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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 Kolleginnen und Kollegen,

während ich dieses Editorial schreibe, treffen 
sich in Berlin Azubis der DGUV-Berufsschul-Ak-
tion „Jugend will sich-er-leben“ mit Politikern 
der Bundestagsparteien. Als stellvertretende 
Botschafter der 800.000 Berufsanfänger wol-
len sie miteinander herausfinden, was sie an 
ihren Arbeitsplätzen zum Thema Sicherheit und 
Gesundheit handfest beitragen können und wie 
die jugendpolitischen Sprecher der Bundes-
tagsfraktionen ihnen hierbei zuhören, Rat ge-
ben und eine Stimme verschaffen sollten.

Der Gedanke der Jugendlichen als stellvertre-
tende Botschafter ist uns als Veranstalter da-
bei besonders wichtig. Die Schüler sind mit ih-
rer Aktion in Berlin als Botschafter ihrer Genera-
tion beispielgebend, ermutigen zum Nachma-
chen, mischen sich ein und schlagen Pflöcke 
ein, bauen Brücken zu Regierenden und zur äl-
teren Generation und profitieren natürlich auch 
für sich selbst.

Das Ganze könnte auch (sollte auch) ein Vor-
Bild für unser Tätigwerden und unsere Bot-
schaft als Aufsichtspersonen sein:

Im Dialog mit den Akteuren in den Betrieben 
Beispiele geben, zum Nachmachen guter Pra-
xis ermutigen, unser Erfahrungswissen einmi-
schen, mit verbindlichen Vereinbarungen Pflö-
cke einschlagen, Brücken der Machbarkeit bau-
en zwischen dem Regelwerk und der Realität 
des Alltags, den demographischen Wandel als 
Chance der Älteren vermitteln und etablieren, 
und so der Sinnhaftigkeit unseres Berufs ein 
Gesicht geben.

Das neue Jahr 2013 kommt daher wie ein leeres 
Blatt, das so oder ähnlich gefüllt werden will. 
Das zu Ende gehende Jahr 2012 war für uns al-
le sicherlich randvoll mit Terminen, Ereignissen 
und Erlebnissen – ich hoffe, vieles hiervon kön-
nen Sie unter dem oben Gesagten verbuchen …

Mit Humor darf man sicherlich an manches An-
dere auch einfach einen Haken machen. Weih-
nachten ist ja das Fest, wo wir uns an die fro-
he Botschaft erinnern, dass unsere Fehler und 
unser Versagen nicht das letzte Wort haben.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen in 
diesem Sinn eine gute Rückblende auf das Jahr 
2012 und einen fröhlichen Start nach 2013.

Ihr

mit dem erweiterten Vorstand des VDRI .
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Haftung von Außendienstmitarbeitern der 
Präventionsdienste
Außendienstmitarbeiter der Präventionsdienste sind in ihrem Beruf 
besonderen Risiken ausgesetzt. 

Auch wenn Sie gewissenhaft und sorgfältig ar-
beiten, können Ihnen Fehler und Unachtsam-
keiten unterlaufen, besonders dann, wenn viel 
zu tun ist und schnelle Entscheidungen gefor-
dert sind. Ihr Dienstherr, Kollegen, Unterneh-
mer und andere betroffene Personen könnten 
z. B. Schadensersatzansprüche erheben.

Deshalb stellen sich in der Praxis immer wie-
der die Fragen: 
•	 Haftet eine Aufsichtsperson? 
•	 Kann eine Aufsichtsperson nach einem 

Arbeitsunfall zur Rechenschaft gezogen 
werden? 

•	 Bin ich als Aufsichtsperson versichert?
•	  Wann bin ich wie versichert?
•	  Kümmert sich mein Arbeitgeber bei einem 

von mir verursachten Schadensfall um die 
Regulierung? 

•	 Benötige ich eine eigene Versicherung? 

Die Meinungen und Antworten zu diesen und 
ähnlichen Fragen sind vielfältig und sehr un-
terschiedlich.

Dieser Beitrag soll deshalb etwas Licht in das 
Dunkel bringen. Es handelt sich dabei um ei-
nen groben Überblick. Er ersetzt nicht eine Ent-
scheidung im Einzelfall, bei dem immer die  
konkreten Umstände berücksichtigt und ge-
wertet werden müssen. Denn die Sachverhal-
te, die zu einer Prüfung der Haftungsfrage füh-
ren können, sind zahlreich (z. B. Schäden am 
Eigentum des Dienstherrn, Abhandenkommen 
von dienstlichem Eigentum, Vermögensschä-
den, Schäden am Eigentum Dritter, Ansprü-
che aus Personenschäden, Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft). Berücksichtigt werden 
muss außerdem, ob die betreffende Person in 
Ausübung einer Amtspflicht, d. h. hoheitlich 
oder privat handelt. 

Bild 1: Mögliche Haftungsansprüche
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Rechtlicher Rahmen 
Juristisch bedeutet Verantwortung die Pflicht 
für Entscheidungen oder Handlungen Rechen-
schaft abzulegen, d. h. die Folgen für eigene 
oder fremde Handlungen zu tragen. Verantwor-
tung ist sehr eng verbunden mit den Aufgaben 
und Tätigkeiten sowie den daraus resultieren-
den Pflichten und Befugnissen. Das bedeutet: 
Im Normalfall seine Aufgabe/Pflicht zu erfül-
len, im Krisenfall (z. B. wenn was schief läuft) 
Rechenschaft abzulegen und im Ernstfall Haf-
tung zu übernehmen. 

In diesem Pflichtenkreis werden auch die Au-
ßendienstmitarbeiter der Präventionsdienste 
bei der Aufgabe, die Unternehmer auf dem Ge-
biet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu 
beraten und zu unterstützen, tätig. 

Die §§ 14, 17, 19 SGB VII definieren ihre Aufga-
ben und Befugnisse. Eine nähere Konkretisie-
rung erfolgt u.a. durch die geltenden Arbeits-
schutzvorschriften. 

Bei der Frage nach der Haftung von Außen-
dienstmitarbeitern sind außerdem noch die 
verschiedenen Rechtsgebiete zu berücksich-
tigen. Zum einen können zivilrechtliche Ansprü-
che in Betracht kommen. Im Zivilrecht ist gere-
gelt, ob und unter welchen Voraussetzungen 
ein Geschädigter vom Schädiger Schadenser-
satz, Schmerzensgeld verlangen kann. Ob der 
Dienstherr von seinem Mitarbeiter wegen ihm 
zugefügter Schäden Regress verlangen kann, 
richtet sich ebenfalls nach dem Zivilrecht. Even-
tuell werden vom Dienstherrn aber auch Maß-
nahmen im Rahmen des Arbeitsverhältnisses 
getroffen (z. B. Schadensersatz aus Vertrag, 
Abmahnung, verhaltensbedingte Kündigung).

Unabhängig davon stellt sich die Frage, wie es 
sich mit dem Strafanspruch des Staates ver-
hält. Das Strafrecht kennt eine Vielzahl von Vor-

schriften, in denen ein bestimmtes Verhalten 
(z. B. fahrlässige Körperverletzung, fahrlässige 
Tötung, Sachbeschädigung, Nötigung, Beleidi-
gung) unter Strafe gestellt wird. 

Strafrechtliche Verantwortung
Immer wenn eine Straftat begangen wird, ent-
steht ein Strafanspruch des Staates. Die Staats-
anwaltschaft ermittelt von Amts wegen, d. h. 
automatisch nach Kenntnis eines Sachverhal-
tes, ob eine Straftat vorliegt. Hierzu bedient sie 
sich der Polizei als Hilfsbeamte. Nach Beendi-
gung der Ermittlungen, d. h. nach Aufklärung 
des Sachverhaltes, trifft die Staatsanwaltschaft 
eine Entscheidung. Kommt sie zu dem Ergeb-
nis, dass keine Anhaltspunkte für ein strafba-
res Verhalten vorliegen, so wird das Verfahren 
nach § 170 StPO mangels hinreichenden Tat-
verdachts eingestellt.

Führen die Ermittlungen zu dem Ergebnis, dass 
eine Straftat begangen wurde, kann das folgen-
de Konsequenzen haben: Geldstrafe, Freiheits-
strafe, Übernahme der Verfahrenskosten, Ein-
tragung ins Bundeszentralregister, Berufsver-
bot, Einstellung des Verfahrens wegen geringer 
Schuld gegen eine Auflage (z. B. Geldstrafe). 
Strafrechtliche Folgen hat der Beschuldigte 
höchstpersönlich zu tragen. Die Strafen kön-
nen ihm nicht abgenommen werden (= Straf-
vereitelung). Dagegen gibt es auch keine Ver-
sicherung.

Im Zusammenhang mit einem Arbeitsun-
fall stellt sich immer wieder die Frage, ob die 
Staatsanwaltschaft gegen einen Außendiens-
mitarbeiter eines Präventionsdienstes ermit-
teln und diese ggf. zur Rechenschaft ziehen 
kann. Eine Prüfung, ob eine Aufsichtsperson 
„Schuld“ an einem Arbeitsunfall trägt, kann 
es immer wieder geben. Entscheidend ist da-
bei: „Wo ist der Fehler, der zu einem schlech-
ten Schutz führt?“ In diesem Zusammenhang 
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wird dann weiter gefragt, ob der Fehler vorher-
sehbar und vermeidbar war. Außerdem wird ge-
fragt, ob die Vermeidung zumutbar war.

Voraussetzung der Strafbarkeit ist zunächst ei-
ne strafbare Handlung (z. B. eine pflichtwidri-
ge Handlung oder ein pflichtwidriges Unterlas-

sen), die zur Verwirklichung eines Straftatbe-
standes (z. B. zu einer Körperverletzung) führt. 
Außerdem muss der Täter vorsätzlich/fahrläs-
sig, rechtswidrig und schuldhaft handeln.

Die Verwirklichung von Straftatbeständen 
durch positives Tun liegt bei Außendienstmit-
arbeitern durchaus im Bereich des Möglichen. 
Ein aktives Tun kann z. B. jeder Rat, Empfeh-
lung, die Erteilung von Zertifikaten sein. Vor-
aussetzung für eine Bestrafung ist aber, dass 
gerade diese Handlung kausal im Sinne eines 
Ursachenzusammenhangs für den Unfall ge-
worden ist. Dies ist eine Wertungsfrage.

Eine strafrechtliche Verantwortung wird sicher-
lich bei einer bewussten Falschberatung zu be-
jahen sein. Das könnte z. B. der Fall sein, wenn 
eine konkrete Maßnahme verlangt wird, ob-
wohl man weiß, dass diese Maßnahme falsch 
ist oder eine Schutzmaßnahme für wirksam er-
klärt wird, obwohl man weiß, dass das nicht 

stimmt. Auch hier kommt es auf die Wertung im 
Einzelfall an. Nach der Verwirklichung des ob-
jektiven Straft at bestandes muss noch der per-
sönliche Schuld vorwurf geprüft werden. Dabei 
kann man Vorsatz für die Praxis wohl ausschlie-
ßen. Es kommt lediglich Fahrlässigkeit in Be-
tracht. Einfache Fahrlässigkeit reicht. Fahrläs-

sig handelt, wer die Sorgfalt außer Acht lässt, 
zu der er persönlich nach den Umständen und 
persönlichen Voraussetzungen verpflichtet ist. 
Dieser Fahrlässigkeitsvorwurf im Strafrecht ist 
ein anderer als im Zivilrecht. Abgestellt wird 
auf die persönlichen Kenntnisse und Fähigkei-
ten (das Wissen des Außendienstmitarbeiters), 
ggf. werden andere Experten gefragt, ob der Be-
schuldigte es hätte wissen können. 

Der Fahrlässigkeitsvorwurf erfasst das Vorher-
sehbare. Voraussehbarkeit ist gegeben, wenn 
die Verletzung oder der Tod nach der Erfahrung 
des täglichen Lebens durch die betreffende 
Handlung bzw. das Unterlassen einer gebote-
nen Handlung eintreten konnte. Dies ist eben-
falls eine Wertungsfrage. Ein solcher Vorwurf 
kann z. B. nahe liegen, wenn Arbeitsschutzvor-
schriften, technische Regeln nicht angewandt 
wurden und der Unfall durch deren Einhaltung 
verhindert werden konnte. 

Strafbare Handlung

•	 Positives Tun = Handeln einer Person
•	 Unterlassen einer gebotenen Handlung 

Voraussetzung: Garantenstellung (= Pflicht zum Tätig-
werden –  hier Pflicht zur Unfallverhütung)

Dem Verantwortlichem muss es möglich sein, den Schadensein-
tritt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu verhin-
dern (das setzt Handlungsbefugnis, also Weisungs- oder Sach-
einwirkungsbefugnis voraus).
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Wer weiß wie es endet, will es  
– wenn er nichts tut! 

Vorsicht: 
Übergang zum bedingten Vorsatz!

Beim Unterlassen von an sich gebotenen Hand-
lungen kann man nur dann bestraft werden, 
wenn man eine sog. Garantenstellung inne-
hat, aus der sich eine Garantenpflicht ergibt 
(§ 13 StGB). 

Garant im Sinne des Strafrechts ist, wer da-
für einzustehen hat, dass ein Straftatbestand 
nicht eintritt. Ein Garant hat eine Pflicht zum 
Tätigwerden, d. h. er darf nichts unterlassen, 
was hätte getan werden müssen. Eine Garan-
tenpflicht besteht bei einer Rechtspflicht zum 
Handeln, um Schäden von Personen oder Sa-
chen abzuwenden. Inhalt und Umfang der Ga-
rantenpflicht bestimmen sich aus dem kon-
kreten Pflichtenkreis, den der Verantwortliche

übernommen hat. Allerdings begründet nicht 
jede Übertragung von Pflichten auch eine Ga-
rantenstellung.

Spannend ist in diesem Zusammenhang die 
Frage, ob der Außendienstmitarbeiter durch 
Übersehen oder Unterlassen einer Kontrolle/
Beanstandung im Falle eines Unfalles straf-
rechtlich belangt werden kann. Kann der Au-
ßendienstmitarbeiter Garant sein, wenn er z. B. 
mit einer Beratung die Entscheidung des Ar-
beitgebers beeinflussen kann und die unter-
lassene Beratung zum Schaden führt? 

Entscheidend ist, ob der Außendienstmit-
arbeiter für den Betreffenden, um dessen 
Schädigung es geht, eine Garantenstel-
lung hat .

Das hängt davon ab, ob sich aus den Vorschrif-
ten des SGB VII bzw. den Arbeitsschutzvor-

Bild 2: Wie jeder beratende Beruf muss auch der Außendienstmitarbeiter eines Unfallversicherungs-
trägers für einen falschen Rat oder eine falsche gutachterliche Auskunft  „gerade“ stehen.
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schriften eine besondere Fürsorgepflicht der 
Außendienstmitarbeiter in Form einer Schutz-
pflicht für bestimmte Rechtsgüter ergibt. Ei-
ne solche „Beschützergarantie“ wird von der 
weit überwiegenden Meinung verneint. Aus-
gangspunkt ist die Überlegung, dass Adressat 
sämtlicher Arbeitsschutzvorschriften der Un-
ternehmer ist. Dieser muss die erforderlichen 
Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten im 
Unternehmen treffen. Der Arbeitgeber ist kraft 
Gesetzes in der Garantenpflicht. Eine beson-
dere Fürsorgepflicht des Unternehmers gegen-
über seinen Mitarbeitern ergibt sich bereits aus 
§ 618 BGB.

Deshalb kann nicht an seiner Stelle eine an-
dere Person die Arbeitsschutzverantwortlich-
keit übertragen werden. Die Aufsichtsperson 
oder ein anderer Außendienstmitarbeiter eines 
Unfallversicherungsträgers ist nicht Adressat 
dieser Schutzvorschriften, ihr fehlt in der Re-
gel die Möglichkeit der unmittelbaren Einwir-
kung. Sie ist darauf angewiesen, dass der Un-
ternehmer einer Anweisung (z. B. in Form einer 
Anordnung) unmittelbar folgt und auf die ihm 
zustehenden Rechtsbehelfe verzichtet. 

Selbst wenn sich aus dem gesetzlichen Auftrag 
im SGB VII eine unmittelbare Pflicht zur Gefah-
renabwehr ergäbe, begründet das keineswegs 
immer eine Garantenpflicht. Denn der pauscha-
le gesetzliche Auftrag der Beratung und Über-
wachung der Unternehmen und ihrer  Versicher-
ten ist nicht auf den Schutz eines bestimmten 
Menschen bezogen. Außerdem steht die Erfül-
lung der Aufgaben nach § 19 SGB VII im Ermes-
sen der Aufsichtsperson. 

Viel wichtiger ist jedoch im Zusammenhang mit 
der Garantenstellung die Frage, ob sich evtl. ei-
ne Garantenpflicht aus einem gefährdendem 
Vorverhalten (=Ingerenz), also einem voran-
gegangenen gefährlichen pflichtwidrigem Tun 
hergeleitet werden könnte. Hinter diesem An-
satzpunkt verbirgt sich folgender aus der allge-
meinen Verkehrssicherungspflicht abgeleitete 
Gedanke „Das Verbot, andere zu verletzen ent-
hält zugleich das Gebot, selbst geschaffene Ge-
fahren zu beseitigen“. 

Mit anderen Worten: Wer eine Gefahrenquelle 
schafft, muss auch dafür Sorge tragen, dass 
keiner zu Schaden kommt. Dabei muss nicht für 
alle denkbaren Fälle vorgesorgt werden, son-

Beschützergarant
Schutzpflicht für bestimmte Rechtsgüter
•	 Enge natürliche Verbundenheit  

z. B. Eltern, Lebenspartner, Ehegatten
•	 Gefahrengemeinschaft  

z. B. Bergsteigergruppe, Fürsorgepflicht 
des Vorgesetzten

•	 Rechtsvorschriften,  
z. B. Vormund, Betreuer

•	 Übernahme von Schutz- und Beistands-
pflichten  
z. B. Ärzte, Polizei

Überwachungsgarant
Obhutspflicht für bestimmte Gefahrenquellen
•	 Verkehrssicherungspflicht  

z. B. Haus- und Grundstück, Kfz
•	 Pflicht zur Beaufsichtigung Dritter  

z. B. Gefangene, psychisch Kranke
•	 vorangegangenes pflichtwidriges, ge-

fährdendes Vorverhalten oder verbots-
widriges Handeln (z. B. Schaffung einer 
Gefahr)

•	 Freiwillige Übernahme von Über-
wachung- und Sicherungspflichten.

Bild 3: Grundlagen für Garantenstellungen
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dern es sind diejenigen Maßnahmen zu er-
greifen, die ein umsichtiger und verständiger 
Mensch für notwendig und ausreichend hält, 
um Rechtsgüter vor Schäden zu bewahren. Es 
muss außerdem ein Gefahrenzusammenhang 
zwischen der Vorhandlung und dem bedroh-
tem Rechtsgut bestehen. 

Außerdem kennt das Strafrecht noch einen an-
deren Ansatzpunkt. Maßgebend für die Begrün-
dung einer Garantenstellung ist allein die tat-
sächliche Übernahme eines Pflichtenkreises, 
nicht das Bestehen einer entsprechenden ge-
setzlichen/vertraglichen Verpflichtung. 

Vorsicht bei der Übernahme von Aufga-
ben, die der Unternehmer durchzuführen 
hat!

So kann z. B. die Übernahme/Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung an Stelle des Unter-
nehmers strafrechtliche Verantwortung nach 
sich ziehen, wenn durch die tatsächliche Über-
nahme eine Vertrauenslage geschaffen wird 
und die geschaffene Vertrauenslage Schutz-
funktion hat. Hinzukommen muss die tatsäch-
liche Möglichkeit des Täters den Erfolg abzu-
wenden und der hypothetische Ursachenzu-
sammenhang. Das bedeutet: Entfällt der Erfolg 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit, wenn die gebotene Handlung hinzuge-
dacht wird.

Zivilrechtliche Haftung
Im Zivilrecht ist entscheidend, ob der Betrof-
fene im Rahmen seiner ihm übertragenen Auf-
gaben handelt. 

In Einzelfällen können Mitarbeiter einer Kör-
perschaft/Behörde direkt für Schäden, die Au-
ßenstehenden entstehen (z. B. Mitgliedsunter-
nehmen, Dritten), in Anspruch genommen wer-

den. Verletzt ein Mitarbeiter im Rahmen einer 
privatrechtlichen Handlung (keine hoheitliche 
Tätigkeit) Rechte Dritter (z. B. Gesundheit, Ei-
gentum), so kann der Dritte – neben der Kör-
perschaft (nach §§ 823 ff, 831, 31 BGB) – auch 
direkt den Mitarbeiter auf Schadensersatz in 
Anspruch nehmen.

Wenn der Mitarbeiter erkennbar außerhalb des 
allg. Rahmens des ihm übertragenen Aufgaben-
kreises handelt (z. B. es liegt nicht „nur“ eine 
„einfache“ Überschreitung der Zuständigkeit 
bzw. der Vertretungsmacht vor), haftet die Kör-
perschaft/Behörde weder nach den Grundsät-
zen der Amtshaftung (§ 839 BGB iVm Art. 34 
GG) noch nach den Grundsätzen der Organhaf-
tung (§ 831, 31 BGB). 

Handelt ein Mitarbeiter (Beamter, Angestellter 
des öffentlichen Dienstes) im Rahmen seiner 
hoheitlichen Tätigkeit vorsätzlich oder fahrläs-
sig pflichtwidrig und begeht somit eine Amts-
pflichtverletzung, so kann die Amtshaftung 
greifen, d. h. der Dienstherr hat an Stelle des 
Amtswalters (nicht neben) für den entstande-
nen Schaden einzustehen. Mit anderen Worten: 
Liegen die Tatbestandsmerkmale des § 839 
BGB vor und sind die Voraussetzungen des 
Art. 34 GG gegeben, trifft die Schadensersatz-
pflicht die Körperschaft/Behörde. Das bedeu-
tet: bei dem gesamten hoheitlichen Handeln 
des Unfallversicherungsträgers (statt BG###) 
(z. B. Betriebsbesichtigungen, Prüfungen, Be-
ratung und Überwachungstätigkeit) haftet die 
Behörde für bei Dritten entstandene Schäden. 

Eine Amtspflichtverletzung liegt vor, wenn ein 
Mitarbeiter die ihm Dritten gegenüber oblie-
gende Amtspflicht verletzt. Die anerkannten 
Dienstpflichten lassen sich in folgende Grup-
pen einteilen. 
•	 Pflicht zur rechtmäßigen und sachgerech-

ten Amtsausübung,
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•	 Gehorsamspflicht,
•	 Pflicht zur Erteilung von richtigen, unmiss-

verständlichen und vollständigen Auskünf-
ten und Belehrungen,

•	 Pflicht zu konsequentem Verhalten. 

Einen Amtspflichtpflichtverletzung kann typi-
scherweise vorliegen, wenn der Außendienst-
mitarbeiter z. B. rechtliche Vorschriften nicht 
beachtet, rechtswidrige Bescheide erlässt 
oder ihr Ermessen nicht pflichtgemäß son-
dern falsch, fehlerhaft oder gar nicht ausübt. 

Regress des Dienstherrn
Eine weitere Frage ist, ob die Behörde wegen 
Schäden, die sie einem Dritten zu ersetzen hat-
te, im Innenverhältnis Rückgriffsansprüche gel-
tend machen kann. Gemäß Art. 34 S. 2 GG kann 
bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursach-
ter Amtspflichtverletzung die Körperschaft/Be-
hörde Regress nehmen. Nähere Einzelheiten 
regelt das Beamtenrecht für Beamte. Für An-
gestellte des öffentlichen Dienstes gilt das Ta-
rifrecht (entsprechende Anwendung der beam-
tenrechtlichen Vorschriften).

Ob tatsächlich innerbetrieblich Schadensaus-
gleich vom Bediensteten verlangt wird, ist eine 
Frage des jeweiligen Einzelfalles. Vorsätzliches 
Handeln, d. h. mit Wissen und Wollen der kon-
kreten Schädigung, dürfte in der Praxis ebenso 
wie bedingter Vorsatz, das heißt das billigende 
in Kauf nehmen („na wenn schon“) in der Regel 
kaum vorkommen. In Frage kommt in der Regel 
somit nur ein fahrlässiges Handeln. Fahrlässig 
handelt im Zivilrecht, wer die im Verkehr erfor-
derliche Sorgfaltspflicht (nicht der üblichen) in 
der konkreten Situation außer Acht lässt. Dabei 
sind jedoch die Beschränkung der Arbeitneh-
merhaftung zu berücksichtigen. Eine Beschrän-
kung der Arbeitnehmerhaftung gilt für alle Ar-
beiten, die durch den Betrieb veranlasst sind 
und aufgrund eines Arbeitsverhältnisses ge-

leistet werden. Diese geht von der Überlegung 
aus, dass Menschen durchaus Fehler machen 
können (Faustregel: „Kann jedem mal passie-
ren“). Deshalb soll bei leichter Fahrlässigkeit in 
der Regel eine Inanspruchnahme entfallen. Ob 
leichte oder mittlere Fahrlässigkeit vorliegt, ist 
eine Wertungsfrage. Bei mittlerer Fahrlässigkeit 
kann unter Billigkeitsgesichtspunkten eine an-
teilige Haftung greifen. Für eine volle Haftung 
im Wege des Regresses muss der Bedienstete 
grob fahrlässig gehandelt haben. Grobe Fahr-
lässigkeit im Zivilrecht liegt vor, wenn der Ein-
tritt des Schadens nach der Erfahrung des täg-
lichen Lebens zu erwarten war und der Betrof-
fene die erforderliche Sorgfalt in ungewöhn-
lich hohen Maße verletzt  und unbeachtet lässt, 
was im gegebenen Fall jedem hätte einleuch-
ten müssen. 

Mit anderen Worten: Es wurden Überlegungen 
nicht angestellt, die sich jedermann sofort auf-
drängen (Faustregel: Wie kann man nur!?). 

Ob der Betroffene grob fahrlässig gehandelt 
hat wird rückwirkend beurteilt und ist eine Wer-
tungsfrage, die umfangreiche und schwierige 
Überlegungen im Einzelfall erfordern. Als Ori-
entierung kann man sich für die Bewertung 
der groben Fahrlässigkeit folgende Faustregel 
merken: Wenn ein Unbeteiligter sagt „Wie kann 
man nur“ bzw. „das darf einem Außendienst-
mitarbeiter nicht passieren“ 

Unabhängig von einem Rückgriff bei einer 
Amtspflichtverletzung kann der Dienstherr 
auch zivilrechtliche Schadensersatzansprü-
che bei der Beschädigung oder Verlust von 
Diensteigentum geltend machen, wenn z. B. 
ein Dienstwagen bei einer Dienst- oder Privat-
fahrt beschädigt wird oder Sachen des Dienst-
herrn (z. B. Laptop vergessen, Schlüssel verlo-
ren) abhandenkommen.
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Viele Körperschaften/Behörden haben zur Ver-
meidung der Inanspruchnahme auf Schadens-
ersatz entsprechende Versicherungen abge-
schlossen. So stehen z. B. Betriebshaftpflicht-
versicherungen bei Sachschäden bei Dritten 
ein. KFZ-Haftpflichtversicherungen bei Schä-
den mit dem Dienstfahrzeug (z. B. beim Öffnen 
der Tür ein anderes Fahrzeug beschädigt) und 
Vermögensschadenshaftpflichtversicherungen 
werden bei Regress des Dienstherrn aus einer 
Amtspflichtverletzung in Anspruch genommen. 

Dabei ist jedoch auf die exakte Formulierung 
der Tätigkeiten, den Leistungsumfang, die Ver-
sicherungssumme und vor allen Dingen ganz 
genau auf den Haftungsausschluss bzw. die 
AGBs der Versicherungen zu achten. Bei ge-
nauer Durchsicht findet man sehr oft den Aus-
schluss von Risiken, die Folge eines bewusst 
gesetz-, vorschriften- oder pflichtwidrigen bzw. 
grob fahrlässigen Verhaltens sind oder für Tä-
tigkeiten, die weder dem versicherten Beruf ei-
gen noch sonst dem versicherten Risiko zuzu-
rechnen sind.

Zusammenfassung
Angehörige des öffentlichen Dienstes sind 
häufig durch Ihren Beruf besonderen Risiken 
ausgesetzt. Die Möglichkeit der persönlichen 
Haftung kann nie und für niemanden abschlie-
ßend geklärt oder gar ausgeschlossen werden. 
Absolute Rechtssicherheit gibt es nicht. Eine 
strafrechtliche Verantwortung durch Positives 
Tun oder Unterlassen dürfte, sofern sich der 
Außendienstmitarbeiter nach bestem Wissen 
verhält und alles Mögliche und zumutbare bei 
Ausübung ihrer Amtspflicht tut, in der Regel ver-
neint werden.

Eine persönliche zivilrechtliche Haftung ge-
genüber Dritten ist durch die Einstandspflicht 
des Dienstherren im Rahmen der Amtshaftung 
ausgeschlossen. Es besteht jedoch die Mög-
lichkeit des Rückgriffs des Dienstherrn, wenn 
dieser Schäden Dritter reguliert. Die Möglich-
keit der Inanspruchnahme der Bediensteten 
bei Beschädigung oder Verlust von Eigentum 
oder Vermögen des Dienstherrn bleibt davon 
unberührt. Hierbei ist jedoch die Beschränkung 
der Arbeitnehmerhaftung zu berücksichtigen. 

Assessorin Gabriele Brock

Juristin der Prävention

Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 15

55130 Mainz

12



VDRI-Kurier Dezember 2012

Aus der Tätigkeit des Sachgebietes  
„Hütten- und Walzwerksanlagen, Gießereien“
Bericht aus einem Sachgebiet des Fachbereichs Holz und Metall

1. Was macht eigentlich ein Sachgebiet?
Die neu eingerichteten Fachbereiche der DGUV 
gliedern sich in Sachgebiete und sind bei den 
federführenden Unfallversicherungsträgern an-
gesiedelt. Im Folgenden sollen Aufgaben, Initi-
ativen und  Projekte beschrieben werden, die in 
einem Sachgebiet bearbeitet werden.
Betrachtet wird hier das Sachgebiet „Hütten- 
und Walzwerksanlagen, Gießereien“ (SG HWG) 
im Fachbereich „Holz und Metall“, federfüh-
rend ist die BG Holz und Metall.

Folgende Themenfelder fallen unter das Sach-
gebiet: 
•	 Hochöfen
•	 Stahlwerke
•	 Metallhütten
•	 Metallschrott

•	 Walzwerke
•	 Schmieden
•	 Gießereien
•	 Strahlarbeiten

Man erkennt, dass es durch die Neustrukturie-
rung gelungen ist, alle hüttentypischen Themen  
sowie alle Bereiche (Hochöfen, Stahlwerke, Me-
tallhütten, Gießereien), in denen Gefährdun-
gen durch feuerflüssige Massen auftreten, zu-
sammenzufassen. Das SG ist daher Ansprech-
partner für Maschinen und Anlagen vom Ein-
satz des Ausgangsmaterials (Erz oder Schrott) 
bis zum Vormaterial (z. B. Blech) oder sogar bis 
zum Endprodukt (gegossenes Bauteil) in der 
Metallerzeugung.

Um die tägliche, praktische Arbeit eines SG vor-
zustellen, sollen hier drei Schwerpunkte näher 
beleuchtet werden, nämlich Projektarbeit, eu-
ropäische Normung und die Beratung von Her-
stellern und Betreibern.

2. Projektarbeit
Das SG hat den Auftrag erhalten, im Zuge der 
Neustrukturierung und Umgestaltung des be-
rufsgenossenschaftlichen Regelwerks soge-
nannte Branchenregeln zu erarbeiten. Die-
se sollen letztlich die noch gültigen UVVen 
(für Hochöfen, Stahlwerke, Metallhütten und 
Schrott) der Branche ersetzen. Dazu war zuerst 
die Erstellung von Projektbeschreibungen erfor-
derlich. Diese wurden für die Bereiche „Rohei-
sen- und Stahlerzeugung“ und „Metallhütten“ 
erarbeitet, bei der DGUV eingereicht und  durch 
den dortigen Grundsatzausschuss Prävention 
(GAP) genehmigt. 

Zur konkreten inhaltlichen Ausgestaltung exis-
tieren für beide geplante Branchenregeln be-
reits Strukturentwürfe, die von den Obleuten 
der  betroffenen Themenfelder gemeinsam mit 
dem Leiter des SG erarbeitet wurden. Nach Klä-
rung noch offenstehender Grundsatzfragen und 
Abstimmung mit anderen Sachgebieten, deren 
geplante Branchenregeln Schnittmengen mit 
unseren aufweisen, können die Strukturent-
würfe mit gezielten Anforderungen und kon-
kreten Vorgaben ausgefüllt werden.

3. Mitwirkung in der europäischen Normung
Schon seit 1995 hat sich der zuständige – da-
mals noch sogenannte – Fachausschuss (und 
der jetzige Leiter des SG HWG) an der europä-
ischen Normung im CEN/TC 322 beteiligt. Un-
ser ureigenes Interesse ist natürlich die Bei-
behaltung des Arbeitsschutzniveaus aus dem 
deutschen Arbeitsschutzrecht einschließlich 
der UVVen auch in den Sicherheitsanforderun-
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gen an Neumaschinen und -anlagen, die in den 
maschinenspezifischen Normen verankert wer-
den. Die Normungsgestaltung selbst erweist 
sich für den Bereich der Hütten- und Walz-
werksanlagen oft sehr schwierig und langwie-
rig, da es eine enorme Vielfalt von Maschinen 
und Produktionsanlagen gibt. „Serienproduk-
te“ gibt es quasi nicht, da Anlagen auf diesem 
Sektor immer nach kundenspezifischen Vor-
gaben gefertigt werden. Im Folgenden werden 
die Aktivitäten benannt, an dem das SG zur-
zeit beteiligt ist.

3 .1 Normen in Überarbeitung
Den Normungsgremien ist vorgegeben, inner-
halb einer Fünfjahresfrist die vorhandenen Nor-
men zu überarbeiten und zu aktualisieren. Da 
drei wichtige Normen, nämlich
•	 EN 15061 „Sicherheitsanforderungen an 

Bandanlagen“
•	 EN 15093 „Sicherheitsanforderungen an 

Warmflachwalzwerke“ und
•	 EN 15094 „Sicherheitsanforderungen an 

Kaltflachwalzwerke“
bereits in den Jahren 2004/2005 erarbeitet 
wurden, tagen zurzeit in regelmäßigen Abstän-
den deutsche Spiegelgremien mit zahlreichen 
Herstellern und Betreibern. Die Arbeiten an den 
neuen Vorentwürfen können voraussichtlich 
schon dieses Jahr abgeschlossen werden, so 
dass diese dann dem europäischen Gremium 
(Working Group 3 bzw. 4 im CEN/TC 322) vor-
gelegt werden können. 

3 .2 . Geplante Überarbeitung von Normen
Auf Grund des Erstellungsdatums, des tech-
nischen Fortschritts und der Weiterentwick-
lung der Rechtslage (neue Maschinenrichtli-
nie) steht auch die Überarbeitung weiterer Nor-
men an, die zum Teil unsererseits schon initi-
iert wurde: 
•	 EN 13675 „Sicherheitsanforderungen an 

Rohrwalzwerke“ von 2004, erstellt in 2001,

•	 EN 14681 „Sicherheitsanforderungen an 
Elektrolichtbogenöfen“ (Titel gekürzt) von 
2006 mit inhaltlichen Mängeln und

•	 EN 1247 „Sicherheitsanforderungen an Gie-
ßereimaschinen“ (Titel gekürzt) von 2010.

Letztere muss einerseits im Scope überarbei-
tet werden, da durch die neue Maschinenricht-
linie und einer darauf bezogenen Festlegung 
des Maschinenausschusses der Europäischen 
Kommission dieser zu Unklarheiten des Anwen-
dungsbereiches führen kann. Zusätzlich ist die 
Norm teilweise nicht mit dem Gemeinsamen 
Deutschen Standpunkt (GDS) vereinbar.

3 .3 . Neue Normen
Gleichzeitig sind auch neue Normen in Angriff 
genommen oder fertiggestellt worden:
•	 Auf Wunsch von Herstellern wird auf deut-

scher Seite eine neue Norm über „Konver-
ter in Stahlwerken“ erarbeitet, die Anfang 
des kommenden Jahres als fertiger Entwurf 
dem CEN/TC 322 vorgelegt werden wird.

•	 Auf Betreiben des SG HWG soll eine neue 
Norm erstellt werden, die die Sicherheits-
anforderungen für sogenannte Adjustage-
anlagen festlegen soll. Dabei handelt es 
sich um Maschinen und Anlagen, die im 
produktionstechnischen Ablauf gewalz-
tes Blechband konfektionieren. Blechcoils 
werden kontinuierlich längs- oder quer-
geteilt und so in den gewünschten Maßen 
zu Schmalbandringen oder Blechpaketen 
verarbeitet. Aufgrund manueller Eingriffe 
kommt es zu häufigen Verletzungen des 
Bedienpersonals. Mehrere Hersteller und 
Betreiber haben bereits ihr Interesse –
auch an der persönlichen Mitarbeit – sig-
nalisiert.

•	 Nach mehrjähriger Erarbeitung ist im ver-
gangenen Mai 2012 die neu erstellte EN 
15949 „Sicherheitsanforderungen an 
Stab-, Formstahl- und Drahtwalzwerke“ als 
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harmonisierte Norm erschienen, die den 
neuesten Stand der Sicherheitstechnik 
repräsentiert. Der Unterzeichner hatte hier 
die Aufgabe des Conveners übernommen.

Sowohl auf nationaler wie auf europäischer 
Ebene zeigt sich bei der Normungsarbeit im Be-
reich der Hütten- und Walzwerksanlagen ein in-
teressantes Phänomen: Entgegen der Tendenz 
geringerer Beteiligung betroffener Kreise bei 
anderen Projekten steigt die Anzahl der mit-
wirkenden Teilnehmer an, sogar auf der früher 
kaum vertretenen Betreiberseite. Zwar werden 
die Arbeitsgremien durch Vergrößerung (bis zu 
30 Teilnehmer bei der EN 15949, s. o.) nicht un-
bedingt schneller, aber durch die Erfahrungen 
aus Betrieben gelingt ein Qualitätszuwachs, so 
dass Normen zunehmend praxisnah und reali-
tätsbezogen gestaltet werden können.

4. Beratung
Beratung von Herstellern, Betreibern und auch 
von APen ist eine zentrale Aufgabe eines SG. 
Insbesondere die Beurteilung von Sicherheits-
konzepten von Neuanlagen war ein Schwer-
punkt in der letzten Zeit. Als ein Beispiel sei 
der Neubau eines großen Drahtwalzwerkes mit 
einer Investitionssumme von ca. 100 Mio. € 
genannt. Durch die Anwendung der unter un-
serer Beteiligung erarbeiteten einschlägigen 
Norm EN 15949 konnten wichtige Hinweise zu 
erforderlichen Schutzmaßnahmen noch in der 
Bauphase gegeben werden. Es zeigte sich aber 
auch (wieder mal), dass eine frühzeitige Dis-
kussion des Sicherheitskonzeptes vor Beginn 
der Arbeiten mit dem Hersteller, dem Betrei-
ber, der AP, dem SG und auch mit anderen Be-
hörden wesentlich sinnvoller, da ressourcen-
schonender, gewesen wäre. Die Vorgehenswei-
se, bei Großprojekten schon in der Planungs-
phase gemeinsam das Sicherheitskonzept zu 
prüfen, hat sich vielfach bewährt und kann nur 
dringend empfohlen werden.

Hersteller fragen gelegentlich auch an, ob be-
stimmte technische Lösungen für Sicherheits-
maßnahmen zulässig sind, auch wenn diese 
in maschinenspezifischen Normen nicht er-
wähnt werden. Auch hier kann eine Begutach-
tung durch das SG helfen, um zu prüfen, ob die 
Sicherheit der Anlage „gleichwertig“ gewähr-
leistet ist und die Anforderungen der Maschi-
nenrichtlinie erfüllt werden.

5. Ausblick
Vielfältige Aufgaben kennzeichnen die Arbeit 
eines Sachgebiets, nur drei wurden am Beispiel 
des SG „Hütten- und Walzwerksanlagen, Gie-
ßereien“ im Fachbereich Holz und Metall dar-
gestellt. Erarbeitung betriebsübergreifender 
Schriften, Mitwirkung in deutschen und euro-
päischen Gremien bei der Normung sowie Be-
ratung zur Umsetzung von Sicherheitsanforde-
rungen garantieren eine anspruchsvolle, aber 
auch abwechslungsreiche Tätigkeit.
 

Dipl.-Ing. Winfried Rudolph,

Leiter des Sachgebietes  

Hütten- und Walzwerks anlagen, Gießereien  

im Fachbereich Holz und Metall

Graf-Recke-Str. 69

40239 Düsseldorf

Tel.: 0211 8224-843

Mobil: 0151-12508644
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Präventionsaufgaben der Landesverbände
Was macht eigentlich ein „Koordinator Prävention“ des 
Landesverbandes?
Die Unfallversicherungsträger bündeln ihre Aktionen in verschiedenen Landesverbän-
den . Für die Präventionsarbeit sind dort Koordinatoren bestellt, die diese Aktionen er-
arbeiten und begleiten . Was sich dahinter alles verbirgt, wurde in einem Gespräch mit 
dem Koordinator des Landesverbandes Südost (Bayern und Sachsen), Dr . Marco Ein-
haus, anlässlich der neuen Periode der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrate-
gie (GDA) erörtert .

VDRI: Herr Dr. Einhaus, können Sie uns zu 
Beginn kurz etwas zur Struktur und zum 
Aufbau des Landesverbandes Südost be-
richten? 

Dr. Einhaus: In Deutschland gibt es insge-
samt 6 Landesverbände, die prinzipiell 
alle gleich aufgebaut sind und ähnliche 
Aufgaben wahrnehmen. An der Spitze 
steht jeweils ein Landesdirektor, dem 
der komplette Bereich der Prävention 
und Rehabilitation untersteht. Mit Unter-
stützung einiger Mitarbeiter werden z. B. 
Fragen zum D-Arzt- und anderen medizi-
nischen Behandlungs- und Heilverfahren 
behandelt. Im Präventionsbereich gibt es 
den Präventionsleiter des Landesverban-
des, ihm arbeitet der „Koordinator Prä-
vention“ zu.  Alle diese Stellen werden in 
unserem Landesverband durch Mitarbei-
ter der Unfallversicherungsträger (UVT) 
besetzt, die dafür von ihren Arbeitgebern 
entsandt werden. Eigene Mitarbeiter be-
schäftigt der Landesverband nur wenige.

VDRI: Welche Präventionsfelder werden 
denn von den Landesverbänden behan-
delt?

Dr. Einhaus: In allen Landesverbänden gibt 
es eine sogenannte „Landesbezogene 
Stelle“, die sich um die Koordination der 
Präventionsaktivitäten zwischen den 

UVT und den staatlichen Stellen küm-
mert. Hier werden die Programme der 
gemeinsamen deutschen Arbeitsschutz-
strategie (GDA) koordiniert. Es werden in 
regelmäßig stattfindenden Erfahrungs-
austauschen Fragestellungen erörtert, 
die alle UVT sowie die staatlichen Stellen 
betreffen und die einheitlich gehandhabt 
werden sollen. Aufgabe ist es, die Akti-
vitäten aller UVT weitgehend zu harmo-
nisieren.  
Im Arbeitskreis Arbeitssicherheit wird für 
die jeweiligen Länder die Aktion „Jugend 
will sich-er-leben“ (JWSL) gestaltet und 
organisiert.  
Im Landesverband Südost kümmern wir 
uns außerdem noch um die Weiterbil-
dung von Berufsschullehrern und unter-
stützen verschiedene Messeauftritte, 
z. B. auf der Internationalen Handwerks-
messe oder der BAUMA in München.    

VDRI:  „Jugend will sich-er-leben“ wendet 
sich in erster Linie an Berufsschulen, 
nicht an Unternehmen. Was genau macht 
da der Landesverband?

Dr. Einhaus: JWSL wurde 2012 in Bayern und 
Sachsen erstmals vollumfänglich durch-
geführt. Neben der flächendeckenden 
Versorgung der Berufsschulen mit ver-
schiedenen Medien wie z. B. Kampag-
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nenunterlagen, DVDs und die Teilnahme 
am Gewinnspiel, gab es zwei Abschluss-
veranstaltungen mit Preisverleihungen 
in Weiden und Riesa, zu der auch die 
Öffentlichkeit geladen war. Insgesamt 
haben in unserem Bereich über 10000 
Jugendliche an der Aktion teilgenom-
men. Erstmals wurde auch eine App zum 
Thema entwickelt und angeboten, wel-
che sehr gut angenommen wurde. Die 
nächste Kampagne 2012/13 läuft bereits 
an und ist unter dem Titel „Check 5 Dein 
Thema Arbeitssicherheit“ ins Rennen ge-
gangen.

VDRI: Die GDA berührt, anders als die Akti-
on für Jugendliche, sozusagen direkt das 
Kerngeschäft der UVT, die Präventionsar-
beit in den Betrieben. Die Aufgaben für 
den Landesverband werden sich da ver-
mutlich etwas unterscheiden.

Dr. Einhaus: Bei der GDA handelt es sich ja 
um ein noch relativ neues Programm, die 
erste Periode wurde gerade abgeschlos-
sen; 2013 beginnt die zweite Kampagne, 
die bis 2016 dauern soll. Aus der ersten 
Periode hat man vor allem zwei Schluss-
folgerungen gezogen:
•	 es ist sinnvoll, sich auf wenige Themen 

zu beschränken. Hier wurden die „Ver-
besserung der Organisation des be-
trieblichen Arbeitsschutzes“ (ab 2013), 
die „Verringerung von arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefährdungen und 
Erkrankungen im Muskel-Skelett-Be-
reich“  (ab Mitte 2013) und der „Schutz 
und die Stärkung der Gesundheit bei 
arbeitsbedingter psychischer Belas-
tung“ (ab 2014) ausgewählt,

•	 alle UVT und Länder sollen sich auch 
an allen Programmen beteiligen. Die 
Aufgaben in den Landesverbänden 
konzentrieren sich hier vor allem auf 
die Leitlinienerstellung für die ver-

schiedenen Programme, die Organisa-
tion der Schulung der Außendienstmit-
arbeiter und die Sicherstellung eines 
einheitlichen Vorgehens in den Be-
trieben. Dafür werden derzeit Umset-
zungsvereinbarungen zwischen Staat 
und UVT erarbeitet. Hier treten die 
Landesverbände also als klassische 
„Koordinatoren“ auf, eigene Aktionen 
spielen eine untergeordnete Rolle.

VDRI: Begonnen wird mit dem Thema Ar-
beitsschutzorganisation mit den beiden 
Handlungsfeldern „Gefährdungsbeur-
teilung“ und „Integration von Sicherheit 
und Gesundheit in betriebliche Prozes-
se“. Warum gerade dieses Thema?

Dr. Einhaus: In vielen Betrieben, insbeson-
dere in Klein- und Mittelbetrieben, wer-
den die Gefährdungsbeurteilung und die 
Arbeitsschutzorganisation immer noch 
als notwendiges Übel betrachtet. Hier ist 
es Aufgabe der Aufsichtspersonen, den 
Nutzen dieser Instrumente herauszu-
stellen, die Unternehmer zu beraten und 
zu unterstützen und natürlich auch eine 
Kontrollfunktion wahrzunehmen. Ziel 
ist es, den Unternehmer davon zu über-
zeugen, dass Arbeitsschutz ein selbst-
verständlicher Bestandteil betrieblicher 
Prozesse ist und seinen Beitrag zum Un-
ternehmenserfolg leistet. 

VDRI: Wie sieht denn das Programm im De-
tail aus?

Dr. Einhaus: Hier sind die Überlegungen 
noch nicht abgeschlossen. Basis sind auf 
jeden Fall die Leitlinien zur Gefährdungs-
beurteilung bzw. zur Organisation des  
Arbeitsschutzes (der VDRI-Kurier be-
richtete im Juniheft 2012), womit für die 
Akteure von UVT und staatlichen Ar-
beitsschutzstellen ein klarer Rahmen 
vorgegeben ist. Es sind aber auch noch 
Spielräume für ein individuelles Handeln 
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vorhanden. Dieses flexiblere Konzept 
ist ebenfalls ein Ergebnis aus der ersten 
GDA-Periode. 
Das Zusammenspiel zwischen UVT und 
Staat muss ebenfalls noch in den bereits 
erwähnten Umsetzungsvereinbarungen 
geregelt werden. Angestrebt wird hier ei-
ne bundeseinheitliche Verfahrensweise.

VDRI: Können Sie uns abschließend noch et-
was zu den im LV Südost laufenden Pro-
grammen zur Berufsschullehrerfortbil-
dung und der öffentlichkeitswirksamen 
Messeauftritte sagen?

Dr. Einhaus: In der Präventionsarbeit kommt 
es vor allem auf die Ausbildung von Mul-
tiplikatoren an. 
Wer anders als Berufsschullehrer kann 
auf das sicherheitsbewusste Verhalten 
von jungen Berufsanfängern einwirken. 
Um diese Pädagogen dazu zu befähigen, 
führt der LV SO jedes Jahr Berufsschul-
lehrerfortbildungen zu bestimmten Be-
rufszweigen und Fachbereichen durch. 
Letztes Jahr waren dies ca. 100 Lehrkräf-
te im Themenfeld „Pflege“, welche auf-
grund des zweitägigen Lehrgangs und 
der ausgegebenen Unterrichtsmateria-
lien in die Lage versetzt wurden ihre im 
Lehrplan vorgegebenen 40 Stunden zum 
Thema Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz wirkungsvoll den jungen Leu-
ten nahezubringen. 
Weiterhin organisiert der LV SO die Ge-
meinschaftsmesseauftritte der UVT. 
Anfang Dezember findet die Berufs-
bildungsmesse in Nürnberg statt. Auf 
knapp 300m² stellen sechs Berufsgenos-
senschaften und die KUVB Ihre Präven-
tionsexponate auch und vor allem zum 
Mitmachen für die jungen Berufsanfän-
ger aus. 
Im März findet die Internationale Hand-
werksmesse in München statt. Dort prä-

sentieren wir erstmalig die DGUV Kampa-
gne „Denk an mich - Dein Rücken“. 
Die im April stattfindende BAUMA stellt 
als Baumaschinenmesse den Höhepunkt 
des kommenden Messejahres dar. Diese 
Messe besuchen ca. 500.000 Interes-
sierte. 
Schließlich findet am 1. Juni 2013 auf 
dem Münchner Odeonsplatz der DGUV- 
Aktionstag unter Beteiligung von fast al-
len UVT, Industriepartnern sowie Verbän-
den mit dem Motto „Gesunder Rücken 
– im Betrieb, Alltag und Verkehr“ statt.

Bild: Großer Andrang auf dem Odeonsplatz beim  
 Kampagnentag „Risiko raus“ im Mai 2011  
 (Foto: Dr. Einhaus)

VDRI: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. 
Einhaus!

Das Interview für den VDRI führte Christian Wenhart.

Anschrift des Präventionskoordinators: 

Landesverband Südost

BG Holz und Metall 

Dr. Marco Einhaus

Präventionsdienst München

Am Knie 8

81241 München
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Apps im Arbeitsschutz
Mit mobiler Technik in die Zukunft
Apps (Englisch: Applications – Anwendungen) sind Anwendungen für Smartphones und Tablet-
Computer, die schnell und unkompliziert über einen Online-Shop gekauft und direkt auf einem 
tragbaren Gerät installiert werden können . 

War früher beim Handy-Kauf für viele noch die 
Marke ausschlaggebend, so ist es heute das 
Betriebssystem. Jedes Betriebssystem betreibt 
einen eigenen App-Store. Zu den bekanntesten 
Betriebssystemen gehören Smartphones mit 
den Betriebssystemen Google Android, Apple 
iPhone OS oder Windows Phone 7. 

Auf der internationalen Fachmesse IFA wurden 
zudem erste Smartphones für den rauen Bau-
stelleneinsatz vorgestellt, 
die nach IP67 zertifiziert 
und laut der Hersteller was-
serdicht, stoßfest und vor 
Staub geschützt sind. Die-
se leistungsfähigen „Mi-
nicomputer“ zum Telefo-
nieren verfügen über viel 
Speicherplatz, ein großes 
Display und sind für Auf-
sichtspersonen ein interes-
santes Arbeitsmittel. Diese 
Geräte bieten sich nämlich 
auch in Sachen Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz als mobiles 
Nachschlagwerk an.

Um Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Aufsichts-
personen und andere Zielgruppen aus der jun-
gen „Generation Smartphone“ zu erreichen, 
sind Anbieter von Arbeitsschutzsoftware auf 
die Entwicklung zeitgemäßer Kommunikations-
technologien angewiesen. 

Wir stellen Ihnen nachfolgend einige Apps aus 
dem Bereich des Arbeitsschutzes vor. Die Über-
sicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständig-
keit.

Apps der Firma Secumundi GmbH (früher 
Diemer GmbH) aus Neustadt
Erste Apps für den Arbeitsschutz wurden von 
der Diemer GmbH entwickelt. Antriebsmotor 
war die Erfahrung aus der bundesweit durch-

geführten sicherheitstech-
nischen und arbeitsmedi-
zinischen Betreuung von 
Betrieben durch die Die-
mer GmbH. „Viele unserer 
Kunden wollten auch die 
Prüfung von Arbeitsmitteln 
durch befähigte Personen 
unseres Unternehmen ge-
währleistet haben“, erläu-
tert Geschäftsführer Lars 
Diemer. „Daher entstand 
die Notwendigkeit, die Do-
kumentation für Außen-

dienstmitarbeiter so komfortabel und schnell 
wie möglich zu gestalten. Wir haben daher zu-
nächst die Regalprüfer-iPad-App entwickelt, die 
den gesamten Prozess der Prüfung und Doku-
mentation der Regalprüfung optimiert.“ 

Im Sommer 2012 gewann die Diemer GmbH mit 
der Regalprüfer-iPad-App den ersten Platz in 
der Kategorie Innovative Produkte und Dienst-
leistungen der VBG. Mit Hilfe der iPad-Applika-
tion sind Regalprüfer in der Lage, eine Prüfliste 
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mobil auszufüllen, den Prüfbericht in eine PDF-
Datei zu exportieren und somit den schriftli-
chen Nachbereitungsaufwand wesentlich zu 
re duzieren. Das Prüfprotokoll wurde von Exper-
ten für Regalanlagen entwickelt. Fotos, die mit 
dem iPad gemacht wurden, lassen sich in den 
Prüfbericht integrieren. Die App ist in 10 ver-
schiedenen Sprachen erhältlich. Weitere Apps 
für die Prüfung von Leitern, Rolltoren, Kranen 
und Stapler sind verfügbar. 

Diese Apps wird das Familienunternehmen zu-
künftig unter dem Namen Secumundi GmbH 
vertreiben. Neuestes Produkt der Secumundi 
GmbH ist die SiFa-App. Die App für Sicherheits-
fachkräfte unterstützt bei der Begehung von 
Betrieben, Werkshallen, Gewerken und Unter-
nehmen ähnlich wie die Regalprüfer-App, aller-
dings mit erweiterten Funktionen. Die Sifa-App 
kann auch auf Android gestützten Tablets und 
auch auf PCs und Laptops angewendet werden. 
Alle Apps der Secumundi GmbH stehen im App-
Store von Apple oder bei Android (SiFa-App) als 
Demoversion zum Download bereit. Die Frei-
schaltung zur Vollversion gelingt mit dem Zer-
tifizierungscode, der direkt über die Secumun-
di GmbH erworben werden kann. 

Kontakt: Secumundi GmbH | www.secumundi.de

vita.MOBILE - Anwendung der BG Holz und 
Metall
Seit 2006 ist vita.APPLICATIONS die zentrale 
Anwendung der Berufsgenossenschaft Holz 
und Metall, bei der die Bereiche Rehabilitation, 
Prävention, Mitgliedswesen und Finanzbereich 
mit einer gemeinsamen Datenbasis arbeiten. 
Es entstand die Idee, eine mobile Lösung für 
die Aufsichtspersonen der Präventionsdienste 
zu entwickeln. Mit der derzeit im Feldversuch 
befindlichen App vita.MOBILE für Smartphones 
(Betriebssystem Windows Phone 7) kann der 
Vor- und Nachbereitungsaufwand für Betriebs-
besuche erheblich reduziert werden. 

Während früher eine Aufsichtperson ohne ein 
ausgedrucktes Betriebsdatenblatt kaum unge-
plante Betriebsbesuche durchführen konnte, 
kann im Außendienst nun sehr flexibel reagiert 
werden. Dank des Zugriffs auf den GPS-Sensor 
des Smartphones kann die Aufsichtsperson 
mit dem Online-Zugriff auf die Mitgliedsdaten 
eine Umkreissuche durchführen und z. B. län-
ger nicht besuchte Betriebe spontan ermitteln 
und aufsuchen. 

Im Funktionsumfang stehen auf den Smartpho-
nes anstehende und durchgeführte Betriebsbe-
suche, eine Umgebungskarte mit der Anzeige 
von Betrieben, Routenplaner, offene Aufga-
ben und Betriebskontakte zur Verfügung. Die 
im Smartphone integrierte Kamera kann ver-
wendet werden, um mögliche Beanstandun gen 
zu dokumentieren. Fotos und Videosequenzen 
können als Besuchsbericht im Dokumenten-
Management-System abgelegt werden und sind 
damit sofort in vita.APPLICATIONS sichtbar. Än-
derungen an den Stammdaten (z. B. Anschrif-
ten des Betriebes, Kontakte, Telefonnummern) 
lassen sich direkt durch die Aufsichtsperson im 
Außendienst eingeben und sind damit sofort 
auch in der Mitgliederverwaltung verfügbar. 

Auf dem Smartphone selbst befinden sich kei-
ne sensiblen Daten. Mit einer mehrstufigen 
Sicherheitsarchitektur wird der Zugriff auf si-
chertechnische relevante Daten durch Unbe-
fugte verhindert. Für den Fall eines Verlustes 
des Smartphones kann das Gerät extern ge-
sperrt werden.

Kontakt: Berufsgenossenschaft Holz und Metall |  

www.bghm.de/VITA

Die GESTIS-Stoffdatenbank als App
Seit 1999 bietet das Institut für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IFA) Informationen zu mehr als 8500 Stoffen 
in der kostenfreien Online-Datenbank GESTIS 
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an. Sie enthält aktuelle Hinweise zum siche-
ren Umgang mit Gefahrstoffen, zu deren Wir-
kung auf den Menschen, zu Schutzmaßnah-
men oder Erste-Hilfe-Maßnahmen. GESTIS 
steht nun auch als kostenlose App für Apple- 
und Android-Geräte zur Verfügung. 

Außendienstmitarbeiter mit einem Smartpho-
ne können sich nun mobil über einen Gefahr-
stoff am Arbeitsplatz informieren und Unter-
nehmer und Versicherte unmittelbar beraten. 

Kontakt: Institut für Arbeitsschutz der DGUV |  

www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb/index.jsp

BAUSTEINE der BG BAU 
Die BG BAU hat die allgemein bekannten und 
bei Anwendern sehr beliebten BAUSTEINE für 
die Anzeige auf ihrem Smartphone angepasst. 
Die Bausteine sind im App-Store von Apple-
Smartphones und im Google-Play-Store für An-
droid-Betriebssysteme kostenfrei herunterlad-
bar. Danach stehen alle BAUSTEINE der BG BAU 
als umfangreiches Nachschlagewerk, auch oh-
ne Verbindung zum Netzwerk, zur Verfügung. 
Wer den Speicherplatz auf seinem Smartpho-
ne für andere Anwendungen reserviert haben 
möchte, muss auf diese Anwendung nicht ver-
zichten. Besitzer von Smartphones können – 
eine Internetverbindung vorausgesetzt – über 
den Link www.bgbau-medien.de/app/index.
html die Anwendung ganz einfach online auf-
rufen.

Kontakt: BG BAU | www.bgbau.de/service/baustein-

applikation

Aktion Jugend-will-sich-erleben: Gewinnspiel
Eine Gewinnspiel-App zum Arbeitsschutz kön-
nen sich Jugendliche und junge Erwachsene 
seit Februar 2012 auf ihr Smartphone laden. 
Sie ist Teil der Berufsschulaktion Jugend will 
sich-er-leben, mit der Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen Auszubildende und jun-
ge Berufseinsteiger auf Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz im Betrieb aufmerksam ma-
chen. Die App wurde für Smartphones mit An-
droid-Betriebssystem programmiert und ist im 
Android-Market erhältlich. Ausführliche Infor-
mationen dazu gibt es unter www.jwsl.de/app. 
Das Gewinnspiel wurde am 30.06.2012 been-
det, der Highscore bleibt weiter offen.

Inhalt der App ist ein Fragespiel zum Arbeits-
schutz. Teilnehmer können damit ihr Wissen 
über Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit 
testen. 

Kontakt: Berufsschulaktion Jugend will sich-er-leben | 

www.jwsl.de/app

Apps aus dem Universum Verlag GmbH
Seit Oktober 2012 ist das Arbeitsschutz-Lexi-
kon „Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit“ aus dem Haus des Universum Verlages als 
App für iPhone und iPad im iTunes-App Store 
verfügbar. Der Universum-Verlag bietet einen 
zweiwöchigen kostenlosen Zugang für das Lexi-
kon Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit .
Auch das Lexikon Arbeitsmedizin A-Z des Uni-
versum-Verlages ist im iTunes-App-Store ver-
fügbar

Kontakt: UniversumVerlag | www.universum.de

App-Übersicht des Umweltbundesamtes
Das Umweltbundesamt hat eine Auswahl von 
Apps in Sachen Umweltschutz in einer Kurz-
übersicht gelistet. In wenigen Sätzen wird be-
schrieben, ob der Schwerpunkt Ernährung, Ver-
kehr oder Recycling ist. Auch für den berufli-
chen Alltag ist das eine oder andere hilfreiche 
Programm dabei.

Kontakt: Umweltbundesamt |  

www.umweltbundesamt.de/green-it/apps.htm
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Deutscher Jugendarbeitsschutzpreis
Deutscher Jugend-Arbeitsschutzpreis (JAZ) zum fünften Mal verliehen
Acht Jugendliche wurden bei der Arbeitsschutz Aktuell 2012 für ihre innovativen Ideen ausgezeich-
net . Sie haben kreative Beiträge für mehr Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit entwickelt .

Die Patenschaft für den Wettbewerb hat Alexan-
der Grimm, Olympiasieger im Kanu-Slalom von 
2008 übernommen. Er zeichnete am 16. Okto-
ber 2012 die Gewinner aus. Insgesamt waren 37 
Projekte bei der Fachvereinigung Arbeitssicher-
heit (FASI), dem Organisator des Wettbewerbs, 
eingereicht worden. Neben einer Urkunde und 
einer gläsernen Eule, dem „Maskottchen“ des 
Wettbewerbs, erhielten die Gewinner Preisgel-
der in einer Gesamthöhe von 6.000 Euro. 
 
Clever, sicher, cool: Die Gewinnerbeiträge
Der erste Platz ging an die Auszubildenden Jas-
min Oecknick, Marc Trü by und Daniel van Bri-
el von der Evonik Industries AG aus Rheinfel-
den für die Entwicklung einer Notdusche mit au-
tomatischer Alarmierungs-
einrichtung zu einer ständig 
besetzten Messwarte. Da-
bei wurde die Konstrukti-
on der Notdusche in zahl-
reichen Punkten verbessert. 

Mit dem zweiten Platz wur-
de Felix Schneider, Auszu-
bildender der Jonasch und 
Schneider Möbelwerkstät-
ten GmbH in Aalen ausge-
zeichnet. In seinem Pro-
jekt wird das Siebdruck-
verfahren für das Aufbrin-
gen von Piktogrammen auf 
Transportbehälter einge-
setzt. Dieses Verfahren ist 
weniger gesundheitsge-
fährdend, kostengünstiger 

und umweltschonender als das bisherige Auf-
bringen der Piktogramme mit Hilfe von Holz-
schablonen. 
 
Anja Bäurle, Raphael Funk, Thomas Forkl und 
Michael Knorr von der KUKA Systems GmbH in 
Augsburg belegten mit dem Projekt „Einschalt-
berechtigung für Drehmaschinen“ Platz drei. 
Sie entwickelten eine personengebundene co-
dierte Chipkarte, auf der gespeichert ist, ob der 
Auszubildende eine Unterweisung absolviert 
hat, die ihn berechtigt, die Dreh- oder Fräsma-
schine in der Lehrwerkstatt zu bedienen. 

Unter www.jugend-arbeitsschutz-preis.de 
sind Projektbeschreibungen, Kurzfilme und  Ge-

winnerbeiträge verfügbar.

Die Ausschreibung für den 
6. Deutschen Jugend-Ar-
beitsschutz-Preis wird in 
Kürze beginnen; die Wett-
bewerbsmodalitäten sind 
bereits auf den JAZ-Inter-
netseiten abrufbar. 
 
Die Gewinner des 6. Deut-
schen Jugend-Arbeits-
schutz-Preises werden bei 
der Eröffnungsveranstal-
tung der nächsten Arbeits-
schutz Aktuell, die vom 27. 
bis zum 29. August 2014 in 
Frankfurt stattfindet, durch 
die FASI ausgezeichnet. Erster Platz für die innovative Not-

dusche: Die stolzen Gewinner 
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