere-
gelt sind, auch ohne Bewilligung der zustän-
digen Aufsichtsbehörde (= staatlichen Ämter 
für Arbeitsschutz) von den Bestimmungen des 
ArbZG abgewichen werden. Eine tarifliche Re-
gelung ist ebenfalls nicht nötig. Die Ausnah-
men gelten nur für Einzelfälle.

Von der zulässigen werktäglichen Arbeitszeit 
von 10 Stunden darf abgewichen werden, wenn 
es sich um vorübergehende Arbeiten
• in Notfällen oder in
• außergewöhnlichen Fällen handelt.

Voraussetzung ist, dass die Ereignisse unab-
hängig vom Willen des Beschäftigten eintre-
ten (also nicht geplant sind) und deren Folgen 
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auf andere Weise nicht zu beseitigen sind. Das 
bedeutet: Andere Vorkehrungen sind nicht zu-
mutbar, die Arbeiten dulden keinen Aufschub 
und wöchentlich 48 Stunden werden im Durch-
schnitt von sechs Kalendermonaten nicht über-
schritten. 

Beispiele: 
• Lebensmittel /Rohstoffe können verder-

ben oder 
• Arbeitserzeugnisse drohen zu misslingen

In diesen Fällen findet die Vorschrift über die 
werktägliche Arbeitszeit vorübergehend kei-
ne Anwendung (vgl. § 14 Abs. 1 ArbZG). Ab-
weichungen in Notfällen oder außergewöhn-
lichen Fällen sollte nachvollziehbar begrün-
det werden.

Ein Notfall liegt vor, wenn ein ungewöhnliches, 
nicht vorhersehbares, vom Willen des Betroffe-
nen unabhängiges Ergebnis eintritt, das die Ge-
fahr eines unverhältnismäßigen Schaden szur 
Folge hat und ein sofortiges Eingreifen zur Ab-
wehr der Gefahr erfordert (vgl. Anzinger ArbzG, 
§ 14 Rz 3 mwN). 

Keine Notfälle sind nach der Rspr. in der Regel 
Ereignisse, die als Folge von fehlerhaften Ent-
scheidungen des Arbeitgebers und von Organi-
sationsmängeln in dessen Verantwortungsbe-
reich auftreten, z. B. Auftragsanhäufung wegen 
mangelnder Kapazitäten. Ist die Kapazität des 
Betriebes derart, dass es mit gewisser Regel-
mäßigkeit immer wieder zu kleineren oder grö-
ßeren Engpässen oder Notsituationen kommt, 
so sind diese für den Arbeitgeber vorherseh-
bar. Der Arbeitgeber hat durch organisatorische 
Maßnahmen diese „Notsituation“ vorauspla-
nend zu bewältigen. Der gesetzliche Schutz der 
Beschäftigen darf in diesen Fällen – so das Bay. 
VGR am 26.11.2011-22 Cs 11.1989.  – nicht über 
§ 14 Abs. 1 ArbZG ausgehebelt werden.

Der Arbeitgeber muss die Touren so planen, 
dass sie innerhalb der zulässigen werktägli-
chen Arbeitszeit leistbar sind. Er muss bei sei-
ner Planung alle besonderen Umstände (auch 
hohes Verkehrsaufkommen) berücksichtigen. 
Ist die Tourenplanung/Disposition fehlerhaft, 
so liegt ein Organisationsmangel vor, der die 
Anwendung des § 14 Abs. 1 ArbZG ausschließt. 

Ungewöhnlich ist ein Ereignis, wenn es selten 
vorkommt und aus den anderen Ereignissen 
ganz offensichtlich herausragt. Nicht vorher-
sehbar ist das Ereignis, wenn es auch ein sorg-
fältig handelnder Arbeitgeber nicht hätte vor-
aussehen können.

Notfälle sind z. B. alle Fälle höherer Gewalt, ins-
besondere Naturereignisse (z. B. Überschwem-
mungen, Unwetter). 

Ein außergewöhnlicher Fall ist zwar nicht wie 
der Notfall ein ungewöhnliches, aber immerhin 
ein besonderes  nicht vorhersehbares und vom 
Willen des Betroffenen unabhängiges Ereig-
nis. Treten jedoch die Umstände, die eine Ab-
weichung von der zulässigen Arbeitszeit erfor-
dern, immer wieder oder mit einer gewissen Re-
gelmäßigkeit bzw. in gewissen Abständen auf, 
können sie nicht als außergewöhnlich und un-
vermeidbar angesehen werden.

So ist es z. B. beim Austausch oder der Repa-
ratur von Hydraulikpumpen auf Containerschif-
fen bereits von vornherein vorhersehbar, dass 
es sich um komplexe Tätigkeiten handelt und 
es aufgrund von begrenzten Anlegezeiten zu 
Engpässen kommen kann.

Nichterledigung
Darüber hinaus darf von der sonst zulässigen 
Arbeitszeit abgewichen werden, wenn eine ver-
hältnismäßig geringe Zahl von Arbeitnehmern 
vorübergehend mit Arbeiten beschäftigt wer-
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den, deren Nichterledigung das Ergebnis der 
Arbeiten gefährden oder einen unverhältnis-
mäßigen Schaden zur Folge haben würden. Vo-
raussetzung ist, das die Arbeiten nicht zusam-
menhängend beendet wird und es dem Arbeit-
geber unzumutbar ist, andere Vorkehrungen zu 
treffen (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG).

Das Ergebnis der Arbeit ist dann gefährdet, 
wenn der verfolgte Zweck bei der Unterbre-
chung oder der späteren Beendigung nicht 
mehr eintreten kann oder wird. 

Beispiel: Gießen einer Betondecke, 
Unverhältnismäßig ist der für den Arbeitgeber 
eintretende Schaden, wenn er so erheblich ist, 
dass es den Billigkeit entspricht, den Arbeits-
zeitschutz seinetwegen zurücktreten zu lassen 
(Abwägung). Beispiel: vorbereitetes und teures 
Material kann nur an dem Tag verarbeitet wer-
den, Wegekosten bei auswärtigen Arbeiten ste-
hen in keinem Verhältnis zur Dauer der noch zu 
erledigenden Restarbeiten.

Hinweis: Ein unverhältnismäßiger Schaden 
muss begründet werden. Außerdem muss hin-
reichend erkennbar sein, dass es für den Ar-
beitgeber unzumutbar ist, andere Vorkehrun-
gen zu treffen. 

Ausnahmegenehmigung
Nach § 15 Abs. 1 ArbZG kann ein Antrag auf Ver-
längerung der Arbeitszeit gestellt werden. Die 
zuständige Aufsichtsbehörde entscheidet über 
diesen Antrag nach pflichtgemäßem Ermes-
sen. Sie entscheidet nicht nur über das ob ,son-
dern auch über das wie der Verlängerung der 
Arbeitszeit.

Hinweis: Arbeitszeiten über 12 Stunden kön-
nen aus Gründen des Gesundheitsschutzes nur 
in ganz eng begrenzten Ausnahmefällen zuge-
lassen werden. 

Assessorin Gabriele Brock

Berufsgenossenschaft Holz und Metall

Juristin der Prävention

Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 15

55130 Mainz
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Sicherheitskennzeichnung – neue ASR 1.3
Im Februar 2013 sind die Technischen Regel für Arbeitsstätten  
ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“  
von 2007 neu erschienen. 

Was hat sich verändert?
Die Darstellung aller Sicherheitszeichen wur-
de an die internationale bzw. europäische Nor-
mung angepasst. Es ist gelungen, die Norm ISO 
7010 auf europäischer Ebene ohne Änderung 
zu übernehmen und diese national im Oktober 
2012 als Norm DIN EN ISO 7010 zu veröffentli-
chen. Da die Geschäftsstelle des ASTA (Aus-
schuss für Arbeitsstätten) schon frühzeitig in 
diese Überlegungen eingebunden worden ist, 
ist eine relativ zeitnahe Veröffentlichung der 
ASR A1.3 gelungen. Somit haben wir in Deutsch-
land einheitliche Sicherheitszeichen in Norm 
und staatlichem Regelwerk.

An dieser Stelle ein kurzer Rückblick auf die 
Entwicklung der Umsetzung der Europäischen 
Richtlinie über Mindestvorschriften für die Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzkennzeich-
nung am Arbeitsplatz (92/58/EWG) in Deutsch-
land.

Ihre erste Umsetzung in nationales Recht er-
folgte mit der Unfallverhütungsvorschrift „Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzkennzeich-
nung am Arbeitsplatz“ (BGV/GUV-V A8) im Jahr 
1995, die durch den damaligen Fachausschuss 
Sicherheitskennzeichnung der DGUV erarbei-
tet wurde.

Mit der  Veröffentlichung der neuen Arbeitsstät-
tenverordnung (ArbStättV) im Jahr 2004 wurde 
die EU-Richtlinie 92/58/EWG für Arbeitsstät-
ten im Geltungsbereich der ArbStättV  durch 
diese Verordnung umgesetzt. Die erläuternden 
Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A1.3  

 
wurden im Kooperationsmodell erarbeitet und 
sind somit deckungsgleich mit der BGV/GUV -V 
A8. Die Unfallverhütungsvorschrift musste für 
den Geltungsbereich der EU-Richtlinie erhalten 
bleiben, der damals durch die ArbStättV expli-
zit ausgeschlossen war.

Mittlerweile wurde mit der letzten Anpassung 
/Überarbeitung der ArbStättV im Juli 2010 auch 
dieses bereinigt, so dass die Unfallverhütungs-
vorschrift außer Kraft zu setzen ist. 

Auszug aus gültiger ArbStättV aus Juli 2010:
(2) Diese Verordnung gilt nicht für Arbeits-
stätten in Betrieben, die dem Bundesberg-
gesetz unterliegen, und mit Ausnahme von 
§ 5 sowie Anhang Ziffer 1.3* nicht
1. im Reisegewerbe und Marktverkehr,
2. in Transportmitteln, sofern diese im öf-

fentlichen Verkehr eingesetzt werden,
3. für Felder, Wälder und sonstige Flä-

chen, die zu einem land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieb gehören, 
aber außerhalb seiner bebauten Flä-
che liegen. 

* Ziffer 1.3=Sicherheitskennzeichnung

An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Un-
fallverhütungsvorschrift „Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkennzeichnung am Arbeits-
platz“ (BGV/GUV-V A8) mittlerweile bei fast al-
len Unfallversicherungsträgern außer Kraft ge-
setzt wurde.
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alt neu Bezeichnung

Feuerlöscher  
(signalrot)

Löschschlauch  
(signalrot)

Feuerleiter  
(signalrot)

Mittel und Geräte zur 
Brandbekämpfung 
(signalrot)

Brandmelder  
(signalrot)

Brandmeldetelefon 
(signalrot)

Arzt  
(signalgrün)

Warnung vor  
Gasflaschen  
(Signalgelb)

Gegenüberstellung der Sicherheitszeichen mit 
wesentlichen Änderungen;  
Quelle: ASR A1.3(2007) und ASR A1.3 (2013) bzw 
DIN 4844-2 (alt) und DIN EN ISO 7010

Alle Sicherheitszeichen der ASR A1.3 haben 
sich in ihrer Darstellung verändert, bei den 
meisten jedoch wird man den Unterschied nur 
bei genauer Betrachtung erkennen. Im Vorwort 
der Bekanntmachung der Technischen Regeln 
hat das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales auf die Sicherheitszeichen hingewiesen, 
die erheblich verändert worden sind. 

Alle Brandschutzzeichen z. B. haben das Flam-
mensymbol als zeichenspezifische Determi-
nante erhalten. Dies dient z. B. dazu, dass sich 
die Brandschutzzeichen (rot), wenn sie lang-
nachleuchtend ausgerüstet werden, besser von 
den Erste-Hilfe Zeichen (grün) unterscheiden. 
Denn bei langnachleuchtenden Sicherheitszei-
chen ist bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung 
die Farbe der Sicherheitszeichen nicht mehr 
zu erkennen. 

Eine Frage, die immer wieder auftaucht nach 
Veröffentlichung der Norm DIN EN ISO 7010 und 
der ASR A 1.3 ist die der Umrüstverpflichtung. 
Hierzu hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales folgende Aussage getroffen:

„Die ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung“ in der Fassung 
Februar 2013 enthält den aktuellen Stand 
der Technik zur Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung in Arbeitsstät-
ten. Bei der bestimmungsgemäßen Ver-
wendung dieser Sicherheitszeichen kann 
der Arbeitgeber davon ausgehen, dass er 
die Arbeitsstättenverordnung hinsichtlich 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung einhält.

Wendet der Arbeitgeber die geänderten Si-
cherheitszeichen beim Betreiben von be-
stehenden Arbeitsstätten nicht an, so hat 
er mit der Gefährdungsbeurteilung zu er-
mitteln, ob die in der Arbeitsstätte verwen-
deten Sicherheitszeichen nach ASR A1.3 
(2007) weiterhin angewendet werden kön-
nen.“

Einige dieser Zeichen sind von Deutscher Sei-
te in die internationale Normung eingebracht 
worden. Hierzu ist eine intensive Mitarbeit er-
forderlich, die sich allerdings am Ergebnis ab-
lesen lässt.
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Notaus-
stieg mit 

Fluchtleiter

Handlauf 
benutzen

Benutzen 
von Hand-
schuhen 
verboten

Haut-
schutz-
mittel 

benutzen

Die ASR A1.3 beinhaltet auch eine Reihe neuer 
Sicherheitszeichen, die für den Arbeitsschutz 
relevant sind (hier eine Auswahl). 

Eine weitere, eher redaktionelle Änderung ist 
das Zeichen für die „Richtungsangabe“. Dieses 
wird nicht mehr als Sicherheitszeichen geführt 
(was es auch eigentlich nie war), sondern als 
Zusatzzeichen. Das bedeutet, dass die „Rich-
tungsangabe“ unter den registrierten Sicher-
heitszeichen in der Norm sowohl bei den Ret-
tungszeichen, als auch bei den Brandschutz-
zeichen nicht mehr aufgelistet ist, da Zusatz-
zeichen nicht genormt werden.

Festgelegt ist, dass das Zeichen „Notausgang“ 
nur mit einem Zusatzzeichen „Richtungsan-
gabe“ verwendet werden darf. Hierbei ist der 
Pfeiltyp allerdings normativ festgeschrieben, 
damit eine einheitliche Beschilderung der 
Flucht- und Rettungswege gegeben ist. 

Notausgang (Quelle ASR A1.3)

Eine weitere Änderung der ASR A1.3 ist die An-
passung des Flucht- und Rettungsplans an die 
Norm DIN ISO 23601. Die Darstellung der Bei-
spiele in der Norm DIN ISO 23601 beinhaltet na-
türlich auch die neuen Sicherheitszeichen. Der 
Ersteller von solchen Plänen sollte unbedingt 
berücksichtigen, dass immer die Sicherheits-

zeichen auf den Flucht- und Rettungsplan ge-
hören, die auch vor Ort angebracht sind. Das 
bedeutet z. B., dass wenn der Arbeitgeber auf-
grund seiner Gefährdungsbeurteilung ermittelt, 
dass die bereits vorhandenen Sicherheitszei-
chen weiterhin angewendet werden können, 
auch diese auf den Flucht- und Rettungsplä-
nen zu finden sein müssen.

Das DIN hat eine CD-ROM herausgegeben „Si-
cherheitszeichen nach DIN EN ISO 7010 und 
DIN 4844-2“ die beim Beuth Verlag zu bezie-
hen ist. Mit der neuen DIN EN ISO 7010:2012-10 
„Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und 
Sicherheitszeichen – Registrierte Sicherheits-
zeichen“ und der deutschen „Restnorm“ DIN 
4844-2:2012-12 stehen dem Anwender nun alle 
relevanten Sicherheitszeichen als grafische Da-
teien zur Verfügung. Die CD-ROM enthält die Si-
cherheitszeichen-Urbilder aus beiden Normen 
als TIFF-Dateien. Außerdem sind beide Normen 
als Originaltexte enthalten; Einzelplatzversi-
on (ISBN 978-3-410-23313-8, Bestell-Nr. 23313) 

Jörg Vieregge

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 

Abteilung  Sicherheit und Gesundheit

Referat  Bau, Luftfahrt und Kennzeichnung

Fockensteinstraße 1

81539 München
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