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Programm

10.00 Uhr

10.15 Uhr

10.45 Uhr

11.30 Uhr

11.45 Uhr

Donnerstag, 11. November 1976, 
Meistersingerhalle — Großer Saal

Eröffnung der Tagung

Sich.-Ing. Heinrich Mikfelder, Düssel
dorf

Arbeitsschutz -  ein wesentlicher 
Bestandteil der Sozialpolitik

Dr. Wilhelm Vorndran

Staatssekretär im Bayerischen Staats
ministerium für Arbeit und Sozial
ordnung

Grußworte

Festvortrag

Arbeitsorganisation und Motivation
-  Zufriedene leisten mehr -

Prof. Dr. phil. Herbert Scholz, Dortmund 

Pause

Fachvorträge

Leitung: Dipl.-Ing. Hans Jürgen Haebler, 
Berlin

Beurteilung von Lärmschäden

Priv.-Doz. Dr. med. habil. Theodor Peters, 
Düsseldorf

Lärm als häufigste Berufskrankheit -  Reak
tion des Innenohres auf gehörschädigenden 
Lärm — Hörprüfmethoden — Bestimmung der 
prozentualen Hörverluste — Beurteilung der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit -  Demon
stration verschiedener Lärmschwerhörigkeits
grade mittels Audiosimulator

12.45 Uhr Erfahrungen in der Ausführung des 
Siebtests

Dipl.-Phys. Rainer Reinsch, Karlsruhe

Audiometrischer Siebtest gemäß UVV Lärm- 
VDI 2058 Blatt 2 — halbautomatisches Audio- 
metrierverfahren — Prüfung in einem medi
zinischen Mehrzweckfahrzeug — Aufklärung 
der Probanden — Zahl der auffälligen Be
funde

12.45 Uhr Diskussion und Pause

14.15 Uhr Die Praxis der Lärmmessung

Dipl.-Ing. Peter Sandstede, Wiesbaden

Anlässe der Schallmessungen — Notwendig
keiten — Meßgeräte — Meßaufwand — Meß
aufgabe — Normen — Praxis am Beispiel von 
Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen — 
Hüllflächenverfahren

14.45 Uhr Erfahrungen über Vorsorge-Unter
suchungen m it mobilen Erinichtungen

Dr. jur. Richard Pittroff, Würzburg

Erfahrungen mit einem Röntgenwagen — Be
lasten gewisse Erschwernisse im persön
lichen Bereich den regelmäßigen Einsatz? — 
Vorteile: Modernste gleichmäßige Aufnahme
technik und einheitliche ärztliche Auswer
tung — Geringer Zeitaufwand und niedrige 
Kosten — Kein Aufenthalt im Wartezimmer 
des Facharztes — Psychologischer Effekt — 
Erfahrungen mit dem Audiomobil — Anwen
dung in der Vorsorge der Lärmschwerhörig
keit

15.30 Uhr Diskussion und Pause
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Freitag, 12. November 1976, 
Meistersingerhalle — Großer Saal

15.45 Uhr

16.15 Uhr

16.45 Uhr 

17.00 Uhr

Lärmschutzaktion in einem Werk der 
Eisen- und Stahlindustrie

Dipl.-Ing. Hartmut Thiemecke,
Neunkirchen

Möglichkeiten der Beurteilung der betrieb
lichen Lärmsituation -  Kommentierung von 9.00 Uhr
Umfrage- und Beobachtungsergebnissen —
Aufzeigen von Folgen bei unzureichenden 
Lärmschutzmaßnahmen — Durchführung einer 
betrieblichen Lärmschutzaktion

Beispiele durchgeführter Lärmminde
rungsmaßnahmen

Dr. rer. nat. Gerhard Hübner, Berlin

Ursächliche und sekundäre Lärmminderung 9.30 Uhr
-  Vorausplanende und nachträgliche Maß
nahmen — Kosten — Wirkung

Diskussion

Jahresversammlung der veranstaltenden 
Vereine

10.00 Uhr

10.30 Uhr

11.00 Uhr

11.30 Uhr

Fachvorträge

Leitung: Dipl.-Ing. Rainer Opfermann, 
Bonn

Die neue Arbeitsstättenverordnung

Das neue Arbeitsstättenrecht

Dipl.-Ing. Friedrich Tentrop, Düsseldorf

Kurzer Überblick über die Arbeitsstättenver
ordnung und die inzwischen bekanntgegebe
nen Arbeitsstätten-Richtlinien -  Ausnahme
regelung und Abweichungsbefugnis — An
wendung auf bestehende Arbeitsstätten — 
Verhältnis zum Baurecht

Die Mitwirkung des Arbeitsmediziners 
bei der Gestaltung der Arbeitsstätten

Dr. Günther Bühlmeyer, Nürnberg

Zielvorstellung — Interpretation der Fach
leute — Dynamischer Charakter der Arbeits
stättenverordnung — Arbeitsmedizinische 
Deutung der Begriffe: unzuträglich, gesund
heitliche Gründe, Gesundheitsgefahr, hygie
nisch erforderlich

Diskussion und Pause

Sicherheitsbeleuchtung -  DIN-Norm und 
Arbeitsstättenrichtlinie

Dr. Albert Gamber, Karlsruhe

Lichttechnische Anforderungen an Sicher- 
heits- und Behelfsbeleuchtung -  Ergebnisse 
ausländischer Untersuchungen zur Sicher
heitsbeleuchtung

Tonbildschau zur Arbeitsstättenverord
nung

Diskussion und Pause
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12.00 Uhr

12.30 Uhr

14.00 Uhr

14.30 Uhr

Was bringt die neue VBG 1 an wesent
lichen Änderungen?

Dipl.-Chem. Willi Strack, Mainz

Entstehung — Gliederung — Konzeption — 
Besonders ausgewählte Bestimmungen

Diskussion und Pause

Fachvorträge

Leitung: Dr. Eberhard Quellmalz, 
Karlsruhe

Lernprozeß Sicherheit 

Dr. Gundolf Kliemt, Köln

Sicherheit in weitem Sinne ein Lernproblem. 
Aus der Sicht der Lernpsychologie beginnt 
der Lernprozeß Sicherheit beim Kleinkind, 
unabhängig davon, ob er von Erwachsenen 
bewußt und zielgerichtet in itiiert wird oder 
nicht. Das Kind lernt bestimmte Verhaltens
muster und Vermeidungsstrategien

Verordnung über gefährliche Arbeits
stoffe

Die neue Verordnung über gefährliche 
Arbeitsstoffe

Dipl.-Ing. Wolfram Weinmann, Bonn

Erweiterung der Kennzeichnungspflicht — 
Einbeziehung krankheitserregender Stoffe — 
Ausschluß des Haushaltsbereichs — Klarstel
lung des Verhältnisses der Arbeitsstoffver
ordnung zu anderen Arbeitsschutzverordnun
gen und zu Unfallverhütungsvorschriften — 
Grundsätze und Rangverhältnisse der Maß
nahmen — Einführung einer Ausnahmeer
mächtigung für den Umgang mit gefährlichen 
Arbeitsstoffen — Einzelvorschriften für be
stimmte Stoffe — Aufheben von 32 Arbeits
schutzverordnungen

15.00 Uhr Besondere Schutzmaßnahmen beim
Umgang m it bestimmten gefährlichen 
Arbeitsstoffen

Dr. med. Dipl.-Chem. Rolf Mappes, 
Bochum

Vorkommen von Vergiftungsgefahren — Über
wachungsuntersuchungen — Arbeitsschutz
maßnahmen

15.30 Uhr Diskussion und Pause

16.00 Uhr Arbeitssicherheit beim Umgang m it ge
fährlichen Arbeitsstoffen

Gesichtspunkte des Herstellers 

Dr. Helmut Karl Schäfer, Frankfurt/M .

Gesichtspunkte des Verwenders

Dr. Lieselotte Feikes, Weinheim

Häufigkeit von Unfällen durch gefährliche 
Arbeitsstoffe — Erfahrungen in einem Werk 
der Großindustrie -  Betriebliche Maßnahmen 
gegen Unfälle durch gefährliche Arbeitsstoffe
— Unfallvorbeugung im Laboratorium — Un
fälle durch unbekannte Stoffeigenschaften — 
Information der Kunden 
Kennzeichnung eingekaufter Arbeitsstoffe — 
Verbrauch gefährlicher Arbeitsstoffe in Zu
bereitungen — Beseitigung der Abfälle

17.00 Uhr Diskussion

17.30 Uhr Ende
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Samstag, 13. November 1976, 
Meistersingerhalle — Großer Saal

9.00 Uhr

9.30 Uhr

10.00 Uhr

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheits- 10.30 Uhr 
ingenieure und andere Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit 11.00 Uhr

Leitung: Dipl.-Ing. Georg Kliesch, Bonn

Wie beurteilen Sicherheitsingenieure in 
der Praxis das Arbeitssicherheitsgesetz?

Dipl.-Ing. Karl Heinrich Budde, Hamm 
Heessen

Die Anwendung des Arbeitssicherheits
gesetzes in der Bauwirtschaft

Robert Jenisch

Besonderheiten der Bauwirtschaft — Organi
satorische Probleme — Anwendung des Ar
beitssicherheitsgesetzes — Überbetriebliche 
Dienste — Konzeptionelle Vorstellungen

Rollenverständnis des Sicherheits
ingenieurs und anderer Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit in der betrieblichen 
Hierarchie

Dr. Karl Heinz Diekershoff, Köln

Spezialistenfunktion derSicherheitsingenieure 
und anderer Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
im organisationssoziologischen Sinne —
Komplexität des Rollenverständnisses dieser 
Funktionsträger — Zentraler Inhalt der Spe
zialistenfunktion

12.15 Uhr

11.30 Uhr

12.00 Uhr

Diskussion und Pause

Ausbildung der Sicherheitsfachkräfte

Prof. Dr.-Ing. F. Schweiger, München

Ausbildungserfordernis für Sicherheitsinge
nieure, Sicherheitstechniker und Sicherheits
meister nach dem Arbeitssicherheitsgesetz 
und den Unfallverhütungsvorschriften — Fach
kunde — Ausbildungsdefizit — Ausbildungs
träger — Ausbildungskonzept der Bundes
anstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung
— Fachausschuß Ausbildung und Fortbildung 
im Arbeitsschutz — Ziel des Arbeitsschutzes
— Berufsbild der Sicherheitsfachkräfte -  
Aufgabenkatalog -  Lehrinhalt und Lernziele
— Interdisziplinäre Grundausbildung — Bran
chenspezifische Ausbildung -  Praxiserpro
bung -  Befähigungsnachweis -  Lehrgangs
gestaltung — Thematischer Aufbau und zeit
liche Gewichtung von Themen unter Berück
sichtigung der besonderen Probleme der 
postgradualen Ausbildung -  Grundlehrgang 
Ausbildungsmodelle A bzw. B -  Probleme 
der Lehrgangsdurchführung in der Praxis — 
Die Fachausbildung in Sicherheitstechnik im 
Wandel der Zeit

Modell für den Einsatz der Sicherheits
kräfte

Sich.-Ing. Heinrich Mikfelder, Düsseldorf

Diskussion

Schlußwort

Dipl.-Ing. Kurt Bierwerth, Wiesbaden
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Eröffnung derTagung

Sicherheitsingenieur Heinrich Mikfelder

Sehr geehrter Herr Staatssekretär!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Verehrte Gäste!

Zur feierlichen Eröffnung der Jahrestagung 1976 der 
Fachvereinigung »Arbeitssicherheit« mit Fachausstel
lung in Nürnberg gestatte ich mir, Sie im Namen der 
Veranstalter herzlich zu begrüßen.

Mein Gruß g ilt zuerst dem Schirmherrn dieser Ta
gung, dem Bayerischen Staatsminister für Arbeit und 
Sozialordnung, Herrn Dr. Fritz Pirkl. Bedauerlicher
weise wird Herr Minister Dr. Pirkl durch eine Aus
landsdienstreise an der persönlichen Teilnahme ver
hindert. An seiner Statt wird Herr Staatssekretär Dr. 
Vorndran die Grußworte seines Ministers über
mitteln.

Ich begrüße als Vertreter des Oberbürgermeisters 
der Stadt Nürnberg, Herrn Stadtrat Dr. Sauber.

Ein weiterer Gruß g ilt dem Vertreter des Bundesmini
sters für Arbeit und Sozialordnung, Herrn Ministe
ria ldirigent Kliesch.

Ich freue mich sehr, unter uns auch den Präsidenten 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallfor
schung, Herrn Professor Dr. Dr. Hagenkötter, die 
Vertreter der Botschaften der Länder Griechenland, 
Schweden und der Türkei, und Damen und Herren 
Abgeordnete des Bayerischen Landtages und nicht 
zuletzt Herrn Dipl.-Ing. G. Arning bei der EG, begrü
ßen zu können. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, das 
Sie an unserer Veranstaltung nehmen.

Die Fachvereinigung »Arbeitssicherheit« ist eine Ar
beitsgemeinschaft, die sich aus den drei technisch
wissenschaftlichen Vereinigungen zusammensetzt:

Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamten e. V. 
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure e. V.
Verein Deutscher Sicherheitsingenieure e. V.

Die Jahrestagungen der Fachvereinigung »Arbeits
sicherheit« haben sich inzwischen zu Großveranstal
tungen entwickelt, die nicht nur geeignet waren, der 
Arbeitssicherheit wesentliche Impulse zu geben, son

dern die darüber hinaus dazu beizutragen vermoch
ten, ein allgemeines Sicherheitsbewußtsein zu schaf
fen und seine Verbreitung zu fördern.

Aus einer zunächst losen Zusammenarbeit der drei 
Fachverbände war 1962 in Dortmund die erste ge
meinsame Fachtagung »Arbeitssicherheit« nicht nur 
geplant, sondern auch erfolgreich ausgeführt worden. 
In der Folgezeit wiederholten sich die Jahrestagun
gen alle zwei Jahre zu bedeutenden Gemeinschafts
veranstaltungen, die damit das erfolgreiche Zusam
menwirken von Staatlichen Arbeitsschutzbehörden, 
Berufsgenossenschaften und betrieblichen Sicher
heitsfachkräften aufzeigten.

Der Fachvereinigung waren zunächst zwei Aufgaben 
gestellt worden:

1. Vortragsveranstaltungen mit Erfahrungsaustausch 
unter Fachleuten auf Bundesebene zu organisieren, 
um damit über den jeweiligen Stand der Unfallver
hütung zu informieren und alle Bemühungen in der 
Unfallverhütung zu fördern.

2. Ähnliche Veranstaltungen sollten an der Basis, d. h. 
in den örtlichen Bereichen veranlaßt und ausgeführt 
werden.

Wenn auch die Jahrestagungen an Umfang ständig 
Zunahmen und wenn auch das Themenangebot sich 
in den letzten Jahren erheblich vergrößert hat, so 
dürfen die Leistungen an der Basis nicht übersehen 
werden. Im örtlichen Bereich treffen sich die Bevoll
mächtigten des VDRI mit den Bezirksgruppenleitern 
des VDSI und mit den Beamten der zuständigen 
Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter zu gemeinsamen 
Veranstaltungen, deren Ergebnisse auch an die Jah
restagung weitergeben werden.

Das tragende Element der Fachvereinigung war zu
nächst einmal die Erfüllung der gemeinsamen Auf
gaben, die Verbesserung der Arbeitssicherheit an 
allen Arbeitsplätzen sowie die Verbesserung der Ar
beitsplätze in der Ausgestaltung.

Nachdem die weitergehende Sicherheit von Arbeits
und Dienstwegen ebenfalls zu dieser Aufgabe zählte,
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war der nächste Schritt in der Entwicklung zu einem 
allgemeinen Sicherheitsbewußtsein, das bereits im 
Kindergarten zu bilden und in der Schule fortzuent
wickeln sein wird, nicht mehr weit. In letzter Zeit 
hatte ich mehrfach Gelegenheit erhalten, bei regiona
len Veranstaltungen im Arbeitsschutz Mitteilungen 
über die Ergebnisse zu erhalten, was von einigen 
Ämtern -  z. B. von der Gewerbeaufsicht des Landes 
NRW -  innerhalb dieses Aufgabenbereiches bereits 
erm ittelt worden ist.

In Mainz war während der Jahrestagung 1972 erst
malig der Versuch unternommen worden, den Vor
tragsveranstaltungen eine Arbeitsschutzausstel
lung anzuschließen. Die Ausstellung war zwar nicht 
breit angelegt worden, aber sie brachte dem Fach
mann doch einige Hinweise im Bereich des persön
lichen Körperschutzes. Nach dem Echo, das sie in 
der Fachwelt gefunden hatte, war sie der Jahres
tagung 1974 in Berlin ebenfalls angegliedert worden. 
Sie werden auch diesmal die bekannte Ausstellung 
nicht vermissen.

Wenn ich vorhin einmal ganz deutlich herausgestellt 
habe, welche Aufgaben die drei technisch-wissen
schaftlichen Vereine sich gestellt hatten, als sie sich 
zu einer Gemeinschaft zusammenschlossen, dann 
liegt zweifellos der Schwerpunkt gemeinschaftlichen 
Wirkens in einer Tätigkeit, die von der Basis bis zur 
Spitze reicht und dabei alle Erkenntnisse weitergibt.

Bei der Sichtung des vorliegenden Tagungspro
gramms wird Ihnen gewiß nicht entgangen sein, daß 
diese Tagung sich zentral mit dem Thema einer w ir
kungsvollen Humanisierung des Arbeitslebens be
faßt. Erste Ansätze dazu reichen bekanntlich in die 
frühen Nachkriegsjahre zurück bei Bemühungen in 
Unternehmen der Eisen- und Stahlindustrie.

Welche Bedeutung Schädigungen durch anhaltende 
Exposition gegenüber dem Betriebslärm beizumes
sen sind, gehen aus den Vortragsthemen des Vor- 
und Nachmittags am Donnerstag hervor. Fachleute 
berichten nicht nur über die Ergebnisse ihrer Be
standsaufnahme zum Betriebslärm, sondern wir ler
nen bereits erste Erfahrungen kennen. Ansätze zu 
einer Zusammenstellung von möglichen Lärmminde
rungsmaßnahmen zeichnen sich ebenfalls schon ab.

Während sich die Vorträge am Freitagvormittag mit 
der Arbeitsstättenverordnung befassen, nehmen die 
Berichte über gefährliche Arbeitsstoffe den ganzen 
Nachmittag ein.

Wenn das Arbeitssicherheitsgesetz am letzten Vor
mittag diskutiert werden wird, dann muß das sogar 
als eine Herausstellung bewertet werden! In letzter 
Zeit waren vielfach Forderungen nach einem diffe
renzierten Einsatz von Sicherheitsfachkräften mit be
kanntlich unterschiedlicher Ausbildung aufgekom
men. Dazu werden sich die Referenten gewiß 
äußern.

Ich habe mich nun noch der ehrenvollen Aufgabe zu 
unterziehen und darf dazu mit Freude und Stolz auf 
das 25jährige Bestehen des Vereins Deutscher Si
cherheitsingenieure e. V. (VDSI) hinweisen.

Als am 24. Mai 1951 zwanzig Sicherheitsingenieure 
sich zu einer Arbeitsgemeinschaft der Sicherheits
ingenieure (ASI) zusammengeschlossen hatten, wird 
vermutlich kaum einer von ihnen schon damals daran 
gedacht haben, welche wesentlichen Veränderungen 
nicht nur im Arbeitsleben, sondern in der gesamten 
Arbeitswelt damit eingeleitet worden waren. Aus da
mals 20 Mitgliedern werden bis zum Jahresschluß 
2000 geworden sein.

Gestatten Sie mir einmal kurz, die Leistungen der 
Gründergeneration darzustellen:

1. In jahrzehntelangen Bemühungen war es ihnen 
gelungen, dem Arbeitsschutz jene Anerkennung zu 
verschaffen, die er in der heutigen Industriegesell
schaft einzunehmen hat.

2. In jahrzehntelanger Kleinarbeit waren jene Grund
lagen geschaffen worden, die dem Gesetzgeber erst 
die Möglichkeit zu einer umfangreichen Arbeits
schutzgesetzgebung boten.

Jede weitere Anerkennung ist nun einmal nur durch 
entsprechende Leistungen zu erreichen.

Als der Vorsitzende, in dessen Amtszeit das 25jäh
rige Jubiläum fällt, hatte ich schon seit Jahresfrist 
ständig schriftliche und fernmündliche Verbindung zu 
meinen Amtsvorgängern gehalten. Ich darf daher 
meine fünf Amtsvorgänger als Ehrengäste der Jah
restagung 1976 der Fachvereinigung begrüßen. Dem 
VDSI möchte ich auch weiterhin den erwarteten Er
folg bei seinen Bemühungen wünschen!

Ich möchte nicht versäumen, allen jenen meinen be
sonderen Dank zu sagen, die wesentlich zum Erfolg 
unserer Veranstaltung beigetragen haben.

Damit eröffne ich die Jahrestagung 1976 der Fach
vereinigung »Arbeitssicherheit« und gebe das Wort 
Herrn Staatssekretär Dr. Vorndran.

12



Arbeitsschutz — ein wesentlicher Bestandteil 
der Sozialpolitik

Staatssekretär Dr. Wilhelm Vorndran

Herr Vorsitzender, verehrte Gäste, meine Damen, 
meine Herren!

Der Schirmherr dieser Veranstaltung, Herr Staats
minister Dr. Pirkl, ist wegen einer unaufschiebbaren 
Auslandsreise leider verhindert, das einleitende Re
ferat Ihrer Jahrestagung zu halten. Er hat mich des
halb gebeten, diese ehrenvolle Aufgabe zu überneh
men und ich darf Ihnen seine herzlichen Grüße über
bringen.

Ich freue mich, daß die diesjährige Jahrestagung der 
Fachvereinigung Arbeitssicherheit hier in Nürnberg 
stattfindet, in einer Stadt also, die auf eine lange Tra
dition im Arbeitsschutz zurückblicken kann. Bereits 
im Jahre 1830 erließ der Magistrat der Stadt Nürn
berg die erste Arbeitsschutzvorschrift; und Nürn
berg hatte 1879 auch den ersten königlich-bayeri
schen Fabrikeninspektor. Heute ist Nürnberg ein be
deutendes Wirtschaftszentrum und Sitz des größten 
bayerischen Gewerbeaufsichtsamtes sowie der Be
zirksverwaltungen vieler Berufsgenossenschaften.

Der Vertreter der Stadt Nürnberg wird Sie nachher 
noch begrüßen. Ich heiße Sie auch im Namen des 
Freistaates Bayern hier alle herzlich willkommen in 
dieser fränkischen Metropole. Ich nehme auch gerne 
die Gelegenheit wahr, dem Verein Deutscher Si
cherheits-Ingenieure zu seinem 25jährigen Bestehen 
herzlich zu gratulieren und ihm für seine Arbeit in 
der Vergangenheit zu danken.

Meine Damen, meine Herren!

Arbeitsschutz war seit jeher ein wesentlicher Be
standteil der Sozialpolitik; ja man kann mit Recht 
sagen: Die Sozialpolitik hat sich aus dem Arbeits
schutz heraus entwickelt. Die ersten Sozialgesetze 
Anfang des 19. Jahrhunderts hatten den Schutz der 
menschlichen Arbeitskraft zum Ziele. Diesem Anlie
gen diente auch die Einrichtung einer staatlichen 
Fabrikenaufsicht, Vorläufer der heutigen Gewerbe
aufsicht, vor mehr als 100 Jahren. Die Gewerbeord
nung schließlich war 1869 wohl der markanteste Mei
lenstein in der Arbeitsschutzgesetzgebung. Sie fand 
dann ihre Ergänzung und konsequente Fortführung

in der Bismarckschen Sozialgesetzgebung, im Un
fallversicherungsrecht, das zunächst die Betreuung 
der Arbeitnehmer nach Eintritt eines Unfalls sichern 
wollte. Als sinnvolle Erweiterung folgte der Auftrag 
an die Versicherungsträger, vorbeugende Unfallver
hütung zu betreiben, was zur Gründung der tech
nischen Aufsichtsdienste führte.

Die langjährigen und vielfältigen Bemühungen um 
den Schutz des arbeitenden Menschen können unbe
streitbare Erfolge vorweisen. In weiten Bereichen des 
Arbeitslebens hat die akute Gefährdung der Arbeit
nehmer durch Unfälle und Berufserkrankungen er
heblich abgenommen. Die Zahl der Arbeitsunfälle in 
der Bundesrepublik Deutschland war im Jahre 1975 
auf dem niedrigsten Stand seit mehr als 20 Jahren. 
Gegenüber dem Höchststand im Jahre 1961 sind die 
Arbeitsunfälle um 40 % zurückgegangen.

Diese Erfolge wurden nur durch das Zusammenwir
ken aller Beteiligten ermöglicht, und ich benütze 
gerne die Gelegenheit, all denen, die sich für Unfall
verhütung und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
eingesetzt haben und weiterhin einsetzen, hier auf
richtigen Dank und Anerkennung auszusprechen.

Dieses Ergebnis ist Genugtuung, ist Rechtfertigung 
für die gewaltigen Anstrengungen in den vergange
nen Jahren. Dieses Ergebnis soll aber auch dadurch, 
daß es den Erfolg unserer Bemühungen aufzeigt, 
Ansporn für alle sein, in ihren Anstrengungen fortzu
fahren. Ich brauche vor diesem Teilnehmerkreis nicht 
besonders zu betonen, daß uns der so erfreuliche 
Rückgang der Arbeitsunfälle keineswegs zu der An
nahme berechtigt, die Arbeitsschutzprobleme seien 
heute weitgehend gelöst.

Nach wie vor erleidet in der gewerblichen Wirtschaft 
fast jeder zehnte Arbeitnehmer alljährlich einen Ar
beitsunfall oder wird von einer berufsbedingten 
Krankheit betroffen. Hierdurch erfährt unsere Volks
wirtschaft täglich einen Schaden von etwa 40 M illio
nen Mark, was nahezu den gesamten Aufwendungen 
der öffentlichen Hand für das Bildungswesen und die 
Forschung entspricht. Sie alle wissen aus täglicher 
praktischer Erfahrung am besten, wieviel mensch
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liches Leid und wirtschaftlicher Schaden für die Be
triebe auch heute noch durch Arbeitsunfälle verur
sacht werden.

Wir dürfen daher in unseren Bemühungen um eine 
stetige Verbesserung des Arbeitsschutzes nicht nach
lassen. Jeder Stillstand würde einen vielleicht nicht 
aufzuholenden Rückschritt bedeuten. Dies ist in be
sonderem Maße im Bereich des traditionellen Unfall- 
und Gesundheitsschutzes gegeben. Die ständige 
Fortentwicklung der Technik erfordert laufende An
passung der Arbeitsschutzmaßnahmen.

Es g ilt aber auch immer aufs neue, in Problemberei
chen des Arbeitsschutzes Schwerpunkte für unsere 
Bemühungen zu setzen. So hat die bayerische Ge
werbeaufsicht in den vergangenen Jahren beispiels
weise dem Vollzug des Maschinenschutzgesetzes 
durch die Einrichtung der sicherheitstechnischen 
Messekommissionen besondere Anstrengungen ge
widmet. Es wurde auch verstärkt auf die Einhaltung 
der zulässigen Arbeitszeiten im Straßenverkehr ge
achtet. Und w ir haben in zwei Schwerpunktaktionen 
die Belastung der Arbeitnehmer durch den Lärm am 
Arbeitsplatz überprüft. Auch das Programm dieser 
Fachtagung ist auf derzeit besonders aktuelle Pro
bleme des Arbeitsschutzes abgestellt.

Schließlich können w ir bei unseren Bemühungen 
nicht außer acht lassen, daß der Arbeitsschutz heute 
eine neue Dimension erhalten hat. Neben dem Unfall- 
und Gefahrenschutz sind die Forderungen nach kör
perlichem Wohlbefinden und nach Zufriedenheit am 
Arbeitsplatz stärker in den Vordergrund getreten und 
werden in Zukunft immer wichtiger. Die vielfältigen 
Überlegungen um eine weitere »Humanisierung des 
Arbeitslebens« gehen heute über die Ziele des trad i
tionellen Arbeitsschutzes weit hinaus. Fragen der 
psychischen Belastung am Arbeitsplatz, des Füh
rungsstils und Vorgesetztenverhaltens oder auch der 
Befriedigung durch das Arbeitsergebnis -  um nur 
einzelne Teilbereiche anzudeuten — sind zu beden
ken, wenn Arbeitsbedingungen optimal gestaltet wer
den sollen.

Humanisierung des Arbeitslebens, das geht in vielen 
Bereichen zunächst Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
an; manche Probleme sind zwischen Betriebsleitung 
und Betriebsvertretung, zwischen den Tarifpartnern 
zu lösen. Aber auch dem Staat, dem Sozialpolitiker 
ist hier eine große Aufgabe gestellt. Er hat die Vor
aussetzungen zu schaffen und er soll Anregungen 
geben, die den Betrieben ihre Bemühungen um die 
Humanisierung der Arbeitswelt erleichtern.

Die bayerische Gewerbeaufsicht hat versucht, durch 
eine Befragung von 4000 Arbeitnehmern zu erkun
den, wie diese ihre Arbeitsbedingungen beurteilen 
und wo sie der Schuh drückt. Die Dokumentation der 
Antworten wird in Kürze veröffentlicht werden. Ich 
bin sicher, daß die Ergebnisse insbesondere für die 
Sozialpartner, aber auch für die Betriebe und die 
Aufsichtsorgane wertvolle Anregungen und Hinweise 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen beinhal
ten. Wir haben ferner durch einen Forschungsauftrag 
theoretische Ansätze und betriebliche Maßnahmen

zur Humanisierung der Arbeitswelt untersuchen las
sen, auch um das weitverbreitete Vorurteil auszuräu
men, Humanisierung der Arbeitswelt und Produktivi
tät, Menschlichkeit und W irtschaftlichkeit seien ein
ander ausschließende Forderungen.

Meine Damen und Herren,
Aufgaben und Probleme des Arbeitsschutzes heute 
sind so umfangreich und vielschichtig, daß es nur im 
Zusammenwirken aller Beteiligten möglich ist, sie zu
friedenstellend zu lösen. Dankenswerterweise wird 
der Arbeitsschutz in unserem Lande von mehreren 
stabilen Säulen getragen.

Ich sagte es schon. Viele Probleme können zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern geregelt werden. 
Eine hervorragende Rolle kommt hierbei den Be
triebsräten zu, denen durch das Betriebsverfassungs
gesetz bedeutsame Rechte und Pflichten übertragen 
sind.

Eine Schlüsselfunktion im Arbeitsschutz haben mehr 
denn je die innerbetrieblichen Sicherheitsorgane 
inne. Das Arbeitssicherheitsgesetz mit den begleiten
den Vorschriften hat nicht nur die erforderliche An
zahl und Qualifikation dieser Fachkräfte festgelegt; 
es hat auch die Stellung dieser Personen im Betrieb, 
ihre Funktionen und Aufgaben klar abgesteckt. Die 
Gewerbeaufsicht und zweifellos auch die Berufs
genossenschaften begrüßen die stärkere Unterstüt
zung ihrer Tätigkeit in den Betrieben sehr.

Dankbar erwähnen möchte ich hier auch die techni
schen Überwachungsorganisationen, deren Sachver
stand insbesondere bei der Begutachtung und Prü
fung technischer Anlagen und Verfahren unverzicht
bar geworden ist.

Wenn ich hier die Aufsichtsdienste der Berufsgenos
senschaften und die staatliche Gewerbeaufsicht zu
letzt nenne, so sicherlich nicht deshalb, weil ich ihre 
Bedeutung für den Arbeitsschutz am geringsten ein
schätze. Auch wenn das Arbeitssicherheitsgesetz voll 
wirksam geworden ist, werden w ir ohne Aufsichts
organe nicht auskommen können. Sicherlich wird 
sich auch die Arbeitsweise dieser Institutionen wan
deln müssen, wenn sich die Schwerpunkte des Ar
beitsschutzes verschieben. Und zweifellos wird immer 
wieder aufs neue zu überdenken sein, wie ein opti
males Zusammenwirken der vielfältigen Bemühun
gen erreicht werden kann, damit aus dem Miteinan
der nicht ein Neben- oder gar Gegeneinander wird.

So erscheint mir heute eine Neuabgrenzung zwi
schen Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften 
wohl angebracht. Dabei steht es für mich außer 
Frage, daß sich die Gewerbeaufsicht nicht aus dem 
technischen Arbeitsschutz zurückziehen und nur noch 
den sozialen Arbeitsschutz verfolgen darf. Nur eine 
staatliche Institution kann nämlich den umfassenden 
Arbeitsschutz aller Arbeitnehmer vertreten. Auch 
können w ir nicht übersehen, daß auch heute noch 
manche Arbeitsschutzmaßnahme gegen den Willen 
uneinsichtiger Arbeitgeber oder Arbeitnehmer durch
gesetzt werden muß, und sei es mit staatlichen 
Zwangsmitteln.
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Die Ahndungsmaßnahmen der Berufsgenossenschaf
ten auszuweiten, hat in meinen Augen keinen Fort
schritt gebracht. Ich meine vielmehr, die heute an
stehenden Probleme ließen sich am besten lösen, 
wenn die Berufsgenossenschaften ihre Beratungs
funktion stärker betonten, in konsequenter Ergän
zung ihrer umfangreichen Aus- und Fortbildungs
tätigkeit. Beratung ist heute mehr denn je erforder
lich, denn auch die neu bestellten Sicherheitsfach
kräfte müssen sich ihr Fachwissen erst in langjähri
ger Übung aneignen.

Auch die Schaffung der Voraussetzungen und Regeln 
für ein optimales Zusammenwirken stellt sich dem 
Sozialpolitiker als Aufgabe. Gerade als Sozialpoliti
ker möchte ich jedoch hier betonen und muß darauf 
bestehen, daß bei keiner möglichen Lösung für eine 
Abstimmung und Abgrenzung der verschiedenen Tä
tigkeitsbereiche der Arbeitsschutz an sich leiden 
darf. Wo es um die Sicherheit und die Gesundheit des

arbeitenden Menschen geht, wollen w ir lieber ein 
Zuviel in Kauf nehmen, bevor w ir ein Zuwenig ris
kieren.

Meine Damen und Herren,
wir alle können stolz sein auf die Erfolge der An
strengungen um besseren Arbeitsschutz. Diese Er
folge sind Voraussetzung und Basis für die heutigen 
Bemühungen um eine weitere Humanisierung des 
Arbeitslebens. Wir sind uns aber auch bewußt, daß 
Arbeitsschutz nach wie vor eine aktuelle, dringliche 
Aufgabe darstellt. Ich fordere Sie auf, in diesem Be
wußtsein weiterzuwirken in stetem Gedanken- und 
Erfahrungsaustausch. Denn nur gemeinsam werden 
w ir die Probleme der Zukunft lösen können. Ich kann 
Ihnen hierzu die bestmögliche Unterstützung durch 
die bayerische Staatsregierung, insbesondere durch 
das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und So
zialordnung, zusichern. Ihrer Jahrestagung wünsche 
ich einen guten Verlauf!
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Grußworte

Stadtrat Dr. Sauber, 
Vertreter der Stadt Nürnberg

Sehr verehrter Herr Staatssekretär, sehr verehrter 
Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und 
Herren.

Herr Oberbürgermeister Dr. Urschlächter muß heute 
an einer Sitzung des Bayerischen Senats teilnehmen 
und kann deswegen leider Sie nicht selbst in Nürn
berg begrüßen. Deswegen habe ich den Auftrag und 
die Ehre, Sie im Namen der Stadt und des Oberbür
germeisters in Nürnberg willkommen zu heißen.

Nürnberg hat als Industriestadt zu Fragen der Ar
beitssicherheit und des Arbeitsschutzes natürlich 
eine besondere Beziehung. Herr Staatssekretär hat 
mir vorhin schon den kleinen Gag, den ich mir aus
gedacht hatte, weggenommen, nämlich die Magi
stratsverfügung von 1830. Aber es zeigt jedenfalls, 
daß schon damals die Stadt ein echtes Interesse an 
Fragen des Arbeitsschutzes hatte, natürlich aus ge
gebener Veranlassung. In der Zwischenzeit haben 
die Gemeinden kaum noch Kompetenzen auf diesem 
sehr wichtigen Gebiet, aber sie sind — gerade Indu
striestädte — im Interesse ihrer Bürger an diesen 
Fragen außerordentlich interessiert. Deshalb freut es 
uns, daß die Fachvereinigung, die sich ja mit diesem 
Generalthema von der technischen und wissenschaft
lichen Seite her befaßt, ihre heutige Fachtagung hier 
in unserer Stadt abhält. Dafür möchte ich mich bei 
Ihnen, den Veranstaltern, insbesondere bei den Vor
sitzenden, recht herzlich bedanken.

Ich glaube allerdings auch gerne, daß die Teilnehmer 
dieser Veranstaltung nicht nur wegen ihres beruf
lichen Interesses an der Arbeit dieser Tagung, son
dern auch aus Interesse an unserer Stadt nach Nürn
berg gekommen sind. Ich würde es mir jedenfalls 
wünschen. Eigentlich müßte jetzt an dieser Stelle 
ein kleiner Vortrag über Nürnberg kommen. Ich 
glaube, daß das über den Rahmen eines Grußwortes 
hinausgehen würde. Es würde wohl auch überflüssig 
sein. Etwas dazu muß ich wohl aber sagen:

Nürnberg ist merkwürdigerweise bei vielen, die die 
Stadt nicht genau kennen, nur bekannt entweder als 
eine Industriestadt mit Maschinenbau, Elektrotechnik, 
Elektronik, Bleistiften, Spielwaren und bei anderen 
bekannt als die romantische, m ittelalterliche Stadt 
mit Burg, Mauer, Bratwürsten und Lebkuchen. Auch 
ist der Christkindlsmarkt demnächst wieder aktuell.

In W irklichkeit stimmen diese beiden Klischees nicht 
oder nur zur Hälfte, denn Nürnberg ist eben eine 
Stadt, die beides in sich vereinigt. Einerseits eine In
dustriestadt, die sich bemüht, an der Entwicklung 
teilzunehmen, die sich bemüht, ihr wirtschaftliches 
Potential auszubauen und zu erhalten, die sich be
müht, mit den Großstadtproblemen, die darin ent
halten sind, fertigzuwerden und andererseits ist 
Nürnberg eine Stadt, die sich — und ich glaube er
folgreich — darum bemüht, etwas von dem Hauch 
mittelalterlicher Romantik, die trotz Zerstörung und 
Wiederaufbau geblieben ist, zu erhalten. Ich hoffe 
sehr, daß die Teilnehmer dieser Veranstaltung Ge
legenheit finden, sich von diesem Bild Nürnbergs zu 
überzeugen. Sie werden sicherlich irgendwann ein
mal trotz des vollen Programms dieser Veranstaltung 
einen Gang durch die Altstadt und vielleicht einen 
Blick nach St. Lorenz oder auch in die Frauenkirche 
vorgesehen haben und wenn Sie einmal auch die 
Burg hinaufgehen und nicht nur heute abend zum 
Empfang, sondern bei Tag, dann können Sie sehen, 
daß es richtig ist, was ich Ihnen gesagt habe, näm
lich, daß außer dem, was innerhalb der Stadtmauern 
liegt und was noch immer etwas den Hauch der Ver
gangenheit und den Hauch der Romantik trägt, drum
herum eine Fülle von Betrieben liegt, die das eigent
liche, das wirtschaftliche Nürnberg ausmachen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine 
Worte sollen kurz und gut sein. Ich komme deshalb 
zum Ende.

Ich wünsche Ihrer Tagung von der Arbeit her ge
sehen einen großen Erfolg, und ich wünsche Ihnen — 
den Teilnehmern dieser Veranstaltung -  einen recht 
angenehmen Aufenthalt in Nürnberg.

16



Ministerialdirigent Georg Kliesch, 
Vertreter des Bundesministers für 
Arbeit und Sozialordnung, 
Leiter der Unterabteilung Arbeitsschutz

Herr Staatssekretär meine sehr verehrten Damen, 
sehr geehrte Herren, als Vertreter des Bundes
arbeitsministeriums überbringe ich Ihnen die Grüße 
von Bundesarbeitsminister Walter Arendt. In seinem 
Geleitwort zu dieser Tagung in der Verbandszeit
schrift der Sicherheitsingenieure, in dem auch die 
Glückwünsche zum 25jährigen Bestehen des Vereins 
Deutscher Sicherheitsingenieure ausgedrückt worden 
sind, heißt es: In Nürnberg treffen sich die Fachleute, 
die an der Basis für die Humanisierung des Arbeits
lebens eintreten. Deshalb kann ich die Gelegenheit 
nutzen und Ihnen allen herzlichen Dank sagen für Ihre 
M itarbeit an den in den letzten Jahren eingeleiteten 
Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsschutzes. 
Ohne Ihre Erfahrung, ohne Ihre Sachkenntnis wäre 
es uns schwer gefallen, den Inhalt unseres Arbeits
schutzprogrammes den Bedürfnissen der Praxis nach 
Ihren Vorstellungen anzupassen. Meine Damen und 
Herren, bitte verstehen Sie diese Bemerkung auch 
als Aufforderung weiter mitzumachen. Im Rahmen 
Ihrer Verbandsarbeit im Verein Deutscher Sicher
heitsingenieure, im Verein Deutscher Revisions
Ingenieure oder im Verein Deutscher Gewerbeauf
sichtsbeamten haben Sie Gelegenheit, sich zu allen 
Einzelvorhaben des Bundesarbeitsministeriums zu 
äußern. W ir haben Ihre Fachverbände in den letzten 
Jahren regelmäßig eingeschaltet, wenn es um die 
Gestaltung neuer oder die Überarbeitung bestehen
der Arbeitsschutzregeln ging. Ich erinnere hier an die 
Aufstellung eines Konzeptes für weitere Unfallver
hütungsberichte der Bundesregierung -  erst im vori
gen Monat an die Stellungnahmen zu Entwürfen 
der Arbeitsstättenrichtlinien, an die M itarbeit in den 
beratenden Ausschüssen des Bundesarbeitsministers 
oder an die Mitwirkung im Kuratorium unserer Bun
desanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung. Wir 
werden auch in Zukunft Ihre Vertreter beratend hin

zuziehen, wenn im Bundesarbeitsministerium Ent
scheidungen für den Arbeitsschutz behandelt wer
den. Nun werden w ir Sie, meine Damen und Herren, 
dabei allerdings nicht überfordern. Wir haben in den 
vergangenen Jahren das Arbeitsschutzrecht abgerun
det. Es ist nicht beabsichtigt, das Netz der Arbeits
schutzvorschriften in der nächsten Zeit weiterzuknüp
fen, allenfalls das Netz dichter zu machen. Wir haben 
vor, alle Verordnungen für überwachungsbedürftige 
Anlagen nach § 24 Gewerbeordnung in einem ge
meinsamen Verfahren den gewonnenen Erkenntnis
sen anzupassen. Wir werden die schriftliche Fixie
rung der Regeln für Arbeitsstätten und für Arbeits
stoffe fortsetzen. Ganz allgemein jedoch ist mit dem 
Maschinenschutzgesetz, mit der Arbeitsstättenverord
nung und der Arbeitsstoffverordnung und vor allem 
mit dem Arbeitssicherheitsgesetz die gesetzliche 
Grundlage für einen verbesserten Arbeitsschutz ge
schaffen worden.

Die Aufgaben der nächsten Jahre werden sein, die 
Inhalte des Arbeitsschutzrechtes in die Praxis umzu
setzen. Es werden noch einige Jahre vergehen, bis 
der heute vom Gesetzgeber vorgegebene Arbeits
schutz zur Arbeitssicherheit in allen Betrieben ge
bracht worden ist. Das ist die Aufgabe, die vor uns 
liegt. Wir im Bundesarbeitsministerium werden Sie 
dabei unterstützen durch Forschung, durch die Ar
beiten unserer Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Unfallforschung und durch einen ständigen fach
lichen Kontakt zu Ihren Organisationen.

Die Jahrestagung 1976 der Fachvereinigung Arbeits
sicherheit ist ein Beispiel, wie fachliche Erfahrungen 
ausgetauscht werden können. Sie ist ein Beispiel, 
wie Wissen an Neulinge im Beruf als Arbeitssicher
heitsfachkräfte weitergegeben werden können und 
wie Betriebsräte als Vertreter der Arbeitnehmer 
Fachkenntnisse erwerben, um im Betrieb über den 
Arbeitsschutz mitbestimmen zu können. Die Fach
tagung ist dadurch ein Beitrag, die Arbeitssicherheit 
des einzelnen zu erhöhen. Dies dient den arbeiten
den Menschen in unserem Lande. In diesem Sinne 
wünsche ich den Veranstaltern und vor allen Dingen 
den Teilnehmern viel Erfolg.
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Arbeitsorganisation und Motivation 
-  Zufriedene leisten mehr -

Professor Dr. Herbert Scholz

Der Mensch braucht die Arbeit als Herausforderung 
zu seiner Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung. 
Ein Problem ist es jedoch, die menschlichen Fähig
keiten und Kenntnisse mit den technischen und w irt
schaftlichen Anforderungen der Arbeit in Einklang zu 
bringen. Eine zentrale Aufgabe der Arbeitswissen
schaft ist die Entfaltung des Menschen bei der Arbeit. 
Sie ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß 
sich der Mensch als politisches Wesen begreifen und 
an der Gesellschaft teilhaben und sich auch als Per
son entfalten kann. Ohne Zweifel wird eine solche 
Entfaltung erschwert, wenn nicht gar unmöglich, 
durch Streß und Unzufriedenheit. Monotonie und 
Anonymität am Arbeitsplatz fördern das Fehlverhal
ten der Arbeitnehmer und bedeuten daher auch von 
der wirtschaftlichen Seite her große Gefahren.

Wie jüngste Analysen zur heutigen Situation der ar
beitenden Menschen durch das Internationale Ar
beitsamt zeigen, können anhaltender Streß und Un
zufriedenheit u. a. zu verschiedenen emotionalen 
Störungen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, dauern
der Müdigkeit, Allergien, ja im Extremfall zu Herz
attacken führen. Die Streßfolgen sind langfristiger 
Natur und oft kaum zu erkennen, bevor sie akut wer
den. Die genannten Krankheitssymptome fanden sich 
in hohem Maße bei Arbeitnehmern, die einfache me
chanische, monotone Tätigkeiten verrichten, die un
ter ihrer Qualifikation liegen und ihren Hoffnungen 
und ihrem Bildungsniveau nicht entsprechen, ferner 
unter Arbeitern, die hohe Konzentrationsleistungen 
über Stunden erbringen, etwa an Sichtgeräten, sowie 
schließlich unter Akkordarbeitern und solchen, die 
starkem Lärm, extremer Kälte oder Hitze sowie Er
schütterungen ausgesetzt sind. Die Studie kommt zu 
dem Ergebnis, daß steigender Streß zu hohen Fehl
zeiten und sozialen Unruhen führt und sogar Störun
gen der Wirtschaft bedeuten kann, denn seit 1968 
seien in der ganzen Welt mehr als 100 Millionen 
Arbeitstage wegen sozialer Unzufriedenheit und Aus
einandersetzungen verlorengegangen ').

Versuche mit neuen Formen der Arbeitsorganisation 
zeigen in der Mehrzahl der Fälle Produktivitätssteige
rungen, die Senkung von Fehlzeiten sowie eine Ver

besserung der Produktqualitä t2). Viele Arbeitneh
mer, vor allem jüngere, weigern sich zunehmend, 
repetitive Teilarbeiten (wie z. B. sich ständig w ieder
holende Montage- und Verpackungstätigkeiten) als ge
geben hinzunehmen. Die Arbeitsformen kollidieren 
mit dem Lebensabschnitt außerhalb des Arbeitsberei
ches. Hier haben der gewandelte Erziehungsstil, das 
gestiegene Bildungsniveau und die Zunahme von 
Freizeit und Wohlstand beträchtliche Veränderungen 
herbeigeführt. Die Folgen solcher Kollisionen -  wie 
hohe Abwesenheits- und Fluktuationsquoten und un
befriedigende Arbeitsqualität -  sowie veränderte 
Teilarbeitsmärkte, das größere Autonomiestreben der 
Arbeitnehmer und das Ziel einer weiteren Produktivi
tätssteigerung führten in zahlreichen Unternehmen 
zu Versuchen, die Arbeitsstrukturen den veränderten 
Bedingungen anzupassen. Die Mehrzahl der Arbeit
nehmer reagierte mit Anpassung, mit der Erarbeitung 
informeller Freiheitsspielräume. Und genau an den 
Punkten, wo diese Freiheitsspielräume durch die 
Form der Produktionstechnik und Arbeitsorganisa
tion nicht mehr möglich waren (wie z. B. am Fließ
band mit kurzen Taktzeiten), begann der autonome 
Arbeitnehmer sich zur Wehr zu setzen. Gerade die 
hocharbeitsteiligen Organisationsprinzipien, die den 
Wohlstand der letzten Jahrzehnte mit trugen, gerie
ten durch veränderte Bedingungen (wachsender 
Wohlstand, steigendes Bildungs- und Anspruchs
niveau) in ein Stadium abnehmenden Nutzens.

Die Streßfaktoren dieserArbeitssysteme (hohesArbeits- 
tempo, Monotonie, Unüberschaubarkeit) führen über 
hohe Abwesenheits- und Fluktuationsquoten zu ho
hen Folgekosten. Die bisherigen Versuche mit neuen 
Formen der Arbeitsorganisation haben gezeigt, daß 
moderne Arbeitssysteme durchaus imstande sind, so
wohl relativ befriedigende Arbeitsplätze zu bieten als 
auch den Bedingungen der Marktwirtschaft gerecht 
zu werden 2).

Fragt man nach den organisatorischen Bedingungen, 
von denen positive Effekte auf die Leistung und Zu
friedenheit ausgehen, so muß zunächst herausgestellt 
werden, daß zwischen der Leistung und der Zufrie
denheit im Durchschnitt nur geringe positive Korre
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lationen bestehen, die jedoch von Fall zu Fall höchst 
unterschiedlich ausfallen können. In einer dicht be
völkerten Industrienation, deren Einwohner sich als 
M itglieder einer humanen Leistungsgesellschaft ver
stehen wollen, sind Leistung und Zufriedenheit Ziele, 
die es gleichzeitig zu verwirklichen gilt. In diesem 
Zusammenhang sei auf die Untersuchungen von 
L. v. Rosenstiel3, 4, 5) über die motivationalen 
Grundlagen des Verhaltens in Organisationen, über 
Leistung und Zufriedenheit verwiesen. Danach müs
sen, damit überhaupt Leistung und Zufriedenheit kor
relieren können, bestimmte Rahmenbedingungen ge
geben sein: Ist die Leistung allein durch das Umfeld, 
etwa die technischen Bedingungen, bestimmt, so daß 
der einzelne keinen Einfluß darauf hat, so ist eine 
Beziehung zwischen Leistung und Zufriedenheit zu
mindest unwahrscheinlich. Unter diesem Aspekt darf 
man auch die Vermutung sehen, daß in höheren hier
archischen Ebenen eine deutlichere Beziehung zwi
schen der Leistung und der Zufriedenheit zu erwar
ten ist als in niedrigeren. Darüber hinaus ist es in 
höheren Ebenen wahrscheinlicher, daß Ziele und 
Wege zu den Zielen selbstbestimmt sind: Dadurch 
wird Leistungsmotivation aktiviert; die Arbeitsmoti
vation ist intrinsisch. Wird bei intrinsischer Motivation 
das Arbeitsverhalten erfolgreich ausgeführt, so erhöht 
sich auch die Zufriedenheit.

Jene Bedingungen, die intrinsische Arbeitsmoti
vation beeinflussen (das sind die Motivatoren An
erkennung, Aufstieg, Arbeitsinhalt, Verantwortung, 
Leistung selbst), wirken sowohl positiv auf die Lei
stung als auch auf die Zufriedenheit. Je stärker also 
der Einfluß dieser Variablen auf das Arbeitsverhalten 
ist, desto höher dürfte die Korrelation zwischen der 
Leistung und der Zufriedenheit sein. Bei Überein
stimmung der Eigenheiten der Person mit den Eigen
heiten des Berufs wird die Leistung des einzelnen 
um so größer sein, je besser er mit seinen Fähigkei
ten den Anforderungen entspricht, die Zufriedenheit 
um so größer, je stärker das Belohnungssystem der 
Organisation der Bedürfnisstruktur des Individuums 
entspricht. Wer also bemerkt, daß er eine Tätigkeit 
gut ausübt, wird sie gern ausüben und entsprechend 
bei guten Leistungen zufrieden, bei schwächeren 
Leistungen unzufrieden se in5).

De Jong hat rd. 50 Forschungsberichte aus den Jah
ren 1927 —1972 in bezug auf Arbeitszufriedenheit 
überp rü ft6). Wiederholt wurde ein klarer Zusam
menhang zwischen dem Arbeitsinhalt und der Ar
beitszufriedenheit festgestellt. Letzteres wurde da
durch eingeschränkt, daß die Arbeit für die Betroffe
nen repetitiv, monoton, charakterisiert durch ein auf
erlegtes Tempo, kurzzyklisch oder ohne genügende 
Abwechslung war. Auch andere Arbeitsfaktoren hin
gen mit der Arbeitszufriedenheit zusammen, und 
zwar unter anderem der Arbeitsplatz, die Arbeits
organisation, die Führung und die Höhe der Ver
dienste. Wesentlich für Bedürfnisbefriedigung und 
Arbeitszufriedenheit ist offenbar, inwiefern die Fä
higkeiten und Kenntnisse der Arbeitenden und die 
Anforderungen der Arbeit an ihr Können und ihre 
Bedürfnisse und die Bedürfnisbefriedigungseigen
schaften ihrer Arbeit und Arbeitssituation einander

entsprechen. Im Zusammenhang mit den Bedürfnis
sen sind augenscheinlich von Bedeutung die Um
welt, die Arbeitszeiten, das Alter sowie das Niveau 
ihres Könnens. Zusammenhänge mit den Fehlzeiten 
werden in vielen Forschungsberichten erwähnt. Diese 
betrafen unter anderem den Arbeitsinhalt; so waren 
die Fehlzeiten zum Beispiel relativ hoch bei repeti- 
tiven, kurzzyklischen und körperlich schweren Tä
tigkeiten. Weiter betroffen waren die Arbeitszufrie
denheit und das Verhalten der Vorgesetzten. Für die 
Fluktuation wurden ähnliche Zusammenhänge fest
gestellt 6).

Sehr eindeutige Ergebnisse empirischer Motivations
forschung über Arbeitszufriedenheit wurden in jüng
ster Zeit von K.J. Zink m itge te ilt7, 8). Sie basieren 
auf einer Befragung von rd. 800 Personen aus ver
schiedenen Tätigkeitsbereichen und zeigen, daß die 
Aufgabe nicht nur häufigste Ursache besonderer Zu
friedenheit ist, sondern ihr wird auch im Durchschnitt 
das größte Gewicht beigemessen. Während Selbst
bestätigung, Aufgabe und Verantwortung als beson
ders bedeutend gewertet werden, wird Anerkennung 
schwächer gewichtet. Die sozialen Kontakte spielen 
auch bei dieser Form der Gliederung der Einfluß
größen eine wesentliche Rolle. Im Gegensatz dazu 
wird die Bezahlung durchschnittlich schwächer be
wertet.

Die weitergehende Analyse nach Situationselemen
ten zeigt die ganze Palette positiver Eigenschaften, 
mit der die Befragten eine »gute Arbeit« umschrei
ben. Dazu gehören eine abwechslungsreiche, interes
sante Aufgabe, die Möglichkeit, eine Aufgabe erfolg
reich zu lösen, eine selbständige Arbeit mit Verant
wortung für die eigene Tätigkeit, Anerkennung und 
Belohnung einer guten Leistung, objektive Anzeichen 
für eine Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten sowie schließlich positive soziale 
Kontakte. Bei einer Arbeit im Team wird es außer
dem als positiv gewertet, Teil einer integrierten 
Gruppe zu sein. Ursachen von Unzufriedenheit sind 
die Betriebspolitik, die Organisation und das Mana
gement. Die nächsten Rangplätze nehmen in unter
schiedlicher Reihenfolge Beziehungen zu Vorgesetz
ten, Führungstechnik, Bezahlung und Arbeitsbedin
gungen ein.

Bezeichnet man solche Einflußgrößen, die eine »Er
wartungsspannung« hervorrufen (und damit in der 
Regel auch zu Auswirkungen auf das Leistungsver
halten führen) als »dynamische Einflußgrößen« und 
solche Faktoren, die über einen längeren Zeitraum 
keine Wirkung dieser Art zeigen, als »statische Ein
flußgrößen«, so kann man für Zielgruppen ohne Vor- 
gsetztenfunktion folgende globale Einteilung der Ein
flußgrößen bezüglich ihres motivationalen Charakters 
vornehmen:

Dynamische Einflußfaktoren (Motivatoren) sind die 
Aufgabe, die Selbstbestätigung, Anerkennung, Ver
antwortung, Beförderung sowie Entwicklungsaussich
ten; als nur bedingt dynamische Einflußgrößen 
wären Bezahlung, Beziehung zu Kollegen und Vorge
setzten zu nennen, während den sogenannten stati
schen Einflußgrößen (Hygienefaktoren), die Betriebs-
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Politik, die Organisation, das Management, die Füh
rungstechnik des Vorgesetzten und schließlich die 
Arbeitsbedingungen zuzurechnen wären 8).

In Untersuchungen zur Arbeitsstrukturierung in der 
Großserienmontage fand Dörken9, 10) einen signifi
kanten Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und 
Lohngruppe und Zufriedenheit und Alter; in beiden 
Fällen konnte mit hoher Signifikanz (über 99 % bzw. 
über 97,5%) ein Trend nachgewiesen werden, näm
lich, daß die Unzufriedenheit mit steigender Lohn
gruppe und auch mit größerem Alter abnimmt. Von 
Lohngruppe III bis zu Lohngruppe VII ergab sich ein 
sinkender Anteil von Personen, die eine relativ große 
Unzufriedenheit äußern, von 61,1 % auf 30% . Beim 
Alter sank dieser Anteil bis zu den über 40jährigen 
von 68,0 % auf 22,2 %.

Bei der Frage nach einer Bevorzugung des Einzel
arbeitsplatzes oder des Fließbandes entschieden sich
69,3 % aller Mitarbeiter für den Einzelarbeitsplatz; 
nur die Frauen gaben mit 61,1 % dem Fließband den 
Vorrang.

Für die bei der neuen Fertigungsstruktur vorgenom
mene Einrichtung von Ruhezonen direkt am Band, 
d. h. in der Nähe des Arbeitsplatzes, sprach unter 
anderem auch die Antwort auf die Frage »Wo halten 
Sie sich während der Pausen vorwiegend auf?«. Die 
Mehrheit (bei den Frauen 77,8 % und bei den Män
nern 38,5 %) entschied sich hier für einen Aufenthalt 
am Arbeitsplatz. Gerade dieser letztere Aspekt und 
auch noch einige andere Ergebnisse der Erhebung 
verweisen darauf, daß noch längst nicht alle Mit
arbeiter den verschiedenen Formen und Folgen der 
Abeitsstrukturierung positiv gegenüberstehen und 
ohne weiteres bereit sind, bei ihrer Einführung mitzu
machen. Sicher kann man hier entgegnen, die M it
arbeiter hätten ja bisher noch nie die Gelegenheit 
gehabt, neue Strukturen kennenzulernen. Gerade 
dieser Prozeß des »Kennenlernens« scheint sehr 
wichtig zu sein. Die Mitarbeiter sollen nicht mehr 
oder minder stark zu Arbeitsbereicherung oder zum 
Arbeitsplatzwechsel gedrängt werden, sondern sie 
sollten in einer Phase des Lernens durch Beobach
tung und Diskussion mit Kollegen ihr Anspruchs
niveau so verändern, bis sie schließlich freiw illig  In
teresse an solchen Strukturen zeigen 1°).

An die arbeitswissenschaftlichen Begriffe des »job 
enlargement« bzw. »job enrichment« sowie der »Par
tizipation« knüpfen sich Erwartungen, die in ihrem 
euphorischen Gehalt das genaue Gegenteil von dem 
darstellen, woran beim Begriff »Fließarbeit« vielfach 
gedacht wird — »Fließarbeit« nämlich als Inbegriff 
einer jeglichen Lernprozeß abtötenden Arbeitsplatz
organisation. Hier hat de Jong6, 11) eine umfas
sende Literaturexpertise darüber erstellt, in welchem 
Umfang bereits vielerorts einschlägige Erfahrungen 
im oben genannten Sinn gemacht wurden.

Zur Aufgabenerweiterung geführt hat vor allem der 
Wunsch, die Produktivität zu steigern oder die Ko
sten zu senken. Erst in den letzten Jahren wurden 
auch unbefriedigende Fehlzeiten, die Fluktuation und 
die Arbeitszufriedenheit wiederholt als Grund er

wähnt. Die Anwendungen der letzten 20 Jahre betra
fen ursprünglich meistens Fließbandmontage und 
Teilefertigung; später war die Mannigfaltigkeit der 
erweiterten Arbeiten groß (Büroarbeiten waren rela
tiv stark vertreten). In einigen Fällen beinhaltete die 
Aufgabenerweiterung praktisch nur die Zusammen
fassung einiger gleichartiger Arbeiten (»horizontale 
Aufgabenerweiterung«); meistens wurden jedoch 
auch Planungs- und/oder Kontrolltätigkeiten und 
ähnliche Arbeiten hinzugefügt, d. h. Arbeitselemente, 
die ursprünglich von Spezialisten (z. B. von Kontrol
leuren oder Instandhaltungsmonteuren) oder Vor
gesetzten ausgeführt wurden. Von periodischem Ar
beitswechsel gab es nur wenige Beispiele.

Die erzielten Ergebnisse bezogen sich manchmal auf 
verhältnismäßig kurze Perioden, und in mehreren 
Fällen waren sie nicht nur die Folge der Aufgaben
erweiterung. Es spielten z. B. auch organisatorische 
und technischeÄnderungen eine Rolle.Trotzdem kann 
festgestellt werden, daß die Aufgabenerweiterung in 
vielen Fällen vor allem die Qualität und oft auch die 
Arbeitszufriedenheit günstig beeinflußte. Vor allem in 
den letzten Jahren wurde auch mehrere Male eine 
positive Beeinflussung der Fehlzeiten und der Fluk
tuation erwähnt. Als Ergebnis kann festgehalten wer
den, daß die Arbeitszufriedenheit nach Aufgaben
erweiterung zwar im allgemeinen zugenommen hat, 
die Angaben hinsichtlich des Einflusses auf die 
menschlichen Beziehungen jedoch weniger gleich
lautend sind. Es kann weiter festgestellt werden, daß 
durch Aufgabenerweiterung oft wesentliche Ergeb
nisse erzielt wurden. Das Ziel der Aufgabenerweite
rung ist, die Arbeitsinhalte (oder die Bedürfnisbefrie
digungseigenschaften der Arbeit) in Übereinstim
mung zu bringen mit den Bedürfnissen der betreffen
den Arbeitenden, d. h. mit ihren Fähigkeiten, Kennt
nissen und Auffassungen 11).

Der Begriff »innerbetriebliche Partizipation« umfaßt 
die Beteiligung der Belegschaftsmitglieder an der 
Macht, d. h. der Entscheidungsbildung, an der be
trieblichen Information und am wirtschaftlichen Er
folg.

De Jo n g 6, 11) verwendet den Terminus »Partizipa
tion« bei seinen Untersuchungen und Analysen nur 
im Zusammenhang mit der ersten dieser drei Funk
tionen, wobei er drei Formen unterscheidet:

1. Partizipation in dazu gebildeten Gruppen, etwa im 
Betriebsrat und dessen Ausschüssen, in Abteilungs
ausschüssen und in Arbeitsgruppen mit einem be
schränkten Zweck und meistens mit einer begrenz
ten Lebensdauer.

2. Partizipation durch Zusammenkunft von Beleg
schaftsmitgliedern, aber auch mittels schriftlicher 
Abstimmungen.

3. Partizipation im Rahmen des kooperativen Führens 
und Beratens.

Bei formeller Partizipation sind gesetzliche oder be
triebliche Regeln in Kraft, durch die die Partizipation 
Permanenz bekommen hat und aus denen hervor
geht, wie die Entscheidungsbildung -  wenigstens auf
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bestimmten Gebieten und hinsichtlich gewisser Stu
fen bei der Entscheidungsbildung — verlaufen wird. 
Nach de Jong können als solche Stufen unterschie
den werden:

1. Die Initiative. Bestimmte Personen können berech
tigt sein, Gegenstände zur Sprache zu bringen.

2. Die Formulierung des Problems. Man kann das 
Recht haben, Probleme zu formulieren, Zielsetzun
gen festzulegen.

3. Die Bereitstellung von Unterlagen. Man kann be
rechtigt sein, sich Unterlagen zu verschaffen.

4. Analyse und Integration der Unterlagen und 
Schlüsse ziehen. Man kann hierzu befugt sein.

5. Meinung (Beratung). Man kann berechtigt sein, hin
sichtlich der Ergebnisse der vorangehenden Stu
fen Meinungsvorschläge zu machen (Rat zu geben). 
Eine solche Meinung (Rat) kann gewissermaßen 
für die letzte Stufe des Entscheidungsprozesses 
verbindlich sein.

6. Die Entscheidung. Man kann berechtigt sein, Ent
scheidung zu treffen. Damit kann ein besonderes 
Verfahren verbunden sein für Fälle, in denen die 
entscheidende Person die verbindliche Meinung 
nicht befolgen kann.

Darf man nun annehmen, daß Partizipation von den 
Betroffenen gewünscht wird? Da kann zunächst fest
gestellt werden, daß die Belegschaftsmitglieder im 
allgemeinen tatsächlich mehr Partizipation wünschen. 
Bei Erhebungen des Instituts für Angewandte Sozial
wissenschaft (INFAS), Bonn-Bad Godesberg, über 
die Arbeitszufriedenheit (1972/73) waren die Prozent
sätze der Unzufriedenen am höchsten hinsichtlich 
der Arbeitsinhalte (17% ), der Einkommenshöhe (19 
Prozent), der betrieblichen Mitbestimmung (26 %) 
und der Aufstiegschancen (30 %). Hinsichtlich der 
Kontakte mit Kollegen, Einkommensform und Be
triebsklima, beliefen sich die Prozentsätze der Unzu
friedenen nur auf 4 % bzw. auf 8 % und 9 %. Mehr 
betriebliche Mitbestimmung wünschten am meisten 
die Angestellten, die Beamten und die Facharbeiter; 
ferner interessierten sich die Männer und die jünge
ren Belegschaftsmitglieder mehr für mehr betrieb
liche Mitbestimmung als die Frauen und die älteren 
Belegschaftsmitglieder. Am Vorgesetzten störte die 
Befragten am meisten mangelnde Aufgeschlossenheit 
und mangelnde Informationsbereitschaft.

Am häufigsten erstreckte sich in den vergangenen 
Jahren in den USA und in Europa die Partizipation 
auf die Arbeitsleistung, die Arbeitsinhalte und die 
Arbeitssituation, einschließlich der Sicherheit, aber 
auch auf die zu erzielende Arbeitsproduktivität, die 
Ausbildung der Betroffenen und das anzuwendende 
Entlohnungsverfahren. In vielen Fällen hatte gerin
gere oder fehlende Partizipation eine geringere Stei
gerung der Produktivität und auch eine geringere 
Arbeitszufriedenheit zur Folge. Soweit es Angaben 
über die Einstellung, die Fehlzeiten und die Fluktua
tion gab, war der Einfluß der Partizipation immer 
günstig. Zur praktischen Anwendung der Partizipa
tion macht de Jong die folgenden Bemerkungen:

1. Anpassung der im Betrieb anzuwendenden Parti
zipation an die gegebene Situation.

2. Schulung der Betroffenen im Formulieren und Dis
kutieren.

3. Partizipatives Führen auf allen Ebenen der Organi
sation.

4. Neue Formen der Partizipation nur auf Basis der 
Zustimmung der Betroffenen.

5. Zu Beginn Sichtbarmachung der Wünsche und Be
dürfnisse der Betroffenen durch Erhebungen oder 
Interviews.

6. Neue partizipative Strukturen dürfen von den nie
drigsten Führungsschichten oder vom Betriebsrat 
nicht als Bedrohung empfunden werden.

7. Frühzeitige partizipative Behandlung aller in Frage 
kommenden Angelegenheiten durch das Mana
gement.

8. Angemessene (periodische) Information über den 
Verlauf der Dinge durch das Management.

9. Partizipativer Stil auch im Tätigkeitsbereich der 
Spezialisten.

10. Klare Spielregeln für die Anwendung der Parti
zipation. Unmöglichkeit einer willkürlichen Be
endigung der Partizipation ") .

Im Rahmen der Bemühungen um neue Formen der 
Arbeitsstrukturierung ist das Interesse an Gruppen
arbeit in den letzten Jahren schlagartig gestiegen. 
Die Entdeckung der Gruppenarbeit ist ein Phäno
men unserer Zeit, symptomatisch für die Suche nach 
Glück und Zufriedenheit, nach Sinn und neuen For
men sozialer Integration in einer sich ständig wan
delnden Welt. Im Betriebsleben und im Alltag wer
den Sachzwänge erlebt, die der Entfaltung der Per
sönlichkeit Grenzen setzen. Kennzeichnend dafür ist 
ein schwer zu beschreibendes Unbehagen an der 
Institution, das vor allem von der jungen Generation 
empfunden wird.

Die Arbeitswelt des Menschen ist zweckrational or
ganisiert. Durch vorgeplante Arbeitsabläufe, Spezia
lisierung und zunehmende Abhängigkeit im W irt
schaftsprozeß geht den Beteiligten die Orientierung 
verloren, der Handlungsspielraum des einzelnen ist 
eingeengt. Durch mangelnde Einsicht in Ziele und 
Zusammenhänge erlahmt das Arbeitsinteresse: Viele 
Menschen sind demotiviert.

Die Bedürfnisse des Menschen werden in der Ar
beitswelt um so weniger befriedigt, je mehr ihm re- 
petitive, monotone Routineleistungen abverlangt 
werden (wie bei der konventionellen Fließarbeit) und 
ihm bei festgelegten Unterordnungsverhältnissen die 
Anerkennung und Mitbestimmung im Produktionspro
zeß versagt bleibt (H. Becker12).
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Zum Schluß: Wohl kaum kann die geschilderte Situa
tion noch treffender wiedergegeben werden als in 
den wenigen Zeilen von Werner Dürrson 13):

Fließbandarbeiter

Manchmal schlage ich mit
dem hammer so einen
kolbenbolzen
absichtlich
entzwei
um sagen zu können 
seht
das hab ich 
gemacht.
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Einführung zu den Fachvorträgen

Dipl.-Ing. Hans Jürgen Haebler

Die Themenstellung des ersten Tages ist dem nach 
wie vor besonders bedeutsamen Arbeitslärm gewid
met. Nach dem Unfallverhütungsbericht, der vor 
einem Monat vorgelegt worden ist, liegt die Berufs
krankheit »Lärmschwerhörigkeit und Lärmtaubheit« 
mit 12 418 angezeigten und 2018 erstmals entschä
digten Fällen an erster Stelle aller 47 Berufskrank
heiten. Man kann sagen, daß sich jede dritte Berufs
krankheit auf den Arbeitslärm bezieht. Diese hohe 
Zahl ist besorgniserregend. Gestern hat Herr Wilke 
auf der Pressekonferenz darauf hingewiesen, daß 
die Zahl der angezeigten Arbeitsunfälle seit 1970 -  
also seit fünf Jahren — um ein Viertel abgenommen 
hat. Wir haben heute gehört, daß der niedrigste Un
fallstand seit zwanzig Jahren erreicht wurde. Dem 
steht aber die Entwicklung der Berufskrankheiten 
entgegen.

In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der Berufs
krankheiten um mehr als die Hälfte angestiegen und 
dies vor allem verursacht durch den Lärm. Die Lang
zeitwirkung der Lärmexposition ist bekannt. Sie ist 
abhängig von den Faktoren Lärmintensität am Ar
beitsplatz und Einwirkung, also der Zeit. Die hohe 
Zahl der Lärmerkrankungen ist also überwiegend auf 
schädliche Lärmeinwirkungen zurückzuführen, dem 
die Betroffenen seit 15 und mehr Jahren ausgesetzt 
waren. Die Erkrankungen stammen also nicht aus 
den Einwirkungen des Jahres 1975.

Der in der letzten Zeit beobachtete Anstieg und die 
Vermehrung der angezeigten Lärmschwerhörigkeiten 
ist im überwiegenden Maße heute auf die systemati

schen Gehöruntersuchungen aller lärmexponierten 
Arbeitskräfte zurückzuführen, die aufgrund der recht
lichen Grundlagen, die 1970 mit der Arbeitsplatzlärm
schutzrichtlinie des Bundesarbeitsministeriums und
1974 mit Inkrafttreten der Unfallverhütungsvorschrift 
»Lärm« von den Betrieben in Angriff genommen wor
den ist. Man kann also sagen, daß durch die Aktivi
täten der Überwachungsstellen und der Betriebe die 
Dunkelziffer der seit Jahren bestehenden Gehör
beeinträchtigung langsam aufgehellt wurde. Es ist 
mit Sicherheit abzusehen, wenn diese Dunkelziffer 
einmal aufgedeckt ist, daß dann, natürlich begleitet 
von technischen Maßnahmen, auch die Lärmerkran
kung wieder zurückgehen wird.

Es ist das erklärte Ziel der Fachvereinigung und der 
ihnen angeschlossenen Fachkräfte, der Lärmverur
sachung und der Entstehung von Erkrankungen den 
Kampf anzusagen; und das nicht nur im Arbeits
leben, sondern auch im Straßenverkehr. Mit der 
ersten Reihe der Fachvorträge soll ein Beitrag ge
leistet werden, alle Spezialisten für Arbeitssicherheit 
mit Problemlösungen vertraut zu machen und ihnen 
zu zeigen, worum es geht und wie Entscheidungen zu 
einer geräuschärmeren Technik herbeigeführt wer
den können. Lassen Sie mich diese einleitenden Aus
führungen abschließen mit einem Ausspruch des be
rühmten Mediziners Robert Koch, der vor 70 Jahren 
folgendes sagte: »Die Seuche der Zukunft wird der 
Lärm sein. Die Menschheit wird den Lärm einmal 
ebenso erbittert bekämpfen müssen, wie w ir heute 
die Pest und die Cholera.«
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Beurteilung von Lärmschäden

Priv.-Doz. Dr. med. habil.Theodor Peters

Gestatten Sie mir eingangs ein paar eigene Worte 
zu dem, was Herr Haebler gerade gesagt hat. Die 
Tendenz in Richtung Zunahme der Lärmschwerhörig
keitsfälle ist eindeutig und dabei handelt es sich 
nicht nur um die Folgen moderner Arbeitsweisen und 
um die Folgen des Einsatzes immer lautstärkerer Ma
schinen. Es handelt sich dabei um die bereits zitierte 
alte Last und um die Folgen systematischer Unter
suchungen gefährdeter Personen. Diese alte Last 
muß uns als am Arbeitsschutz Interessierte ganz be
sonders drücken. Ich sage Ihnen das deshalb, weil 
mir diejenigen, die ich heute untersuche und bei 
denen eine Lärmschwerhörigkeit festgestellt worden 
ist, immer wieder sagen: Herr Doktor, warum ge
schieht erst jetzt soviel dagegen, warum ist das nicht 
schon längst gemacht worden? Diese Aussage sollte

Bild 1 Die zahlenmäßige Entwicklung der drei häufigsten 
Berufskrankheiten.

uns doch zu denken geben. Gilt sie nicht auch in 
gewissem Umfange für andere Bereiche des Arbeits
schutzes? Dann darf ich aber sagen, daß die syste
matischen Untersuchungen und insbesondere die sy
stematische Vorsorge, die inzwischen aufgrund der 
bereits zitierten gesetzlichen Regelungen Platz ge
griffen hat, auch schon einen Erfolg zeigen in bezug 
auf Entwicklung und Verlauf von Schwerhörigkeits
fällen. Wenn sich früher eine Lärmschwerhörigkeit in 
der Größenordnung von 10%  Minderung der Er
werbsfähigkeit in der Regel in zwei bis drei Jahren 
weiter entwickelte, tr itt heute frühestens nach fünf 
Jahren eine nennenswerte Verschlimmerung ein. Das 
ist etwas, was auch am heutigen Tage erfreulich ver
merkt werden sollte.

Die Lärmschwerhörigkeit ist zahlenmäßig an die erste 
Stelle der Berufskrankheiten gerückt. Bild 1 möge 
Ihnen die tendenzielle Entwicklung zeigen.

Die Zahl der Arbeitsplätze, an denen gesundheits
gefährdender (innenohrschädigender) Lärm von 
90 dB(A) und mehr herrscht, wird auf etwa zwei M il
lionen geschätzt, das sind rund 10 % aller Arbeits
plätze. Bei diesen Gegebenheiten wundert einen die 
aufgezeigte Entwicklung der exponentiell zunehmen
den Zahl der Lärmschwerhörigkeitsfälle nicht mehr, 
auch nicht die zu erwartende Rentenlast, die in ab
sehbarer Zeit die Milliardengrenze erreichen, wenn 
nicht überschreiten wird.

Auf die Tatsache, daß hinsichtlich der Lärmgefähr
dung nicht nur jene Arbeitsplätze relevant sind, bei 
denen die Lärmbelastung ^  90 dB(A) (äquivalenter 
Dauerschallpegel für eine Acht-Stunden-Schicht) be
trägt, sondern auch jene, bei denen eine geringere 
Lärmbelastung besteht, ist besonders hinzuweisen.

Im Hinblick auf die große Zahl von Lärmgefährdun
gen am Arbeitsplatz und die schon jetzt erschreckend 
hohen Zahlen von Berufskrankheiten gemäß Ziffer 26 
der Siebenten Berufskrankheitenverordnung (BKVO) 
»Lärmschwerhörigkeit und Lärmtaubheit« gewinnen 
Schutzmaßnahmen ein besonderes Gewicht.
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Bild 2 Schnitt durch das Gehörorgan (ohne Ohrmuschel).

Lärm in der hier zu diskutierenden Größenordnung 
schädigt die Haarzellen des Innenohres. Bild 2 zeigt 
einen Schnitt durch das Gehörorgan ohne Ohr
muschel.

Das Innenohr beginnt am Ovalen Fenster und besteht 
aus der Schnecke (mit mehreren Windungen), in die 
eine Knochenmembran (Basilarmembran) eingelas
sen ist, auf der sich das eigentliche schallpercipie- 
rende Organ, das sog. Cortische Organ, befindet. 
Bild 3 zeigt einen Querschnitt durch die Schnecke mit 
den genannten »Teilen« des Innenohres, Bild 4 einen 
Ausschnitt aus Bild 3 mit Basilarmembran, Haar
zellen, Membrana Tectoria und dem Hörnerven.

Das menschliche Ohr ist in der Lage, einen Schall
druckbereich (Lautstärken) über mehrere Zehner
potenzen wahrzunehmen, wie dies auf Bild 5 dar
gestellt ist.

Der Frequenzbereich (Tonhöhen), den das Ohr wahr
zunehmen imstande ist, reicht von ca. 20 Hz bis 
18 000 bis 20 00 Hz, während sich beim älteren Men
schen die obere Hörgrenze nach unten verschiebt. 
Bild 6 zeigt das für das Verstehen im sozialen und 
kommunikativen Bereich so wichtige Sprachfeld und 
eine typische Reaktion des Innenohres auf gehör
schädigenden Lärm, nämlich eine Verschiebung der 
Hörschwelle, wie sie im Tonschwellenaudiogramm 
festgestellt und aufgezeichnet werden kann.

Aus diesen Hörschwellenkurven, aber auch aus den 
Ergebnissen der Hörweitenprüfung (für Umgangs
und Flüstersprache) und der Sprachaudiometrie läßt 
sich über Tabellen der prozentuale Hörverlust für 
jede der vorgenannten Untersuchungsmethoden er
mitteln und daraus schließlich das quantitative Aus
maß der Lärmschädigung bestimmen.

Schlüsselzahl für die quantitative Bewertung einer 
Lärmschädigung ist praktisch immer der prozentuale 
Hörverlust. Es hat dieser keinen direkten bezie
hungsweise irgendwie gearteten Bezug zur Höhe der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE). Die Minde
rung der Erwerbsfähigkeit resultiert aus den vorhan
den gewesenen und nach einer Berufskrankheit be
ziehungsweise einem Unfall verbleibenden Arbeits
möglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die 
dem Versicherten verbleibenden Arbeitsmöglichkei
ten müssen seiner Vorbildung, seinen Kenntnissen 
und seinen Fähigkeiten entsprechend zumutbar sein. 
Es kann nicht deutlich genug gesagt werden, daß in 
der Definition der MdE an keiner Stelle von einem 
Körperschaden oder einem körperlichen oder geisti
gen »Gebrechen« die Rede ist. In die MdE-Beurtei- 
lung gehen nach der Definition nur die »Arbeitsmög
lichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, das 
heißt dem ganzen Gebiet des wirtschaftlichen Le
bens« ein, allerdings unter Berücksichtigung der Vor
bildung, der Kenntnisse und Fähigkeiten des Ge
schädigten (Gesichtspunkt der Zumutbarkeit vorzu
schlagender Arbeiten).
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Scala tympani
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Bild 3 Schnitt durch die Schnecke (die gestrichelte Linie 
zeigt das Verbiegen der Basilar-Membran durch Druckver
änderung).

Die Schwerhörigkeitsgrade lassen sich »stufen« und 
mit dem von mir inaugurierten und von der Firma 
Nortronic hergestellten »Audiosimuiator« demonstrie
ren. Der Audiosimuiator beruht auf dem Prinzip, mit 
Hilfe eines Frequenzfilters eine audiometrisch nach
gewiesene Hörschwellenverschiebung durch entspre

chende Filterung von akustischen Signalen, Informa
tionen, Sprache, Musik und so weiter dergestalt 
nachzuvollziehen, daß man das Resthörvermögen 
eines Lärmgeschädigten zu Gehör bringen, das heißt 
akustisch darstellen kann.

Demgemäß wurde ein M ultifilter (12 Filter) mit den 
Mittenfrequenzen der in der Tonschwellenaudiometrie 
verwendeten Audiometer gebaut, mit dem die in der 
Praxis vorkommenden Durchlaßkurven nachgebildet 
werden können. Mit an der Frontplatte angebrachten 
Schiebepotentiometern läßt sich jede Hörschwellen
kurve eines Tonschwellenaudiogramms manuell ein
stellen.

Bietet man über ein Mikrofon oder ein Tonbandgerät, 
die gleichsam das äußere Ohr und das M ittelohr si
mulieren, eine beliebige akustische Information an, 
so kann man am Ausgang des von mir »Audiosimu
iator« genannten Multifilters mittels eines Lautspre
chers (oder wahlweise auch eines Tonbandgeräts) 
»simulieren«, was das Hörzentrum im Großhirn auf
nimmt beziehungsweise was dort noch »ankommt«.

Mit Hilfe des »Audiosimulators« kann man nicht nur 
die verbliebene Hörfähigkeit eines Lärmgeschädigten 
akustisch darstellen. Man kann damit z. B. auch die 
Bedeutung des Tragens von Gehörschutzmitteln de
monstrieren, in dem man Uneinsichtigen zeigt, wie 
sich das Hörvermögen ohne Schutzmittel verschlech
tert (z. B. bei Verbreiterung einer Hochtonsenke). 
Auch läßt sich akustisch demonstrieren, welchen 
Dämpfungseffekt diese Schutzmittel haben, ob ein 
bereits Lärmgeschädigter, dessen Resthörvermögen 
man ja simulieren kann, durch Gehörschutzmittel in 
seiner Hörfähigkeit zusätzlich so behindert wird, daß 
das Tragen von Gehörschutzmitteln nicht zugemutet 
werden kann oder bestimmte akustische Informatio
nen, die wahrzunehmen unbedingt erforderlich ist, 
nicht mehr wahrgenommen werden können.

Bild 4 Ausschnitt aus Abb. 3 
mit Cortischem Organ.

Hörnen

Haarzellen
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Schallintensität 
Schallintensitätsverhältnis in dB(A) Geräuschart

Schmerzbereich
100 000 000 000 000 

10 000 000 000 000

1 000 000 000 000 120

Düsenmotor
Niethammer

GEFÜHLSSCHWELLE

Proppellermaschine

Schädigungs-Bereich 100 000 000 000 

10 000 000 000 

1 000 000 000

100 000 000 80
10 000 000 70
1 000 000 60

100 000 50
10 000 40

1 000 30
100 20
10 10

.............  1.... .... . n ....

Bohrmaschine 

Metallverarbeitungsbetrieb 

Schweres Fahrzeug

Belästigungs-Bereich

Sicherer Bereich

f lP

Starker Straßenverkehr 
Personenwagen 
Normales Gespräch

Leise Radiomusik 
Flüstern

Blätterrauschen 

HÖRSCHWELLE.............

Die Schallintensität eines Tones von 1000 Hz wird als 10-12 W att/m 2 angenommen. Das Schallintensitätsverhältnis zeigt an, 
wievielmal größer die Schallintensität eines Geräusches ist, verglichen mit dem niedrigen Hörschwellenwert.

Bild 5 Schalldruckbereich (in dB[A]) und Schallintensitätsverhältnis, den das menschliche Ohr wahrzunehmen im 
S tande ist.

Die Ausführungen zeigen, daß die Quantifizierung 
einer Lärmschädigung bei Anwendung der richtigen 
Untersuchungsmethoden und der richtigen Interpre
tation der Untersuchungsergebnisse kein »Buch mit

sieben Siegeln« ist. Die Demonstration des Audio- 
simulators trägt dazu bei, in Sachen Lärmbekämp
fung und Gehörschutz und damit im Arbeitsschutz 
einen entscheidenden Schritt weiterzukommen.
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Bild 6 Soziales Sprachfeld und Hörschwellenverschiebungen (Hochtonsenken) wie sie für Lärmschädigungen cha
rakteristisch sind.
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Erfahrungen in der Ausführung 
des audiometrischen Siebtests

Dipl.-Phys. Rainer Reinsch

1. Einführung

Gemäß der Gewerbeordnung, den Unfallverhütungs
Vorschriften, sowie weiteren Verordnungen, ist der 
Unternehmer gehalten, die berufsbedingte, gesund
heitliche Gefährdung seiner Arbeitnehmer so gering 
als möglich zu halten.

In den Rahmen dieser Aufgabe fä llt auch der Schutz 
gegen Lärmschäden. Primär ist dabei an eine Redu
zierung der am Arbeitsplatz herrschenden Schall
pegel zu denken. Leider ist dies heute noch nicht im 
nötigen Umfange möglich, sei es aus technologi
schen, sei es aus Kostengründen.

Da bei verschiedenen Menschen gleiche Lärmeinwir
kung keinesfalls gleiche Folgen hat, liegt der Ge
danke nahe, die durch Lärm stärker gefährdeten Men
schen festzustellen, um sie besonders zu schützen 
oder gar von lärmbehafteten Arbeitsplätzen zu ent
fernen. Das Herausfinden dieser Personengruppe ist 
die Aufgabe des audiometrischen Siebtests.

Das Institut für Immissions-, Arbeits- und Strahlen
schutz, eine Abteilung der Landesanstalt für Umwelt
schutz Baden-Württemberg, ist in Ergänzung zu den 
Aufgaben der Gewerbeaufsicht für den Arbeits
schutz zuständig. Obwohl erst seit zwei Jahren ein 
spezielles Referat für den Lärm am Arbeitsplatz be
steht, kann die Landesanstalt auf eine fast zehn
jährige Erfahrung in der Durchführung von audio
metrischen Siebtests zurückblicken.

2. Durchführung des Siebtests

Der Aufbau des Siebtestes bestimmt dessen Verlauf: 
Er besteht aus der Aufnahme des Luftleitungsaudio- 
gramms und der Beantwortung von 7 anamnesti
schen Fragen. Wegen der zeitlich reversiblen Hör
schwellenverschiebung (TTS =  Temporary threshold 
shift), die als Folge von starker Lärmeinwirkung auf
tritt, fordern w ir eine mindestens viertelstündige Ab
wesenheit der Probanden vom Lärmarbeitsplatz vor 
dem Test.

Da die TTS einen näherungsweise exponentiellen Ver
lauf hat, reicht diese Zeitspanne zur Vermeidung gro
ber Fehlmessungen aus. Diese Pause wäre theore
tisch nicht notwendig, wenn ausreichender Gehör
schutz getragen würde. Unsere Erfahrungen zeigen 
dagegen, daß dies keinesfalls immer der Fall ist. Das 
ist auch der Grund, warum w ir -  im Gegensatz zur 
Berufsgenossenschaft — die Frage stellen, ob am Un
tersuchungstag Gehörschutz getragen wurde.

Die Audiometrie wird bei uns üblicherweise in einem 
medizinischen Mehrzweckfahrzeug durchgeführt, das 
einen schall- und wärmegedämmten Heckraum be
sitzt. Da die Schallisolation für audiometrische 
Zwecke nicht ausreichend ist, sind in diesem Raum 
zwei Schallschutzkabinen aufgestellt, in denen die 
Probanden Platz nehmen.

Die eigentliche Audiometrie nimmt etwa doppelt so 
viel Zeit wie die Befragung in Anspruch. Aus diesem 
Grunde werden im Vorderteil des Busses zwei Per
sonen hintereinander die anamnestischen Fragen ge
stellt, anschließend werden sie gemeinsam in den 
Audiometrieraum gerufen.

Der Kern des Siebtests ist die Bestimmung des Luft
leitungshörverlustes bei den Frequenzen 1, 2, 3, 4 
und 6 kHz. Bei uns kommen noch 500 Hz hinzu. Wir 
setzen automatische Audiometer Typ »Audiomatic« 
der Firma Phonak ein.

Diese Geräte erzeugen in einem Kopfhörer einen 
Sinus-Ton, der in 2,5 dB-Stufen lauter wird. Die An
fangslautstärke entspricht einem Hörverlust (HV) von 
-1 0  dB.

Der Proband hält einen Taster in der Hand, den er 
zu betätigen hat, sobald er den Ton wahrnimmt. Das 
Gerät markiert diesen Punkt auf dem Audiogramm- 
formular und wendet sich anschließend der nächsten 
Frequenz zu. Im übrigen beginnt das Gerät mit dem 
rechten Ohr bei 1 kHz -  ein Ton, der sehr gut identi
fizierbar ist —, geht dann zu den höheren Frequenzen 
über, kehrt bei 6 kHz um und schreibt dann nochmals 
die Punkte in abfallender Tonhöhe bis hinab zu 500 
Hz. Anschließend folgt eine automatische Umschal
tung auf das linke Ohr.

28



Dieses Verfahren wird dem Probanden erklärt, dann 
nimmt er in einer Schallschutzkabine Platz und setzt 
den Kopfhörer unter Kontrole des Audiometristen 
auf. Zur Übung des Probanden und zu unserer Ver
gewisserung, ob er das Verfahren verstanden hat, au- 
diometrieren w ir mehrmals bei 1 kHz von Hand. An
schließend wird auf automatische Messung umge
schaltet. In seltenen Fällen, in denen das automati
sche Verfahren nicht durchführbar ist, kann mit dem
selben Audiometer vollständig von Hand audiome- 
triert werden.

Hörverluste von mehr als 100 dB werden von uns üb
licherweise nicht erfaßt; in diesem Fall wird ohne 
Markierung zur Folgefrequenz übergegangen.

Obwohl w ir mit der größtmöglichen Lautstärke-Zu
nahmegeschwindigkeit von 7,5 dB /s fahren -  mög
lich sind auch 2,5 dB /s und 5 dB /s -  wäre der Zeit
aufwand recht groß, wollte man bei hohen Hörver
lusten in jeder Frequenz bei -1 0  dB beginnen. Das 
Audiometer reduziert daher beim Übergang zum 
nächsten Meßpunkt die Lautstärke um höchstens 30 
dB. Zur Erläuterung ein Beispiel:

Ein Proband hat bei 4 kHz einen Hörverlust von 
70 dB, das Audiometer beginnt in diesem Fall bei der 
nächsten Prüffrequenz 6 kHz mit einer Lautstärke, die 
einem Hörverlust von 40 dB entspricht. Dieses Ver
fahren ist statthaft, da auch bei Lärmschwerhörigkeit 
der Hörverlust bei einzelnen Frequenzen im allge
meinen nicht so singulär auftritt, daß sich die Hör
verluste der Nachbar-Frequenzen um mehr als 30 dB 
unterscheiden. Außerdem mißt das Gerät jeden Punkt 
in zu- und abnehmender Frequenzfolge, also zwei
mal; liegen die Werte bei einer Frequenz zu weit aus
einander, so wird dort so oft von Hand audiometriert, 
bis der wahre Hörverlust erm ittelt ist.

Unser automatisches Verfahren unterscheidet sich 
von dem, was die Süddeutsche Eisen- und Stahl
Berufsgenossenschaft in ihrem Audiomobil prakti
ziert. Hierbei hat der Proband einen Taster solange 
zu drücken, wie er den Prüfton hört. Da das Audio
meter ständig schreibt, erhält man als Audiogramm 
eine im allgemeinen oszillierende Linie. Der Hör
verlust liegt zwischen den Umkehrpunkten und ist 
vom Audiometristen nach gewissen Kriterien in das 
Audiogramm einzuzeichnen.

Bei unserem Verfahren hingegen wird die Wahrneh
mungsschwelle gewissermaßen »direkt« gemessen, 
denn der Ton kommt jedesmal aus dem unterschwel
ligen Bereich. Als Hörverlust wird der M ittelwert der 
Meßwerte angegeben. Das ist die Methode der klas
sischen Handaudiometrie. Im Idealfall decken sich 
die beiden Punkte, jedoch sind Differenzen um 5 dB 
keine Seltenheit. Es ist zu erwähnen, daß die Streu
ung der Meßwerte deutlich mit steigendem Um
gebungspegel zunimmt. Die Tatsache, daß gerade in 
Firmen, die Lärmbereiche aufweisen -  als Beispiel 
ist an die metallverarbeitende mittelständige Indu
strie zu denken - ,  häufig keine ruhigen Räume vor
handen sind, war Anlaß, den Medizinbus auch für die 
Audiometrie zu verwenden.

Wie hat sich nun das von uns praktizierte Audiome
trieverfahren bewährt?

Wir haben früher ebenfalls nur von Hand audiome
triert und gelegentlich tun w ir es heute noch. Auf 
diese Weise wird die Hörschwelle wohl etwas besser 
eingekreist, weil man bei geringerer Probandenzahl 
stärker auf die Einzelperson eingeht -  ein Meßpunkt 
wird eben mehr als zweimal aufgenommen. Der da
durch entstehende Zeitverlust wird durch das schnel
lere Herantasten an die Hörschwelle ausgeglichen. 
Allerdings wage ich zu bezweifeln, daß der genannte 
Vorteil bei größeren Untersuchungszahlen bestehen 
bleibt.

Da man sich immer auf die Reaktionen des Proban
den konzentrieren muß, erfordert die Handaudiome
trie nach unseren Erfahrungen sehr viel größere Auf
merksamkeit vom Audiometristen als das halbauto
matische Verfahren. Dies gilt selbst für unsere Praxis, 
bei der zwei Probanden gleichzeitig zu überwachen 
sind. Im übrigen würde man in diesem Fall bei der 
Handaudiometrie für das zweite Gerät einen zusätz
lichen Audiometristen benötigen.

Wir meinen also, daß das automatische Verfahren für 
große Probandenzahlen dem klassischen überlegen 
ist.

3. Leistungsfähigkeit des medizinischen 
Mehrzweckfahrzeugs

Und nun zur Bewährung des medizinischen Mehr
zweckfahrzeugs. Dieser Wagen hat den Vorteil, daß 
w ir einen genügend ruhigen Raum für die Audiome
trie zur Verfügung haben. Da wir die Befragung eben
falls im Bus durchführen, sind wir gewissermaßen 
autark. Als wichtigstes Kriterium ist die Zahl der pro 
Arbeitstag untersuchten Personen zu nennen.

Die Audiometriezeit beträgt etwa 9 Minuten. Da zwei 
Audiometer gleichzeitig betrieben werden, können 
innerhalb eines achtstündigen Arbeitstages bei be
triebsbereitem Fahrzeug etwa 100 Personen audio
metriert werden. Diese Zahl wird allerdings niedriger 
bei hohem Ausländeranteil. Die Rüstzeit des Medizin
busses -  gemeint sind Parken, elektrischer Anschluß, 
Überprüfung der Audiometer u. ä. — beträgt erfah
rungsgemäß ungefähr 1 -1 1/ 2 Stunden.

Die Berufsgenossenschaft mit ihrem Audiomobil er
reicht etwa 200 Tests pro Tag.

Unser Untersuchungsfahrzeug ist jedoch im Gegen
satz zum Audiomobil auch für andere medizinische 
Untersuchungen, wie z. B. Lungenfunktionsdiagnostik, 
einsetzbar und kann daher nicht optimal auf die 
Audiometrie zugeschnitten sein.

Die genannten Zahlen machen allerdings noch keine 
Aussage darüber, wie lange der einzelne Arbeitneh
mer aus der Produktion gezogen ist. Diese Dauer 
wird wesentlich dadurch bestimmt, wie der Betrieb 
den Zu- und Abgang der Leute organisiert.

Wir nehmen hierauf nur insoweit Einfluß, als w ir ver
langen, daß alle Probanden, bevor sie zu uns kom
men, mindestens eine viertel Stunde aus dem Lärm 
waren. Rechnet man 9 Minuten für die Audiometrie 
hinzu, so ergibt sich eine knapp halbstündige Ab
wesenheit vom Arbeitsplatz. Bei einem Gang zum
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ortsansässigen Arzt ist mit einer viel größeren Aus
fallzeit zu rechnen.

Also ist unser Verfahren von dieser Seite für den Un
ternehmer nicht ungünstig.

Neben diesen indirekten Kosten hat der Arbeitgeber 
einen Fixbetrag von DM 15.— pro untersuchter Per
son an die Landesanstalt zu entrichten. Nach unserer 
Information arbeiten die Berufsgenossenschaften 
teilweise billiger — nämlich umsonst — aber auch 
teurer (DM 20.-).

4. Ergebnisse

Nun sollen einige Zahlen genannt werden, welche 
die heutige Situation der Arbeitswelt in bezug auf 
Lärmschwerhörigkeit beleuchten.

Naturgemäß haben wir die meisten audiometrischen 
Siebtests in der metallverarbeitenden Industrie 
durchgeführt. Der Anteil der auffälligen Probanden -  
gemeint sind jene, die sich einer Ergänzungsuntersu
chung unterziehen müssen -  zur Gesamtheit der ge
testeten Personen schwankt je nach Betrieb zwischen 
30 % (Kunststoff-Spritzerei) und 82 % (Behälterbau). 
Aber auch in anderen Bereichen, wie z. B. in der Pa
pierherstellung, sind zwischen 50 % und 70 % der 
Testergebnisse auffällig; selbst in Branchen, die für 
einen Laien als ruhig gelten, wie die Land- und Forst
wirtschaft, werden heute sehr laute maschinenbetrie
bene Geräte (Motorsägen) eingesetzt.

Obwohl noch eine größere Untersuchungsreihe an 
Forstarbeitern aussteht, haben w ir schon einige Er
gebnisse: 37 % der getesteten Leute müssen zur Er
gänzungsuntersuchung.

Die Auswertung unserer Zahlen aus dem letzten Jahr 
ergab, daß 55,7 % der untersuchten Personen zur 
Ergänzungsuntersuchung mußten. Dieses Ergebnis 
ist um so erschreckender, als wir uns bei der Auswer
tung des Siebtests streng an die »Berufsgenossen
schaftlichen Grundsätze für arbeitsmedizinische Vor
sorgeuntersuchungen -  Gehörgefährdung durch 
Lärm« halten.

Die dort angegebenen Kriterien sind doch recht groß
zügig, wenn man sie mit der älteren VDI-Richtlinie 
2058 Blatt 2 vergleicht.

Die genannten Zahlen sind alarmierend. Die Lärm
schwerhörigkeit ist zur Berufskrankheit Nr. 1 gewor
den! Dennoch hat man den Eindruck, daß das Be
wußtsein um die Gefährlichkeit des Lärms und der 
Lärmschwerhörigkeit wenig verbreitet ist. Dies hat

vielerlei Ursachen, die wohl in erster Linie in der Na
tur dieser Krankheit begründet liegen. Wir sehen es 
daher als eine unserer wichtigsten Aufgaben an, auf
klärend zu wirken. Wir bitten die Firmen, daß nach 
Beendigung der audiometrischen Untersuchungen 
die betreffenden Arbeitnehmer zusammengerufen 
werden, damit w ir sie über die Gefahren und Folgen 
des Lärms am Arbeitsplatz aufklären können. Im all
gemeinen zeigen w ir den Leuten ihr Audiogramm 
und erläutern den Befund.

Ich kann nur hoffen, daß sich die Beschäftigten an 
das Tragen des Gehörschutzes gewöhnt haben, so
lange der Schreck über den (häufig) schlechten Zu
stand ihres Gehörs anhält.

5. Anmerkungen zur Datenerfassung

Zum Schluß noch einige Worte zur Datenerfassung. 
Es sind noch viele Fragen bei der Lärmschwerhörig
keit zu klären. Insbesondere kann nicht vorausgesagt 
werden, welche Personen besonders gefährdet sind. 
Das ist sehr bedauerlich, weil man abwarten muß, 
bis eine Schädigung aufgetreten ist; erst dann kann 
man Maßnahmen ergreifen.

Man hofft, eine Reihe dieser Fragen durch statisti
sche Auswertung der Ergebnisse von Siebtests und 
den dazugehörigen Arbeitsplatzanalysen klären zu 
können. Die Datenflut ist nur durch Rechner zu be
wältigen. Wir haben daher einige Mühe für die Aus
arbeitung von datengerechten Lärmerfassungsblät
tern verwendet.

Bei den Siebtests hat sich nach unserer Information 
ein Standardsatz der zu erfassenden Daten bundes
weit durchgesetzt. Baden-Württemberg hat sich die
sem bis auf zwei Ausnahmen angeglichen:

Wir halten die volle Stunde als kleinsten Lärmpausen
abschnitt für zu grob. Gerade der Fall, daß Proban
den zwischen 15 und 30 Minuten vor dem Test aus 
dem Lärm sind, ist recht häufig.

Die wohl aus formal-juristischen Gründen von vielen 
zuständigen Stellen vertretene Meinung, daß alle Ar
beitnehmer in Lärmbereichen persönlichen Schall
schutz tragen, ist häufig nicht zutreffend. Daher ha
ben w ir in unserem Siebtestformular die Frage auf
genommen, ob am Tage der Untersuchung Gehör
schutz getragen wurde.

Diese beiden Punkte sind unseres Erachtens so wich
tig, daß sie unbedingt in jeden Überwachungsbogen 
aufgenommen werden sollten.

Diskussion
Dr. Schmidt (Metallgesellschaft Frankfurt)

Ich habe an Herrn Dr. Peters eine Frage. Es gibt sehr 
viele Menschen — ich könnte die Hälfte aus meinem 
Verwandtenkreis und Bekanntenkreis aufzählen — die 
nichts anderes als das, was hier demonstriert wurde

— tun. Sie drehen nämlich an ihrem Rundfunk- und 
Fernsehgerät die hohen Frequenzen weg, weil sie die 
als störend empfinden. Ist das nun eine Frage man
gelnden Trainings oder was kann man tun, denn 
schwerhörig sind sie ja nicht. Solchen Leuten, die die 
hohen Frequenzen als lästig empfinden, wäre ja 
eigentlich mit einer Hörschwellenverschiebung aus
gesprochen gedient.
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Dr. Peters
Das kann ich nur bestätigen. Bei den hohen Fre
quenzen, wenn sie den überwiegenden Anteil des 
akustischen Insultes darstellen, ist man eigentlich 
durch diese Hörschwellenverschiebung gut bedient. 
Ich habe Ihnen allerdings eine Sache vorenthalten, 
weil ich die Dinge nicht zu sehr komplizieren wollte. 
Das ist die eigenartige Tatsache, daß Menschen, die 
eine Lärmschädigung haben, Schalldruckunter
schiede sehr sensibler registrieren als Normalhörige. 
Diese Schwellenempfindlichkeit wird durch den Sisi- 
test ermittelt. Sisi ist die Abkürzung für short incre- 
ment sensitivity index, mit anderen Worten, ein 
Mensch, der eine Hochtonsenke hat, also ein Lärm
geschädigter, registriert schon Inkremente in der 
Größenordnung Lautheitsunterschiede. In diesem 
Fall ist der Sisitest positiv. Das spricht für einen In
nenohrschaden durch Lärm. Der Normalhörige nimmt 
eigenartigerweise erst Lautstärkeunterschiede in der 
Größenordnung von zwei bis drei Dezibel als unter
schiedlich laut wahr. Das könnte erklären, warum 
trotz einer Hochtonsenke das Klarinettenspiel so lä
stig empfunden wird.

Frage:
nach der Bedeutung des Impulsschalles 

Dr. Peters
Impulsschall ist eindeutig wesentlich schlechter für 
das Ohr als ein gleichmäßiges Geräusch. Wenn ich 
hier von einer Schädigungsgrenze gesprochen habe, 
dann war damit der äquivalente Dauerschallpegel ge
meint. Der Mensch ist ein sogenannter Differenzemp
fänger, d. h. er registriert Differenzimpulse sehr viel 
sensibler und sehr viel stärker als gleichmäßige In
sulte. Das g ilt sowohl für das Gehörorgan wie auch 
für das Sehorgan. Sie wissen, welch ungeheurer Akti
vierungseffekt, z. B. von der Lichtorgel ausgeht. Ähn
lich ist es auch beim Gehörorgan. An ein gleichmäßi
ges Geräusch gewöhnt man sich, daran adaptiert 
man sich, das ist nicht so lästig. Lärm ist störender 
Schall wie ein impulshaltiges Geräusch oder ein Auf- 
und Abschwingen einer Geräuscheinwirkung.

Im übrigen wird auf den äquivalten Dauerschallpegel, 
auf den Beurteilungspegel umgerechnet. Da gilt 
dann ein Äquivalent, wie es hier angegeben worden 
ist, in der Größenordnung von 85 dB auf lange Zeit 
oder 90 dB nach einigen Jahren.

Frage:
Ich möchte an eine Bemerkung, die eben in der Dis
kussion von Herrn Dr. Peters fiel, anknüpfen. Er 
sagte, daß Impulslärm schädlicher für das Gehör sei 
als halbwegs gleichmäßiger Lärm, und er sagte jetzt 
anschließend, maßgebend für die Kurven sei der 
äquivalente Dauerschallpegel, der auch bei Impulsen 
relativ niedrige Werte liefert. Deshalb sind viele der 
Auffassung — auch w ir —, daß man bei überwiegend 
impulshaltigen Geräuschen nicht den äquivalenten 
Dauerschallpegel mit q =  3 messen sollte, sondern 
den mittleren Impulsschallpegel. Andererseits haben 
w ir gehört, daß z. Z. in vielen Gremien starke Bemü
hungen dahin gehen, die Bewertung von Impulsge

räuschen nach der Dynamik der Impulsschallpegel
messer wieder herauszubekommen bei der Bewer
tung des Arbeitsplatzes.

Dr. Peters

Die höhere Sensibilität für impulshaltigen Lärm ist 
aus arbeitsmedizinischer Sicht sicher auch deshalb 
wichtig, weil die sogenannte Impedanz, d. h. also der 
Dämpfungseffekt, aus der Übertragungsmimik des 
Mittelohres bei Impulsen wesentlich weniger zum 
Tragen kommt als bei einem gleichmäßigen Ge
räusch. Ich meine, daß man impulshaltigen Lärm hin
sichtlich der Gesamtbeurteilung gar nicht hoch ge
nug in seiner Schädlichkeit ansetzen kann.

Schoeppner (Firma Optac)

Herr Reinsch sagte, daß im Schnitt 55 % der Sieb
testuntersuchten nach dem Grundsatz G 20 auffäl
lig waren und die Betreffenden zu Ergänzungsunter
suchungen mußten. Wie ging es dann weiter?

Reinsch

Dazu möchte ich bemerken, daß wir uns leider um 
diese Fragen bislang wenig gekümmert haben, weil 
w ir die Ergänzungsuntersuchungen nicht im eigenen 
Hause durchführen. Wir verweisen die Betriebe, bei 
denen die Arbeitnehmer untersucht wurden, auf die 
von den Berufsgenossenschaften ermächtigten Ärzte. 
Von diesen ermächtigten Ärzten hat bislang noch 
keine Rückmeldung stattgefunden. Weil im Grunde 
genommen diese Fragen sehr wichtig sind — auch 
das andere Thema, inwieweit Lärm außerdem ge
fährlich ist —, wäre es außerordentlich interessant, 
wenn man sich eines Tages zu einer gemeinsamen 
Lärmerfassung und zu einer gemeinsamen Siebtest
erfassung und der Erfassung von Ergänzungsunter
suchungen durchringen könnte. Diese Daten müßten 
dann einer bundesweit arbeitenden Datenerfassung 
zur Verfügung gestellt werden, damit hier Ursachen
forschung und auch die Verfolgung von bestimmten 
Fällen stattfinden könnte. Aber gerade auf diesem 
Gebiet der Datenverarbeitung stehen w ir noch ganz 
am Anfang. Das gleiche Problem haben wir auch bei 
den anderen Organisationen, die für den Arbeits
schutz von Amts wegen zuständig sind, bei den Be
rufsgenossenschaften. Es ist bislang äußerst schwie
rig, die Länder einerseits unter einen Hut zu bringen 
und die Berufsgenossenschaften andererseits, noch 
beide große Organisationen zu einem gemeinsamen 
Handeln zu bringen.

Dr. Hübner (Siemens AG)

Ich bin in großem Umfange in verschiedenen Nor
mungsgremien tätig, insbesondere auch in den Aus
schüssen, die das Meßverfahren für den Arbeitslärm 
für die Bundesrepublik Deutschland festlegen. Ich 
glaube, hier sind verschiedene Faktoren nebenein
ander gestellt worden, und ich will versuchen, etwas 
Verbindung herzustellen. Im Vortrag von Herrn Dr. Pe
ters sind die beiden Grenzen von 85 dB(A) und 90 
dB(A) erwähnt worden. Es wurde berichtet, daß man 
Lärm unterschiedlich messen kann. Man kann also
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denselben Lärm durch verschiedene Meßverfahren — 
eines wurde erwähnt, nämlich die Berücksichtigung 
von Impulsgeräuschen — feststellen und damit für 
denselben Lärm unterschiedliche Werte bekommen. 
Gerade dieser Unterschied mit dem Mittelwert der 
Impulsanzeige auf der einen Seite und auf der ande
ren Seite einen äquivalenten Dauerschallpegel ohne 
Berücksichtigung des Impulses bedeutet in der Pra
xis, daß Sie bei einem durchschnittlichen Arbeitslärm 
ungefähr einen Unterschied von 5 dB erhalten. Es 
kommt nicht so sehr darauf an zu sagen, Impuls ist 
unangenehm, ist schädlicher; es kommt darauf an, 
quantitativ zu sagen, wieviel schädlicher ist er und 
welches Verfahren muß ich nehmen. Die Feststellun
gen sind die notwendige Koordination zwischen Ur
sache und Wirkung. Da stehen wir noch sehr am An
fang. Die gesicherten Erkenntnisse, die man in dem 
Bereich hat, sind von der Weltgesundheitsbehörde 
erfaßt worden. Man kann auch nicht sagen, daß es 
eine harte Grenze bei 90 dB oder bei 85 dB gibt. Es 
kommt nämlich noch der Fakt dazu, daß der Mensch 
individuell verschieden empfindlich gegen Lärm ist. 
Der Lärm ist für den einen noch gar nicht schädlich, 
für den anderen schon erheblich. Ich gehe davon 
aus, daß man bei 85 dB(A) und einer Einwirkdauer 
von zehn oder zwanzig Arbeitsjahren einen bestimm
ten Prozentsatz an Personen mit Gehörschäden hat. 
Bei 90 dB(A) ist dieser Prozentsatz entsprechend hö
her.

Wenn man über Zahlen spricht, hat es nur einen 
Sinn, diese Zahlen ins Verhältnis zu den zugehörigen 
Meßverfahren zu setzen. Auch diese Prozentsätze 
und die individuellen Verschiebungen muß man be
rücksichtigen und man muß dann überlegen, wie der 
Schutz werden soll, wieviel Prozent hier noch zuläs
sig sind. Durch systematische Untersuchungen könn
te man diesen kleinen Prozentsatz, der vielleicht ge
schädigt würde, erkennen und ausscheiden. Ein ganz 
wichtiger Punkt ist, wie es in der Unfallverhütungs
vorschrift »Lärm« gesagt wird, daß ab 85 dB(A) per
sönlicher Gehörschutz auszugeben ist, und daß 
dafür auch gesorgt wird, daß er getragen wird. Man 
muß durch systematische Untersuchungen diejenigen 
Mitarbeiter in den Betrieben erkennen, die besonders 
empfindlich gegen Lärm hinsichtlich der beginnenden 
Schwerhörigkeit sind und sie nach Möglichkeit dann 
auf andere Arbeitsplätze versetzen.

Dr. Peters

Stichwort: Auf einen anderen Arbeitsplatz versetzen. 
Davor möchte ich aber hier ganz eindringlich war
nen. Das ist die ultimaratio. Wenn wir auf der einen 
Seite psychische Folgen mit Anerkennung geringer 
Schwerhörigkeitsgrade einbeziehen in die Gesamt
beurteilung, dann dürfen w ir nicht auf der anderen 
Seite psychische soziale Folgen im wahrsten Sinne 
des Wortes provozieren, indem wir mit dem Arbeits
platzwechsel leichtfertig umgehen. Nur bei ganz 
strenger Indikation, d. h. bei nachgewiesen hoher 
Empfindlichkeit bei jugendlichen Leuten mit einem 
schnellen Abrutschen der Hörschwellenkurve, bin ich 
einverstanden. Aber bitte nicht umfangreichen Ar
beitsplatzwechsel! Wir wissen überhaupt nicht, wo

hin mit diesen Menschen. Darf ich noch auf eines 
hinweisen: Wir dürfen nicht nur das Innenohr als ge
fährdetes Organ sehen, w ir müssen auch die soge
nannten extrauralen Wirkungen des Lärms berück
sichtigen; und da spielen die Reaktionen im vegeta
tiven Nervensystem eine ganz besondere Rolle. Ge
rade das ist auch ein Grund, warum die Impulse so 
besonders kritisch für den menschlichen Organismus 
sind. Durch solche Impulse im vegetativen Nerven
system werden Sympathikusreaktionen, Streßreaktio
nen, Pulsfrequenzsteigerungen provoziert. Man darf 
also nicht nur den impulshaltigen Lärm unter dem 
Aspekt des Innerohrs sehen, sondern auch im Hin
blick auf das Risiko für das besonders sensible vege
tative Nervensystem.

Dr. Raab (Arbeitsmedizinischer Dienst der Binnen- 
schiffahrts-BG)

Wir überblicken ca. 1000 bis 1500 Siebtestuntersu
chungen im Jahr und machen die erforderlichen Er
gänzungsuntersuchungen selber. Wir sind zu der 
Überzeugung gekommen, daß eine Viertelstunde 
Herausnahme aus dem Lärm vor dem Siebtest eine 
Erhöhung der Ergänzungsuntersuchung gegenüber 
der Herausnahme von einer Stunde um fast das Dop
pelte bringt. Sie werden also, wenn Sie die Rückmel
dungen von Ihren ermächtigten Ärzten bekommen, 
oft sehr erstaunt sein über das Ergebnis.

Eine Frage an Herrn Dr. Peters. Man macht immer 
wieder die Erfahrung, daß man im Betrieb Leute fin
det mit einer MdE von 10 oder 20 %. Das sind Lärm
schwerhörige vor der Rente. Soll man diese Leute 
aus dem Lärmbereich nehmen oder soll man sie Ge
hörschutz tragen lassen und auf dem Arbeitsplatz 
belassen?

Dr. Peters

Wenn ein Lärmschwerhöriger mit Rente, vielleicht 60 
Jahr alt, 120 oder 150 dB ausgesetzt ist, eventuell 
noch mit hohen Frequenzen, dann muß er umgesetzt 
werden. Sonst aber auf keinen Fall. Man spricht ja 
auch bei diesen Lärmschadensfällen von einer ge
wissen Sättigung. Das ist zwar wissenschaftlich etwas 
umstritten, aber das ist doch für die Praxis sicher ein 
ganz guter Hinweis, wenn nicht ein Alibi. Ältere Ar
beitnehmer mit einer leichten Lärmschwerhörigkeit 
soll man im Arbeitsprozeß belassen. Ich warne vor 
allzu leichtfertigem Arbeitsplatzwechsel, denn auf 
diesen Platz muß ein anderer, der vielleicht noch nicht 
so alt und viel sensibler ist, da wird also dann der 
Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben.

Kleinhorst (Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Münster)

Es ist ja bekannt, daß die bisher eingesetzten Meß
geräte eine Integrationszeitkonstante von 35/1000 
sec. haben. Nun gibt es aber Impulsgeräusche, die 
wesentlich kürzer sind und die durch Meßgeräte gar 
nicht richtig erfaßt werden. Ich denke beispielsweise 
an Schießlärm oder Hammerlärm, der ganz zweifel
los bei dieser Zeitkonstanten nicht richtig erfaßt wird. 
Inwieweit ist medizinisch untersucht worden, Impuls
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geräusche von vielleicht 100 Mikrosekunden Dauer, 
die w ir als sehr unangenehm wahrnehmen, zu be
rücksichtigen?

Dr. Peters

Ich habe Untersuchungen auf einer Schießstandan
lage durchführen lassen. Dabei habe ich festgestellt, 
wenn man in den Bereich von 10 bis 100 Mikrosekun
den kommt, daß dann der Unterschied im Ergebnis 
über 10 dB ausmacht. Wenn ich also mit dem norma
len Impulsschallpegel messe und die kurzzeitigen Im
pulse nicht erfasse, dann ist der wahre Wert höher. 
Es ist interessant, inwieweit dieser wahre Wert 
nachher auf das Gehör einen Einfluß hat. Ich kann 
nur sagen, daß solche Knalltrauben bekannt sind und 
in der Regel zu ganz akuten Hörstürzen führen kön
nen. Das hängt sicher auch wieder von der indivi
duellen Reaktionsweise ab. Solche Hörstürze sind 
bekannt und sie sind sehr schwerwiegend, weil es 
nicht zu einer Erholung kommt. Es gibt also akute 
Vertaubung. Die einseitige Vertaubung ist eine 
nachgewiesene Reaktion auf derartige Knalltrauben. 
In der Regel w irkt ja das Schallfeld diffus ein, d. h., 
w ir haben es in der Regel mit einer symmetrischen 
Lärmschädigung oder Schwerhörigkeit zu tun. Bei 
Assymmetrie ist Vorsicht geboten. Da muß man ganz 
gezielt in der Anamnese fragen, ob diese Leute z. B. 
mit Bolzensetzwerkzeugen oder mit Tontaubenschie
ßen zu tun haben.

Getsberger (Gewerbeaufsichtsamt München Land)

Über die Lärmfrage diskutiert man nun schon lange 
Zeit. Ich spreche jetzt bewußt die betriebliche Seite 
an. Es wird oft gesagt, daß keine Möglichkeit besteht, 
daß man Maschinen versetzt, daß man sie abkapselt 
oder andere wirkungsvolle Dinge unternimmt. Den 
persönlichen Gehörschutz wollen wir auf die Dauer 
gesehen nur so lange haben, so lange keine ande
ren Möglichkeiten gegeben sind. Aber man muß sich 
betrieblich darüber im klaren sein, daß es nicht mehr 
lange dauern wird, so aus der Affäre herauszukom
men. Wenn keine Bereitschaft von betrieblicher Seite 
zu erkennen ist, wird die Schichtzeit des Mannes, der 
hier gefährdet ist, vielleicht von acht auf vier Stun
den unter vollem Lohnausgleich verkürzt oder in 
schweren Fällen auf zwei Stunden.

Vielleicht wird dieser Hinweis die Betriebe langsam 
dahin bringen, in vielen Fällen doch noch etwas zu 
unternehmen. Man muß sich mit dem Fragenkomplex 
eindeutig und klar auseinandersetzen und dazu be
reit sein.

Dr. Peters

Dann schicken Sie ihn nicht nach zwei Stunden nach 
Hause, sondern lassen Sie ihn noch an andererste lle  
im Betrieb produktive Arbeit leisten. Wer soll denn 
das bezahlen? Sonst geht er in die Diskothek und 
holt sich da seinen Lärmschaden.

Getsberger

Wenn betrieblich eine Möglichkeit besteht, ihn wo
anders einzusetzen, dann wird sich das ergeben. Es 
muß aber klargestellt werden, daß auch diese Mög
lichkeit in der Zukunft ins Auge zu fassen ist.

Triller (Siemens Gladbeck)

Ich bin Betriebsratsmitglied und einer der wenigen, 
die an solchen Tagungen teilnehmen. Ich bin der 
Meinung, daß der Mensch, der die Arbeit zu leisten 
hat, durch den Betriebsrat auch auf solchen Kongres
sen vertreten sein muß.

Sind Sie wie ich der Meinung, daß man in Stanze
reien den Lärm nicht mit einfachen Mitteln praktisch 
und zweckmäßig bekämpfen kann? Ich meine, Tech
nologien sind genügend entwickelt, um die Lärmpe
gel in Stanzereien niedrig zu halten. Die Mitarbeiter 
stehen des öfteren vor dem Problem, daß sie vom 
Vorgesetzten gesagt bekommen, Gehörschutzmittel 
zu tragen. Der Betriebsrat ist bemüht, bei diesen 
Dingen mitzusprechen und auch mit Nachdruck dar
auf hinzuweisen, daß sich die Mitarbeiter vor dem 
schädlichen Lärm schützen. Die berechtigte Frage 
der Mitarbeiter ist aber trotzdem: Soll ich mein Ge
hör schützen, ohne daß ich erkennen kann, daß Maß
nahmen zur Minderung des Lärms ergriffen werden? 
Das sind die Probleme, die normalerweise diskutiert 
werden müssen.

Herr Dr. Peters sagt, daß man den Mann nicht aus 
dem Lärm herausnehmen soll. Wie steht der Medi
ziner dazu, wenn man hier Lärmpausen einlegt? 
Wenn die Leute vielleicht vier bis fünf Stunden bei 
einem Schalldruckpegelvon 95, 96, 97 Dezibel arbei
ten, so sollte man ihnen die Möglichkeit zur Regene
rierung des Gehörs geben, also andere Arbeiten an 
Maschinen, die geringerer Lärm erzeugen. Wir ha
ben Bereiche, die als Lärmbereiche ausgewiesen 
sind und Bereiche, in denen der Lärm um 80 dB(A) 
liegt.

Bringt es dann etwas für den Mitarbeiter, wenn er 
für die eine Hälfte der Schicht an diese anderen Ar
beitsplätze versetzt wird und kann man ihn dadurch 
vor Gehörschäden schützen?

Dr. Peters

Etwas zu den Lärmpausen. Sie haben recht, daß 
das Gehörorgan sich nach einer Lärmeinwirkung 
in einer Lärmpause erholt. Tendenziell geht es 
über lange Zeit aber immer weiter abwärts, das 
heißt, Sie müßten theoretisch die Pausen immer 
länger werden lassen, um wieder einen optimalen 
Erholungseffekt zu bekommen. Da es tendenziell 
weiter abrutscht -  beim einen schneller, beim ande
ren langsamer -  ist das der schlechteste Kompro
miß, den man in der Praxis eingehen kann. Das ge
hört aber zu der Frage des organisatorischen Lärm
schutzes, die noch gesondert angesprochen wird.
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Die Praxis der Lärmmessung

Dipl.-Ing. Peter Sandstede

Bedingt durch das stete Vordringen technischer Ar
beitsmittel in alle Lebensbereiche stieg sowohl die 
Anzahl der Lärmquellen als auch die Lärmbelastung 
des Menschen. Daneben wurden höhere Anforderun
gen an Produktivität und Leistung von Maschinen 
gestellt, so daß dadurch ebenfalls eine Zunahme der 
Lärmentwicklung hervorgerufen wurde.

Wir sind noch nicht in der Lage, die Wirkungen des 
Lärms auf den menschlichen Organismus in allen 
Einzelheiten exakt anzugeben. Die Gehörgefährdung 
durch Lärm ist allerdings deutlich erkannt. Lärm
schwerhörigkeit bzw. Lärmtaubheit ist eine aner
kannte Berufskrankheit, die entschädigungspflichtig 
ist. Die finanzielle Belastung der Wirtschaft wird nach 
Schätzungen in Zukunft allein für Entschädigungslei
stungen durch diese Berufskrankheit jährlich M illiar
denhöhe erreichen. In den Jahren 1970 bis 1975 nahm 
bei der Berufsgenossenschaft Druck und Papierver
arbeitung die Zahl der gemeldeten Berufskrankhei
ten von jährlich 24 auf 160 zu. Im Vergleich dazu 
stieg die Gesamtzahl aller gemeldeten Berufskrank
heiten von 314 auf 457, also mit einer erheblich ge
ringeren Zuwachsrate. Auch im Bereich Druck und 
Papierverarbeitung steht die Lärmschwerhörigkeit 
eindeutig an der Spitze aller gemeldeten Berufs
krankheiten.

Diese Entwicklung zwang nachdrücklich, Maßnahmen 
zur Verminderung des Lärmeinflusses zu ergreifen. 
Dazu gehört zunächst eine Lärmerfassung, die geziel
te Maßnahmen ermöglicht. Dieser Lärmerfassung 
dienen bekanntlich Schallmeßgeräte, mit denen nach 
bestimmten, verfahrensbedingt unterschiedlichen Re
geln oder Normen gemessen wird.

Im wesentlichen sind drei Gerätetypen zu nennen:

1. Einfache Schallpegelmesser 
Nach lEC-Empfehlung 123

2. Präzisions-Schallpegelmesser 
Nach DIN 45633 Bl. 1

3. Präzisions-Impulsschallpegelmesser 
Nach DIN 45635 Bl. 2

Der Einsatz dieser Geräte wird sich vornehmlich nach 
der Meßaufgabe richten. Zur überschläglichen Aus
sage über die Lärmbelastung am Arbeitsplatz oder 
der Geräuschemission einer Arbeitseinrichtung zur 
orientierenden Voruntersuchung reicht die Verwen
dung eines einfachen Schallpegelmessers aus.

Bei höheren Anforderungen an die Genauigkeit der 
Meßergebnisse und an die Reproduzierbarkeit müs
sen Präzisions-Schallpegelmesser oder — entspre
chend den Schallvorgängen — Präzisions-Impuls
schallpegelmesser eingesetzt werden. Diese Geräte 
entsprechen der Norm DIN 45633, in der die Anfor
derungen festgelegt sind, die an die Geräte zu stel
len sind, mit denen Schallpegel innerhalb möglichst 
kleiner Fehlergrenzen gemessen und bewertet wer
den sollen. Während die Präzisions-Schallpegelmes
ser nur zum Messen stationärer Schallvorgänge ein
gesetzt werden, dienen die Präzisions-Impulsschall
pegelmesser zur Messung kurz dauernder, d. h. we
niger als etwa 200 Millisekunden andauernder und im
pulshaltiger Schallvorgänge. Diese Geräte bewerten 
bei Anwendung auf impulshaltige Geräusche die Zeit
funktion des Schalldruckes so, daß das Verhalten des 
Gehörs beim Aufbau der Lautstärkeempfindung 
annähernd nachgebildet wird. Der Vollständigkeit 
halber soll darauf hingewiesen werden, daß es diese 
Geräte selbstverständlich batteriebetrieben oder als 
Industriegeräte zum stationären Einsatz gibt. Welche 
Zusatzgeräte (Frequenzanalysatoren, Pegelschreiber, 
Klassiergeräte, Integratoren, Körperschallzusatzein
richtungen) im einzelnen zur Erfüllung der Meßauf
gabe erforderlich sind, ist im Verfahren begründet.

Betrachten w ir zunächst Messungen zur Erstellung 
meßtechnischer Gutachten im Zusammenhang mit 
der Berufskrankheit Lärmschwerhörigkeit. Um dem 
Mediziner die Beurteilung zu ermöglichen, ob der 
eingetretene Hörverlust auf die betriebliche Tätigkeit 
zurückzuführen ist, werden derartige Gutachten er
arbeitet. Ein solches Gutachten hat also lediglich zum 
Inhalt, ob und gegebenenfalls welchem Beurteilungs
pegel der Erkrankte ausgesetzt war. Die Durchfüh
rung entsprechender Messungen ist einfach und pro
blemlos, wenn der Erkrankte nur einen Arbeitsplatz
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mit definierter Arbeitszeit innehat oder innehatte. 
Wechselt er während der Schicht seinen Arbeitsplatz
-  und dies vielleicht im unregelmäßigen Turnus -  
so sind Meßergebnisse zu erzielen, die repräsentativ 
für den täglichen Arbeitsablauf sein müssen. Denkt 
man in diesem Zusammenhang an Betriebsschlos
ser, -schreiner oder -elektriker, so sind die Schwie
rigkeiten, unter denen aussagekräftige Meßergeb
nisse erm ittelt werden müssen, deutlich zu erkennen. 
Ist die Schwankungsbreite des Pegels während der 
Schicht oder während der Teilzeiten kleiner als etwa 
10 dB(A), so gilt als Beurteilungspegel der Wert, der 
um etwa ein Drittel des Schwankungsbereiches unter 
dessen oberen Grenze liegt.

Bei größerer Schwankungsbreite wird der Beurtei
lungspegel nach der VDI-Richtlinie 2058 Blatt 2 »Be
urteilung von Arbeitslärm am Arbeitsplatz hinsicht
lich Gehörschäden« in Verbindung mit der Norm DIN 
45641 »Mittelungspegel und Beurteilungspegel zeit
lich schwankender Schallvorgänge« gebildet.

Die Meßdauer richtet sich nach dem Pegelverlauf, sie 
sollte mindestens 5 bis 10 Sekunden betragen. Bei 
unübersichtlichen Pegelverläufen muß die Meßdau
er gegebenenfalls auf den gesamten Beurteilungs
zeitraum, der in der Regel einer achtstündigen Ar
beitsschicht entspricht, ausgedehnt werden. Ist ein 
Arbeitsablauf in Zyklen aufgeteilt und ist die zeitliche 
Verteilung bekannt, genügt die schallmeßtechnische 
Erfassung eines Zyklus. In diesem Zusammenhang 
sei darauf hingewiesen, daß der Beurteilungspegel 
auf den Arbeitsplatz und nicht auf die Person bezo
gen wird. Daß diese Regelung beibehalten werden 
kann, wird mit Recht oft angezweifelt.

Wenn eine den Pegelumfang üblicher Schallpegel
messer (etwa 15 dB) überschreitende Pegelschwan
kung ohne Meßbereichsumschaltung ausgewertet 
werden soll, muß an den Schallpegelmesser ein Re
gistriergerät angeschlossen werden. Die Anforderun
gen an diese Geräte sind in VDI 2058 Blatt 2 nieder
gelegt. Das gleiche gilt für die Klassiergeräte, die 
der automatischen Klassierung zeitlich längerer Ge
räuschvorgänge in Pegelklassen (Breite 2,5 bis
5 dB[A]) dienen.

Die Schwierigkeiten, die bei der praktischen Durch
führung der Lärmmessungen zeitlich schwankender 
Pegel auftraten, trugen mit dazu bei, integrierende 
Meßgeräte zu entwickeln. Diese kommen u. a. als ein 
fache Lärmdosimeter auf den Markt. Die Bauweise 
dieser Geräte gestattet es, daß die lärmexponierte 
Person es bei sich trägt. Der Beurteilungspegel wird 
entweder unmittelbar gemessen und direkt angezeigt 
oder als Prozentangabe der oberen Grenze des Be
urteilungspegels angegeben.

Die Messungen zur Ermittlung von Geräuschimmis
sionen — Meßtechnische Gutachten, Lärmbereiche -  
werden in der Regel bei den üblicherweise herr
schenden Betriebsbedingungen der Maschinen und 
Geräte durchgeführt. Alle weiteren Lärmeinwirkun
gen, die ebenfalls während des üblichen Arbeitsab
laufes von außen zusätzlich einwirken, dürfen wäh
rend der Messungen nicht ausgeschaltet werden.

Auch die räumlichen Gegebenheiten, wie etwa die 
Maschinenaufstellung, müssen der in der Regel 
herrschenden Anordnung entsprechen. Irgendwelche 
Korrekturen der Meßergebnisse wegen des »Raum
schallpegels« durch Lärmeinflüsse von außen oder 
durch die Halligkeit des Raumes, sind bei den Im
missionsmessungen überflüssig. In diesem Punkt 
unterscheiden sich diese Messungen deutlich von 
den Meßverfahren zur Ermittlung der Geräuschemis
sion von Maschinen.

Grundsätzlich die gleichen Meßverfahren sind bei der 
Ermittlung von Lärmbereichen nach der Unfallverhü
tungsvorschrift »Lärm« anzuwenden, da es sich hier 
auch um die Ermittlung von Geräuschimmissionen 
handelt. Auch bei der Durchführung dieser Messun
gen ist auf eine repräsentative Aussage Wert zu le
gen. Sind alle Betriebsteile schallmeßtechnisch un
tersucht worden und wurden die Lärmbereiche fest
gelegt, so bietet es sich an, das vorhandene Zahlen
material zur Aufstellung einer Lärmtopographie zu 
nutzen. Derartige Aufstellungen mit eingezeichneten 
Linien gleicher Schallpegel sind übersichtlich und 
vermitteln ein außerordentlich informatives Bild der 
Lärmausbreitung und -Verteilung in Betriebsräumen. 
Die Ergebnisse vergleichender Schallmessungen 
vor und nach der Durchführung von Schallminde
rungsmaßnahmen werden durch die Erstellung der
artiger Lärmtopographien durchsichtiger.

Im Rahmen dieses Referates ist ein Hinweis auf das 
Normblatt DIN 45 645 »Einheitliche Ermittlung des 
Beurteilungspegels für Geräuschimmissionen« un
erläßlich. Es soll auf alle Geräusche, unabhängig von 
ihrer Art und Entstehung, angewendet werden und 
macht ihre Wirkung auf den Menschen näherungs
weise miteinander vergleichbar. Im Gegensatz zur 
VDI-Richtlinie 2058 wird das Taktmaximalpegelver
fahren nur noch als Näherungsverfahren bei der Fest
stellung von Impulsgeräuschen anerkannt, obwohl es 
als Meßgröße zur Berücksichtigung der Impulshaltig- 
keit von Geräuschen L a f t  aufgeführt wird.

Als Beurteilungszeit für Geräuschimmissionen am 
Arbeitsplatz wird die Dauer einer achtstündigen Ar
beitsschicht beibehalten.

Ein anderes Problem stellt sich bei den Schallmes
sungen, die beispielsweise bei der Prüfung techni
scher Arbeitsmittel durch die Fachausschüsse erfor
derlich werden. Diese Messungen dienen der Erfas
sung der Geräuschemission einer Maschine oder 
eines Gerätes. Die dort anzuwendenden Meßverfah
ren sind in der Norm DIN 45 635 Teil 1 beschrieben. 
Dieser Teil 1 ist als Rahmenmeßvorschrift anzusehen, 
nach der die Geräuschmessung an Maschinen — im 
einzelnen die Luftschallmessung nach dem Hüllflä- 
chenverfahren — zu erfolgen hat. Die Aufgabenstel
lung bei den Geräuschemissionsmessungen ist eine 
grundsätzlich andere als bei den Immissionsmessun
gen.

Geräuschmessungen an Maschinen dienen vor allem 
der Feststellung, ob eine Maschine bezüglich der 
Geräuschemission bestimmte Forderungen erfüllt. 
Die ermittelten Kennwerte können zum Vergleich

35



ähnlicher Maschinen, zum Vergleich verschiedener 
Maschinen, zum Abschätzen der Geräuschimmission 
in einiger Entfernung der Maschine und zur Planung 
von Lärmminderungsmaßnahmen herangezogen wer
den.
An Meßgeräten nennt die Norm Präzisions-Schall
pegelmesser und Präzisions-Impulsschallpegelmes
ser nach DIN 45 633 Bl. 1 und 2. Falls zusätzlich An
gaben über die Frequenzzusammensetzung benötigt 
werden, sollen zur Frequenzanalyse Oktavfilter nach 
DIN 45 651 oder Terzfilter nach DIN 45 652 benutzt 
werden. Frequenzanalysen gestatten bekanntlich u. a. 
Aussagen über Einzelerreger innerhalb der Gesamt
maschine und sind daher bei der Planung von Lärm
minderungsmaßnahmen konstruktiver oder baulicher 
Art unerläßlich.

Das in der Norm beschriebene Meßverfahren gilt für 
freie Schallausbreitung (reflektionsfreier Raum mit 
absorbierendem oder reflektierendem Boden). Der
artige Räume können naturgemäß nur für kleine bis 
mittlere Maschinen bereitgestellt werden. Bei großen 
Maschinen müssen demzufolge Korrekturen der Meß
ergebnisse vorgenommen werden, sofern die Mes
sungen in üblichen Maschinen- oder Betriebsräumen 
durchgeführt werden. Allerdings dürfen derartige 
Korrekturen nur in bestimmten Grenzen vorgenom
men werden. Über dieses zusätzliche Problem, mit 
dem auch w ir im Bereich Druck und Papierverarbei
tung konfrontiert wurden, soll am Schluß dieses Re
ferates in anderem Zusammenhang gesprochen wer
den.

Vor der Messung ist genau festzulegen, welche Ein
richtungen zu der zu untersuchenden Maschine 
(Meßgegenstand) gehören. Ist es beispielsweise für 
den einwandfreien Betrieb der Maschine erforderlich, 
daß je nach Bedarf zeitweise ein Verdichter zuge
schaltet wird, so gehört dieses Teilaggregat zum 
Meßgegenstand. Anders verhält es sich beispiels
weise bei Einrichtungen, die der Be- und Entlüftung 
des Betriebsraumes dienen, aber nicht wegen der 
zu untersuchenden Maschine betrieben werden. Bei 
Rollenrotations-Tiefdruckmaschinen, die aus Grün
den des Explosionsschutzes nur mit Be- und Entlüf
tungsanlagen gefahren werden dürfen, gehören diese 
zum Meßgegenstand.

Besonders wichtig ist eine genaue Abgrenzung, 
wenn das Geräusch einer einzelnen Baugruppe einer 
Anlage gemessen werden soll. Dabei muß darauf 
geachtet werden, daß jedes Geräusch an den Meß
punkten, das nicht von der zu untersuchenden Ma
schine bzw. der zu untersuchenden Baugruppe er
zeugt und abgestrahlt wird, als Fremdgeräusch gilt. 
Überwiegen derartige Fremdgeräusche, so ist eine 
Messung nicht sinnvoll, da die Ergebnisse nicht aus
sagekräftig sind.

Ein weiterer Parameter innerhalb der bei der Lärm
messung zu beachtenden Einflußgrößen ist der Be
triebszustand des Meßgegenstandes. Während bei 
den Immissionsmessungen der übliche Betriebszu
stand eingestellt wird, sind bei den Emissionsmes
sungen definierte Verhältnisse erforderlich. Gerade 
diese Messungen erfordern einen hohen Grad an Re

produzierbarkeit, um unter örtlich und zeitlich ver
schiedenen Gegebenheiten vergleichbare Meßergeb
nisse zu erhalten. In vielen Fällen wird die Geräusch
emission nicht nur von der Maschinenleistung, son
dern insbesondere bei Verarbeitungsmaschinen vom 
verarbeiteten Produkt, allgemein also vom Werk
stück, abhängen.

Daneben ist der Einfluß des Werkzeuges auf die Ge
räuschentwicklung nicht unberücksichtigt zu lassen. 
Die Liste der möglichen Parameter ließe sich weiter
führen. Selbst wenn man nur die genannten Größen 
betrachtet, so läßt sich auch eine gegenseitige Ab
hängigkeit untereinander erkennen. Einerseits ist die 
Maschinenleistung vom eingesetzten Werkzeug und 
dies andererseits vom verarbeiteten Werkstück ab
hängig. Es ist also nicht praxisnah zu fordern, daß 
im allgemeinen unter Vollast gefahren werden solle, 
ohne Werkstück oder Werkzeug näher zu definieren. 
Dem Normentwurf DIN 45 635 Teil 27 für Druck- und 
Papierverarbeitungsmaschinen sind Anhänge ange
fügt worden. Diese Anhänge legen für die verschie
denen Maschinengruppen des Bereiches Druck und 
Papierverarbeitung die Bedingungen fest, unter de
nen gemessen wird. Teilweise, bedingt durch die 
Vielfalt der Maschinen in unserem Aufgabengebiet, 
sind die Festlegungen recht detailliert.

Sind nun diese Festlegungen getroffen, bleibt die 
Aufstellung der Maschine zu klären. Grundsätzlich 
soll die Maschine dem praktischen Betrieb entspre
chend aufgestellt sein. Ist dieses nicht bekannt oder 
bestehen verschiedene Möglichkeiten der Aufstel
lung, so sind besondere im Meßbericht anzugeben
de Vereinbarungen zu treffen.

Vor der eigentlichen Messung sind die Meßfläche, 
der Meßabstand und die Lage und Anzahl der Meß
punkte festzulegen. Die Meßfläche ist die die Ma
schine in einer einfachen geometrischen Form (Qua
der) im Meßabstand (1 m) einhüllende Fläche, auf 
der die Meßpunkte angeordnet sind. Wird zusätzlich 
an Arbeitsplätzen gemessen, so ist dies im Meß
bericht anzugeben. Genaue Erläuterungen gibt die 
schon zitierte Norm 45 635 Teil I, so daß auf Einzel
heiten in diesem Rahmen verzichtet werden kann.

Gemessen wird mit Präzisions-Schallpegelmessern 
in der Stellung »LANGSAM« (slow) bei der Erfas
sung stationärer Geräusche. In diesem Zusammen
hang wird nochmals auf den Unterschied zu den 
Meßverfahren zur Ermittlung der Geräuschimmissio
nen hingewiesen. Für die oft noch vorhandenen klei
nen Pegelschwankungen kleiner als 5 dB(A) kann 
der M ittelwert unmittelbar als arithmetischer M ittel
wert der Anzeige abgelesen werden. Impulshaltige 
Geräusche werden mit dem Impuls-Schallpegelmes
ser gemessen. Es wird empfohlen, impulshaltige Ge
räusche und Geräusche mit zeitlich schwankendem 
Pegel sowohl in Stellung »IMPULS« als auch in Stel
lung »LANGSAM« zu messen. Treten Unterschiede 
von mehr als 5 dB(A) zwischen den beiden Anzeige
arten an einem Meßpunkt auf, so ist das Geräusch 
als impulshaltig zu betrachten und entsprechend zu 
verfahren. Der Vollständigkeit halber soll darauf auf
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merksam gemacht werden, daß angestrebt wird, den 
für die Impulshaltigkeit relevanten Unterschied der 
Anzeigearten von 5 auf 3 dB(A) zu senken.

Die gewonnenen Meßergebnisse werden anschlie
ßend nach dem vorgeschriebenen Rechenverfahren 
ausgewertet. Dazu gehören die Berechnung des 
Meßflächenschalldruckpegels unter Berücksichtigung 
des Raumeinflusses und des Fremdgeräusches und 
die Berechnung des Schalleistungspegels. Zusätzlich 
kommt als Geräuschkennwert der A-Schalldruckpegel 
an maschinengebundenen Arbeitsplätzen in Frage. Mit 
diesen Kennwerten ist nun ein Vergleich von Maschi
nen hinsichtlich der Geräuschemission möglich.

Abschließend sollen noch einige Probleme aufgezeigt 
werden, die an Druck- und Papierverarbeitungsma
schinen unter Anwendung des Hüllflächenverfahrens 
auftauchten. Sie stehen stellvertretend für gleiche 
Probleme bei der Messung an anderen Maschinen.

Als Beispiel soll zunächst eine Wellpappenerzeu
gungsanlage genannt werden. Zur Erläuterung wird 
eine kurze Funktionsbeschreibung gegeben: Entspre
chend dem Aufbau der Wellpappe laufen von ver
schiedenen Abrollungen Papierbahnen in die Ma
schine. Die Prägung der Welle erfolgt mit Hilfe von 
Riffelwalzen; es schließt sich das Aufbringen der 
Decke an, dann wird die Bahn über Längs- und Quer
schneider in Zuschnitte zur Herstellung von Verpak- 
kungsmaterialien geschnitten. Zwischen Kaschier
werk und Schneidwerk ist eine sogenannte Brücke 
angeordnet, auf der die Wellpappe nachtrocknet; 
außerdem ist diese Brücke als Puffer bei Störungen 
entweder der erzeugenden oder der verarbeitenden 
Seite gedacht. Moderne Wellpappenmaschinen laufen 
kurzfristig bis zu 200 m/min. Um nur die ständigen 
Arbeitsplätze an einer derartigen bis zu 100 m lan
gen Maschine durchzumessen, benötigt man ca. 1 
Stunde. Der Betrieb mit Vollast oder 80 % der Vollast 
ist aber höchstens in der Größenordnung von Minu
ten möglich. In solchen Fällen — wenn der Betriebs
zustand nicht über einen längeren Zeitraum statio
när ist — müssen die Geräuschemissionen gespei
chert werden. In unserem Hause wird schon seit Jah
ren dazu ein hochwertiges Tonbandgerät benutzt, das

vom Hersteller besonders für diese Zwecke einge
richtet wurde. Großer Wert ist auf einen sauberen 
Frequenzverlauf zu legen. Dieses Verfahren ermög
licht eine Schallaufnahme und -Speicherung in kür
zester Zeit. Die eigentliche Auswertung geschieht 
dann nicht mehr vor Ort, sondern am ortsfesten 
Schallmeßgerät, das gegebenenfalls durch Filter, 
Klassiergerät und Pegelschreiber ergänzt wird. Das 
Verfahren eignet sich selbstverständlich für statio
näre und instationäre Pegelverläufe. Bei stationärem 
Verlauf zeitigt es die größte Zeitersparnis.

Eine weitere Schwierigkeit tauchte bei der schall
meßtechnischen Untersuchung großer Druck- und 
Papierverarbeitungsmaschinen auf. Derartige Maschi
nen werden in der Regel in Betriebsräumen stehen, 
in denen die Raumrückwirkungen so groß sind, daß 
nach den in DIN 45 635 Teil I beschriebenen Krite
rien keine brauchbaren Meßergebnisse zu erzielen 
sind. In den Teil 27 wurden daher zwei Verfahren auf
grund der Meßerfahrungen aufgenommen, die kurz 
erwähnt werden sollten. Beim ersten Verfahren wird 
die Raumkorrektur mittels der äquivalenten Schall
absorptionsfläche ermittelt, beim zweiten Verfahren 
mittels Vergleichsschallquelle. Gerade das zweite 
Verfahren bietet sich bei großen Maschinen zu
nächst an. Der Erfolg der Anwendung ist aber stark 
abhängig vom Maschinenaufbau, denn die Ver
gleichsschallquelle ist in den meisten Fällen gegen
über den Schallerzeugern innerhalb der zu untersu
chenden Maschine als Punktschallquelle anzusehen 
und unterliegt damit in vieler Hinsicht ande
ren Gesetzmäßigkeiten. Unsere Erfahrungen mit die
sem Verfahren der Raumkorrektur über eine Ver
gleichsschallquelle sind noch nicht abgeschlossen.

Zuammenfassend ist festzustellen, daß es den prak
tischen Erfahrungen entspricht, mit einfach zu bedie
nenden aber genauen Geräten die Schallereignisse 
vor Ort zu erfassen und mit stationären Geräten aus
zuwerten. Dies g ilt sowohl für die Erfassung von Ge
räuschimmissionen als auch für die der Geräusch
emissionen. Eine Vereinfachung des bestehenden 
Regelwerkes, das bei Schallmessungen beachtet 
werden muß, erscheint aus praxisbezogenen Grün
den sinnvoll.
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Erfahrungen über Vorsorgeuntersuchungen 
mit mobilen Einrichtungen

Dr.jur. Richard P ittroff

ln der Februar-Ausgabe 1976 der Zeitschrift »Die Be
rufsgenossenschaft« hat Herr Professor Dr. Dräsche, 
der Leiter des Instituts für Arbeitsmedizin der Uni
versität des Saarlandes, über Erfahrungen mit einem 
arbeitsmedizinischen Mehrzweckfahrzeug berichtet. 
Dieses, vom Landesamt für Umweltschutz in Karls
ruhe zur Verfügung gestellte Fahrzeug, war im Saar
land in zwei Betrieben der metallverarbeitenden In
dustrie eingesetzt. Dräsche kommt zu dem Ergebnis, 
daß man mit Hilfe einer mobilen Einheit noch zahl
reiche Gefahrenpunkte in der Industrie abdecken 
sollte. Man könne damit die arbeitsmedizinische Be
treuung insbesondere in Klein- und Mittelbetrieben 
sicherstellen. Das ist — wie auch ich meine — außer
halb der industriellen Ballungsräume wichtig. Dabei 
sprächen -  nach Dräsche — auch faßbare Kosten
Nutzen-Analysen zugunsten des Einsatzes mobiler 
Einrichtungen. Dräsche weist abschließend darauf 
hin, daß ein schwerwiegendes nachteiliges Problem 
die Gewinnung geeigneter Mitarbeiter für einen weit
gehend ambulanten Beruf sei, ein Beruf, der oft über 
mehrere Wochen Abwesenheit von Wohnort und Fa
milie bedingt.

Ohne zunächst näher auf die etwas fragwürdige 
Grundlage der Kosten-Nutzen-Analyse bei Dräsche 
einzugehen, möchte ich mich im wesentlichen mit 
diesen Ergebnissen einverstanden erklären. Wir ha
ben allerdings keine eigenen Erfahrungen mit soge
nannten Mehrzweckfahrzeugen, wie sie bekanntlich
u. a. in Schweden im Einsatz sind. Doch kann ich 
Ihnen zu diesem Thema folgendes sagen:

Mit der 3. BKVO vom 16. 12. 1936, die am 1. 4. 1937 
in Kraft getreten ist, wurde die Entschädigungspflicht 
für Silikose und Siliko-Tbc auf alle Betriebe, Tätig
keiten und Einrichtungen ausgedehnt, die der Unfall
versicherung unterlagen. Zuvor waren nur die Be
triebe der Sandsteingewinnung, -bearbeitung und 
-Verarbeitung, Metallschleifereien, Prozellanbetriebe 
und Betriebe des Bergbaues betroffen. Damit konnte 
§18 der alten VBG 1 »Allgemeine Vorschriften« vom
1. 4. 1934 volle Wirksamkeit entfalten, denn nun muß

te jeder Unternehmer, in dessen Betrieb die Gefahr 
bestand, daß bestimmte Tätigkeiten zu Berufskrank
heiten führen könnten, arbeitsmedizinische Vorsorge
untersuchungen durchführen lassen. Das galt zu
nächst zwar nur für die neueingestellten Arbeitneh
mer. Ungeeignete Personen waren von derart ge
fährlichen Tätigkeiten auszuschließen. Zudem konnte 
jedoch die jeweils zuständige Berufsgenossenschaft 
bestimmen, welcher approbierte Arzt solche Unter
suchungen im konkreten Falle durchzuführen hatte, 
sie war darüber hinaus auch ermächtigt, die W ieder
holung der ärztlichen Untersuchung in regelmäßigen 
Abständen zu verlangen.

Man muß sich diese Situation vor Augen halten! Es 
galt ja zunächst, den Bestand der in den silikose
gefährlichen Gewerbszweigen beschäftigten Arbeit
nehmer zu ermitteln, um festzustellen, wer für staub
gefährliche Arbeiten gesundheitlich nicht geeignet 
war. Der Versuch, die betroffenen Belegschaften 
durch Fachärzte klinisch und röntgenologisch unter
suchen zu lassen, hätte Jahre, vielleicht Jahrzehnte 
beansprucht und wäre angesichts des relativ gerin
gen Prozentsatzes ungeeigneter Personen mit hohen 
Kosten verbunden gewesen. Die gefährdeten Ver
sicherten hätten zudem oftmals lange Anfahrten zur 
nächstgelegenen Untersuchungsstelle zurücklegen 
müssen. Der Arbeits- und Verdienstausfall wäre von 
den Betrieben vielfach kaum zu verkraften gewesen.

Als Retter in der Not trat einer der führenden Ver
treter der deutschen Röntgenologie, Professor Dr. 
Robert Janker, auf. Er selbst war ursprünglich damit 
betraut gewesen, mit herkömmlichen Röntgenaufnah
men und den üblichen klinischen Methoden Unter
suchungen über die Tauglichkeit silikosegefährdeter 
Arbeitnehmer durchzuführen. Dabei hatte er die Er
fahrung gemacht, daß die Röntgenuntersuchung für 
sich allein geeignet war, etwa 10%  der Untersuch
ten als Erkrankte oder für silikosegefährdende Arbei
ten Ungeeignete auszusondern, ohne daß es einer 
klinischen Untersuchung bedurfte. Janker hat diese 
Erkenntnis aber nicht isoliert gewonnen. Er hat auch 
in zehnjähriger Arbeit eine Methode der Leucht
schirmphotographie entwickelt, die den Vorzug der
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Einfachheit, der B illigkeit und der Schnelligkeit hatte. 
Das Röntgenbild der Lunge wurde von ihm nämlich 
über einen 36 mal 36 cm großen Leuchtschirm auf 
eine 9 mal 9 cm große photographische Schicht auf
genommen. Durch Verwendung von Filmbändern und 
weitgehende Automatisierung der Arbeitsvorgänge 
war es auf diese Weise schon in den letzten beiden 
Jahren vor dem 2. Weltkrieg möglich, an einem Tage 
viele Hunderte von Personen röntgenologisch zu er
fassen. Lassen Sie mich Janker im folgenden wörtlich 
zitieren:

»Es lag nahe, für die Berufsgenossenschaft ne
ben den Großaufnahmen auch derartige Leucht
schirmbilder anzufertigen und durch den Ver
gleich deren Brauchbarkeit auch zur Silikose
Erkennung zu prüfen. Dabei zeigte sich, daß 
diese Methode zur Erfüllung der röntgenologi
schen Aufgabe der dritten Berufskrankheiten
verordnung sehr gut geeignet war.

Für die Erfassung Silikose-Erkrankter und S ili
kose-Verdächtiger war es natürlich sehr zeitrau
bend und sehr kostspielig, die Versicherten ein
zeln oder — wie sich das schon bei uns einge
bürgert hatte -  in Omnibussen in Gruppen von 
35 Mann zur Untersuchung in mein Institut zu 
bringen. Es ergab sich deshalb der weitere 
Wunsch, diese Schirmbilduntersuchung an Ort 
und Stelle in den Betrieben selbst vorzunehmen; 
damit war der Weg vorgezeichnet: Ich gab 
bei der Firma Miesen, Bonn, einen Omnibus für 
Röntgenreihenuntersuchungen in Auftrag.

Meine Sorgen um die Bezahlung des Wagens 
waren überflüssig; denn er war noch nicht fer
tig, als die Ziegelei-Berufsgenossenschaft (Di
rektor Dr. Heyroth, Verwaltungsdirektor Gregor) 
sich schon bereit erklärt hatten, ihn zu überneh
men.

Zur Festlegung des günstigsten Aufbaus wurde 
im Garten meines Instituts aus Latten die äußere 
Form und eine günstig erscheinende Inneneintei
lung des Wagens aufgebaut, und wer im Insti
tut Beine hatte, marschierte immer wieder durch 
diese Modellanordnung, bis jeder Schritt auspro
biert war und jeder Handgriff der Untersuchung 
>saß<. Dadurch kam es, daß w ir schon damals 
die meines Erachtens ideale Einteilung fanden.«

Dieser Omnibus wurde 1938 in den Dienst gestellt. 
Die Besatzung des Röntgenwagens bestand aus 
einer MTA, einer Helferin und einem Fahrer. Bei den 
ersten 150 000 Aufnahmen fuhr Professor Janker 
mit, um Erfahrungen an Ort und Stelle zu sammeln 
und um die Untersuchungen sowie deren Auswertung 
für alle Zukunft festzulegen.

Bereits 1940 hat die damalige Ziegelei-Berufsgenos
senschaft nach nur eineinhalbjähriger Erfahrung über 
die hauptsächlichsten Vorteile des Röntgenwagenein
satzes folgendes berichtet:

»1. Die Reihenuntersuchungen können in großer 
Zahl und in kurzer Zeit im Betriebe selbst durch

geführt werden. Hierdurch wird den Betrieben 
ein erheblicher Produktionsausfall und den Ver
sicherten die oft umständliche Fahrt zur nächsten 
Untersuchungsstelle erspart, außerdem fallen 
Fahrkosten und Lohnausfall gänzlich fort.

2. Es ist ein leichtes, erforderlichenfalls alle, auch 
die abgelegensten Betriebe zu erfassen.

3. Das neue Verfahren ist wesentlich billiger, 
fallen doch etwa 90 v. H. der früher notwendig 
gewesenen klinischen Untersuchungen teilweise 
mit den normalen Röntgenaufnahmen weg. Hier
bei ist besonders zu bedenken, daß jede Normal
röntgenaufnahme und klinische Untersuchung 
ein Mehrfaches des Leuchtschirmbildes kostet»

4. Durch das billig und schnell arbeitende Ver
fahren ist es möglich geworden, Betriebsreihen
untersuchungen im früher nie geahnten Maße an 
Ort und Stelle durchzuführen. Hiermit ist die 
Möglichkeit gegeben, der Entstehung bzw. Ver
schlimmerung von Silikosen und Siliko-Tuberku- 
losen weit mehr vorzubeugen als bisher.

5. Einfache Aufbewahrung und Registrierung der 
Aufnahmen. Es lassen sich mit Leichtigkeit in 
einem Schrank über 100 000 Filme unterbringen. 
Dazu kommt als weiterer Vorzug der geringe 
Film- und Rohsilberverbrauch.«

Bleibt zu diesem historischen Rückblick noch anzu
merken, daß der erste Röntgenwagen während des 
ganzen 2. Weltkrieges im Einsatz gewesen ist. Erst 
im Kampf um Berlin ging er verloren; er wurde wahr
scheinlich eine Kriegsbeute der Russen und zweck
entfremdet, denn es gelang später nach dem Kriege, 
aus einem Tümpel eine alte Kamera zu bergen, die 
zuvor im Röntgenwagen eingesetzt war und weit 
über 200 000 Aufnahmen gemacht hatte. Über diese 
Kamera wird noch etwas zu berichten sein.

1. Seit 1949, nachdem der 2. Röntgenwagen unserer 
Berufsgenossenschaft in Dienst gestellt war, bis 1975 
wurde die imponierende Zahl von 829 874 Reihen
untersuchungen vorgenommen. Bei einer Anzahl von 
durchschnittlich 90 000 silikosegefährdeten Versi
cherten unserer Berufsgenossenschaft bedeutet das, 
daß alle Versicherten in den vergangenen 27 Jahren 
mindestens neunmal nachuntersucht, also alle 3 Jah
re regelmäßig auf ihre Tauglichkeit für silikosege
fährliche Arbeiten kontrolliert wurden. Dabei wird der 
Röntgenwagen prinzipiell nur bei Nachuntersuchun
gen eingesetzt, während die Erst- oder Einstellungs
untersuchungen von den dazu ermächtigten örtlichen 
Untersuchungsstellen -  in der Regel niedergelasse
ne Fachärzte für Innere Medizin oder Lungenkrank
heiten -  durchgeführt werden. Seit dem Inkrafttre
ten der Verordnung zum Schutze gegen Staublun
generkrankungen in der keramischen Industrie am
1. 10. 1951 -  die Staubschutz-VO ist jetzt von der 
VO über gefährliche Arbeitsstoffe abgelöst -  wurde 
es notwendig, in vermehrtem Umfang auch Großauf
nahmen anzufertigen. Dank dem Genie von Profes

39



sor Janker wurde auch dieses Problem technisch ein
wandfrei gelöst. Unser Röntgenwagen hat von 1951 
bis 1975 82 188 Großaufnahmen geschossen, davon 
allein in einem Jahr über 10 000 im Saarland nach 
dessen Wiedereingliederung in die Bundesrepublik; 
es war dort erforderlich, in einer Großaktion den 
noch nicht erfaßten Bestand silikosegefährdeter Ar
beiter aufzunehmen. Die Lebensdauer unserer Rönt
genfahrzeuge war optimal; der 2. Röntgenwagen war 
von 1949 bis 1958, der 3. Röntgenwagen von 1958 
bis 1968 und unser 4. Röntgenwagen ist seit 1968 im 
Dienst.

2. Sie werden fragen, wie das mit der Auswertung 
der gefertigten Röntgenaufnahmen ist und welche 
Ergebnisse damit für die arbeitsmedizinische Betreu
ung der Versicherten erzielt wurden.

Von Anfang an wurde das belichtete Filmmaterial an 
eine Zentralsteile — und das war bis 1972 einschl. 
das Institut Janker in Bonn -  gesandt. (Seit die
ser Zeit ist die Hessische Schirmbildstelle mit dieser 
Aufgabe befaßt). Dort wurde das Filmmaterial ent
wickelt und die Auswertung konnte beginnen. Der be
fundende Arzt rollte in einem dafür eigens geschaffe
nen Betrachtungsgerät mit Vergrößerungslupe Bild 
für Bild weiter und diktierte dabei den verschlüssel
ten Befund, der sodann an die Berufsgenossenschaft 
weitergeleitet wurde. Die Befunde wurden nach fo l
gendem Schema sortiert:

ohne Besonderheit, belanglose Befunde, Nachunter
suchung erforderlich.

Besonders eilige Nachuntersuchungsbefunde -  z. 
Beispiel: Verdacht auf offene Tb — wurden per Eil
boten an die Berufsgenossenschaft gesandt. Das ge
samte übrige Paket stand uns spätestens 3 Wochen 
nach Fertigung der Aufnahmen zur Verfügung. Sie 
erinnern sich an die Zahl von 829 874 Reihenunter
suchungen von 1949 bis 1975. In nur 65 395 Fällen, 
d. h. in 7,88 %, wurde eine Kontrolluntersuchung er
forderlich, mit der dann der örtlich nächstsitzende 
Facharzt betraut wurde, der neben einer Röntgen
großaufnahme auch eine klinische Untersuchung vor
nehmen mußte.

Um Mißverständnisse zu vermeiden, muß noch er
wähnt werden, daß in allen Fällen, in denen von der 
Norm abweichende Befunde aus dem Schirmbild her
auszulesen waren, bei der nächsten Reihenunter
suchung nur mit Großaufnahme 35,6X35,6 gearbei
tet wurde. Desgleichen wurde und werden Befund
abweichungen von Reihen- zu Reihenuntersuchung 
sorgfältig in unserer Abteilung Gesundheitsdienst 
registriert, neuerdings mit Hilfe der EDV und in allen 
Zweifelsfällen ärztlicher Rat, oftmals auch die Ent
scheidung des Staatlichen Gewerbearztes, einge
holt.

Arbeitsmedizinisch besonders bedeutsam ist, daß 
von 1953 bis 1975 auf Grund des § 6 der Staub- 
schutz-VO 1.112 Arbeitsplatzwechsel durchgeführt 
wurden. Diese nicht allein auf Grund von Silikose
befunden, die zwar mit 52 % Hauptveranlasser des 
Arbeitsplatzwechsels gewesen sind, jedoch waren 
z. B. Lungen-Tbc mit 20 %, andere Lungenkrankhei

ten mit 10%  und Herzerkrankungen mit rund 5 %  
Anlaß des Arbeitsplatzwechsels. Mir ist in den nahe
zu 25 Jahren eigener Dienstleistung bei der Berufs
genossenschaft der keramischen und Glas-Industrie 
kein Fall bekannt, in dem unsere Methode versagt 
hätte, d. h. daß im Schirmbild oder in der Großauf
nahme Erkrankungen des Atemtraktes und der 
Lunge übersehen worden wären. Im Gegenteil, vor 
einigen Jahren wurden w ir mit einem Prozeß über
zogen, weil durch unsere Röntgenreihenunter
suchung eine offene Tbc entdeckt worden war, die 
in einer 4 Monate zuvor durchgeführten örtlichen 
Großuntersuchung mit klinischer Exploration nicht 
gefunden worden war, angeblich aber hätte gefunden 
werden können.

3. Es ist natürlich, daß unser auf die Bewältigung 
eines Massenproblems zugeschnittenes Verfahren 
sowohl Gegner als Befürworter hat. Wende und Eg- 
geling von der Dienststelle des Staatlichen Gewerbe
arztes von Niedersachsen haben in der Zeitschrift 
»Arbeitsmedizin-Sozialmedizin-Arbeitshygiene« Heft 
11/70 die durchschnittliche Zahl der jährlichen S ili
koseüberwachte ermittelt. Die Werte liegen zwischen 
19.8 (Tiefbau) und 29.8 (Eisen und Stahl) mit Aus
nahme des Wertes für die keramische und Glas
industrie; er betrug damals 4,9 Meldungen auf 1000 
Überwachte. Wende folgert daraus, daß entweder in 
unserer Industrie ein erheblich geringes Siliokose-Ri- 
siko besteht oder aber daß der Kreis der Überwachten 
wesentlich weiter als bei den anderen Berufsgenos
senschaften gefaßt wurde. Wörtlich wird ausgeführt:

»Für die letztere Vermutung spricht der hohe Anteil 
der Überwachten (29 %) an den Versicherten. Würde 
der Kreis der Silikoseüberwachten innerhalb der 
keramischen Industrie auf % reduziert, so entspräche 
der Anteil der Überwachten an den Versicherten in 
Prozent einem Wert, der dem der anderen Versiche
rungsträger nahekäme.«

Wende hat bei dieser Argumentation übersehen, daß 
die Verordnung über Staublungenerkrankungen in 
der keramischen Industrie arbeitsmedizinische Vor
sorgeuntersuchungen nicht allein auf die tatsächlich 
staubgefährdeten Arbeitsplätze beschränkt, sondern 
den gesamten technischen Betrieb in die Unter
suchungspflicht einbezogen hatte. Hinzu kommt, daß 
unser statistisches Material keine Lücken aufweist, 
weil w ir jeden Überwachungsfall zentral erfassen und 
nicht auf Angaben der Betriebe angewiesen sind. Der 
Haupteinwand gegen unser Verfahren betrifft jedoch 
die Verwendung des Schirmbildes anstelle der 
Großaufnahme und das Fehlen der klinischen Unter
suchung in jedem Einzelfall. Diese Einwände sind 
zwar nicht vollständig von der Hand zu weisen, müs
sen aber angesichts der Erfolge, die w ir durch unser 
Verfahren auf dem Gebiet der Silikosebekämpfung 
erzielt haben, zurücktreten.

Die angezeigten Fälle reiner Silikosen sind von 1372 
im Jahre 1953 in stets abfallender Kurve auf 152 im 
Jahre 1975 zurückgegangen. Erstmals entschädigt 
wurden nach Ziff. 27 a bzw. 34 der Anlage zur BKVO 
1953 833 Fälle,
1975 52 Fälle.



Nach Absprache mit den Staatlichen Gewerbeärzten 
werden w ir daher an unserem Verfahren festhalten, 
solange das durch das Arbeitssicherheitsgesetz an
gestrebte lückenlose Netz der betriebsärztlichen Ver
sorgung aller Unternehmen nicht hergestellt ist. 
Selbst dann kann die Röntgenreihenuntersuchung 
eine wertvolle Hilfestellung leisten, um die Vorzüge 
der Versorgung an Ort und Stelle auch künftig zu 
bewahren. Wir sehen darin folgende, durch nichts 
aufzuwiegende Vorteile:

a) Optimale und einheitliche Aufnahme-Technik, da
mit verbunden

b) die einheitliche ärztliche Beurteilung der so auf
genommenen Röntgenbilder.

Nichts in der Arbeitsmedizin erscheint mir wichtiger, 
als eine Gefährdung dort sicher zu erkennen, wo sie 
vorhanden ist und andererseits dort auszuschließen, 
wo sie einfach nicht besteht. Hier g ilt es, Maßstäbe 
zu entwickeln, wie w ir sie auf unserem Sektor bereits 
seit Jahrzehnten bewährt finden. Einen Menschen 
nach langjähriger Tätigkeit von seinem angestamm
ten Arbeitsplatz zu entfernen, das ist ein so eingrei
fendes soziales Problem, daß man es nicht dem Zu
fall überlassen darf, welche örtliche Untersuchungs
stelle jeweils im Einzelfall tätig geworden ist. Da muß 
schon ein objektiv unangreifbares Urteil gefällt wer
den können, das sich im Vorfeld auf gleichmäßige 
Untersuchungsmethoden stützen kann.

c) Als Berufsgenossenschaft vertreten w ir nicht al
lein die Interessen unserer Versicherten, sondern 
auch die Interessen der Betriebe. Hier spielen natur
gemäß Kostenfaktoren eine hervorragende Rolle. 
Wenn w ir die erforderlichen Untersuchungen im Be
trieb selbst, also in der Nähe der Arbeitsplätze, 
durchführen, dann senken w ir diese Kosten. Der Ar
beitsausfall wird auf ein Minimum zurückgeführt, 
Fahrten zur Untersuchungsstelle entfallen ganz. Die 
erforderlichen Vorbereitungsarbeiten werden teils im 
Betrieb, teils von der Berufsgenossenschaft geleistet, 
so daß die eigentliche Prozedur für den einzelnen 
nur wenige Minuten dauert. Das hat sich hervor
ragend eingespielt und ist mit einem wesentlichen 
psychologischen Effekt für den Versicherten beglei
tet. Er befindet sich nicht im Wartezimmer des Fach
arztes, ist also kein potentiell Kranker, der darauf 
vorbereitet ist, etwas Kritisches über seinen Gesund
heitszustand zu hören. Ich möchte es mir ersparen, 
zu schildern, welche psychologischen Hemmnisse 
und andere Umstände im Einzelfall den Weg zu einer 
räumlich entfernten Untersuchungsstelle erschweren, 
oder zum fröhlichen Betriebsausflug machen.

III.

Die Kostensituation zwingt zu einem Vergleich der 
Kosten-Nutzen-Analyse bei Dräsche mit unserer eige
nen Berechnung. Nach Dräsche werden — seine An
sätze als richtig unterstellt — bei der Untersuchung 
von 5250 Versicherten 447 720,— DM angenommen, 
die ohne Einsatz der mobilen Einrichtung bei ört
lichen Untersuchungsstellen außerhalb des Betriebes

anfallen würden. Demgegenüber stehen die Kosten 
der mobilen Untersuchung, die mit 134 686,50 DM 
angegeben wurden. Außer Betracht bleiben dabei die 
Gehaltskosten der Fahrzeugbesatzung und die ärzt
lichen Gebühren, die bei beiden Untersuchungsfor
men in gleicher Höhe anfallen würden. Volkswirt
schaftliche Einsparung demnach 313 033,50 DM.

Unsere Rechnung sieht wie folgt aus:

Es werden jährlich im Durchschnitt 26 260 Untersu
chungen durchgeführt, davon 20 000 mittels Schirm
bild (7 X 7). Das Schirmbild kostet nach exakter Kal
kulation einschl. ärztlicher Auswertung 10,30 DM 
(8.3.1976). Gesamtkosten der Schirmbilder also 
206 000,- DM. Es bleiben 6260 Großaufnahmen, die 
ebenso exakt kalkuliert sind, mit 21,45 DM. Kosten 
der Großaufnahmen gleich 134 277,- DM. Gesamt
kosten also 340 000,— DM.

Demgegenüber stehen allein die Kosten der örtlichen 
fachärztlichen Untersuchungen nach Leit-Nr. 62 a des 
Abkommens Ärzte/Berufsgenossenschaften in Höhe 
von 75,90 DM (1976), also 26 260 X 75,90 DM =  
1 993 134,- DM. Nun kommt der Verdienstausfall hin
zu, der bis zu 8 Stunden betragen kann, und der Er
satz etwaiger Fahrkosten. Man wird ihn, wie Dräsche, 
im Mittel bei 75,28 DM für Verdienstausfall und 10 ,- 
DM für Reisekosten ansetzen dürfen. Das bedeutet 
bei 26 260 Untersuchungen zusätzliche Kosten von 
rd. 2240 Mio. DM. Die volkswirtschaftliche Ersparnis 
beträgt demnach exakt

Untersuchungskosten 1 993 134,— DM
Nebenkosten +  2 239 452,80 DM

abzüglich Eigenkosten - 340 277,— DM =
3 892 309,80 DM.

Diese Zahlen sprechen für sich. Besser kann man 
m. E. den volkswirtschaftlichen Nutzen des Einsatzes 
mobiler Einrichtungen für arbeitsmedizinische Vor
sorgeuntersuchungen in den Betrieben nicht dartun, 
selbst wenn man davon absieht, daß ärztliche Lei
stungen bei diesem System im Betrieb selbst nicht 
erbracht werden. Daß auch in diesem Falle dennoch 
der Nutzen die Kosten überwiegt, das können wir 
Dräsche glauben.

Wesentlicher als diese wirtschaftlichen Überlegungen 
erscheint mir jedoch die Prüfung der Frage nach der 
arbeitsmedizinischen Effizienz der Einsätze mobiler 
Einheiten im Betrieb, das sei nochmals betont!

IV.

Die guten Erfahrungen mit dem Röntgenzug haben 
uns veranlaßt, einem weiteren Massenproblem mit 
dem Mittel einer mobilen Einrichtung zu begegnen: 
Dem Lärm am Arbeitsplatz und der Untersuchung 
lärmgefährdeter oder lärmgeschädigter Versicher
ter.

Sie wissen, daß die Unfallverhütungsvorschrift 
»Lärm« alle Unternehmer verpflichtet, bei Einstellun
gen in Lärmbereiche eine Erstuntersuchung zu ver
anlassen; die erste Nachuntersuchung hat dann nach
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einem Jahr und später alle drei Jahre zu folgen. 
Auch hier muß binnen drei Jahren seit dem Inkraft
treten der UVV »Lärm« am 1.12.1974, also bis 30.11. 
1977, eine Bestandsaufnahme durchgeführt werden, 
die mit den herkömmlichen Methoden nicht oder nur 
unzulänglich bewältigt werden könnte. Bei einer an
genommenen Zahl von mindestens 60 000 lärmbelä
stigten Arbeitnehmern in unserer Industrie erschien 
daher die Beschaffung eines Audiomobils geboten, 
um die Bestandsaufnahme durchzuführen und in 
einem Rhythmus von jeweils drei Jahren den Forde
rungen der UVV »Lärm« Genüge zu leisten. Das Au- 
diomobil können Sie draußen vor der Tür besichtigen 
und erproben. Wir haben uns sowohl die Erfahrun
gen der Süddeutschen Eisen- und Stahl-Berufs
genossenschaft, als auch die der Österreichischen 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt und der 
Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt zunutze 
gemacht und sind dabei einen Mittelweg gegangen, 
der uns optimal erscheint. Seit Oktober 1975 ist die
ses Audiomobil im Einsatz. Es wurden vom 1.10.
1975 bis 31.8. 1976 bei 6030 Probanden Audio- 
gramme gefertigt und zentral bei der Berufsgenos
senschaft erfaßt. Die audiometrischen Daten wurden 
in den Computer eingespeichert und dort automa
tisch mit einer Schablone verglichen. Dabei ergab 
sich, daß in 1710 Fällen, das sind 28,4 %, Abweichun
gen von der Norm zu verzeichnen waren.

Nach dem Urteil des Beratenden Arztes waren von 
diesen 1710 Probanden 871 =  50,9 % geeignet, d. h. 
es bestanden keine Bedenken, sie an ihrem bisheri
gen Arbeitsplatz weiter einzusetzen; in 420 Fällen 
wurde eine verkürzte Nachuntersuchungsfrist vorge
schlagen, 355 Versicherte =  20,8 % mußten sich 
einer Ergänzungsuntersuchung unterziehen und nur 
in 64 Fällen =  3,7 % wurde eine BK-Anzeige er
stattet.

Wir haben genügend Vergleichsmaterial, das uns zur 
Behauptung berechtigt, daß diese Ergebnisse durch
aus günstig sind. Nachdem w ir nämlich mit unserem 
Audiomobil jährlich maximal 12 000 audiometrische 
Untersuchungen durchführen können, während etwa 
20 000 zur vollständigen Erfassung aller an Lärm
Arbeitsplätzen beschäftigten Versicherten erforder
lich waren, sind w ir den Weg gegangen, daß größere 
Betriebe selbst audiometrieren dürfen, gleichfalls 
aber verpflichtet sind, der Berufsgenossenschaft die 
audiometrischen Daten zur Einspeicherung in den 
Computer zur Verfügung zu stellen.

Es hat sich vielfach gezeigt, daß die betriebseigene 
Audiometrie besonders wegen der Verwendung nicht 
genügend lärm isolierter Räume mit Fehlern behaftet 
ist, die im Audiomobil nicht Vorkommen. Dies ergibt 
sich aus folgenden Zahlen;

In der Zeit vom 1.10. 1975 bis 31. 8. 1976 wurden von 
den selbstaudiometrierenden Betrieben 4282 Unter
suchungen durchgeführt. Davon gingen 1985 oder
42,3 % an den Beratenden Arzt. In 142 Fällen =  
7,5 % wurde eine BK-Anzeige erstattet. Diese Anlauf
schwierigkeiten müssen w ir zwar in Kauf nehmen, 
aber bemüht bleiben, sie so schnell wie möglich aus

zumerzen. Auch hier g ilt nämlich der Satz, daß es 
Unrecht wäre, mit unterschiedlichen Methoden bei 
gleichem Sachverhalt zu unterschiedlichen Ergebnis
sen zu kommen. Auch hier soll die Kostenseite kurz 
angesprochen werden:

Würden die vom Audiomobil durchgeführten Unter
suchungen von ermächtigten Ärzten geleistet, so 
wäre pro Fall eine Gebühr von 20,50 DM nach dem 
Abkommen Ärzte : Berufsgenossenschaften fällig. 
Die audiometrische Untersuchung durch die eigene 
mobile Einrichtung erfordert nach exakter Kostenbe
rechnung einschl. Abschreibung des Fahrzeugs und 
der Geräte 12,30 DM. Die Ersparnis beträgt demnach 
8,20 DM. Bei 6030 audiometrischen Untersuchungen 
durch das Audiomobil sind das im Zeitraum von 11 
Monaten 49 446,— DM.

V.

Ich versuche, aus unseren Erfahrungen mit mobilen 
Einrichtungen einige Folgerungen zu ziehen:

1. Der volkswirtschaftliche Nutzen, mobile Untersu
chungseinheiten in unmittelbarer Nähe des Arbeits
platzes einzusetzen, ist evident. Sie sind nicht etwa 
als Konkurrenz zu Betriebsärzten oder örtlich nieder
gelassenen Ärzten gedacht, sondern sollen die Be
strebungen um eine möglichst ambivalente Betreu
ung der Betriebe und ihrer Versicherten durch spezi
fisch ausgerichtete Maßnahmen sinnvoll ergänzen. 
Auch der ausgebildete Arbeitsmediziner bedarf der 
M ithilfe spezialisierter Institute.

2. Die arbeitsmedizinischen Forderungen des Arbeits
sicherheitsgesetzes sind einstweilen noch auf Betrie
be einer bestimmten Mindestgröße beschränkt. Trotz
dem verlangen die Vorschriften der VO über gefähr
liche Arbeitsstoffe und einschlägige Unfallverhütungs
vorschriften von Betrieben jeglicher Größenordnun
gen die Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen 
zur Überwachung gefährdeter Versicherter. In diesem 
Bereich ist im übergeordneten Interesse weder der 
Röntgenwagen, noch das Audiomobil zu ersetzen.

3. Unsere mobilen Einrichtungen funktionieren sozu
sagen ärztlich ferngesteuert. Das ist in der Tat der 
Kernpunkt einer seit langem anhaltenden Debatte. 
Es fehlen ihnen die unmittelbar eingreifenden Kor
rektive ärztlichen Handelns. Das hat uns schon seit 
über 20 Jahren zur Überlegung veranlaßt, ob w ir 
dem Röntgenwagen nicht etwas Ähnliches wie ein 
Klinomobil folgen lassen sollten. Wir sind davon ab
gekommen, weil uns zweierlei ganz klar wurde:

a) Der Rhythmus von Röntgenreihenuntersuchun
gen stimmt mit dem Zeitaufwand nicht überein, der 
für klinische Untersuchungen nötig wäre;

b) w ir hätten bei allen Bemühungen keinen geeig
neten Arzt gefunden, eine solche Aufgabe ständig 
ambulanter Tätigkeit zu übernehmen.

Hier treffen sich unsere Erfahrungen mit dem von 
Dräsche aufgezeigten Problem. Ich glaube nicht, daß 
sich eine Lösung durch entsprechend hohe finanzielle 
Anreize finden läßt. Das wäre ein ausgesprochener
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Glücksfall, dem man nicht vertrauen dürfte. Erst vor 
kurzer Zeit hat mir der Hauptgeschäftsführer der 
Tiefbau-Berufsgenossenschaft m itgeteilt, daß für 2 
bestellte mobile Untersuchungseinrichtungen nach 
mehrmonatiger Suche noch kein ernsthafter ärztlicher 
Bewerber gefunden werden konnte. Dabei würde 
sich eine solche Einrichtung gerade für ständig wech
selnde Betriebsstellen als Patentrezept anbieten. 
Ähnliches g ilt für andere Betriebe der Bauindustrie.

Selbst unterhalb der ärztlichen Ebene wird es immer 
schwieriger, Kräfte für eine ständig auf Reisen be
findliche mobile Einrichtung zu finden. Durchschnitt
lich jährliche Fahrleistungen von 30 000 km mit oft
mals täglich wechselnden Aufenthalten sind auch 
dann eine Zumutung, wenn die Rückkehr an den Hei
matort am Wochenende möglich gemacht wird. Der 
finanzielle Anreiz ist nur ein unvollkommenes Sur
rogat, das den schnellen Wechsel des Personals in 
der Regel mehr begünstigt, als es der Sache, die 
Kontinuität verlangt, dienlich wäre.

4. Angesichts solcher Erfahrungen und Erkenntnisse 
möchte ich für eine nicht zu ferne Zukunft progno
stizieren, daß die Wirksamkeit mobiler Einrichtungen 
verstärkt werden wird. Das allerdings nicht mehr im 
großflächigen Einsatz, wie w ir ihn heute noch ken
nen. An seine Stelle wird das arbeitsmedizinische 
Zentrum treten, das eine tägliche Rückkehr des

Außendienstes an den Heimatort ermöglicht. Derar
tige Methoden werden bereits im berufsgenossen
schaftlichen arbeitsmedizinischen Zentrum Saarbrük- 
ken praktiziert. Professor Dr. Beckenkamp, der die
ses Zentrum leitet, w ill auf den Einsatz »vor Ort« kei
nesfalls verzichten, sondern alle seine Obliegenhei
ten im Betrieb selbst erfüllen, soweit dies irgend 
möglich ist. Das gut ausgestaltete Zentrum in Saar
brücken ist nur dazu da, zweifelhafte Befunde, die im 
Betrieb erhoben worden sind, abzuklären und weite
ren Entscheidungen zuzuführen. Das ist doch der 
Sinn des Arbeitssicherheitsgesetzes, den Gefahren 
der Entstehung von Arbeitsunfällen und Berufskrank
heiten dort zu begegnen, wo sie entstehen! Aus sol
chem Blickwinkel geht es natürlich nicht mehr um 
Bestandsaufnahmen, Screening Tests oder Suchver- 
fahren, sondern um die sehr konkrete individuelle 
arbeitsmedizinische Beurteilung des Menschen am 
Arbeitsplatz. Eine solche Einstellung zur Sache ist 
jedoch noch lange nicht Allgemeingut geworden. 
Ich meine deswegen, daß w ir auf übergreifende mo
bile Einrichtungen, wie ich sie darzustellen versucht 
habe, noch lange Zeit nicht verzichten können. Es 
bedarf allerdings sorgfältiger Planung, um ein Ne
beneinanderarbeiten zu vermeiden, um eine »Über
protektion der Betriebe« zu vermeiden. Da stehen wir 
noch ganz am Anfang, um weitere Erfahrungen zu 
sammeln.

Diskussion

Schmidt (Metallgesellschaft, Frankfurt)

Wir stellen in zunehmendem Maße mit der Auswei
tung der Vorsorgeuntersuchungen eine Verweige
rung der M itarbeiter fest, sich dieser Vorsorge zu 
unterziehen. Da arbeitet z. B. jemand viele Jahre mit 
Lösemitteln und durch die jetzt aufgenommenen Vor
sorgeuntersuchungen wird ein Leberschaden festge
stellt. Der Betreffende weiß das schon, er kennt viel
leicht auch die Ursache, und er weigert sich jetzt. 
Wir finden keine rechtliche Möglichkeit, ihn zu den 
Vorsorgeuntersuchungen zu schicken und er macht 
geltend, daß er ja  eine freie Arztwahl hätte und durch 
das Grundgesetz geschützt sei.

Dr. Pittroff

Diese bedauerliche Tatsache ist rechtlich nicht zu 
ändern. Es besteht keine Pflicht für die Versicherten, 
sich derartigen Untersuchungen zu unterziehen. Ich 
kann Ihnen nur aus der Erfahrung sagen, daß das bei 
uns äußerst selten ist. Das kommt nur dort vor, wo die 
Untersuchungen sich neu etablieren.

Dr. Rothlauf (Hauptberuflicher Betriebsarzt)

Ich bin seit 17 Jahren hauptamtlich Betriebsarzt in 
einem Großbetrieb und habe als Arbeitsmediziner

Erfahrungen sammeln können, zumal ich die Ermäch
tigung habe, auf all diesen Gebieten für die Berufs
genossenschaft tätig zu sein. Wir haben gute Erfah
rungen gemacht mit dem Einsatz von mobilen Ein
richtungen. Wir haben im Hause Siemens einen eige
nen Schirmbildwagen, der z. Z. in meinem Betrieb 
ist. Wir haben gerade die Untersuchungen abge
schlossen. Die Zusammenarbeit mit diesem Schirm
bildwagen hat sich glänzend bewährt. Wir haben je
desmal eine ganze Reihe von krankhaften Verände
rungen herausgefunden und die Beteiligung der Be
legschaft ist enorm hoch. Wir haben eine Beteili
gung von 90 bis 95 %. Wir haben zum anderen auch 
Erfahrungen gesammelt mit dem Audiomobil unserer 
Berufsgenossenschaft Feinmechanik und Elektrotech
nik. Auch da kann ich über ausgezeichnete Erfah
rungen berichten. Ich selber habe Untersuchungen 
in den letzten Jahren durchgeführt. Ich darf sagen, 
im Gegensatz zu dem, was Herr Dr. Pittroff gesagt 
hat, daß unsere Untersuchungen, mit denen von der 
Berufsgenossenschaft fast nahtlos übereinstimmen. 
Am besten ist es, wenn Betriebsärzte und mobile 
Einrichtungen sich ergänzen.

Dr. Pittroff

Ich möchte ein Mißverständnis ausräumen. Wenn ich 
von Audiometrie in den Betrieben bei uns gesprochen 
habe, dann sind das nicht so gut eingerichtete In
stitutionen, wie das bei Siemens etwa durch den Be
triebsarzt der Fall ist.
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Dr. Schulz

Wir stellen mit wachsendem Entsetzen fest, daß Be
rufsgenossenschaften eigene Maßnahmen verwei
gern. Wo ist, Herr Dr. Pittroff, die Rechtsgrundlage 
für Ihren energischen Einsatz, für Ihre Fahrzeuge, mit 
denen Sie doch mehr oder weniger tätig werden?

Dr. Pittroff

Ich bin sehr erstaunt darüber, daß es Berufsgenos
senschaften geben soll, die derartige Dinge ver
weigern. Die Rechtsgrundlage ist ganz eindeutig in 
der Reichsversicherungsordnung gegeben. Wir sind 
verpflichtet, mit allen geeigneten Mitteln die Entste
hung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu 
verhindern. Uns erscheinen die mobilen Einrichtun
gen, die sie draußen besichtigen können, als beson
ders gut geeignet.

Köhnlein (BG Chemie)

Es stimmt nicht ganz, wie eben gesagt wurde, daß 
sich Arbeitnehmer arbeitsmedizinischen Vorsorge
Untersuchungen entziehen können. Überall dort, wo 
solche Untersuchungen in Arbeitsschutzvorschrif
ten vorgeschrieben sind, sei es in der Verordnung 
übergefährliche Arbeitsstoffe oder in den Unfallver
hütungsvorschriften, wie z. B. in der UVV »Lärm« oder 
in der UVV »Staub«, müssen sich die Beschäftigten 
den arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen 
unterziehen. Das sind Eignungsuntersuchungen, 
Überwachungsuntersuchungen und bei Asbest sogar 
nachfolgende Untersuchungen nach dem Ausschei
den. Eine Weigerung, diese Untersuchung durchfüh
ren zu lassen, kann sogar zur Kündigung führen. 
Diese Maßnahme ist in einer Stellungnahme des Bun
desarbeitsministeriums enthalten. Zum anderen wird 
heute schon in einigen Betrieben festgelegt, daß sich

die Versicherten bei Verdacht auf eine Berufskrank
heit untersuchen lassen müssen. Viele Betriebe gehen 
dazu über, die Leute bei der Einstellung exakt zu 
untersuchen. Das müßte m. E. weiter ausgedehnt 
werden, also nicht nur Lungenfunktionsuntersuchun
gen und Urinuntersuchung.

Haebler

Soweit es in Unfallverhütungsvorschriften festgelegt 
ist, muß sich der Arbeitnehmer einer Untersuchung 
unterziehen, es sei denn, er riskiert die disziplinäre 
Maßnahme, die seitens des Betriebes wegen Nichter
füllung der Unfallverhütungsvorschriften veranlaßt 
werden muß.

Dr. Rothlauf

Eine Ergänzung zu dem zuletzt angeschnittenen Pro
blem der Verpflichtung des Arbeitnehmers, sich ar
beitsmedizinisch untersuchen zu lassen. Ich bin mir 
klar darüber, daß eine rechtliche Grundlage in den 
Unfallverhütungsvorschriften vorhanden ist. Ich per
sönlich halte mehr von einem persönlichen klären
den Gespräch. Auch in meinem Betrieb hat es am 
Anfang Schwierigkeiten gegeben. Es gibt keinen 
mehr, der Schwierigkeiten macht. Sollte einer dabei 
sein, dann räume ich in einem persönlichen Gespräch 
seine Vorurteile aus. Man muß ihm klarmachen, daß 
die Untersuchung zum besten seiner Gesundheit mit 
den modernsten Einrichtungen, die w ir haben, mit 
den modernsten Methoden geschieht. Er wird über 
das Ergebnis aufgeklärt und wenn er w ill, erhält 
sein Hausarzt oder behandelnder Arzt anschließend 
einen Bericht. Wenn Sie einen Betriebsarzt haben, 
bitte sprechen Sie in diesem Sinne mit ihm, er soll 
es genau so machen und Sie werden sehen, es funk
tioniert.
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Lärmschutzaktion in einem Werk 
der Eisen- und Stahlindustrie

Dipl.-Ing. Hartmut Thiemecke

b) arbeitsorganisatorischen
c) persönlichen 
Lärmschutzstandardes,

2. Prognose der zu erwartenden Folgen bei Fortbe
stehen dieses Zustandes,

3. Setzen von Zielen und Vorschlägen von Maßnah
men zur Verbesserung des Lärmschutzstandardes 
sowie Hinweise über Aufwand und Erfolg einer sol
chen Lärmschutzaktion.

A 1 Der »Grobtest«

Im Betrieb wurden durch die Sicherheitsfachkräfte 
und das Lärminstitut die Lärmmessungen vervoll
ständigt. Der Betriebsarzt schloß die audiometrischen 
Überwachungsuntersuchungen ab. Es ergab sich da
nach folgendes Bild.

Über ähnlich alarmierende Werte wurde auch von an
deren 1, 3, 5, 9, 10, 15 berichtet. Durch Beob
achtung und in Test-Befragung wurde ermittelt, daß 
80 Prozent der Belegschaft über Lärmgefährdungen 
und Lärmwirkungen sehr wenig wußte, daß 75 Pro
zent Bereitschaft zum Lärm- bzw. Gehörschutz zeig
ten, 60 Prozent sich in ihrem Wohlbefinden durch

%-Anteil der Belegschaftsmitglieder von (1) mit Lärmschädigungen

Lärm
dB(A)

Blgm.
(1)

Hörverlust
insgesamt

B.K.
angezeigt

B.K.
anerkannt

B.K.
rentenpflichtig

<  85 1610 4% 2% - -

86- 90 1640 8% 4% 0,2 %

91- 95 1400 15% 8% 2% 0,4 %

96-100 350 30% 20% 12% 5%

>100 100 50% 30% 15% 10%

3490 30% 8 % 2 % 1 %

Wir haben in unserem Unternehmen, einem Hütten
werk mit ca. 8000 Beschäftigten, vor kurzem eine 
Lärmschutzaktion durchgeführt. Ich bin gebeten wor
den, Ihnen etwas über die Hintergründe und über die 
Erfahrungen zu berichten.

Die ausschlaggebenden Fakten für die Lärmschutz
aktion waren
1. steigende Zahlen der Lärmerkrankungen sowie der 
damit verbundene Aufwand,
2. überzeugende, arbeitswissenschaftliche Publika
tionen über die gesundheitsschädigende und lei
stungsmindernde Wirkung des Lärms und schließlich

3. waren da die neuen Impulse des Gesetzgebers, 
nämlich die Unfallverhütungsvorschrift »Lärm« und die 
Arbeitsstättenverordnung.

Der Auftrag des Arbeitsdirektors, der selber in einem 
gebildeten ad-hoc-Arbeitskreis mitarbeitete, an 
Sicherheitsingenieur und Betriebsarzt lautete: Not
wendigkeiten und Möglichkeiten zur Verbesserung 
des Lärmschutzes zu untersuchen.

Wir konkretisieren diesen Auftrag in
1. Aufnahme und Beurteilung des bestehenden
a) technischen
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Ergebnisse -  Befragung Lärm 1/1975

o//o

durch Lärm im Wohl
befinden beeinträchtigt 6 0

Mangelhafte Kenntnisse
über Lärm und Lärm-Wirkung 8 0

Bejahung/Bereitschaft
zu persönlichem Gehörschutz 85

Regelmäßige freiwillige
Gehörschutz-Benutzung 6

A 2 Der »Feintest«

Nachdem der »Grobtest« die Notwendigkeit von 
Lärmschutzmaßnahmen unterstrich, sollte eine Fein
analyse aufzeigen, wo die wesentlichen Schwachstel
len in den einzelnen Betrieben lagen. Alle interes
santen Fragen zum persönlichen, organisatorischen 
und technischen Lärmschutzstandard haben w ir in 
einem Prüfkartensystem ausgearbeitet und die ent
sprechenden Daten danach im Betrieb ermittelt.

Lärm beeinträchtigt fühlen, aber nur 6 Prozent den 
bereits damals zur Verfügung stehenden Gehör
schutz benutzten. Ähnliche Ergebnisse sind aus an
deren Publikationen bekannt 13.

Sicherheitstest: Lärm-P-Faktoren

Betrieb: Ja Nein

Sind alle Verantwortlichen 
-  Meister, Betriebsleiter, Einkäufer -  
informiert?

X

Informieren Vorgesetzte ihre 
Mitarbeiter über Lärm-Probleme? X X

Berücksichtigen Konstrukteure 
und Einkäufer Lärm-Probleme? X X

Lassen sich Unternehmensleitung 
über Lärmsituation/Schäden/Kosten 
informieren?

X

Dulden Führungs- und 
Aufsichtskräfte Nicht-Benutzung 
von vorgeschriebenem Gehörschutz?

X

Benutzen Führungs- und 
Aufsichtskräfte im Lärmbereich 
Gehörschutzmittel?

X

Benutzen Arbeiter im Lärm
Bereich Gehörschutzmittel? X

Unterstützt U.-Leitung und Betriebsrat 
Maßnahmen zum Durchsetzen 
des Lärm-/Gehörschutzes?

X

Sicherheitstest: Lärm-O-Faktoren

Betrieb: Ja Nein

Gibt es Regelungen/Anweisungen 
der Unternehmensleitung 
zum Lärm-/Gehörschutz?

X

Sind den »Verantwortlichen« 
Pflichten und Rechte bezüglich 
LärnWGehörschutz bekannt?

X

Ist Information/Schulung/Unter
weisung bezüglich Lärm geregelt? X

Ist die Prüfung des Lärm-Problems 
bei Neu-Planung und Einkauf 
sichergestellt?

X

Gibt es eindeutige Betriebs
anweisungen zur Tragepflicht 
von Gehörschutzmittel?

X

Ist geregelt, wer welche 
Gehörschutzmittel beschafft -  
lagert -  verausgabt?

X

Ist geregelt wie -  durch wen -  
Lärm-Anforderungen kontrolliert 
werden?

X

Sind die Folgen bei Nichtbeachtung 
von Pflichten geregelt/bekannt? X
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Sicherheitstest: Lärm-T-Faktoren

Betrieb: Ja Nein

Sind Lärm-Werte -  dB(A) 
von Arbeitsplätzen bekannt? X X

Sind »Lärm-Erzeuger/Lärm
Quellen« erfaßt? X X

Ist bekannt -  wieviel welche 
Blgm. Lärm-Bereichen/Klassen 
zugeordnet?

X

Sind Lärm-Werten sonstige 
schädliche Einflüsse zugeordnet? X

Gibt es »Lärm-Einrichtungen«, 
die nicht dem technischen 
Lärmstandard entsprechen?

X

Sind »Lärmbereiche« eindeutig 
gekennzeichnet? X

Gibt es Investitionen zur 
Verbesserung der Lärm-Situation? X X

In Anlehnung an ein von T ie tze7) beschriebenes 
Beurteilungssystem wurden die sich aus den Prüf- 
listen ergebenden Werte in Beurteilungsschemen für 
den persönlichen, organisatorischen und technischen 
Lärmschutzstandard übertragen. Es ergaben sich fo l
gende Werte:

Lärm-Beurteilung der Pers.-Faktoren Betrieb . . .

Lärm-Information Lärm-Bewußtsein Lärm-Eignung

sehr gut 1 geregelt, gute 
Kenntnisse

sehr positiv 
(C U  90%)

gute Gesundheits
Altersstruktur

gut 2 geregelt, befrie
digende Kenntnisse

z. T. Bedenken 
(Q >  80%)

Befried. Gesundheit, 
gute Überwachung

mittel 3 Verbesserungsw. z. T. Ablehnung 
(Q ^  60%)

Durchschn. Gesundh. 
und Lärmerkrankung

schlecht 4 unzureichende
Kenntnisse

4 negative Grund
haltung (Q <  50% )

Überdurchschnittlich 
krank und Lärmerkr.

4

sehr
schlecht 5 keine Information, 

keine Kenntnisse
Ablehnung,
Desinteresse 5

ungünst. Pers.-Strukt. 
schlechter Stand, 
krank und Lärmerkr.

13 = 4 + 5 + 4
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Lärm-Beurteilung der Org.-Faktoren Betrieb . . .

Lärm-Integration 
bei Entscheidungen

Lärm-Regelungen
Anweisungen

Lärm-Kontrolle
Überwachung

sehrgut 1 bei allen Entschei
dungen berücksichtigt

ausreichende und 
verständl. Regelungen

systematische 
Überw. (Q >  90% )

gut 2 befriedigendes 
Einbeziehen . . .

Verbesserungen
möglich

befriedigende 
Überw. ( Q ^ 8 0 % )

mittel 3 unterschiedliches 
Berücksichtigen . . .

unvollständig
verbesserungsw.

verbesserungsw. 
Überw. (Q <  70% )

schlecht 4 Anforderungen nur 
teilweise einbezogen

•  4 nicht ausreichend unzureichende 
Überw. (Q £  60% )

sehr
schlecht 5 unklare Verantwort, 

unzur. Berücks.
nicht vorhanden, 
nicht bekannt

5 keine wirksame 
Überw. (Q <  50% )

5

14 = 4 + 5 + 5
Q = Tragequote Gehörschutz

Lärm-Beurteilung der Techn.-Faktoren Betrieb . . .

Maschinen, Verfahren Handwerkzeuge zusätzliche Einflüsse

sehrgut 1 Lärm <  65 dB(A) Keine Lärmprobleme keine zusätzlichen 
Erschwernisse

gut 2 nur sporadisch Lärm 
dann <  90 dB

seltener Gebrauch 
Lärm-Handwerkzeuge

zusätzliche 
Erschwernisse selten

mittel 3 Lärm S 85 dB(A) X häufiger Gebrauch 
^  85 dB(A)

X zusätzliche Erschwer
nisse überdurchschn.

schlecht 4 Lärm g  95 dB(A) 4 ständiger Gebrauch 
g  95 dB(A)

4 zusätzliche Erschwer
nisse sehr häufig

4

sehr
schlecht 5 Lärm ^  95 dB(A) X ständiger Gebrauch 

g  95 dB(A)
X ständig erhebliche 

Belastungen

12 = 4 + 4 + 4

Eine Gesamtbeurteilung des betrieblichen Lärm
schutzstandard ergibt sich aus der Zusammenfassung 
der persönlichen, technischen und organisatorischen 
Faktoren, wie im nachfolgenden Bild gezeigt:
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Betrieblicher Lärmschutz-Standard

Personelle Faktoren Organisatorische Faktoren Technische Faktoren

I Kenntnisse
Fertigkeiten 4 Integration in 

Betriebsentscheidungen 4 Maschinen
Verfahren 4

II Bewußtsein 
Verantwortung, Moral 5 Regelungen

Anweisungen 5 Handwerkzeuge 4

III Eignung
Psycho-phys. Konstitution 4 Überwachung

Kontrolle 5 zusätzliche Einflüsse 4

39  = 13 + 14 12

aus dem der starke Anstieg und der derzeitige Auf
wand erkennbar waren.

Jedem verantwortungsbewußten Unternehmer mußte 
klarwerden, daß alles versucht werden mußte, die
sen sehr schlechten Trend zu verändern.

Die
2. Untersuchung war eine Krankenstandanalyse über 
3 Jahre für den Personenkreis von ca. 400 Personen, 
für die Lärmerkrankungsanzeigen geschrieben wa
ren:

Der Krankenstand dieser Personengruppe lag ca. 30 
Prozent höher wie der durchschnittliche betriebliche 
Krankenstand der Arbeiter, und Sie können sich vor
stellen, daß dieser Prozentsatz — in Arbeitsausfall 
und Lohnfortzahlung ausgedrückt — ebenfalls einen 
erheblichen Aufwand darstellt.

B Die betriebliche Lärmschutzaktion

wurde von einem ad-hoc-Arbeitskreis unter Vorsitz 
des Arbeitsdirektors geplant. Da eine kurzfristige

Es ergaben sich in allen Bereichen außerordentlich 
ungünstige Werte.

Eine sehr gründliche Analyse des Lärm-Istzustandes 
halte ich für außerordentlich bedeutsam, weil sich 
daraus

1. fast zwangsläufig die entsprechenden Gegenmaß
nahmen ergeben und

2. mit diesen Werten gegenüber der Unternehmens
leitung und sonstigen Betriebsverantwortlichen über
zeugend argumentiert werden kann.

Der betrieblichen Analyse wurden zwei weitere Un
tersuchungsergebnisse beigefügt:

1. eine Untersuchung über die Kosten, die uns durch 
Lärmerkrankungen entstehen, -  w ir entnahmen sie 
dem berufsgenossenschaftlichen Beitragsausgleichs
verfahren: Diese pro Lärmerkrankungsfall vorliegen
den Kosten summiert und auf eine Lebenserwartung 
von 68 Jahren hochgerechnet ergab das nachfolgende 
Bild,

200000

100000

1970 80 90 2000

Aufwand Lärm-Schäden / B.G.- Last/N.E.-AG.

300000
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Verbesserung des Lärmschutzstandards nur durch 
konsequente Einführung der Gehörschutzmittelbe
nutzung zu erwarten war, wurde dies als Hauptziel 
festgelegt. In die Planung/Vorbereitung und insbe
sondere mit der Gestaltung der Informations- und 
Motivationsmaßnahmen wurde eine Werbefirma (Ko
sten ca. 70 000,— DM, das macht pro Lärmarbeiter 
ca. 20,— DM) beauftragt. Die Aktion lief dann auch 
so, wie in einem Netzplan dargestellt, ab.

Zu einigen im Netzplan aufgezeigten Schritten (aus
genommen den lärmtechnischen Aktivitäten, die von 
anderen 4), 6), 19), 20) kompetenter abgehandelt 
wurden einige kurze Erläuterungen:

B 1. Zur Ausgabe von Gehörschutzmitteln

Es bewährte sich das Prinzip der freien Auswahl. 
Nach einem ersten vielseitigen Experimentieren ging 
der große Trend zurück zur Watte. Diese g ilt für uns 
als Grundausrüstung. In allen Lärmbereichen hängen 
Automaten. Jeder kann sich jedoch darüberhinaus 
über seinen Meister auch andere Gehörschutzmittel 
anfordern. In Bereichen oberhalb 100 dB(A) werden 
Kapseln eingesetzt. Über den Bezug, die Vor- und 
Nachteile der einzelnen Gehörschutzmittel 12) wurde 
mündlich sowie ausführlich schriftlich informiert. Uns 
bekannte persönliche Schwierigkeiten lagen alle in 
der Adaptionsphase und waren nach ca. 4 Wochen 
konsequenter Benutzung überwunden. Mir wurde 
nicht ein einziger Fall bekannt, bei dem durch Gehör
schutzmittel Verständigungsschwierigkeiten auftra
ten. Das Gegenteil wurde uns vielfach bestätigt. A l
lerdings haben w ir zweierlei gemacht: Erstens einige 
hochfrequente Signale in einen Frequenzbereich um 
bzw. unter 1000 Hz gelegt. 14), 17), 11)

Zweitens bereits hörgeschädigte Mitarbeiter, die wei
ter in Lärmbereichen arbeiten, d. h. Gehörschutz be
nutzen müssen, mittels Symbol am Helm gekenn
zeichnet, weil sie u. U. durch den Gehörschutz echte 
Verständigungsschwierigkeiten haben können: dies 
ist durch erhöhte Rücksichtnahme durch ihre Kolle
gen vermeidbar.

B 2. Zur Beschilderung der Lärmbereiche

Es bewährte sich die Beschilderung eindeutig ein
gegrenzter Räume. An den Eingängen zu Lärmberei
chen hängen nicht nur die vorgeschriebenen Gebots
schilder, sondern Hinweise über die tatsächlichen 
Lärmwerte.

Diese Zusatzschilder über die tatsächlichen Lärm
werte sind zu beziehen bei der Firma Reinhold 
Meier Gruppe, Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH
& Co. KG, Hauptstraße 15, 8802 Wolframs-Eschen
bach.

B 3. Zur Information und Motivation der Führungs
und Aufsichtskräfte

Diese Frage hatte für uns die größte Bedeutung. 
Warum? Schon bei der Lärmanalyse hat sich ge
zeigt, daß dort, wo verantwortungs- und »lärmbe
wußte« Führungskräfte tätig waren, größere Fort
schritte im Bereich der Lärmtechnik, der Organisa
tion und des Verhaltens feststellbar waren. Füh
rungs- und Aufsichtskräfte haben eine Schlüsselstel
lung. Von ihrer Einstellung und Aktivität hängt der 
Fortschritt auf den Gebieten der Lärmtechnik, der 
organisatorischen Voraussetzungen und auch des 
Verhaltens wesentlich ab.

50



Lassen Sie mich diese Feststellung durch einige 
Zahlen »untermauern«. Aufgrund einer Befragung 
von ca. 180 Sicherheitsingenieuren ergab sich, daß 
derzeit bei ca. 70 Prozent der Unternehmen das Ma
nagement sich bereits mit den Problemen des Lärms 
befaßt hatte und auch Regelungen zum persönlichen 
Gehörschutz erlassen waren. 80 Prozent der in die
sen Unternehmen eingesetzten Konstrukteure, 
Sicherheitsingenieure, Betriebsleiter erhielten Gele
genheit, sich in Lärmschutzfragen zu qualifizieren — 
und jetzt kommt das »Aber« -  aber nur 50 Prozent

der Lärmbereiche in diesen Unternehmen waren bis
her eindeutig gekennzeichnet. Erst ca. 50 Prozent 
der in diesen Bereichen eingesetzten Arbeitnehmer 
waren audiometrisch überwacht und nur in 30 Pro
zent der Unternehmen benutzten die Belegschafts
m itglieder mehr als 50 Prozent den zur Verfügung 
stehenden Gehörschutz. Diese Zahlen zeigen recht 
deutlich, daß man das Durchsetzen von Gehörschutz
maßnahmen so ernst bisher nicht nimmt, so daß der 
Verdacht besteht, daß die Lärmschutzregelungen und 
auch das Zurverfügungstellen von Gehörschutz nur 
Alibi-Handlungen sind. Mich interessierten die Grün
de für diese Diskrepanz zwischen Soll und Ist. Es 
wurden deswegen zahlreiche Interviews durchge
führt, bei denen sich folgendes herauskristallisierte: 
87 Prozent von ca. 230 befragten Führungs- und Auf
sichtskräften verneinten die Frage, daß Lärmschutz 
positiv beiträgt zur Erreichung des Unternehmens
zieles, nämlich wirtschaftlich zu produzieren oder 
Dienste zu leisten. Lärmschutz ist ihrer Auffassung 
nach in der Regel nur ein kostenverursachender 
Faktor. 74 Prozent begründeten mangelhafte Aktivi
täten beim Durchsetzen des Lärmschutzes mit Über
lastung: »Sie hätten zu wenig Zeit, um sich um diese 
Dinge zu kümmern. Im übrigen hätten sie nicht die 
Befugnisse, jemanden zu zwingen. Jeder sei auch für 
sich selbst verantwortlich.«

Daß es anders geht und daß auch ausreichend Zeit 
vorhanden ist, bewies die Lärmschutzaktion, die wir 
durchführten.

Mit diesen Zahlen wollte ich Ihnen auch nur eine 
»Philosophie« deutlich machen, die es gilt, mit Sach- 
argumenten 18) möglichst grundsätzlich zu verän
dern. Sie offenbart aber auch deutlich unser bisheri
ges Unvermögen, Arbeitsschutzziele als wichtige Un
ternehmens-Teilziele in das Bewußtsein und das 
Handeln der Betriebsverantwortlichen zu integrieren.

Wie haben w ir nun versucht, diese Einstellung zu ver
ändern?

1. dadurch, daß alle Vorstandsmitglieder vor den 
Führungskräften auftraten und persönlich darlegten, 
daß Arbeits- und Lärmschutz integrierter Bestand
teil im Aufgabenbereich der betrieblichen Verant
wortlichen sei.

Befragung 180 S.J.

70% Lärmschutz-Regelungen durch Unternehmensleitung 
80 % Möglichkeit zur »Lärm-Qualifikation«

50% Vollständige Kennzeichnung Lärm-Bereiche
50 % Lärmarbeiter audiometrisch überwacht

30 % Gehörschutz von >  50 % Lärmarbeiter benutzt

Befragung 230 Führungs-/Aufsichtskräfte

87% Kein Zusammenhang Lärmschutz <-*• Unternehmensziel, Lärmschutz = »-Kosten-Faktor«
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Wir haben später diese detaillierten Aussagen aus
genutzt, um sie über eine werksinterne Lärmzeitung 
noch einmal allen »einzuhämmern«.

2. haben wir für die Führungskräfte, die eine beson
dere Rolle beim Lärmschutz haben, detaillierte Auf
gabenanalysen bezogen auf den Lärmschutz durch
geführt. Das traf zum Beispiel zu für Betriebsleiter, 
Meister, Vorarbeiter, Leiter der Konstruktionsabtei
lung, Einkaufsleiter, Leiter des Personalwesens, der 
Arbeitswirtschaft, der Ausbildungsleiter, für Sicher
heitsingenieur und Betriebsarzt. Nachfolgend als 
Beispiel die Aufgaben bzw. Pflichten eines Betriebs
leiters und eines Meisters.

3. haben wir versucht, alle Informationen, insbeson
dere auch die für Führungs- und Aufsichtskräfte, sehr 
betriebs- und praxisbezogen zu vermitteln. Verbun
den mit den Informationen liefen in der Regel auch 
Veränderungen bzw. Verbesserungen der Arbeitsbe
dingungen. So wurden zum Teil lärmtechnische Maß
nahmen ausgeführt, der Gehörschutz wurde veraus
gabt, Lärmbereiche wurden gekennzeichnet usw.

Informationen, verbunden mit solchen Aktionen, 
werden bewußter aufgenommen und erzeugen Inter
esse sowie ein Prozeß der Erfahrungsbildung und 
Weiterentwicklung 8)

B 4. zu Werbe- und Motivationsmaßnahmen

Grundsätzlich g ilt Gleiches wie für die Information: 
Werbung und Motivation kann nur als begleitende 
Maßnahme Erfolg haben. Zu den Werbemaßnahmen 
gehörte ein Brief an jeden Haushalt, um auch die 
Familie mit dem Lärmproblem zu konfrontieren, Pla
kate, Symbole. Es wurden Presseberichte organi
siert und schließlich in einer zweiten Phase wurde 
von einer beauftragten Werbefirma eine innerbetrieb
liche Lärmzeitung erarbeitet, die viermal in 14tägiger 
Frist erschien, von den Sicherheitsbeauftragten ver
te ilt wurde und sich als außerordentlich wirksam her
ausstellte. In dieser Lärmzeitung waren ca. 60 Pro
zent betriebsbezogene Artikel, besonders wirksam 
waren solche Erfahrungsberichte, in denen Lärmge
schädigte selber berichteten. Diese Darstellungen 
waren gut verständlich und so wiedergegeben, wie

Lärmschutz -  spezifizierte Aufgaben BETRIEBSLEITER

Planung
Organisation
1

Betriebliche Zielsetzung, Aufwand, technische Lärmmessungen, Kennzeichnung Lärm
bereiche, technische Lärmschutzmaßnahmen, Information, Maßnahmen Gehörschutzmittel
benutzung . . . Qualifizierung der Führungs-/Aufsichtskräfte, Kontrolle

Durch Betriebsanweisungen zum Lärm-/Gehörschutz, Unterweisung direkt unterstellter
führung Mitarbeiter, Genehmigung, Prüfung technischer Einrichtungen, eigene Qualifizierung,
2 Vorbild

Kontrolle der betrieblichen Einrichtungen -  Anpassung an Stand der Technik der Kosten-
3 Lärmerkrankungen - ,  Punkte in (1) und (2)

Anmerkungen
Möglichkeiten
Rechte

Lärmschutz -  spezifizierte Aufgaben MEISTER, VORARBEITER

Planung Information unterstellter Mitarbeiter, Verausgabe von Gehörschutz,
Organisation Kontrolle Gehörschutzmittel-Benutzung

Durch- regelmäßige Unterweisung der Mitarbeiter, -Neulinge, Ausgabe Gehörschutz,
führung Betriebsanweisungen, Vorbild, Beseitigung von Lärmquellen, eigene Qualifizierung,

Maßnahmen zum Durchsetzen von Anforderungen

Kontrolle Benutzung Gehörschutz, Wirksamkeit lärmtechnischer Einrichtungen,
Beachtung der Anweisungen/Regelungen

Anmerkungen
Möglichkeiten
Rechte
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sie vom Redakteur aufgenommen waren. Hervorzu
heben ist auch der wiederholte Appell des Betriebs
rates zum Gehörschutz. Es wurde deutlich, daß es 
eine gemeinsame Aktion zwischen Unternehmenslei
tung und Betriebsrat war.

Die Zeitung wurde von 90 Prozent der Belegschaft 
gelesen. Nach Erscheinung der Zeitungen erhielten 
w ir viele Anfragen. Es wurden Verbesserungsvor
schläge eingereicht und das Allerwichtigste: Bei Ab
schluß der Informations- und Motivationskette hat
ten w ir eine Tragequote ohne jeglichen Zwang und 
Druck, -  nur durch »Überzeugung«, von 70 Prozent 
erreicht.

B 5. Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen

sind überall dort nötig, wo betriebliche Ziele erreicht 
werden sollen, also auch im Bereich des Arbeits-/ 
Lärm- und Gehörschutzes. Das Feststellen der Ge
hörschutzmittelbenutzung ist problemlos, wenn vor
her das Ziel X-Prozent Tragequote und der für die Er
reichung des Zieles Verantwortliche (bezügl. Gehör
schutz der Betriebsleiter/Vorarbeiter/Meister) ein
deutig feststehen. Durch innerbetriebliches Fachper
sonal wurde die Benutzungsquote ermittelt, regi
striert und monatlich veröffentlicht, wie auch sonstige 
betriebliche Erfolgs- oder Mißerfolgszahlen.

Diese kommentarlose Veröffentlichung über etwa 6 
Monate brachte eine weitere ca. 10- bis 20prozentige 
Erhöhung der Benutzungsquote, die damit auf ca. 
80 Prozent angestiegen war.

Trotz alledem wurden einige Arbeitsgruppen ange
troffen, die erheblich, nämlich mehr als 20 Prozent 
hinter dem gesteckten Ziel zurückgeblieben.

Eine Änderung dieses Gruppenverhaltens war unse
res Erachtens am ehesten durch Änderung oder Ak
tivierung des Verhaltens der Vorgesetzten erreich
b a r21). Es wurden daher die Betriebsleiter oder 
Meister, in deren Verantwortungsbereich die vorge
gebene Quote um mehr als 20 Prozent unterschrit
ten wurde, noch einmal nachdrücklich und schriftlich 
über ihre Arbeitsschutzpflichten informiert.

Wir sind dabei davon ausgegangen, daß ein wieder
holtes Feststellen unbefriedigender Tragequoten 
in einem Betriebs- oder Meisterbereich der Beweis 
dafür ist, daß die dort zuständigen Führungs- und 
Aufsichtskräfte ihre Verpflichtungen zu ausreichen
der Information, Kontrolle und Durchsetzung von 
Maßnahmen zum Gesundheitsschutz nicht in gebüh
rendem Maße nachkamen. Eine Unternehmensleitung 
handelt wiederum nicht sorgfältig und pflichtgemäß, 
wenn sie dieses ohne Konsequenzen zuläßt. Selbst
verständlich muß ein Meister oder Betriebsleiter von 
seinen Mitarbeitern sicherheits- und verantwortungs
bewußtes Verhalten verlangen können. Bei mehrfa
cher Nichterfüllung, die er nicht dulden darf, kann er 
die ihm obliegende Mitverantwortung für den jew eili
gen M itarbeiter ablehnen bzw. die ihm übertragene 
Verantwortung zurückdelegieren. Was im Endeffekt 
bedeutet, daß für den Mitarbeiter, der den Gehör
schutz nicht oder unzuverlässig benutzt ein anderer

Arbeitsplatz ohne Lärmgefährdung gesucht werden 
muß. Gibt es diesen nicht, so kann das unter Um
ständen die Entlassung bedeuten.

Die Aktion in unserem Werk zeigte jedoch, daß es 
zu solchen unerfreulichen personellen Maßnahmen 
nicht kommt, wenn die vorher beschriebenen Maß
nahmen durchgeführt werden. Es bedurfte nur weni
ger schriftlicher Informationen (ein Betriebsleiter, 
vier Meister, nicht ein einziger Arbeiter), um die er
wünschte Tragequote von 90 Prozent zu erreichen 
bzw. teilweise zu übertreffen.

C Aufwand und Erwartungen von Lärmschutzaktionen

C 1. Mit Kostenangaben für lärmtechnische Maßnah
men können Sie wenig anfangen, weil diese Kosten 
von den jeweiligen betrieblichen Verhältnissen ab
hängen. Nur soviel:

Man sollte über diese Maßnahmen berichten, auch 
über die Kosten, damit deutlich wird, daß eine Unter
nehmensleitung den Lärmschutz nicht nur auf die 
Schultern bzw. die Ohren der Belegschaft abwälzen 
will, sondern auch technische Investitionen vornimmt.

C 2. Kosten für das Einführen und Durchsetzen der 
Gehörschutzmittelbenutzung:

Unsere Lärmschutzaktion kostete alles in allem ca. 
90 000,- DM. Das sind pro Lärmarbeiter 3 0 ,- DM.
Für Gehörschutzmittel gaben w ir in 12 Monaten ca. 
30 000,— DM aus, das sind ca. 10 DM pro Lärmarbei
ter und Jahr.

C 3. Was erwarten w ir bei weiterhin mindestens 90
prozentiger Benutzung der Gehörschutzmittel?

1. daß durch unseren betrieblichen Lärm keine Lärm
schäden mehr verursacht werden und daß der der
zeit hohe Aufwand zur Abgeltung dieser Schäden 
(ca. 300 000,- DM bei 3000 Lärmarbeitern oder 
100,- DM pro Lärmarbeiter und Jahr) ab 1978 und 
dann Jahr für Jahr in größerem Maße vermindert 
wird.

2. daß sich Verbesserungen im Krankenstand erge
ben. Über den höheren Krankenstand unserer Lärm
geschädigten berichtete ich bereits. Lärmschutz ist 
daher allgemeiner Gesundheitsschutz.

3. Lärmschutz ist auch Unfallschutz — denn ein nicht 
erwartetes positives Ergebnis unserer Lärmschutzak
tion war eine erhebliche Verminderung der Verlet
zungen und Unfälle, z. B. in den Adjustagen, unse
rem wesentlichsten Lärmbereich, der jahrelang nach 
unserem Stahlwerk die ungünstigste Unfallquote 
hatte und derzeit unterhalb des Werksdurchschnittes 
liegt.

R öbke/Schulte /Thim m 17) ermittelten bei Fehlver
haltensanalysen von über 1000 Unfällen, daß bei ca. 
50 Prozent Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungs
mängel Vorlagen. Dieser Prozentsatz liegt in Lärm
bereichen, in denen kein, oder nur mangelhaft Ge
hörschutz benutzt wird, noch erheblich höher. Wir 
registrierten früher ratlos Verletzungen durch Fehl
treten, Umknicken, Anstoßen, Ausrutschen usw. Fra
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Gehörschutzmittel-Benutzung Monat September 1976

Betrieb Datum Meister Trage-Quote Bemerkungen

Walzenstraßen 10. 9. Haupenthal 100 16/16
23. 9. Haag/Kirsch 90 30/27
28. 9. Räuber 85 27/23

Adjustagen 22. 9. Eckel 97 29/28
AZ/WF 29. 9. Limburg 100 21/21
AW 6. 9. Siewert 71 x 14/10

21. 9. Weiter 93 14/13 
B.L. Cöppe 
ohne G.

D/Vorstand/Betriebsleiter/Betriebsrat

gen w ir nach den negativen Einflüssen auf die Auf
merksamkeit und Wahrnehmung, so spielt in dem 
großen Katalog dieser Einflüsse die Lärmeinwirkung 
eine wesentliche Rolle. In zahlreichen Publikationen 
2) , 3) , 16) sind als Lärmwirkungen

-  gestörtes vegetatives und psychisches Wohlbefin
den,

-  durch Lärm erzeugtes Unwohlsein,
-  Kreislaufbeschwerden
-  Beeinträchtigung der Sehfunktion,

-  Müdigkeit,
— Schlafstörungen usw.

beschrieben und nachgewiesen. — Alle diese Er
scheinungen haben eine direkte Auswirkung auf 
Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, dem wesentlich
sten Hintergrund für viele Unfälle.

An dieser Stelle auch der Hinweis auf Publikatio
nen3), 2), in denen eindeutig Einschränkungen 
auch des Leistungsvermögens durch Lärm nachge
wiesen werden.



C 4. und letztlich folgendes:

83 Prozent der nach unserer Lärmschutzaktion be
fragten Lärmarbeiter in Neunkirchen gaben an, daß 
sich ihr Wohlbefinden durch Gehörschutz verbessert 
hat, daß sie zufriedener und ausgeglichener sind. 
Lärmschutz bzw. Gehörschutz wird, das konnten wir 
feststellen, anerkannt von den Mitarbeitern. Da, wo 
es notwendig ist, sollte man keinen Moment warten, 
durch forcierten Lärmschutz etwas für das Unterneh
men und seine M itarbeiter zu tun. Ich hoffe, Sie über
zeugt zu haben, daß sich dieser Aufwand und die da
mit verbundene Mühe lohnen.

Durch Lärmschutz

-  Kosteneinsparungen
-  Krankenstandsverbesserung 

= Gesundheitsschutz
-  Unfallverhütung
-  Leistungsverbesserung
-  Arbeitszufriedenheit
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Beispiele und einige Regeln 
für eine kostengünstige Lärmminderung

Dr. rer. nat. Gerhard Hübner

Bei der konkreten Durchführung von Lärmminde
rungsmaßnahmen ist eine hohe Effizienz — also ein 
günstiges Verhältnis von Lärmminderung zu Kosten
-  von Interesse. Die effizientere Vorgehesenweise 
erlaubt bei gleichen Kosten die Entlärmung einer 
größeren Zahl von Arbeitsplätzen oder die Entlär
mung zu einem früheren Zeitpunkt. Dabei wird da
von ausgegangen, daß auch einer gesunden Volks
wirtschaft ohne Gefährdung innerhalb bestimmter 
Zeiträume für die Verbesserung der Arbeitsumwelt 
nur begrenzte Mittel entnommen werden können.

Die Frage nach einer effizienten Vorgehensweise 
stellt sich besonders deshalb, da die Geräuschmin
derung an einem bestimmten Arbeitsplatz meist auf 
sehr verschiedenen Wegen -  technisch wie organisa
torisch — erreichbar ist. In diesem Beitrag sollen 
aus Beispielen durchgeführter Lärmminderungsmaß
nahmen einige Grundsätze für ein möglichst günsti
ges Verhältnis von Kosten zur Wirkung abgeleitet 
werden. Dabei werden auch einige Aspekte der er
leichterten Durchführbarkeit von Kontrollaufgaben von 
Aufsichtsbehörden gestreift.

Zur objektiven Beschreibung des Standes der 
Lärmminderungstechnik

Höchstzulässige Lärmpegel sind zweifellos nach den 
für den Menschen zuträglichen Pegelwerten auszu
richten. In welchem Umfang aber bestimmte Lärm
minderungsmaßnahmen an den eigentlichen Ursa
chen bestimmter Lärmexpositionen, den Maschinen, 
oder auf anderen Wegen durchgeführt werden kön
nen, richtet sich aber wesentlich nach dem betreffen
den Stand der Lärmminderungstechnik für die rele
vante Maschinenart.

Für einige Maschinenarten sind Lärmminderungs
maßnahmen mit Erfolg erprobt. Die Hersteller bieten 
hierzu normalgefertigte oder auch lärmarme Kon
struktionen an, die bereits die für den Menschen 
erstrebenswerten Geräuschpegel unterschreiten. Bei 
diesen Maschinen geht es dann u. U. nur darum, den 
guten Entwicklungsstand bekannt zu machen. Andere 
Maschinenarten oder Fertigungsverfahren erzeugen 
heute an den zugehörigen Arbeitsplätzen noch Lärm

pegel, die nur mit erheblichen arbeitstechnischen 
oder wirtschaftlichen Einschränkungen in die Größen
ordnung des Wünschenswerten zu bringen sind. Hier 
wird man zunächst die »ultimo ratio«, den persönli
chen Gehörschutz einsetzen müssen oder es muß 
z. B. durch eine räumliche Trennung von Mensch und 
Lärmquelle nach grundsätzlich anderen Lösungen 
gesucht werden. Schließlich sind aber auch Bereiche 
des Maschinenbaues bekannt, in denen die Geräusch
qualität der Maschinen verschiedener Hersteller eine 
weite Spanne überstreichen. Maschinen, die dem in 
der UVV Lärm angesprochenen »fortschrittlichen 
Stand der Lärmminderungstechnik« entsprechen, kön
nen sich bei solchen Maschinen in ihren Pegelwer
ten von denen der lautesten Maschinen gleicher Art 
dann sehr wesentlich unterscheiden. Kennt aber der 
Betreiber diese gesamte »Pegelspanne« der betref
fenden Maschinenart, so kann er »seine« Maschine 
hierin einordnen und dadurch ihre (relative) Ge
räuschqualität objektiv beurteilen oder sogleich von 
vornherein optimal für seine Gegebenheiten bestel
len.

Eine solche Einordnung zwischen den »Eckwerten« 
leisester und lautester Maschinen der betrachteten 
Art, also in dem Pegelbereich des betreffenden »Stan
des der Lärmminderungstechnik« ist Voraussetzung 
auch dafür, daß ein Betreiber einer bestimmten Ma
schine prüfen kann, ob er die gesetzliche Forderung 
nach Kauf einer dem fortschrittlichen Stand der Lärm
minderungstechnik entsprechenden Maschine erfüllt. 
Derartige Daten über den Pegelbereich des Standes 
der Lärmminderungstechnik müssen selbstverständ
lich nicht nur irgendwo erm ittelt sondern auch für die 
wichtigsten Maschinenarten bekannt gemacht wer
den. Hierauf und auf die Prinzipien der Beschreibung 
eines solchen Standes der Technik soll näher einge
gangen werden.

Grundlage für die Beschreibung des Standes der 
Technik sind die nach einheitlichen Gesichtspunkten 
gemessenen und systematisch gesammelten Ge
räuschemissionsdaten der betreffenden Maschinen
art. Das Bundesministerium des Innern, das bekannt
lich in unserem Lande für den Umweltschutz verant
wortlich ist, veranlaßte beispielsweise derartige Un-
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Daten von Erdbewegungsmaschinen. Die Geräusch
emission ist in Bild 1 aufgrund neuerdings bestehen
der nationaler und internationaler Normen 1) durch 
den Schalleistungspegel *) in dB(A) gekennzeichnet.

Der »Sternenhimmel« des Bildes 1 ist bereits eine 
Form der gewünschten Beschreibung des Standes 
der Technik. Es lassen sich hieraus die Emissions
werte lauter, leiser und im Durchschnitt liegender 
Maschinen in Abhängigkeit von der Maschinenlei
stung erkennen.

Mittels statistischer Methoden (Bild 2) kann der in 
Bild 1 dargestellte Sachverhalt auch in einer »ver
kürzten Form« ausgedrückt werden. Ein Hilfsmittel 
hierfür ist die Einführung von »Güteklassen« (Bild 2 
und 3) für die Lärmarmut.

Die z. Z. in zuständigen nationalen und internationa
len Gremien diskutierten Güteklassen ergeben sich 
durch eine Unterteilung der Spannbreite der Emis
sionsdaten einer bestimmten Maschinenart in einan
der anschließende 5-dB-Bereiche. Die »Klasse 1« be
ginnt bei den höchsten Pegeln und erfaßt also die 
lautesten Maschinen der betrachteten Art. Maschinen 
der »Klasse 2« sind verglichen hiermit um durch
schnittlich 5 dB leiser. Wird nun eine Maschine mit 
ihrer Geräuschklassen-Nummer gekennzeichnet, so 
erhält der Betreiber und die Kontrollbehörde eine d i
rekte Information über den relativ zur betreffenden 
Maschinenart im Einzelfall erreichten »Stand der 
Lärmminderungstechnik«. Die Auswahl überdurch
schnittlich leiser Maschinen könnte hierdurch wesent
lich erleichtert werden.

Bild 2 Definition von Geräuschgüteklassen erläutert am 
Beispiel von Aufbruchhämmern.

Unter maßgebender Mitarbeit der zuständigen Bun
desbehörden, den befaßten Selbstverwaltungsorga
nen (Berufsgenossenschaften, Gewerbeaufsicht) und 
der Wirtschaft hat sich der Gemeinschaftsausschuß 
des Deutschen Normenausschusses und des VDI: 
»Emissionskennwerte Technischer Schallquellen«, 
ETS, der Aufgabe angenommen, die Geräusch-Emis- 
sions-Pegelbereiche der wichtigsten Maschinenarten 
zu ermitteln. Die Arbeitsergebnisse dieses Ausschus
ses können entweder als DIN-Norm oder als VDI- 
Richtlinie erscheinen. Zur Zeit sind solche Publika
tionen für mehr als ein Dutzend verschiedener Ma
schinenarten in A rb e it3).

Wie wesentlich eine mittel- und langfristig planende 
Vorgehensweise bei der Lärmbekämpfung die volks-

Closs Limit Class Designation

sound p o w e r le v e l in  dB(A) 

110 -

actual
machine

*) Bei den Zahlenwerten des Schalleistungspegels ist dar
auf zu achten, daß diese für die üblichen Meßabstände bei 
der geichen Geräuschemission einer Maschine um minde
stens 8 dB, bei größeren Maschinen um bis zu 20 dB höher 
iegen als die früher verwendeten mittleren Schalldruckpegel 
im 1-m-Abstand (=  1-m-Meßflächenschalldruckpegel). Wei
teres hierzu siehe 2) und DIN 45 635.

105 -

100 -

95 -

9 0 -

A

2A

3A

V*

M a rk in g  on th e  nam e p la te  :

S ta n d a rd  L e v e l 

SL ( ISO x x x )  105 (91) d B (A )  

Noise £ la s s  

HC ( IS O y y y )  2 /4

i c t u a l  M ach in e : 102 dB (A ) sound pow er le v e l 

91 dB (A ) mean sound p re ssu re  

le v e l in 1 m d is la nce

Bild 3 Geräuschklassenbezeichnung und Maschinen-Kenn- 
zeichnung (derzeitiger Vorschlag der ISO).
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wirtschaftliche Belastung senken kann, zeigen Unter
suchungen aus den USA. Auf Veranlassung des zu
ständigen Arbeitsministeriums wurden dort vor eini
gen Jahren die Kosten abgeschätzt, die von diesem 
Lande aufzubringen wären, falls die Pegelgrenze für 
den Arbeitslärm im Bereich um 90 dB(A) um 5 dB(A) 
gesenkt würde. Die ursprüngliche Untersuchung kam 
hierfür auf Kosten von ca. 30 Milliarden US Dollar. 
Das ist zweifellos auch auf ein hohes Bruttosozial
produkt bezogen eine sehr hohe Summe. Danach 
durchgeführte, bisher nicht veröffentlichte Überprü
fungen führten dagegen zu deutlich geringeren Ko
sten. Die erste und die spätere Schätzung unterschei
den sich in einer wesentlichen Voraussetzung: Der 
ersten Abschätzung lag die kurzfristig durchgeführte 
Pegelsenkung zugrunde, bei der praktisch von 
»Heute auf Morgen« alle nicht dem fortschrittlichen 
Stand der Lärmminderungstechnik entsprechenden 
Maschinen und Anlagen ausgewechselt würden — 
unabhängig ob diese Maschinen alt oder neu sind. 
Die spätere Abschätzung ging dagegen davon aus, 
daß nach Ablauf ihrer Lebensdauer systematisch 
alle lauten Maschinen, Apparate und Geräte durch 
überdurchschnittlich leise Maschinen ersetzt und bei 
Neueinrichtung von Fabriken und Werkstätten von 
vornherein nur solche Arbeitsmittel Verwendung fin 
den, die dem fortschrittlichen Stand der Technik ge
nügen. Diesen volkswirtschaftlich vernünftigen Weg 
haben auch unsere deutschen Behörden vorgezeich
net, denn die entsprechenden Bestimmungen der 
UVV-Lärm und der Arbeitsstätten-Verordnung be
ziehen sich vorzugsweise auf n e u  beschaffte Ma
schinen und Anlagen und auf neu einzurichtende 
Arbeitsstätten.

Wege zur kostengünstigen Lärmminderung — 
allgemeine Regeln und zugehörige Beispiele

Für eine kostengünstige Lärmminderung lassen sich 
einige, meist geltende Grundsätze angeben:

-  Die Minderung des Lärms an der Maschine, d. h. 
an der eigentlichen Lärmquelle ist im allgemeinen 
wirkungsvoller und kostengünstiger als raumaku
stische Maßnahmen.

-  Der Lärm an Arbeitsplätzen, die in der Nähe der 
lauten Maschine angeordnet sind, in Abständen 
von weniger als zwei Meter, kann im allgemeinen 
überhaupt nur durch Maßnahmen an der Maschine 
nennenswert reduziert werden.

-  Die Lärmminderungsmaßnahmen an der Maschine 
sollten Angelegenheit der Maschinenhersteller sein. 
Die Hersteller kennen die Einzelheiten der Funk
tion ihrer Maschinen im allgemeinen weit besser 
als der Betreiber. Der Hersteller kann deshalb bei 
der Konstruktion z. B. eine Lärmminderungsvor
richtung mit Bauelementen der Maschinen, die für 
andere Funktionen notwendig sind, kombinieren 
bzw. zusammenfassen. Hierdurch sind kostengün
stige Lösungen möglich. Auch sekundäre Lärm
minderungsmaßnahmen, wie der Einsatz von Schall
dämpfern haben meist Rückwirkungen auf die 
Funktion der Maschine und sollten deshalb eben
falls dem Maschinenhersteller Vorbehalten bleiben.

— Die Aufgabe des Betreibers ist es, rechtzeitig seine 
Wünsche nach einer leiseren Maschine zu erken
nen zu geben. Durch die Nachfrage nach Maschi
nen und Fertigungsverfahren, die bezogen auf den 
jeweiligen Stand der Technik überdurchschnittlich 
leise sind, wird die Entwicklung zu einer umwelt
freundlicheren Arbeitswelt gefördert.

— Raumakustische Maßnahmen beeinflussen vorzugs
weise die Fernwirkung der Geräuschquelle. Da der 
Aufwand raumakustischer Vorkehrungen der Ober
fläche der Raumbegrenzungsflächen proportional 
ist, und da derartige schallschluckende Ausklei
dung etwa 50 bis 100.- DM per Quadratmeter ko
sten, sind die Aufwendungen für größere Räume 
entsprechend hoch. Dem stehen mögliche Minde
rungen im Fernmeldebereich von selten mehr als 
3 bis 6 dB(A) gegenüber.

— Organisatorische Maßnahmen, z. B. Herausnahme 
lauter Maschinen aus einer sonst leisen Werkhalle, 
können »beliebig« große Reduzierungen in der Ge- 
räusch-lmmission bringen.

Diese Grundsätze sollen nun durch einige Beispiele 
ausgeführter Lärmminderungsmaßnahmen belegt und 
erläutert werden.

Das Bild 4 zeigt ein typisches Beispiel für eine Lärm
minderung ohne Aufwanderhöhung. Der in diesem 
Bild dargestellte Lüfter eines Bahnmotors hat eine 
ungleichmäßige Schaufelteilung. Bei den engen Ein
bauverhältnissen eines solchen Motors erzeugen die 
üblicherweise sonst verwendeten Radiallüfter mit 
gleichmäßiger Schaufelteilung zusätzlich zum Grund
rauschen intensive Sirenentöne. Durch die ungleich
mäßige Schaufel-Anordnung werden die Sirenentöne 
vermieden, wobei die Kosten für die Lüfterräder in 
den beiden Teilungsausführungen dieselben sind. 
Beim Einsatz ungleichmäßig geteilter Lüfter ist selbst
verständlich die eigentliche Funktion des Lüfters, 
einen bestimmten Kühlstrom zu erbringen, sicher
zustellen. Welcher Kühlstrom für die Erwärmung 
einer Maschine aber notwendig ist, kann am allge
meinen nur der Maschinenhersteller beurteilen. Das 
»know how« der ungleichmäßigen Teilung muß des-

Bild 4 Läufer eines Bahnenmotors mit Eigenlüfter in un
gleichmäßiger Schaufelteilung.
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halb in die Gesamtkonzeption der Maschine von vorn
herein einbezogen werden.

Anhand des nächsten Beispiels wird gezeigt, daß die 
Kosten einer bestimmten Lärmminderungsmaßnahme
-  es wird hierzu eine Maschinenkapselung betrach
tet -  wesentlich auch davon abhängen, zu welchem 
Zeitpunkt der konstruktiven Entwicklung diese Maß
nahme einbezogen wird. Erfolgt die Planung der 
Kapselung erst nach Abschluß der gesamten Maschi
nenkonstruktion, so erscheint die Kapsel und dem
entsprechend auch ihr Preis in voller Höhe als Zu
satz. Wird dagegen die Kapselung in die Gesamt
konzeption der Maschinenkonstruktion von Beginn 
an miteinbezogen, so lassen sich durch die nun ent
stehende »integrierte« Lösung die Mehrkosten er
heblich reduzieren. In einem früheren Konstruktions
stadium kann z. B. die an sich vorhandene Maschi
nenoberfläche zu einer körperschallisolierten Kapsel 
umgestaltet werden, wie in den Bildern 5, 6 und 7 
dargestellt ist. Der Kapselwandung werden dabei zu
gleich mehrere Funktionen zugeordnet: die ursprüng
lichen Funktionen des Schutzes, der Trennung/Len
kung des Kühlluftstromes und die Funktion der 
Schalldämmung/Schalldämpfung. Frühere Konstruk
tionen, bei denen die Maschinenoberfläche durch 
festgeschraubte leichte Bleche gebildet wurde, w irk
ten dagegen schwingungsverstärkend und schall- 
abstrahlungsfördernd wie eine Lautsprechermem
bran. Die mit den körperschallisolierten Konstruktio
nen erreichbaren Lärmminderungen zeigt das Bild 8.

Bei der Lärmminderung lohnt es sich auch, das Fer
tigungsverfahren selbst zu überdenken. Dabei sind 
sogar Lösungen möglich, die gleichzeitig Lärm und 
Kosten senken, wie das nächste Beispiel zeigt. In 
einer Zuschneiderei, in der dicke Kunststoffplatten 
verarbeitet werden, war, wie im Bild 9 oben links 
sichtbar, früher mit einem Kreissägeblatt gearbeitet 
worden. Dabei traten Lärmpegel am Ohr des Bedie
nenden von mehr als 100 dB(A) auf. Durch den Ein
satz einer Diamant-besetzten Trennscheibe konnten 
diese Geräuschpegel auf Werte unter 90 dB(A) und 
zwar um ca. 13 db(A) reduziert werden. Die parallel 
durchgeführte Wirtschaftlichkeitsberechnung sprach 
nur auf den ersten Blick zu ungunsten der Diamant-

Bild 6 Asynchronmotor mit einer zur körperschallisolierten 
Haube umgestalteten Maschinenoberfläche -  Motor: 2,5 
MW, 2982 Upm (körperschallisolierte Haube abgenommen).

Bild 7 Asynchronmotor mit einer zur körperschallisolierten 
Haube umgestalteten Maschinenoberfläche — Motor: 2,5 
MW, 2982 Upm (komplett).

Bild 5: Asynchronmotor mit einer zur körperschallisolier
ten Haube umgestalteten Maschinenoberfläche — Prinzip
skizze.

Schwankungsbereiche 
für je  10 Maschineny 

kapseln /  /
m it Schallschluck

Auskleidung

'rö n n e  Auskleidung

Wandstärken 
3 bis 4 mm

Minderung

2k 4k 8k 16k Hz 
Okta vmitten-Frequenz

Bild 8 Lärmminderung durch körperschallisolierte Maschi
nenoberflächen.
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Trennen e in e r 35 mm 
d icken  G lashartm atte

normales S ag^b la tt 
M itte l: 102 dB(A)

,, £

Diam ant- \ 

Trennscheibe 
M itte l: 89 dB(A)

63 250 1k t,k  Hz 16k
-- ►  Freauenz

dB II)
Lp am A rbeitsp la tz

Bild 9 Lärmminderung durch Einsatz einer diamantbesetz- Bild 11 Einsatz einer hydraulischen Presse und einer 
ten Trennscheibe. schallschluckenden Kapselung. Preßkraft: 30 MN.

Trennscheibe. Diese ist im Einkauf ca. 4mal teurer 
als ein einzelnes Kreissägeblatt aus Stahl. Der zu 
bearbeitende Werkstoff vermindert aber die Stand
zeit des Stahlsägeblattes derart, daß an diesem Ar
beitsplatz pro Jahr 15 neue Sägeblätter angeschafft 
und jedes Blatt sechs bis siebenmal nachgeschliffen 
werden muß. Die Diamant-Scheibe hat dagegen eine 
mehr als einjährige Standzeit und bedarf in dieser 
Zeit keinerlei »Nachschärfung«. Vergleicht man nun 
aber die Summe der Kosten von Anschaffungen und 
Nachschleifen für das Kreissägeblatt mit den Kosten 
der einen »wartungsfreien« Trennscheibe, so sind 
für das Trennen mit der Scheibe in einem Jahr nur 
etwa ein Zehntel der Kosten der konventionellen Sä
getechnik aufzuwenden.

Zweifellos läßt sich nicht für jede Lärmminderungs
maßnahme eine gleichzeitig auch kostensenkende 
oder kostenneutrale Lösung anbieten. Wohl aber 
lassen sich einige weitere Regeln für den erforderli
chen Aufwand angeben, z. B. für Sekundärmaßnah
men, wie durch Schalldämpfer und Kapseln. Für sol
che Maßnahmen entstehen Kosten, die bei gleicher 
Wirkung im allgemeinen um so aufwendiger sind, je 
tiefer die Frequenzlage des zu mindernden wesent
lichen Geräuschanteils ist. Hohe Frequenzen, wie 
das in seinem Maximum bei ca. 4 kHz liegende Aus
blasgeräusch einer pneumatischen Steuerung lassen 
sich deshalb wirkungsvoll und relativ kostengünstig

mindern. Ein Beispiel aus der Praxis zeigt hierzu 
Bild 10. Für solche handelsüblichen Ausblasdämpfer 
sind Aufwendungen von häufig nicht wesentlich mehr 
als 5.— DM pro dB-Minderung erforderlich.

Das nächste Beispiel behandelt die Lärmminderung 
im Bereich tiefer Frequenzen. Die hier betrachtete 
Presse mit einem Preßdruck von 30 000 to ist von 
der Preßkraft her gesehen eine der stärksten Pres
sen, die heute in der Bundesrepublik eingesetzt sind. 
Hier galt es zuerst beim Geräuscherzeugungsmecha
nismus anzusetzen. Es wurde ein hydraulischer An
trieb benutzt, der einen weniger schlagartigen Kraft
Zeitverlauf einzustellen erlaubt. Mit einem üblichen 
Antrieb, z. B. mit einem Kurbelwellenantrieb wären 
völlig indiskutable Geräuschpegel im Arbeitsbereich 
entstanden. Die geänderte Antriebs- bzw. Schnitt
technik zusammen mit einer sehr hochwertigen Kap
sel (Bild 11), brachte eine Minderung auf 99dB(A). 
Der relativ hohe Aufwand ist hier wesentlich durch 
die tiefe Frequenzlage des zu mindernden Geräu
sches bestimmt.

Das Bild 12 stellt schließlich einen Beitrag zur soge
nannten »organisatorischen« Lösung dar. In einer 
Tischlerei waren zuerst die lauten Arbeitsmaschinen 
und die leiseren Handarbeitsplätze in einem Raum. 
Die im Bild sichtbare Wand also war ursprünglich 
nicht vorhanden. Im rechten Teil des Bildes 12 ist der

LP

---►  Frequenz

Bild 12 Lärmminderung in einer Tischlerei durch akusti
sche Abtrennung der lauten von den leisen Arbeitsplätzen.

ohne:
108 dB (AI)

Bild 10 Lärmminderung durch Ausblasschalldämpfer an 
Presse mit Pneumatiksteuerung.

mit:
83 dB(AI)

63 250 1k ' i k  16kHz 
---------- ►  Frequenz
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Erfolg der Trennung der lauten von dem leisen Ar
beitsplatz dargestellt. Der Unterschied der beiden 
Kurven ist die für die Handarbeitsplätze wirksame 
Lärmminderung als Folge der Anbringung der Wand.

Zusammenfassung

Lärmminderungsmaßnahmen mit hoher Effizienz-Wir
kung bezogen auf die Kosten -  fördern die Prakti- 
zierung der Arbeitslärmbekämpfung auf breiter Basis. 
Anhand durchgeführter Beispiele werden einige 
Grundsätze für ein zweckmäßiges Vorgehen bei der 
Arbeitslärmminderung dargestellt. Danach sind im 
allgemeinen vorausplanende Maßnahmen wie die 
Bestellung von lärmarmen Arbeitsmitteln vorteilhaf
ter als spätere Nachbesserungen. Maßnahmen an der 
Lärmquelle, den Maschinen, sind meist w irkungsvol
ler als raumakustische Maßnahmen. Die Minderung 
höher frequentierter Geräusche ist gegenüber der 
Minderung tieferfrequentierter Geräusche bei gle i
chem Aufwand meist einfacher und wirkungsvoller. 
Kostensenkungen können durch frühzeitige Einbezie
hung der Lärmminderung in die Konstruktion erreicht 
werden.

Damit sind Sicherheitsfachkräfte, Besteller von Ar
beitsmitteln, Werkstätten-Einrichter zur Zusammen
arbeit und Formulierung ihrer Forderungen ange
sprochen. Diese Forderungen sollten möglichst früh
zeitig — im Bestellstadium — an den Arbeitsm ittel
Hersteller herangetragen werden.

Diskussion
Diskussionsbeitrag:

Als Betriebsrat möchte ich nochmals auf die Dis
kussion nach dem Referat von Dr. Pittroff einge
hen. Es wurde von Entlassungen beim Nichttragen 
der Lärmschutzmittel gesprochen. Sie werden grund
sätzlich Schwierigkeiten haben mit den Betriebsrä
ten. Als Betriebsräte haben w ir uns zur Aufgabe ge
macht, Führungskräfte, Meister und Abteilungsleiter 
zu mobilisieren, daß sie auch bei kurzzeitigem Betre
ten der Lärmbereiche die Lärmschutzmittel benut
zen. Gerade sie müssen den Kollegen oder Kollegin
nen am Arbeitsplatz damit sagen, daß man einen 
Lärmschaden bekommt, wenn die Lärmschutzmittel 
nicht getragen werden. Gerade das ist für uns, ob 
Ingenieure oder Betriebsräte von großer Tragweite, 
daß die Lärmschutzmittel am Arbeitsplatz getragen 
werden. Gerade unsere Meister und Führungskräfte 
gehen schnell durch diese Lärmbereiche ohne jedes 
Lärmschutzmittel und der Kollege am Arbeitsplatz 
sagt sich, wenn es der Meister nicht trägt, dann muß 
ich auch keinen Gehörschutz tragen. Wenn diese 
Führungskräfte ihre Lärmschutzmittel benutzen -  
auch kurzfristig -  wird der Kollege am Arbeitsplatz 
sehen, daß es notwendig ist.

Streitpunkt waren immer 90 dB(A) in der UVV. Medi
zinisch wurde festgestellt, daß es unter diesem Be-
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reich auch zu Lärmschäden kommen kann. Wir müs
sen uns allgemein darüber Gedanken machen, wie 
w ir den Kollegen am Arbeitsplatz erklären, daß hier 
der einzige Schutz der persönliche Gehörschutz ist. 
W ir können nicht verlangen, daß sofort sämtliche al
ten Maschinen auf höchstens 90 dB(A) umgestellt 
werden. Das ist ein Kostenfaktor, den auch die In
dustrie von heute auf morgen nicht tragen kann. Das 
kann nur langzeitig in Ordnung gebracht werden. 
Hier müssen wir als Instrument Betriebsräte, Ge
werkschaft und Sicherheitsingenieure Zusammenar
beiten, um den Kollegen zu zeigen, daß der Lärm
schutz wichtig ist.

Haebler

Wir wissen alle, daß Lärmschutz ein gemeinsames 
Anliegen der Führungskräfte, der Fachkräfte für Ar
beitssicherheit und der Betriebsräte ist. Nur dann 
kann etwas überzeugend sein, wenn es von der Füh
rungsspitze bis nach unten getragen wird und wenn 
auch der Lärmschutz beispielhaft von den Vorgesetz
ten getragen wird. Alles andere ist ein Lippenbe
kenntnis.

Pabel (Werkarztzentrum)

An Herrn Thiemecke habe ich die Bitte, zur prakti
schen Durchführung der Fragen, die Sie auf Ihren 
Dias angeschnitten haben, diese später bei der
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Drucklegung in Form von Checklisten zu veröffnet- 
lichen.

Thiemecke

Wir haben einige Pressekonferenzen über unsere 
Aktionen gemacht und daraufhin ist auch die IG Me

tall an mich herangetreten, ob sie mein Manuskript 
haben könnten. Es wird selbstverständlich zur Ver
fügung gestellt. Es ist beabsichtigt, es in Form eines 
kleinen Heftes in der Schriftenreihe »Arbeitssicher
heit« zu veröffentlichen. Ich habe dabei die ganzen 
Checklisten und die Methode der Aufnahme des Ist- 
Zustandes ausführlich beschrieben.
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Einleitung 
Die neue Arbeitsstätten-Verordnung

Dipl.-Ing. Rainer Opfermann

Kaum eine Arbeitsschutzvorschrift ist für so viele Ar
beitnehmer von Bedeutung, wie die Arbeitsstätten
Verordnung; denn der weitaus größte Teil der Ar
beitnehmer geht seiner Arbeit in Arbeitsstätten, wie 
Werkstätten, Fabrikationshallen, Büros, auf Baustel
len nach. Für diese Arbeitsstätten gelten seit I.M a i 
1976 die Bestimmungen in der Arbeitsstätten-Ver
ordnung. Wenn auch die Betriebe vom Erlaß der Ver
ordnung am 20. März 1975 bis zum Inkrafttreten der

Verordnung in diesem Jahr genügend Zeit hatten, 
sich auf die neuen Vorschriften einzustellen, so be
finden w ir uns doch immer noch in der Phase der 
Umsetzung dieser wichtigen Verordnung. Erste Er
fahrungen der Aufsichtsbehörden und der Betriebe 
dürften vorliegen. Ich glaube, daß wir daraus Er
kenntnisse für die weitere Verwirklichung der Ar- 
beitsstätten-Vorschriften in den Betrieben gewinnen 
können.
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Das neue Arbeitsstättenrecht

Dipl.-Ing. Friedrich Tentrop

I. Charakteristische Merkmale

Wenn auch ein großer Teil der Anforderungen der 
Arbeitsstättenverordnung nicht völlig neu ist, so darf 
diese Verordnung doch für sich in Anspruch neh
men, das neue Arbeitsstättenrecht zu verkörpern. Da
für sprechen folgende Merkmale der Verordnung:

1. der Bündelungseffekt. In der Arbeitsstättenver
ordnung sind erstmals alle bedeutsamen arbeitsstät
tenbezogenen Anforderungen zusammengefaßt wor
den — unabhängig davon, ob es sich um staatliche 
Verordnungen aus früherer Zeit, um Unfallverhü
tungsvorschriften, Richtlinien oder sonstige Regelun
gen gehandelt hat. Viele dieser früheren Anordnun
gen waren so verstreut, daß sie nur einem kleinen 
Kreis Eingeweihter bekannt gewesen sind. Nunmehr 
sind sie für jedermann kompakt und übersichtlich 
zusammengestellt worden.

2. die Rechtsverbindlichkeit. Ein großer Teil von frü
heren Regelungen hatte lediglich Richtliniencharak
ter oder stellte eine interne Verwaltungsanweisung 
ohne Bindungswirkung für Dritte dar. Die Arbeits
stättenverordnung hingegen nimmt den Arbeitgeber 
unmittelbar in die Pflicht. Jeder einzelne Arbeitneh
mer und jeder Betriebsrat hat das Recht, diese Ver
ordnung zum Maßstab für die menschengerechte Ge
staltung seines Arbeitsplatzes bzw. der Arbeitsplätze 
seines Betriebs zu nehmen und hieraus Rechtsan
sprüche abzuleiten. Es ist daher nicht verwunderlich, 
daß die Arbeitsstättenverordnung — wie kaum eine 
Arbeitsschutzvorschrift je zuvor -  im Mittelpunkt des 
Interesses von Millionen von Arbeitnehmern steht.

3. die Ergänzung der hergebrachten Anforderungen 
an Arbeitsstätten durch neue Erkenntnisse des Ar
beitsschutzes, der Gewerbehygiene und der Arbeits
medizin. Als Beispiel sollen hier nur die Lärm-Immis
sionsgrenzwerte am Arbeitsplatz, der Nichtraucher
schutz, die Einzelarbeitsplätze und die Räume für 
körperliche Ausgleichsübungen genannt werden.

4. die Einbeziehung der allgemein anerkannten 
sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hy
gienischen Regeln sowie der sonstigen gesicherten

arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse durch die Ge
neralklausel des §3  Abs. 1. Durch diese gleitende 
Bezugnahme wird der Verordnung eine über den 
Zeitpunkt ihres Erlasses hinausgehende, dauerhafte 
Aktualität gesichert.

II. Verhältnis zum Baurecht der Länder

Wie so häufig bei neuen Regelungen, wurden auch 
bei der ArbStättV Konkurrenzsituationen zu anderen 
Rechtsvorschriften, ja sogar Unvereinbarkeiten und 
Widersprüche gesehen. Besonders häufig wird die 
Frage gestellt, was denn nun verbindlich ist, wenn 
die Bauordnung dieses und die ArbStättV jenes vor
schreibt.

Diese Frage beantwortet sich von selbst, wenn man 
von folgenden Grundsätzen ausgeht:

1. Das Baurecht obliegt als Materie des allgemeinen 
Ordnungsrechts der Gesetzgebungsbefugnis der 
Länder; das Arbeitsschutzrecht hingegen ist im Rah
men der konkurrierenden Gesetzgebung Sache des 
Bundes (Art. 74 Nr. 12 GG). Es handelt sich also um 
zwei verschiedene Rechtsgebiete.

2. Das Arbeitsschutzrecht (hier: ArbStättV einschließ
lich ASR) kann auch Anforderungen an die Gestal
tung von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen 
enthalten, soweit dies aus Gründen des Arbeitsschut
zes erforderlich ist (Art. 74 Nr. 12 GG). Solche Rege-
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lungen gehen als Bundesrecht den Bestimmungen 
des Bauordnungsrechts der Länder vor (Art. 31 GG: 
»Bundesrecht bricht Landesrecht« im Bereich der 
konkurrierenden Gesetzgebung).

3. Enthält das Bauordnungsrecht der Länder weiter
gehende Anforderungen als die ArbStättV einschließ
lich ASR (so z. B. hinsichtlich des objektbezogenen 
Brandschutzes), so sind diese weitergehenden lan
desrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

Die verfassungsmäßige Vereinbarkeit der ArbStättV 
mit dem Baurecht der Länder war übrigens eine der 
Kernfragen bei der Beratung der Verordnung im 
Bundesrat. Sie ist vom Bundesrat unter Einschaltung 
des Rechtsausschusses mit positivem Ergebnis ge
prüft worden.

III. Verhältnis zur UVV »Lärm«

Eine weitere Diskrepanz wird zuweilen im Verhältnis 
der ArbStättV zu den Unfallverhütungsvorschriften 
gesehen. Konkreter Diskussionspunkt ist dann mei
stens der §15 ArbStättV, der im Hinblick auf die 
zwei Jahre ältere UVV »Lärm« als überflüssig, wenn 
nicht sogar als widersprüchlich kritisiert wird. Dieser 
vermeintliche Widerspruch löst sich jedoch auf, wenn 
man beide Vorschriften in ihren wichtigsten Rege
lungen vergleichend gegenüberstellt:

Gemeinsames: Sowohl die ArbStättV als auch die 
UVV »Lärm« verpflichten den Arbeitgeber, den Lärm
pegel möglichst niedrig zu halten. Im übrigen ergän
zen sich beide Vorschriften in sinnvoller Weise:

Ergebnis:

1. Wer die Forderungen der ArbStättV erfüllt, braucht 
sich um die UVV »Lärm« nicht mehr zu kümmern.

2. Wer die Forderungen der UVV Lärm erfüllt, muß 
gleichwohl prüfen, ob §15 ArbStättV eingehalten 
wird.

IV. Rangordnung der Vorschriften und Regeln

Damit fügt sich die ArbStättV harmonisch in ein 
System von Vorschriften und Regeln ein, das ent
sprechend dem folgenden Schema hierarchisch ge
gliedert ist:

Die auf einer Ebene liegenden Vorschriften und Re
geln können sich gegenseitig nicht verdrängen. Die 
einer unteren Ebene zugeordneten Vorschriften und 
Regeln gelten nur insoweit als sie nicht im Wider
spruch zu denen einer oberen Ebene stehen.

ArbStättV UVV »Lärm«

Setzt höchstzulässige Immissionsgrenzwerte für 
den Lärmpegel am Arbeitsplatz fest (55, 70, 85
-  90 dB[A]). Diese Beurteilungspegel dürfen — 
vorbehaltlich der Übergangsvorschriften für A lt
anlagen — nur mit behördlicher Ausnahmege
nehmigung überschritten werden.

Der Geltungsbereich erstreckt sich auf jeden 
unzuträglichen Lärm (aurale und/oder extra- 
aurale Wirkungen).

Nennt keine höchstzulässigen Immissionsgrenz
werte. Es wird jedoch der »Lärmbereich« defi
niert (Beurteilungspegel 90 db [A]). Inner
halb dieses Lärmbereichs ergeben sich beson
dere Verpflichtungen:

1) Der Arbeitgeber muß den Lärmbereich kenn
zeichnen.
2) Der Arbeitgeber darf im Lärmbereich nur sol
che Personen beschäftigen, die entsprechen
den arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchun
gen mit positivem Ergebnis unterzogen worden 
sind.
3) Der Arbeitnehmer muß die geeigneten Schall
schutzmittel benutzen, die ihm der Arbeitgeber 
bereits ab 85 dB(A) zur Verfügung zu stellen 
hat.
Der Geltungsbereich beschränkt sich auf ge
hörschädigenden und besonders unfallträchti
gen Lärm (Unfallschutz und Schutz vor Berufs
krankheiten im Sinne der RVO).
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Schlecht faßbar und doch für den Arbeitsschutz wich
tig ist der Komplex der 4. Ebene. Hier wird oft die 
Frage gestellt, wann eine Regel als »allgemein an
erkannt« angesehen werden kann. Dieses Prädikat 
kann sie dann für sich beanspruchen, wenn sie die 
beiden folgenden Kriterien kumulativ erfüllt:

1. Es muß sich um die überwiegende Auffassung der 
Fachwelt handeln (vereinzelte abweichende Meinun
gen gefährden die Erfüllung dieses Kriteriums nicht).

2. Die Regel muß sich in der betrieblichen Praxis 
bewährt haben (es darf sich also nicht nur um graue 
Theorie handeln).

Mehrere Fachgremien haben es sich zur Aufgabe ge
macht, diese ungeschriebenen Regeln der 4. Ebene 
schriftlich abzufassen und damit in eine höhere Ebe
ne zu bringen (z. B. im DIN die Kommission Sicher
heitstechnik und der FNA Ergonomie).

V. Bisher vorliegende Arbeitsstätten-Richtlinien (ASR)

Aufgrund von §3  Abs. 2 ArbStättV obliegt es dem 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Ar- 
beitsstätten-Richtlinien (ASR) aufzustellen. Bisher 
(Stand November 1976) sind folgende ASR im Bun
desarbeitsblatt, Fachteil Arbeitsschutz, bekannt ge
geben worden:

ASR 6/1 (April 1976): Raumtemperaturen 
ASR 7/1 (April 1976): Sichtverbindung nach außen 
ASR 7/4 (April 1976): Sicherheitsbeleuchtung 
ASR 10/1 (April 1976, berichtigt September 1976): 
Türen, Tore
ASR 10/5 (April 1976, berichtigt September 1976):
Glastüren, Türen mit Glaseinsatz
ASR 13/1,2 (Mai 1976): Feuerlöscheinrichtungen
ASR 17/1,2 (April 1976, ersetzt September 1976):
Verkehrswege
ASR 20 (Mai 1976): Steigeisengänge 
ASR 25/1 (Juni 1976): Sitzgelegenheiten 
ASR 34/1—5 (Juni 1976): Umkleideräume 
ASR 3 5 /1 -4  (September 1976): Waschräume 
ASR 35/5 (Mai 1976): Waschgelegenheiten außer
halb von erforderlichen Waschräumen 
ASR 37/1 (September 1976): Toilettenräume

Bild 1 Arbeitsplatz im Jahre 1875: Eisenwalzwerk (Adolph 
Menzel).

ASR 38/2 (Mai 1976): Sanitätsräume
ASR 39/1,3 (Mai 1976): Mittel und Einrichtungen zur
Ersten Hilfe.

Die Zahl vor dem Schrägstrich gibt den in Bezug 
genommenen Paragraphen der Verordnung, die Zahl 
hinter dem Schrägstrich den betreffenden Absatz an.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallfor
schung (BAU), Postfach 25, 4600 Dortmund 70, hat 
Verordnungstext und die obigen ASR in einer preis
werten Broschüre zusammengefaßt. Außerdem gibt 
sie Normenhefte zu den ASR heraus, in denen die 
dort angezogenen DIN-Normen, VDE-Bestimmungen 
usw. abgedruckt sind; bisher sind die Normenhefte 
100 und 101 erschienen.

VI. Zeitplan für die nächsten ASR

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung hat 
von Anfang an klargestellt, daß die ASR Zug um Zug 
herausgegeben werden. Bis etwa Mitte 1978 ist fo l
gender Zeitplan vorgesehen:

ASR 8/1: Fußböden 
ASR 8/4: Glaswände 
ASR 8/5: Dächer

ASR 7/3: Beleuchtung 
ASR 29/1,4: Pausenräume 
ASR 31: Liegeräume

ASR 12/1,2: Umwehrungen 
ASR 19: Rettungswege
ASR 27: Arbeitsplätze mit erhöhter Unfallgefahr

ASR 11/1—4: Kraftbetätigte Türen und Tore 
ASR 1 8 /1 -3 : Fahrtreppen

ASR 5 /1: Lüftung
ASR 5/1: Lüftungstechnische Anlagen 
ASR 14: Absaugeeinrichtungen 
ASR 16/4: Zugluft

ASR 6/2,4: Hitzeeinwirkungen 
ASR 15: Schutz gegen Lärm.

Bei der Aufstellung der ASR werden die fachlich be
teiligten Kreise einschließlich der Spitzenorganisatio
nen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber hinzugezogen 
und Beratungen mit den obersten Arbeitsschutzbe
hörden der Länder durchgeführt.

VII. Zum Rechtscharakter der ASR

Die Tatsache, daß auf absehbare Zeit noch nicht 
sämtliche ASR herausgegeben werden können, 
blockiert jedoch nicht die Durchführung der Verord
nung: Gemäß §3  Abs. 1 Nr. 1 ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, von sich aus die allgemein anerkannten 
sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hy
gienischen Regeln sowie die sonstigen gesicherten 
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zu ermitteln 
und anzuwenden. Die ASR geben ihm hierbei eine 
Hilfestellung, indem sie die wichtigsten (nicht alle!) 
Regeln und Erkenntnisse enthalten.
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Die ASR haben nicht dieselbe Rechtsverbindlichkeit 
wie der Verordnungstext, sondern stellen lediglich 
Beweislastregeln dar. Dies geht aus der in § 4 Abs. 
2 eingeräumten Abweichungsbefugnis hervor; Wäh
rend die Bestimmungen der Verordnung selbst vor
behaltlich einer formellen Ausnahmegenehmigung 
aufgrund von § 4  Abs. 1 verbindlich sind, darf der 
Arbeitgeber von den ASR ohne Einschaltung der Be
hörde abweichen, soweit er ebenso wirksame Maß
nahmen trifft; auf Verlangen der Behörde hat er al
lerdings die gleiche Wirksamkeit nachzuweisen.

Die Präambel zur Bekanntgabe der ersten ASR ent
hielt noch folgenden Zusatz; »Damit werden Möglich
keiten angegeben, wie einzelne Vorschriften der 
ArbStättV erfüllt werden können.« Dieser Zusatz wur
de irrtümlicherweise so verstanden, als ob die ASR 
lediglich beliebige (und nicht die maßgeblichen) 
Möglichkeiten zur Erfüllung der Verordnung beinhal
ten würden; er ist deshalb anläßlich der Bekannt
gabe der neueren ASR ersatzlos gestrichen worden. 
In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzuwei
sen, daß Abweichungen von Regelvorschriften als 
Entscheidungen mit Ermessensspielraum der Mitbe
stimmung des Betriebsrates nach §87 Abs. 1 Nr. 7 
des Betriebsverfassungsgesetzes unterliegen.

VIII. Behindertengerechte Arbeitsstätten

Die Zahl der Schwerbehinderten in unserer Gesell
schaft ist groß. Es soll hier nicht der Versuch un
ternommen werden, über die Zahlen zu diskutieren, 
die nach Erlaß des Schwerbehindertengesetzes vom 
30. April 1974 (BGBl. I S. 1005) genannt werden. Die 
ArbStättV würde jedoch als Beitrag zur Humanisie
rung des Arbeitslebens Stückwerk bleiben, wenn sie 
nicht auch den besonderen Maßnahmen für Schwer
behinderte Rechnung tragen würde. Der Bundesrat 
hat daher bei der Beratung der Verordnung den Bun
desminister für Arbeit und Sozialordnung gebeten, in 
den ASR die Anforderungen an Arbeitsstätten nach 
dem Schwerbehindertengesetz (SchwbG) zu berück
sichtigen (vgl. § 11 Abs. 3 SchwbG).

Die wichtigsten Anforderungen in baulicher Hinsicht 
sind in einem »Katalog der Schwerpunkte bei der 
Beseitigung baulicher und technischer Hindernisse« 
(Gemeinsames Ministerialblatt, herausgegeben vom 
Bundesminster des Innern, Nr. 11/1973, Seite 182) 
zusammengefaßt und sollen hier verkürzt wiederge
geben werden:

1. Ein Eingang des Gebäudes, möglichst der Haupt
eingang, muß stufenlos erreichbar sein. Der Zugang 
ist durch Beschilderung kenntlich zu machen. Ram
pen sind zulässig. Ihr Gefälle darf jedoch nicht mehr 
als 6% , ihre Breite muß mindestens 100 cm betragen. 
Rampen sind mit einem Handlauf in 80 cm Höhe aus
zustatten. Die Eingangstür muß eine lichte Durch
gangsbreite von mindestens 95 cm aufweisen.

2. Innerhalb der Gebäude muß die Bewegungsfläche 
(z. B. von Fluren) mindestens 140 cm breit sein; alle 
Türen müssen eine lichte Durchgangsbreite von min
destens 85 cm aufweisen.

Bilder 2 -4  Mit § 15 werden erstmalig verbindliche Immis
sionsgrenzwerte für den Lärm am Arbeitsplatz festgesetzt.

3. Aufzugskabinen sind wie folgt zu bemessen: 
lichte Breite mindestens 110 cm
lichte Tiefe mindestens 140 cm 
lichte Türbreite mindestens 80 cm.

4. In Gebäuden mit hoher Besucherzahl ist minde
stens ein WC für schwerbehinderte Besucher vor
zusehen. Die Tür muß eine lichte Durchgangsbreite 
von 85 cm aufweisen; sie darf nicht nach innen auf
schlagen. Auf einer Seite des Spülklosetts muß eine 
80 cm breite Bewegungsfläche vorhanden sein; vor 
dem Spülklosett ist eine 1,20 m tiefe Bewegungs
fläche freizuhalten.

70dB(A)
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5. In öffentlich zugängigen Gebäuden soll minde
stens eine öffentliche Fernsprechzelle so gestaltet 
werden, daß Rollstuhlbenutzer unmittelbar bis zum 
Fernsprecher gelangen können.

Die baulichen Maßnahmen für Rollstuhlbenutzer sind 
mit den bekannten blauen Schildern zu kennzeich
nen (DIN 18024 Blatt 1 in Verbindung mit DIN 30600 
Blatt 496).

Gebotszeichen für Roll
stuhlbenutzer (z. B. zur 
Kennzeichnung von 
Türen)

Bei folgenden Maßnahmen kann man jedoch unter
stellen, daß sie in aller Regel nicht zu umfangreichen 
Änderungen führen und daher auch bei Altanlagen 
sofort durchzuführen sind:

-  Betriebsvorschriften (Freihalten von Arbeitsplätzen, 
Verkehrs- und Rettungswegen; Reinigung; War
tung; Prüfung; Aufstellen von Flucht- und Ret
tungsplänen; Rettungsübungen)

-  Organisatorische Regelungen (z. B. Nichtraucher
schutz)

-  gewisse Unfallschutzmaßnahmen (Angabe der 
höchstzulässigen Belastbarkeit von Böden in La
gerräumen; Kennzeichnung der Verkehrswege in 
Räumen über 1000 m2 Grundfläche usw.; Mittel 
gegen Entstehungsbrände; Schutz gegen Absturz 
und herabfallende Gegenstände)

-  kleinere betriebshygienische Maßnahmen (Erste 
Hilfe; Sitzgelegenheiten am Arbeitsplatz; Hand
trocknungseinrichtungen; Ausstattung der Sozial
räume).

B
 Richtungspfeil (in Ver

bindung mit Gebots
zeichen, z. B. als Hin
weis auf geeigneten 

----------------------------------------------- - Eingang)

Wie man aus den obigen 5 Hauptforderungen ersieht, 
bedarf es bei der Neuplanung von Gebäuden keines 
unverhältnismäßigen Aufwandes, um Arbeitsstätten 
auch für Behinderte so weit wie möglich menschen
gerecht zu gestalten. Es muß eben nur rechtzeitig an 
diese Maßnahmen gedacht werden.

IX. Die Übergangsvorschriften

Der Verordnungsgeber hatte bei der Abfassung der 
ArbStättV zwar primär Neuanlagen im Auge. Mit ge
wissen Einschränkungen gilt die Verordnung jedoch 
auch für Altanlagen (Arbeitsstätten, die am I.M a i 
1976 bereits bestanden oder mit deren Errichtung an 
diesem Tag bereits begonnen war). Nähere Regelun
gen enthält der § 56 ArbStättV. Danach kommt es 
zunächst entscheidend darauf an, ob die Anpassung 
an die Vorschriften der ArbStättV umfangreiche Än
derungen der Arbeitsstätte, der Betriebseinrichtungen, 
Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe erfordert. Sind 
diese erforderlichen Änderungen nicht umfangreich, 
so hat der Arbeitgeber insoweit die Anforderungen 
der ArbStättV auch bei Altanlagen zu erfüllen; eine 
behördliche Anordnung ist nicht erforderlich, um 
diese Pflicht festzustellen. Was »nicht umfangreiche« 
Änderungen sind, kann generell nicht verbindlich 
festgelegt werden; maßgebend sind die Verhält
nisse des Einzelfalles.

Bild 5 Kein Volksauflauf, sondern ein Verkaufsstand im 
Freien, für den § 50 Regelungen enthält.

Bild 6 Hier kann sich kein Betrieb auf Übergangsbestim
mungen berufen: In diesem Beispiel ist der Schutz vor 
herabfallenden Gegenständen (§ 12 Abs. 3) bereits seit lan
gem durch die UVV »Stetigförderer« (VBG 10) vorgeschrie
ben.
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Der Betriebsrat hat hinsichtlich der Durchführung die
ser und anderer Maßnahmen eine Überwachungs
und Initiativaufgabe (§ 80 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 Betr- 
VerfG).

Unter den in § 56 Abs. 2 ArbStättV genannten Vor
aussetzungen kann das zuständige Staatliche Ge
werbeaufsichtsamt die Anpassung an die Vorschrif
ten der Verordnung im Einzelfall auch dann verlan
gen, wenn hierdurch umfangreiche Änderungen er
forderlich werden.

Bei der Diskussion um die Übergangsvorschriften 
wird zumeist übersehen, daß nicht alles, was in der 
ArbStättV gefordert wird, völlig neu ist. Zahlreiche 
Bestimmungen fanden oder finden sich inhaltlich be

reits in älteren Vorschriften. Das trifft in weiten Be
reichen z. B. für die mit § 58 ArbStättV aufgehobe
nen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, aber auch 
für mehrere Unfallverhütungsvorschriften zu. Im Rah
men dieses Vortrages können die einzelnen Bestim
mungen nicht genannt werden, da sie einen erheb
lichen Umfang ausmachen und mitunter einen bran
chenspezifischen Geltungsbereich besitzen oder be
saßen. Wer sich auf die Übergangsvorschriften des 
§ 56 ArbStättV berufen will, sollte daher zunächst 
prüfen, ob die betreffende Maßnahme nicht bereits 
aufgrund älterer Rechtsvorschriften längst durchge
führt werden mußte. In vielen Fällen wird sich dann 
herausstellen, daß durch den eingangs erwähnten 
Bündelungseffekt der ArbStättV manches alte Ver
säumnis an den Tag tritt.
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Die Mitwirkung des Arbeitsmediziners 
bei der Gestaltung der Arbeitsstätten

Dr. Günther Bühlmeyer

Arbeitsschutz kann heute ohne intensive Zusammen
arbeit der Sicherheitsfachkräfte im weitesten Sinn 
mit der Arbeitsmedizin nicht mehr verwirklicht wer
den. Bereits Koelsch hat vor vielen Jahren darauf hin
gewiesen, daß eine enge ärztliche Mitarbeit beim 
praktischen Arbeitsschutz unumgänglich ist.

Viele Arbeitsschutzverordnungen, die lange Jahr
zehnte hindurch gültig waren, ließen bereits deutliche 
arbeitsmedizinische Gesichtspunkte erkennen, die in 
ihren Kerngedanken aktuell geblieben sind.

Im Laufe der Zeit entstand eine Fülle von Einzelvor
schriften für die verschiedenen industriellen und ge
werblichen Bereiche, die die wünschenswerte Ein
heitlichkeit und Übersichtlichkeit vermissen ließen, 
wenngleich ohne sie unser derzeitiger arbeitshygie
nischer Standard nicht zu erreichen gewesen wäre.

Außerdem bestand das Bedürfnis nach sicherheits
technischen und arbeitshygienischen Regeln, die 
der gegenwärtigen oder künftigen Gefährdung 
durch neue Fertigungsmethoden oder Werkstoffe 
Rechnung tragen sollten.

Mit dem Erlaß der Arbeitsstättenverordnung vom 
20. März 1975 wurde ein Verordnungswerk geschaf
fen, das, wie Schmatz es ausdrückt, einen dynami
schen Charakter trägt und einer stets neuen Inter
pretation entsprechend neuer sicherheitstechnischer, 
arbeitsmedizinischer und hygienischer Erkenntnisse 
und Regeln bedarf.

Dies ist der wesentliche Inhalt der »Generalklausel« 
des § 3 der Verordnung.

Sie besagt, daß mit den sich ständig ändernden 
Regeln und Erkenntnissen der Wissenschaft auch der 
Inhalt des § 3 der Verordnung eine laufende Verän
derung erfährt.

Eine arbeitsmedizinische Interpretation wird um so 
häufiger notwendig sein, als die Zielvorstellungen 
nicht immer eindeutig erkennbar sind. Dadurch er
höht sich zwar der Auslegungsspielraum im Laufe 
der kommenden Entwicklung der Technik und der 
Hygiene, andererseits kann aber auch die Anwen
dung der Verordnung in der Praxis erschwert wer
den.

Kommt es zu unterschiedlichen Auffassungen über 
den Vollzug der Vorschriften, so wird aller Voraus
sicht nach häufig mit präventiv-medizinischen Argu
menten gearbeitet. Dies wird meistens berechtigt 
sein, denn Gesundheit und Wohlergehen der Be
schäftigten nehmen eine zentrale Stellung in der Ver
ordnung ein.

Dabei kann keine Rede davon sein, daß gewerbe
hygienische Überlegungen allein dem Arbeitsmedizi
ner Vorbehalten bleiben müßten. Viele arbeitsmedizi
nische Erkenntnisse gehören zum Rüstzeug des 
Sicherheitstechnikers in der staatlichen Gewerbeauf
sicht, der gesetzlichen Unfallversicherung und der 
Sicherheitsfachkräfte in den Betrieben.

Die Durchsetzung arbeitsmedizinischer Vorstellungen 
in Industrie und Gewerbe wäre auch gar nicht mög
lich, müßte sie sich allein auf die wenigen Betriebs
ärzte und Gewerbeärzte stützen.

So steht zu erwarten, daß die Fachleute der Sicher
heitstechnik in allen Routinefragen der Arbeitstätten
verordnung sachlich einwandfreie Entscheidungen 
auch da treffen werden, wo sich Sicherheitstechnik 
und Arbeitsmedizin überschneiden.

Wichtig erscheint mir deshalb in erster Linie die Klä
rung grundsätzlicher Fragen durch den arbeitsmedi
zinisch vorgebildeten Arzt.

Er sollte auf jeden Fall dort eingeschaltet werden, wo 
keine völlige Klarheit darüber besteht, was als »wis
senschaftlich gesichert« oder »allgemein anerkannt« 
anzusehen ist.

Daneben darf freilich nicht übersehen werden, daß 
der Arbeitsmediziner oft auch Probleme aufgreift, die 
vom Techniker nicht erkannt werden, weil sie arbeits
physiologisch und nicht im engeren Sinn gewerbe
hygienisch bedingt sind.

Der Techniker ist von Ausbildung und Betrachtungs
weise her ein Naturwissenschaftler mit mathema
tisch-physikalischen Methoden.

Der Arzt ist auch Biologe und berücksichtigt die Va
rianten der menschlichen Natur.
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Bei dem Vollzug der Arbeitsstättenverordnung sollte 
die Mitwirkung des Arbeitsmediziners, glanz gleich, 
ob er den Betrieb oder die Aufsichtsbehörde berät, 
bereits bei der prinzipiellen Auslegung der Bestim
mungen der Verordnung und der Arbeitsstättenricht
linien einsetzen.

Das umfassende Verordnungswerk hat, wie könnte 
es anders sein, noch manchen schwachen Punkt, der 
zu Fehldeutungen und Fehlentwicklungen aus ar
beitsmedizinischer Sicht führen kann.

Wenn ich in der Folge auf manche Details der Ver
ordnung eingehe, die zu Mißverständnissen Anlaß 
geben könnten, so ändert dies nichts an meinem 
Respekt vor dem Verordnungswerk und denen, die 
es erarbeitet haben. Beginnen w ir mit dem Begriff 
der »gesundheitlichen Zuträglichkeit«. In den Arbeits
räumen muß während der Arbeitszeit ausreichend 
»gesundheitlich zuträgliche« Atemluft vorhanden sein. 
Dies bedeutet mehr, als die Forderung nach einer 
hygienisch einwandfreien Luft, denn der Begriff »zu
träglich« ist positiv aufzufassen, er bedeutet so viel 
wie »förderlich« und nicht nur neutral oder unschäd
lich.

Vernünftigerweise könnte man eine »gesundheitlich 
zuträgliche« Luft nur unter den besonderen klimati
schen Bedingungen im Hochgebirge, am Meer oder 
in einem Luftkurort erwarten. Es ist klar, daß eine 
solche Auslegung einer sinnvollen Anwendung der 
Verordnung widersprechen würde. Eine gesundheits
fördernde Luft kann nicht dort verlangt werden, wo 
sie nicht vorkommt, in Arbeitsstätten im Zentrum der 
Städte und an verkehrsreichen Kreuzungen im Smog 
der Ballungszentren.

Um es auf einen Nenner zu bringen: Der Arbeits
schutz kann nicht mehr leisten, als der Umweltschutz 
erlaubt. Ähnliche Schwierigkeiten der Auslegung er
geben sich beim Begriff der »gesundheitlichen Zu
träglichkeit« im Zusammenhang mit der Raumtempe
ratur. Arbeitsplatztemperaturen, die die Gesundheit 
verbessern, gibt es nicht. Man muß davon ausgehen, 
daß die Verordnung lediglich ungünstige gesundheit
liche Einflüsse durch zu hohe oder zu niedrige 
Raumtemperaturen ausschließen will. Um die Pro
blematik in der Beurteilung des Raumklimas zu er
fassen, muß man wissen, daß die Temperatur allein 
nicht geeignet ist, die klimatischen Verhältnisse im 
Raum zu kennzeichnen. Entscheidend sind auch die 
Feuchtigkeitsverhältnisse und die Geschwindigkeit 
der Luftbewegung.

Man schwitzt oder friert also nicht unbedingt nach 
dem Thermometerstand.

Die Arbeitsstättenrichtlinie »Raumtemperaturen« 
kann das Auftreten ungünstiger klimatischer Bedin
gungen am Arbeitsplatz nicht ausschließen, wenn für 
Büroarbeitsplätze eine Mindesttemperatur von 20 
Grad gefordert wird. Diese Temperatur kann bereits 
als schwül und unangenehm empfunden werden, 
wenn gleichzeitig ein extrem hoher Luftfeuchtigkeits
wert und eine Unbeweglichkeit der Raumluft vor
liegt.

Man könnte beim Lesen dieser Arbeitsstättenricht
linie den Eindruck gewinnen, es handele sich um wis
senschaftliche Aussagen von hoher Genauigkeit. Dies 
ist aber nicht der Fall.

Grundlage für alle Angaben über ein behagliches 
Raumklima sind die Ergebnisse von Befragungen, die 
keineswegs die Aussage zulassen, die optimale Min
desttemperatur lasse sich auf ein Grad genau fest
legen. Entstanden sind diese Angaben ursprünglich 
durch Ermittlungen bei einer größeren Personen
gruppe über ihr subjektives Wohlbefinden unter ver
schiedenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingun
gen der Luft bei wechselnder Stärke der Luftbewe
gung im Sommer und im Winter. Dabei ließ sich eine 
Behaglichkeitszone festlegen, die für die meisten be
fragten Personen zwischen einer Trockentemperatur 
von 16 Grad und 26 Grad lag, bei einer gleichzeitigen 
Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 70 % und einer 
Windgeschwindigkeit zwischen 0 und 3,75 m/s.

Eine Luftbewegung von höchstens 0,2 m/s. wird in 
der Literatur übrigens meistens als obere Grenze 
angesehen.

Es versteht sich von selbst, daß die Arbeitsstätten
richtlinie, die aus praktischen Gründen zwei wichtige 
Parameter unberücksichtigt läßt, nur dann brauch
bare Temperaturvorschriften liefert, wenn gleichzei
tig die anderen Klimabedingungen Luftbewegung 
und Luftfeuchtigkeit keine Extremwerte erreichen.

Aus diesen Gründen kann den Temperaturangaben 
in der Arbeitsstättenrichtlinie kein allzu hoher Grad 
von Verbindlichkeit zukommen. Die Arbeitsplatztem
peratur wird von den Beschäftigten äußerst unter
schiedlich empfunden und es ist nicht ungewöhnlich, 
daß bei Bedingungen, die die meisten Personen als 
behaglich ansehen, ein 17jähriges Mädchen friert und 
eine 52jährige Frau schwitzt.

Im übrigen hat es sich gerade in vollklimatisierten 
Räumen bewährt, Temperaturschwankungen gerin
gerer Stärke einzuprogrammieren, um der Ermüdung 
durch Reizarmut vorzubeugen. Dieser Aspekt ver
dient auch im Hinblick auf die Unfallverhütung Be
achtung.

Der Arbeitsmediziner wird also in vielen Fällen klä
rend eingreifen müssen, wenn bei zu enger Anwen
dung dieser Arbeitsstättenrichtlinie Fehlentscheidun
gen drohen.

Die Vorschrift des § 6.3, nach der bereits zu Beginn 
der Arbeitszeit eine Raumtemperatur von mindestens 
21 Grad in den Sanitärräumen erreichbar sein muß, 
gibt nur dann einen Sinn, wenn diese Temperatur 
auch tatsächlich erreicht wird. Es kann nicht sinnvoll 
sein, die Heizungsanlage auf 21 Grad auszulegen, sie 
aber mit geringerer Temperatur zu betreiben.

Arbeitsmedizinisch läßt sich diese Forderung aller
dings nicht begründen. Es bestehen nicht die gering
sten Bedenken dagegen, wenn in den Toiletten nur 
eine Temperatur von 19 Grad erreicht wird. Dadurch 
werden weder die Ausscheidungsvorgänge, noch der 
Wärmehaushalt der Beschäftigten in irgendeiner 
Weise beeinträchtigt. Vom arbeitsmedizinischen
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Standpunkt aus wäre es jedenfalls vertretbar, den 
§ 4 der Verordnung anzuwenden, wenn der Betrieb 
Sanitärräume statt mit 21 Grad mit 19 Grad beheizt.

Viele Bestimmungen in der Arbeitsstättenverordnung 
sind einer arbeitsmedizinischen Beurteilung nur zum 
Teil zugänglich. So ist die in § 7 der Verordnung 
vorgeschriebene Sichtverbindung der Arbeits-, Pau
sen-, Bereitschafts-, Liege- und Sanitätsräume in 
erster Linie psychologisch zu begründen. Es bleibt 
auch während der Arbeit ein gewisser Kontakt mit 
der Außenwelt erhalten.

Dabei ist allerdings darauf hinzuweisen, daß nicht 
jede Art von Sichtverbindung nach außen psycho
logisch günstige Auswirkungen hat.

Ich möchte hier das Beispiel eines Großraumbüros 
nennen, das zum Schutz gegen übermäßige Hitze
einstrahlung metallbedampfte Fenster hat. Der opti
sche Effekt ist etwa mit dem eines Gelbfilters ver
gleichbar. Es kommt zu einer starken Kontrasterhö
hung der durch das Fenster zu erkennenden Um
gebung. Auch bei strahlendem Sonnenschein ent
steht der Eindruck einer drückenden, gewittrigen At
mosphäre. Hier besteht zwar eine Sichtverbindung 
nach außen, ihre positive psychologische Wirkung 
kann aber bezweifelt werden.

Die Sichtverbindung nach außen muß in Augenhöhe 
vorhanden sein. Dies gilt auch für Liegeräume. Lei
der läßt die Arbeitsstättenrichtlinie nicht erkennen, 
ob der Blick nach außen im Sitzen, im Liegen oder im 
Stehen möglich sein muß.

Als Arzt kenne ich die Situation von Beschäftigten, 
die die Liegeräume beanspruchen. Sie suchen und 
brauchen Entspannung, Erholung und Abschirmung 
von äußeren Reizen. Man wird also die Sichtverbin
dung mit Vorhängen oder Wandschirmen besei
tigen.

Ich bringe diese Anmerkungen nicht deshalb, um die 
positiven Aspekte einer Sichtverbindung nach außen 
in Frage zu stellen. Man muß aber, wie ich glaube, 
darauf hinweisen, daß das Ziel dieser Verordnung, 
eine weitere Humanisierung der Arbeitsplätze, nur 
mit kritischer und praxisbezogener Interpretation er
reicht werden kann.

Einen erheblichen Umfang wird die Mitwirkung des 
Arbeitsmediziners bei § 14 der Verordnung haben, 
der den Schutz gegen Gase, Dämpfe, Nebel und 
Stäube regelt. Hier ist stets vom toxikologischen 
Standpunkt aus zu überprüfen, ob diese Substanzen 
in unzuträglicher Menge und Konzentration vorliegen 
und ob Gesundheitsstörungen drohen.

Dabei bedeutet »unzuträglich« nicht nur »giftig« oder 
»gesundheitsschädlich«. Es umfaßt auch Belastungen, 
die als unzumutbar anzusehen sind, ohne daß ein 
Gesundheitsschaden unmittelbar droht.

In diesem klassischen Bereich, dem Gebiet der Ge
werbetoxikologie und der meisten Berufskrankheiten 
hat der Arbeitsmediziner auch Interpretationshilfe 
bei der Anwendung der Verordnung über gefährliche 
Arbeitsstoffe zu geben.

Mehr als bisher sind in diesem Rahmen neue arbeits
medizinische und toxikologische Erkenntnisse in die 
Betriebspraxis umzusetzen. Daß hier in besonderem 
Maß der Arzt für Arbeitsmedizin die Feststellung 
treffen muß, wann neue Untersuchungs- und For
schungsergebnisse als »allgemein anerkannt« im 
Sinne des § 3 zu gelten haben, läßt das hohe Maß 
an Mitverantwortung erkennen.

Gleichzeitig hat der Arzt je nach Grad der Gefähr
lichkeit oder Lästigkeit der Einwirkung bei der Fest
setzung von Prioritäten in der Reihenfolge der Ab
hilfe mitzuwirken.

Der Arbeitsmediziner kann sich deshalb nicht auf 
einige Standardwerke der Literatur beziehen, er muß 
vielmehr ständig neue Entwicklungen in den Ver
öffentlichungen verfolgen und kritisch bewerten.

Diese Tätigkeit verlangt vom Arbeitsmediziner ein 
sehr hohes Maß an Fortbildungsbereitschaft.

Daß der Schutz gegen Lärm am Arbeitsplatz ein zen
trales Thema des Arbeitsschutzes ist, wissen wir 
alle.

So ist gerade der § 15 der Verordnung mehr als 
alle anderen Bestimmungen dieses Verordnungs
werkes als Zielvorstellung aufzufassen.

Eine Zielvorstellung, die, soweit ich es beurteilen 
kann, in erheblichem Maße dazu zwingen wird, Aus
nahmen nach § 4 der Verordnung zu beantragen 
und zu genehmigen. Diese Ausnahmen sind frei
lich nur dann vertretbar, wenn gesichert ist, daß das 
Schutzziel auf andere Weise erreicht wird.

An dieser Stelle darf darauf hingewiesen werden, 
daß die Lärmschwerhörigkeit eine Erkrankung ist, die 
bei Tragen von Gehörschutzmitteln vermeidbar ist.

Da es die technischen Möglichkeiten noch bei wei
tem nicht in allen Bereichen gestatten werden, die in 
der Verordnung festgehaltenen Zielvorstellungen 
über die mögliche und erlaubte Lärmbelastung ein
zuhalten, wird das Tragen von individuellem Gehör
schutz in vielen Bereichen nicht zu umgehen sein.

Das g ilt zunächst nur bei Beurteilungsschallpegeln 
über 90 dB(A).

Sollte sich freilich die Vermutung bestätigen, auch 
geringere Lärmpegel könnten Gesundheitsstörungen 
hervorrufen, so erscheint das Tragen von Gehör
schutz bei jedem geringeren Lärmpegel denkbar, 
dessen Schädlichkeit wahrscheinlich gemacht werden 
kann.

Ein Hinweis darauf, daß auch eine gewisse Eigen
verantwortlichkeit für die Gesundheit der Beschäftig
ten besteht, wäre an dieser Stelle in der Verordnung 
sehr hilfreich gewesen.

Mir jedenfalls wurde schon bekannt, daß sich Be
schäftigte eines Betriebes unter Hinweis auf § 15,1 
Satz 3 der Verordnung geweigert haben, Gehör
schutzmittel zu tragen, weil der Lärm von 93dB(A), 
der dort für etwa 2—3 Monate im Jahr an einer Ma
schine auftritt, nach der Arbeitsstättenverordnung 
nicht zulässig sei.
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Über die Auswirkungen mechanischer Schwingungen 
auf den Menschen ist der Stand der Erfahrungen 
noch gering.

Es gibt vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen 
der Hände bei Arbeiten mit Geräten mit hochfrequen
ter Schwingung.

Frequenzen über 18 000 Hz, die dem Ultraschall
bereich angehören, führen rasch zum Auftreten von 
Schmerzen, ehe es zu Organschäden kommen kann.

Besonders unangenehm sind allerdings nieder
frequente Schwingungen zwischen 1 Hz und 10 Hz, 
da in diesem Bereich die Eigenfrequenz der meisten 
Organe liegt und unangenehme Resonanzerschei
nungen auftreten können.

Bei Frequenzen, die deutlich unter 1 Hz liegen, ist 
das Gefühl einer mechanischen Schwingung weniger 
ausgeprägt. Je nach Amplitudenhöhe kann jedoch 
das Gleichgewichtsorgan ansprechen — die See
krankheit ist eine Folge solcher Schwingungen.

Eigentlich ist aber der Mensch nicht besonders 
schwingungsanfällig, insbesondere dann, wenn die 
Schwingungen vom Untergrund stammen und im Sit
zen oder im Stehen übertragen werden, da die Wir
belsäule mit ihrer doppelten Krümmung und den 
zwischengeschalteten, nur gering federnden Band
scheiben ein nahezu perfektes Dämpfungssystem 
darstellt.

Die Frage der elektrostatischen Aufladung ist noch 
weitgehend ungeklärt. Immer wieder wird die Ansicht 
vertreten, eine starke positive oder negative Auf
ladung der Atmosphäre, die für bestimmte Wetter
lagen typisch sein soll, habe einen direkten Einfluß 
auf das Wohlbefinden oder Störungen des Wohl
befindens des Menschen. Gesicherte Untersuchun
gen darüber bestehen nicht. Der Mensch hat auch 
kein Organ, mit dem er elektrostatische Aufladungen 
im Sinne der Verordnung spüren könnte. Potential
differenzen von einigen tausend Volt werden norma
lerweise gar nicht bemerkt.

Spürbar ist nur die plötzliche Berührungsentladung 
einer statischen Aufladung, etwa an einer Türklinke 
oder einem Wasserhahn. Diese Entladungen sind 
sehr unangenehm, sie können aber durch geeignete 
Maßnahmen vermieden werden.

Wichtig ist dabei eine nicht zu trockene Luft und 
Schuhwerk, das nicht als Isolator wirkt.

Statische Aufladungen an Maschinen, schnellaufen
den Folien oder Transmissionen können technisch 
beseitigt werden.

Es ist auch keine Frage, daß unangenehme und ekel
erregende Gerüche den Beschäftigten in erheblicher 
Weise belästigen können. Das g ilt insbesondere für 
Abdeckereien, Gerbereien, Schweinemästereien 
und ähnliche Betriebe. Ähnlich wie bei den klimati
schen Bedingungen gibt es aber auch bei Geruchs
belästigungen Personen, die anders als die Mehrzahl 
reagieren. Ich möchte annehmen, daß die Verord
nung mit der Bezeichnung »unzuträgliche Gerüche« 
keine Gerüche meint, gegen die nur von Einzelperso
nen eine Aversion besteht.

Die Vermeidung von Zugluft trägt wesentlich zum 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz bei.

Zugluft ist keine gewöhnliche Luftbewegung wie der 
Wind. Es handelt sich vielmehr um relativ begrenzte, 
schmale, gebündelte Luftströmungen, die in der Re
gel nur dann als Zugluft wahrgenommen werden, 
wenn sie nicht wärmer sind, als die sonstige Raum
luft.

Ihr unangenehmer Effekt beruht darauf, daß sie unter 
Ausschaltung der körpereigenen Wärmeregulation zu 
einer örtlichen Gewebsunterkühlung führt. Schulter
schmerzen und Neuralgien sind die häufige Folge 
von Zugluft.

Der Körper reagiert bei Gefahr einer allgemeinen 
Unterkühlung durch die Verstärkung der Blutzufuhr 
in die Peripherie, die Erweiterung der Kapillaren und 
die Aufrichtung der Körperhaare zum Schutz gegen 
Wärmeverlust.

Bei einer örtlichen Unterkühlung durch Zugluft treten 
diese Mechanismen nicht in Funktion. Häufige Quel
len von Zugluft sind schlecht isolierte Fenster und 
schlecht schließende Türen. Nicht selten sind auch 
Belüftungsanlagen mit einer Leistung, die im Ver
gleich zum Querschnitt zu groß ist, die Ursache.

In Großraumbüros kann es trotz einwandfreier Klima
anlagen allein durch unzweckmäßige Aufstellung der 
Einrichtungsgegenstände zu Zugerscheinungen kom
men. Kann die Quelle der Zugluft nicht beseitigt wer
den, dann ist es häufig ausreichend, den Arbeitsplatz 
etwas zu verändern, um aus dem Bereich des gebün
delten Luftstrahls zu kommen.

Der Schutz gegen vermeidbare Wärmestrahlung in 
unzuträglichem Ausmaß wird von der Arbeitsmedi
zin mit Nachdruck gefordert. Durch den Grundumsatz 
und durch die bei zusätzlicher Muskelarbeit ent
stehende Wärme ist der Mensch darauf angewiesen, 
laufend Überschußwärme an seine Umgebung abzu
geben. Belastung durch Wärme, insbesondere 
Strahlungswärme bei ungenügender Abschirmung 
führt zu Wärmestauung, Elektrolyt- und Flüssigkeits
verlust und unter schwersten Kreislaufbelastungen 
zu oft lebensgefährlichen Situationen.

Arbeitsmedizinisch besonders interessant ist die Vor
schrift des § 29 über die Bewegungsfläche am Ar
beitsplatz. Sie soll 1,5 m2 unverstellte Fläche be
tragen.

Hier können Konflikte zwischen ergonomischen Prin
zipien auftreten, die fordern, daß jedes Werkzeug 
und jedes benötigte Teil in bequemer Reichweite 
liegt und der humanen Vorstellung der Verordnung, 
niemand sollte sich am Arbeitsplatz eingeengt füh
len.

Bei dem umstrittenen Montageband war es nicht 
schwer, die nötige Bewegungsfläche zu bieten. Je 
mehr der Arbeiter aber selber anfertigen kann, und 
eben dies macht seine Arbeit interessanter und be
friedigender, desto mehr Teile benötigt er, die dann 
bei Einzelmontage aus arbeitsphysiologischen und 
ergonomischen Gründen im Halbrund um ihn herum 
aufgebaut werden.
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Er arbeitet jetzt interessanter und physiologischer, 
aber er hat häufig weniger als 1,5 m2 Bewegungs
raum um sich.

Hier wäre die Arbeitsmedizin ratlos, wenn der Ver
ordnungsgeber nicht selbst Rat gewußt hätte: Kann 
an den Arbeitsplätzen die freie Bewegungsfläche von 
1,5 m2 nicht eingehalten werden, so muß in der 
Nähe eine gleichgroße Bewegungsfläche zur Ver
fügung stehen.

Ob dies dem Beschäftigten, der sich am Arbeitsplatz 
aufhält, etwas nützt, kann bezweifelt werden. Aber es 
ist sichergestellt, daß auch sonst niemand von dem 
eingesparten Platz seinen Vorteil zieht.

Ich glaube nicht ernsthaft daran, daß der Nutzen die
ser Ersatzbestimmung darin liegen könnte, daß der 
Arbeitnehmer, wie Opfermann/Streit erläutern, wisse, 
daß er die Möglichkeit hat, den beengten Arbeitsplatz 
zu verlassen und sich auf einer ausreichend großen 
Fläche frei und unbehindert zu bewegen.

Es würde ganz einfach dem Geist und den Zielvor
stellungen der Verordnung widersprechen, wenn die 
Betriebe bei der bekannten Enge in vielen Produk
tionsstätten ergonomisch und arbeitsphysiologisch

bedingte Raumgewinne dazu benützen würden, noch 
weitere Arbeitsplätze oder Geräte in den Raum zu 
zwängen.

Es konnte in dem mir gegebenen Rahmen nicht mein 
Ziel sein, den Versuch zu unternehmen, das umfang
reiche Verordnungswerk arbeitsmedizinisch zu kom
mentieren.

Es ist ja auch unverkennbar, daß bei der Erarbeitung 
der Arbeitsstättenverordnung in erheblichem Umfang 
arbeitsmedizinisches Wissensgut berücksichtigt 
wurde.

Es war meine Absicht, anhand einiger Beispiele zu 
zeigen, daß die Verordnung immer wieder einer kri
tischen Interpretation im Hinblick auf die Zielvor
stellungen bedarf. Diese Interpretation muß auch von 
seiten der Arbeitsmedizin kommen.

Die Verordnung soll eine tragende Stütze des Ar
beitsschutzes und der weiteren Humanisierung der 
Arbeitsstätten für die nächsten Jahrzehnte sein.

Ihre Auslegung wird im Laufe der Zeit noch manche 
Wandlung erfahren müssen. Eine mechanische, allzu
wörtliche Anwendung könnte dieses Werk, in das wir 
so hohe Erwartungen setzen, in Frage stellen.

Diskussion

Opfermann

Zur Gestaltung der Arbeitsstätten-Richtlinie hätte ich 
zu bemerken: Es ist die Absicht des Arbeitsministe
riums, diese Richtlinien so einfach wie möglich zu ge
stalten, so daß sie überall verstanden und überall 
praktiziert werden können. Wozu z. B. ein kompli
ziertes Meßverfahren vorsehen, wenn mit einem ein
fachen Thermometer die Temperatur festgestellt wer
den kann? Es gibt doch nur selten Fälle, in denen die 
Temperatur oder die relative Feuchte extrem hoch 
ist. Im Normalfall muß ich doch mit einem Thermo
meter auskommen. Ich müßte bei einer besonderen 
Meßmethode den Technischen Überwachungsverein 
mit einem großen Stab von Experten bestellen, um 
eine relativ kleine Frage zu lösen. Es war unsere Ab
sicht, die Arbeitsstätten-Richtlinie so einfach wie mög- 
zu gestalten, damit sie jeder versteht, auch der Ar
beitnehmer und der Betriebsrat, der bei der Umset
zung mitzuwirken hat.

Herr Dr. Bühlmeyer hat oft gesagt, das trifft im Be
trieb nicht zu, das ist ja keine Belästigung. Die Ar- 
beitsstätten-Verordnung soll den Weg zeigen zu 
einem menschengerechten humanen Arbeitsplatz. 
Dazu gehört nicht nur die Beseitigung von Belästi
gungen, sondern auch von geringen Unannehmlich
keiten. Sie haben z. B. die Gerüche erwähnt. Sicher 
sind sie nicht in dem Maße belästigend oder schädi
gend, aber sie sind unangenehm. Ein moderner, hu
maner Arbeitsplatz sollte auch, wenn es technisch

möglich ist, keine Geruchsbelästigung haben. Ich 
meine, in diesem Sinne sollte die Arbeitsstättenver
ordnung einen Weg weisen zu einem menschenge
rechteren Arbeitsplatz.

Dr. Bühlmeyer

Selbstverständlich ergibt sich, wenn die Richtlinie 
nicht erschöpfend ist, daß w ir außer der Verordnung 
und der Richtlinie dann noch einen Kommentar zur 
Richtlinie brauchen.
Wenn angenommen wird, ich hätte die Bedeutung 
der Geruchsbelästigung am Arbeitsplatz herunter
spielen wollen, dann bin ich absolut falsch verstan
den worden. Es ging bei der Geruchsbelästigung um 
Einzelfälle, wenn jemand sich durch Gerüche beein
trächtigt fühlt, nicht aber die große Mehrzahl der 
Beschäftigten.

Vogel (Betriebsrat, Nürnberg)

Den Betriebsräten macht die Übergangsvorschrift der 
Arbeitsstätten-Verordnung Sorgen, auf die hier leider 
nicht eingegangen wurde. Strittiger Punkt ist: Was 
sind wesentliche Änderungen im Betrieb. Für mich 
ist nicht unbedingt nur eine Produktionsumstellung 
eine wesentliche Veränderung, sondern auch schon 
das Schließen einer Tür an einem Sanitätsraum. Es 
wurde hier von den Ausnahmegenehmigungen ge
sprochen. Unsere Gewerbeaufsichtsämter sollten die
se Ausnahmegenehmigung nicht nur mit Gebühren 
belegen, sondern die angeforderten Ausnahmege
nehmigungen ernsthaft prüfen und nur genehmigen, 
wenn die Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleistet 
ist. Bei den Unternehmen nach Betriebsverfassungs
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gesetz und Arbeitssicherheitsgesetz ist den Betriebs
räten, den Sicherheitsabteilungen und dem werks
ärztlichen Dienst die Planung vorzulegen. Die Unter
nehmer tun das, aber die Planungen sind meistens 
vollendete Tatsachen und sind nur schwer umzusto
ßen. Wenn w ir als Betriebsräte fordern, daß laut Ver
ordnungen und Gesetz Änderungen vorgenommen 
werden müssen, dann ist meistens das Geschrei 
groß, weil die Kosten steigen. Gestern wurde gesagt: 
Eine Mark für die Arbeitssicherheit ausgegeben, 
bringen zwei Mark Gewinn für den Betrieb. Das soll
ten sich die Unternehmer wirklich überlegen.

Tentrop

Es ist klar, daß die Arbeitsstätten-Verordnung -  ich 
möchte jetzt die Übergangsvorschriften etwas erläu
tern — für Neuanlagen und für Altanlagen gilt. Dabei 
wird ein Punkt immer vergessen, der nicht in der 
Verordnung genannt ist und in der Verordnung nicht 
genannt werden konnte: In der Arbeitsstätten-Ver- 
ordnung sind zahlreiche Bestimmungen zusammen
gefaßt, die es bereits früher schon gegeben hat auf
grund anderer Rechtsvorschriften. Man muß prüfen, 
wenn man einzelne Dinge aufgreift, die jetzt durch 
die Arbeitsstätten-Verordnung bekannt geworden 
sind, ob sie nicht vielleicht schon früher in einer Un
fallverhütungsvorschrift oder in einer anderen Ar
beitsschutzvorschrift gefordert waren. In dem Fall 
können die Milderungsbestimmungen des § 56 kei
ne Anwendung finden. Man muß dann die Vorge
schichte einer jeden Bestimmung erst analysieren. 
Man darf nicht davon ausgehen, daß eine Bestim
mung zu 100 % völlig neu ist.

Zu dem Begriff: Was ist umfangreiche Änderung, was 
ist nicht umfangreiche Änderung. Zum Teil geben 
über Übergangsfristen auch Spezialregelungen Aus
kunft. Ich möchte hier zwei Beispiele nennen: Die 
Richtlinien für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore 
sehen vor, daß bei Neuanlagen Fangvorrichtungen 
einzubauen sind gegen ein unbeabsichtigtes Her
abstürzen des Tores. Bei Altanlagen gibt es eine 
Übergangsfrist, die auf den 1. Febr. 1984 festgesetzt 
ist. Ab 1. Febr. 1984 ist die Fangvorrichtung an kraft
betätigten Fenstern, Türen, Toren mit mehr als 20 kp 
Absturzgewicht usw. Stand der Technik und auch bei 
Altanlagen zu fordern.

Nehmen w ir die Sicherheitsregeln für Büroarbeits
plätze, die im Januar 1976 herausgekommen sind. 
Sie lassen eine Übergangsfrist bis zum 1. Januar 
1980 für Altarbeitsplätze zu. Einzelne Anforderungen 
sind noch weiter abgestuft mit Übergangsbestimmun
gen bis 1985.

Dann gibt es in der Arbeitsstätten-Verordnung eine 
große Zahl von Betriebsvorschriften. Diese Betriebs
vorschriften sind sicherlich nicht als umfangreiche 
Änderungsmaßnahmen anzusehen. Im einzelnen: 
Vorschriften über das Freihalten von Arbeitsplätzen, 
Verkehrs- und Rettungswege, die Vorschriften über 
Reinigung, über Wartung und Prüfung, das Aufstel
len von Flucht- und Rettungsplänen und Rettungs
übungen sowie das Kennzeichnen von Rettungswe- 
wegen, oder organisatorische Regelungen: Nichtrau

cherschutz, Angabe der höchst zulässigen Belastbar
keit von Böden in Lagerräumen, Kennzeichnung der 
Verkehrswege in Räumen über 1000 qm oder wo es 
sonst erforderlich ist, Mittel gegen Entstehungsbrän
de. Dann kleinere betriebliche Maßnahmen: Erste 
Hilfe, Sitzgelegenheiten am Arbeitsplatz, Handtrock
nungseinrichtungen, Sanitärräume und Ausstattung 
von Sozialräumen.

Für Baustellen gelten diese Übergangsbestimmun
gen nicht, wenn die Baustellen nach dem 1. Mai 
1976 eingerichtet sind. Sie können von mir nun nicht 
erwarten, daß ich Ihnen einen verbindlichen Kata
log aufstelle. Was umfangreich ist, bemißt sich nach 
den Gegebenheiten des Einzelfalles und jede Ant
wort, die auf die Frage der Übergangsbestimmungen 
gegeben wird, kann, wenn sie genereller Art ist, nur 
unbefriedigend sein.

Partikel

Herr Tentrop erwähnte, der Betriebsrat sei zu hören, 
wenn der Arbeitgeber von den Arbeitsstätten-Richt- 
linien abweicht. Frage nach der Rechtsquelle. Wäre 
es der § 90 und § 91 Betriebsverfassungsgesetz 
wären w ir sofort einverstanden. Eine Frage an Herrn 
Opfermann. Man sollte auch an die Humanisierung 
der Praktiker in den Betrieben denken, die diese 
Bündel von Gesetzesvorschriften, von Normen, von 
Verordnungen usw. durchdringen müssen, und zwar 
nicht in der Generallinie. Denken w ir zuerst einmal 
an Lärm. Da war zuerst die VDI-Richtlinie 2058, Blatt 
1 und Blatt 2, dann die Arbeitsplatz-Lärmschutzricht
linie des Bundesarbeitsministers, jetzt die Arbeits- 
stätten-Verordnung, eines Tages kommen die Ar- 
beitsstätten-Richtlinien. Ich glaube, man kann hier 
nicht immer auf die Kommentare ausweichen, die 
sind sehr wertvoll, aber in der Praxis ist es so, daß 
man die Kommentare meist hinterher heranzieht, 
wenn etwas passiert ist. Aber wenn man an die Sache 
herangeht, dann ist es doch heute für den Praktiker 
recht schwer, dies alles durchzuarbeiten und durch
zuforsten, denn es gelten ja sehr viele einzelne Pa
ragraphen, die dann letztlich vom Arbeitsgestalter, 
vom Sicherheitsingenieur, vom Arbeitsmediziner per
fekt erwartet werden, daß er sie beherrscht. Hier 
möchte ich doch mal die Frage stellen, wo man mit 
diesen Bestimmungen nicht auch da und dort des 
Guten etwas zuviel getan hat. Ich bin eigentlich 
Herrn Dr. Bühlmeyer sehr dankbar, daß er da einige 
Punkte aufgegriffen hat. Man muß ja auch überlegen, 
wer kontrolliert das alles in den Betrieben, doch be
stimmt nicht die Gewerbeaufsicht. Ich ziehe das jetzt 
an den Haaren herbei. Wenn man bedenkt, daß ein 
Handtuchspender ein 27 cm langes Stück Handtuch 
freigeben muß und daß das jetzt bereits korrigiert 
wurde in der neuen Richtlinie — veröffentlicht in der 
Zeitschrift »Arbeitsschutz«, Ausgabe 9/76, — auf 20 
cm, dann will ich nur zeigen, wie problematisch die 
Dinge sind.

Opfermann

Die Arbeitsstätten-Richtlinien sollen auf die Dauer für 
die Umsetzung der Arbeitsstätten-Verordnung die
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Richtung weisen und maßgeblich sein. Wir sind be
müht, alles zusammenzufassen, was zur Erfüllung 
einer Bestimmung in der Arbeitsstätten-Verordnung 
erforderlich ist, so daß Sie später nicht mehr auf ver
schiedene einzelne Regelungen zurückgreifen müs
sen. Nur, das alles geht nicht von heute auf morgen, 
w ir befinden uns in einem längeren Prozeß.

Tentrop

Ich hatte dargelegt, daß bei einem Ausnahmeantrag, 
den der Arbeitgeber stellen will gemäß §4  Abs. 1, 
der Betriebsrat mitzubestimmen hat. Die Rechts
grundlage sehe ich im §87 Abs. 1 Nr. 7 des Be
triebsverfassungsgesetzes:

Ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates bei allen 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes soweit sie gesetz
lich nicht abschließend geregelt sind, d. h. soweit sie 
dem Arbeitgeber einen Ermessensspielraum ge
währen. Die Entscheidung, ob er von einer Aus
nahmegenehmigung Gebrauch macht und welche Er
satzmaßnahmen er trifft, ist ja gesetzlich nicht ab
schließend vorgeschrieben, wie der Handlauf an einer 
Treppe, sondern das ist eine Maßnahme mit Entschei
dungsspielraum. Dementsprechend sieht z. B. die 
Dienstanweisung für die Staatlichen Gewerbeauf
sichtsämter des Landes Nordrhein-Westfalen vor, daß 
das Gewerbeaufsichtsamt zu prüfen hat, ob der Be
triebsrat auch zu dieser Ausnahmegenehmigung ge
hört worden ist. Die Durchsetzung der Rechte des 
Betriebsrates ist allerdings nicht Sache der Gewer
beaufsicht, sondern des Betriebsrates selbst.

Diskussionsbeitrag:

Partikel (IG Metall)

Zunächst eine Bemerkung zu dem Vorredner. Ich 
glaube, wenn wir so argumentieren würden, müßten 
wir das halbe Strafgesetzbuch abschaffen. Wenn man 
nur davon ausgeht, was überall sofort realisiert wer
den kann, dann ist das eine völlig falsche Betrach
tungsweise. Im übrigen habe ich noch eine Bemer
kung zu dem Vortrag von Herrn Dr. Bühlmeyer. Nicht 
alles, was Arbeitsmediziner sagen, ist arbeitswissen
schaftlich fundiert. Das ist so wie mit der Entschei
dung, ob einer krank ist oder nicht. Ich will damit 
zum Ausdruck bringen, daß w ir Gefahr laufen, daß 
das was Arbeitsmediziner sagen, einen wissen
schaftlichen Anstrich bekommt. Im übrigen meine ich, 
kann die Wissenschaft auch nicht die Ziele setzen. 
Das Setzen von Zielen, auch in Verordnungen, ist 
eine politische Maßnahme und w ir haben dort nur 
darauf zu achten, daß arbeitswissenschaftliche Er
kenntnisse eingeschlossen und arbeitsmedizinische 
nicht im Widerspruch stehen. Wir können nicht nur 
davon ausgehen, was gesundheitsschädlich ist, zu
mal w ir noch gar nicht wissen, was alles gesundheits
schädlich ist. Wir beherrschen ja gerade das Nerven- 
problem in bezug auf die Hörfähigkeit. Auf die Frage, 
welche sonstigen schädigenden Wirkungen der Lärm 
hat, hat die Wissenschaft noch keine Antwort gege
ben. Im übrigen können wir nicht nur die Grenz

werte sehen. Wir müssen davon ausgehen, daß der 
Lärm prinzipiell reduziert werden muß, allein aus 
Gründen des Wohlbefindens. Die Mediziner sollten 
sich an der Formel der Weltgesundheitsorganisa
tion orientieren, die den Gesundheitsbegriff wesent
lich weiter sieht als mancher Mediziner es uns vor
schreiben will.

Dr. Clauss, Hamburg

So begrüßenswert die Arbeitsstätten-Verordnung und 
die Ausgestaltung durch die Arbeitsstätten-Richtlinien 
ist, darf aber nicht verkannt werden, daß dieses Ge
setzeswerk und dieses Regelwerk ja nur für einen 
Teil der Arbeitnehmer gilt. Es ist bedauerlich, daß 
die nicht gewerblichen Arbeitnehmer, die auch an 
bestimmten Arbeitsplätzen sehr starken Belastun
gen ausgesetzt sind, unter dieses Regelwerk nicht 
fallen. Es wäre begrüßenswert, wenn hier bald eine 
Änderung eintreten würde.

Diskussionsbeitrag:
Einige Fragen an Herrn Tentrop bezüglich §32 der 
Arbeitsstätten-Verordnung, Nichtraucherschutz. Da 
steht, der Arbeitgeber hat für den Schutz der Nicht
raucher Sorge zu tragen. Was verstehen Sie unter 
geeigneten Maßnahmen? Muß ein geschlossener 
Raum für die Nichtraucher vorhanden sein oder ge
nügend Stellwände.

Diskussionsbeitrag:

Wir sprechen nur über den Arbeitsschutz und vom 
Schutz unserer Mitarbeitnehmer am Arbeitsplatz. Hat 
sich der Veranstalter auch mal Gedanken darüber 
gemacht, wie die Teilnehmer dieser Veranstaltung 
hier ebenfalls geschützt werden nach der Arbeits
stätten-Verordnung?

Wir sind bereits ca. 15 Stunden hier und wer kon
zentriert teilnimmt, der hat unter den Belästigungen 
durch Rauch enorm zu leiden. Vielleicht sollte das 
mal Thema der nächsten Veranstaltung sein.

Diskussionsbeitrag:
Meiner Meinung nach ist die Belüftung hier sehr 
gut. Es kann kaum jemanden beeinträchtigen.

Tentrop
Gerade die beiden letzten Darstellungen haben ge
zeigt, welche Spannweite der Begriff Belästigungen 
umfaßt. Ich möchte mich an dem Verordnungstext 
orientieren. Zunächst ist zu betonen, daß die Arbeits
stätten-Verordnung einen Nichtraucherschutz ledig
lich für Pausen-, Bereitschafts- und Liegeräume bein
haltet und nicht für Arbeitsräume. Es gibt durchaus 
Möglichkeiten, auch den Nichtraucherschutz in Ar
beitsräumen zu regeln durch eine freiw illige Be
triebsvereinbarung nach dem Betriebsverfassungs
gesetz. Derartige Betriebsvereinbarungen haben 
mehr Chancen durchzukommen als gesetzliche Re
gelungen. Der Arbeitgeber ist nach der Arbeitsstät- 
ten-Verordnung unabdingbar verpflichtet, Maßnah
men zu treffen, und zwar geeignete Maßnahmen. Die 
Wahl der Maßnahmen bleibt ihm überlassen, sie 
müssen lediglich geeignet sein, um den Schutz der
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Nichtraucher vor Belästigungen sicherzustellen. Man 
kann z. B. in der Kantine generell das Rauchen ver
bieten, man kann auch zeitversetzte Pausen vor
sehen, wobei es dann zweckmäßig ist, die Nichtrau
cher zuerst in die Pausenräume zu lassen und dann 
die Raucher. Aber was nützen die besten Regelun
gen, wenn sie nicht die Zustimmung der meisten 
Betriebsangehörigen finden. Bei solchen Fragen 
sollte unbedingt der Betriebsrat mitwirken.

Kopp

Herr Dr. Bühlmeyer, können Sie uns nähere Aus
kunft darüber geben, inwieweit sich Ultraschall und 
Lärmbelästigung aus der UVV und Richtlinie berüh
ren?

Dr. Bühlmeyer

Ich darf zunächst die Diskussionsbemerkung von 
Herrn Partikel beantworten. Herr Partikel meinte, es 
sei nicht alles fundiert, was Arbeitsmediziner sagen. 
Das trifft zu. Natürlich ist auch nicht alles fundiert, 
was Herren vom Gewerkschaftsbund sagen, oder was 
Arbeitgeber sagen.

Wir haben es hier mit § 3 der Vorschrift zu tun. Hier 
geht es um allgemein anerkannte sicherheitstechni
sche Regeln und um gesicherte arbeitsmedizinische 
Erkenntnisse. Natürlich sagt mancher Arbeitsmedizi
ner mal etwas, was nicht gesichert ist, aber ich fühle 
mich davon nicht betroffen.

Zu der Frage über den Ultraschall: So viel ich weiß, 
ist der Ultraschall nicht erfaßt. Wir haben uns aber 
auch bemüht, Belastungen durch Ultraschall zu un
tersuchen und haben tatsächlich den Eindruck ge
habt, daß Ultraschall auch am Gehör Schäden her
vorrufen kann; allerdings in einem Bereich, der für 
das soziale Sprachgefühl keine Rolle spielt. Die we
sentliche Gefährdung des Ultraschalls, insbesondere 
bei intensivem Körperkontakt, besteht darin, daß es 
zu Durchblutungsstörungen kommen kann und daß 
es in ganz schweren Fällen zur Zerstörung der Ge
webe und der Knochen führen kann. Hier ist also 
auf jeden Fall, wenn große Energien eingesetzt wer
den, Vorsicht am Platz.

Gerstmeier (Sicherheitsingenieur, General Fouds)

Die Arbeitsstätten-Verordnung g ilt für neu errichtete 
Anlagen. In den Übergangsvorschriften, letzter Ab
satz, so ist mir erinnerlich, heißt es, daß die Arbeits
stätten-Verordnung auch gilt, wenn in alten Anlagen 
Gefahr für Leben und Gesundheit für die Arbeitneh
mer besteht. Es ist natürlich jetzt die Frage, wie groß 
die Gefahr sein muß, damit die Arbeitsstätten-Ver
ordnung auf alte Anlagen angewandt werden muß. 
Da kann man ja geteilter Meinung sein. Wer entschei
det letzten Endes?

Tentrop

Zunächst muß einschränkend gesagt werden, daß es 
nach dem Verordnungstext auf vermeidbare Gefah

ren ankommt. Es muß also nachzuweisen sein, daß 
diese Gefahren für Leben oder Gesundheit der Ar
beitnehmer vermeidbar sind.

Wer entscheidet das letztlich? Das ist in der Bundes
republik ganz klar. Bei allen Rechtsfragen entschei
den letztlich die Gerichte. Nur es stellt sich die Fra
ge, wie lange das dauert? Ich möchte erinnern 
an den »Überwachungsauftrag der Betriebsräte« 
nach dem Betriebsverfassungsgesetz. Die Betriebs
räte haben zu überwachen, daß die zum Schutze der 
Arbeitnehmer erlassenen Vorschriften durchgeführt 
werden. Fernergibt es außerbetrieblich die Aufsichts
behörden. Die Aufsichtsbehörden sind für den Be
reich der Arbeitsstätten-Verordnung die Staatlichen 
Gewerbeaufsichtsämter und diese können Anordnun
gen erlassen, Ordnungsverfügungen aufgrund der 
Paragraphen 120 f und 139 i der Gewerbeordnung. 
Diese Ordnungsverfügungen können mit sofortiger 
Vollziehung versehen werden. Sie können allerdings 
auch dem normalen Widerspruchsverfahren unter
worfen werden, so daß sie letztlich gerichtlich geklärt 
werden können, falls sie auf Protest stoßen.

Diskussionsbeitrag:

Darf ich dazu eine Zusatzfrage stellen, die Sie gleich 
beantworten können. Ist, ganz konkret gesagt, die 
Zugluft, die ja vermeidbar wäre, wenn man die Klima
anlage entsprechend auslegt, bereits gesundheitsge
fährdend? Muß sie auch bei alten Anlagen beseitigt 
werden, wenn sie größer ist als in den Arbeitsstätten
Richtlinien ausgewiesen?

Tentrop

Ich könnte Ihnen jetzt eine Folie zeigen, die schon 
älteren Datums ist. Es gibt Grenzwerte für Zugluft, 
einen unteren und einen oberen Grenzwert; außer
dem gibt es einen Toleranzbereich. Das ist gar nichts 
neues. Es wurde nicht erst durch die Arbeitsstätten
Verordnung festgelegt, daß Zugluft zu vermeiden ist. 
Das ist hier in Deutschland schon lange anerkannte 
Regel der Technik, so daß Sie sich in diesem Punkt 
überhaupt nicht auf die Übergangsbestimmungen be
rufen können.

Steinertz (Betriebsratsmitglied)

Der zweite Diskussionsredner führte aus, daß er sich 
durch den Wust der Verordnungen oder Vorschrif
ten nicht mehr durcharbeiten könnte. Dann frage 
ich ihn, wie denn das die Betriebsräte machen sollen, 
die doch viel mehr Gesetze und Vorschriften durch
arbeiten müssen. Es ist die Aufgabe eines Sicher
heitsingenieurs, sich da durchzuarbeiten; jeder an
dere Arbeitnehmer hat das ebenso zu tun, wie die 
Sicherheitsingenieure oder Werkärzte.

Opfermann

Das Arbeitsministerium ist bemüht, das Vorschriften
werk des Arbeitsschutzes übersichtlicher zu gestal
ten. Wir haben mit der Arbeitsstätten-Verordnung 
und der Arbeitsstoff-Verordnung eine Reihe alter
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Verordnungen aufgehoben und sie einbezogen. Auf 
der anderen Seite sind in den Betrieben Betriebs
ingenieure, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Ar
beitsmediziner dafür da, diese Vorschriften im Be
trieb zu kennen und im Betrieb umzusetzen.

Meyer (Kernforschungsanlage Jülich)

Die Kollegen aus den Personalvertretungen bei uns 
haben mich gebeten, Sie zu fragen, welche Verbind
lichkeit die Arbeitsstätten-Verordnung für den öffent
lichen Dienst hat, und hier für die einzelne Einrich
tung. Teilen Sie die Auffassung, die von Herrn 
Schmatz und Herrn Nötlichst vertreten wird, daß die 
Arbeitsstätten-Verordnung ein Auftrag, ein Arbeits
auftrag an die Sicherheitsfachkräfte ist? Wenn das 
zutrifft, dann müßte ja eine solche Aussage die Ar
beitsstätten-Verordnung in den Teilen, in denen eine 
Regelung durch die Bauordnung fehlt, für den öffent
lichen Dienstzutreffen.

Tentrop

Hinsichtlich des öffentlichen Dienstes haben wir in 
Nordrhein-Westfalen im Bereich der Landesverwal
tung eine Regelung, wonach alle Arbeitsschutzvor
schriften, die für die gewerbliche Wirtschaft gelten, 
auch im Rahmen der Eigenunfallversicherung des 
Landes Nordrhein-Westfalen anzuwenden sind. Das 
ist eine verbindliche Vorschrift aus dem Jahre 1973. 
Damit ist auch die Arbeitsstätten-Verordnung in den 
landeseigenen Betrieben und Verwaltungen verbind
lich.

Eine ähnliche Regelung besteht meines Wissens 
auch in Schleswig-Holstein für den Bereich der 
Eigenunfallversicherung. Nun gibt es außerhalb die
ser Behörden und Institutionen der Länder noch an
dere Betriebe des öffentlichen Dienstes, z. B. die öf
fentlich rechtlichen Sparkassen. Dort ist in Rechtsaus
legungen übereinstimmend festgelegt worden, daß 
sie auch der Arbeitsstätten-Verordnung unterliegen, 
da hier die öffentliche Hand gewerbsmäßig wirtschaf
tet ähnlich wie Banken.

In den übrigen Fällen hat die Arbeitsstätten-Verord
nung eine mittelbare Bindungswirkung. Wir haben 
ja gesetzliche Bestimmungen, die weitreichender 
sind als der Titel 7 der Gewerbeordnung, der den 
Geltungsbereich regelt. Da ist beispielsweise das Ar
beitssicherheitsgesetz zu nennen, das Personalver
tretungsgesetz oder das Betriebsverfassungsgesetz. 
Danach sind z. B. gesicherte arbeitswissenchaft- 
liche Erkenntnisse zu berücksichtigen.

Es stellt sich immer die Frage, was gesicherte ar
beitswissenschaftliche Erkenntnisse sind. Hier ist die 
Arbeitsstätten-Verordnung eine Erkenntnisquelle von 
hohem Sicherheitsgrad, von hohem Übereinstim
mungsgrad. Man kann nicht sagen, daß im öffentli
chen Dienst keine arbeitswissenschaftliche Erkenntnis 
mehr vorliegt, weil es sich um keinen Gewerbebe
trieb handelt.

Opfermann

Diese Regelung in Nordrhein-Westfalen haben auch 
eine ganze Reihe anderer Bundesländer. Auch bei der 
Bundespost findet durch Erlaß die Arbeitsstätten
Verordnung Anwendung. Ich beantworte jetzt noch 
eine Frage von vorhin; w ir sind natürlich auch im 
öffentlichen Bereich bemüht, die Arbeitsstätten-Ver- 
ordnung zur Wirkung zu bringen ebenso wie im Be
reich der Landwirtschaft und Bergbau, obwohl die 
Rechtsgrundlagen anderer Art sind. Ich bin der Auf
fassung, daß dort, wo sie nicht gilt, durch Verein
barung des Personalrats oder des Betriebsrats mit 
der Betriebsleitung die Arbeitsstätten-Verordnung in 
Anwendung gebracht werden kann.

Diskussionsbeitrag:

An Herrn Dr. Bühlmeyer habe ich eine Frage, die uns 
als Betriebsräte z. Z. sehr viel Kummer macht. Steht 
es einem Betriebsarzt zu, wenn ihm ein Mitarbeiter 
vom Facharzt ein Attest bringt, dieses Attest anzu
zweifeln?

Dr. Bühlmeyer

Ich glaube, man kann die Frage nicht ganz allge
mein beantworten. Es käme darauf an, was für ein 
Attest das ist. Nehmen Sie an, der Betriebsarzt hat 
die Ermächtigung für Vorsorgeuntersuchungen für 
bestimmte gewerbliche Gifte und Stäube, dann kann 
er sich natürlich nicht auf ein fremdes Attest verlas
sen.

Tentrop

Im Arbeitssicherheitsgesetz sind die Aufgaben des 
Betriebsarztes genau festgelegt. Ich meine, daß die 
Kontrollen von Attesten keine Sache des Betriebs
arztes sind.

Dr. Bühlmeyer

Es ist dem Betriebsarzt schlecht zu verweigern, sich 
über den Grad der gesundheitlichen Störungen zu 
informieren.

Diskussionsbeitrag:

Es handelte sich hier um eine Abnutzung des Hüft
gelenks. Die Mitarbeiterin wollte eine sitzende Tätig
keit ausüben, der Werkarzt hat den Antrag aber ab
gewiesen.

Dr. Bühlmeyer

Ich kann Ihnen dazu sagen, daß ich nicht ohne wei
teres ein Attest in Zweifel ziehe. Es würde mich als 
verantwortlicher Betriebsarzt natürlich interessieren, 
was der Befund sagt, denn unter Umständen ist mein 
Befund noch weitgehender als vorher festgestellt 
war.
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Deuschl, Deutscher Gewerkschaftsbund, Düsseldorf

Herr Dr. Bühlmeyer, es hat mich befremdet, daß hier 
in diesem Kreise die Arbeitsstätten-Verordnung vom 
Arbeitsmediziner so diskutiert wird. Ich möchte Ihnen 
ein Beispiel sagen: Eineinhalb Quadratmeter Frei
raum. Sie haben sich selbst widersprochen, als Sie 
im letzten Absatz dann sagten, daß unsere Betriebe 
zu eng sind. Wenn Sie aber die eineinhalb Quadrat
meter in Ihren Ausführungen in Frage stellen, dann 
müssen Sie berücksichtigen, daß hier lauter Multi
plikatoren sitzen, die nachher in die Betriebe gehen 
und sagen: April, April, das ist ja gar nicht so 
schlimm.

Der Öffentliche Dienst wurde in der Stellungnahme 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes erwähnt. Es 
wurde erwidert, daß die Einbeziehung aus ju ris ti
schen Gründen nicht möglich ist. Ich erinnere an die 
Stellungnahme des Bundesrates, der bei der Verab
schiedung die Bundesregierung aufgefordert hat, so 
bald wie möglich den Öffentlichen Dienst mit einzu
beziehen. Wir sind als Gewerkschafter der Meinung, 
daß es keine Arbeitsplätze erster, zweiter und dritter 
Ordnung geben darf. Arbeitsstätten sind bei uns Ar
beitsstätten, egal ob sie im Öffentlichen Dienst oder 
in der freien Wirtschaft betrieben werden.
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Sicherheitsbeleuchtung -  
DIN-Norm und Arbeitsstättenrichtlinie

Dr. Albert Gamber

Einen großen Teil seiner Arbeits- und Freizeit ver
bringt der Mensch in künstlich beleuchteten Räumen. 
Fällt diese künstliche Beleuchtung in fensterlosen 
Räumen oder nachts aus, z. B. infolge einer Unter
brechung der Stromversorgung, dann können in 
manchen Fällen erhebliche Unfallgefahren entstehen. 
Zum Schutze der Menschen, die durch solche Störun
gen gefährdet werden können, wird schon bisher für 
besondere Fälle in verschiedenen baurechtlichen 
Vorschriften der Länder eine zusätzliche, netzunab
hängige Beleuchtung verlangt, die als Sicherheits
beleuchtung bezeichnet wird. Solche Vorschriften 
sind z. B. die Verordnungen der Bundesländer über 
Versammlungsstätten, Gast- und Beherbergungsstät
ten, Waren- und Geschäftshäuser, Garagen, die sich 
rechtlich auf die Bauordnungen der Länder ab
stützen.

Im Mai 1976 ist die vom Bund erlassene Arbeitsstät
tenverordnung in Kraft getreten, die für die gewerb
lichen Arbeitsstätten in der Bundesrepublik Gültig
keit hat, und durch laufend erscheinende Arbeits
stättenrichtlinien ergänzt wird.

Die wichtigste technische Richtlinie zur Frage der 
Sicherheitsbeleuchtung war bisher die VDE 0 108, die 
vor allem die elektrotechnischen Anforderungen an 
eine Sicherheitsbeleuchtung festlegt (für Kranken
häuser VDE 0 107).

Bezüglich der technischen Ausführung der Sicher
heitsbeleuchtung verweisen fast alle Verordnungen 
auf die VDE 0 108.

In der VDE 0 108 werden vor allem die elektrotech
nischen Anforderungen an die Sicherheitsbeleuch
tung detailliert festgelegt. Die beleuchtungstechnische 
Seite beschränkt sich auf die Angabe der Mindest
beleuchtungsstärke — in der Regel 1 Ix — sowie die 
Forderung, daß nur Glüh- oder Leuchtstofflampen als 
Lichtquellen eingesetzt werden dürfen.

Die Arbeitsstättenverordnung stellt im § 7 (4) die 
Forderung: »Sind auf Grund der Tätigkeit der Arbeit
nehmer, der vorhandenen Betriebseinrichtungen 
oder sonstiger betrieblicher Verhältnisse bei Ausfall 
der Allgemeinbeleuchtung Unfallgefahren zu be

fürchten, muß eine Sicherheitsbeleuchtung von min
destens 1 % der Allgemeinbeleuchtung, mindestens 
aber 1 Lux vorhanden sein.«

Weitere Einzelheiten sind in der Arbeitsstättenricht
linie »Sicherheitsbeleuchtung« ASR 7/4 Ausgabe 
April 1976 enthalten. Bezüglich der Beschaffenheit 
der Sicherheitsbeleuchtung wird auf VDE 0 108 ver
wiesen. Als Einschaltzeit (Einschaltverzögerung) 
werden höchstens 2 s, sofern keine unmittelbare Ge
fahr besteht 15 s, zugelassen. Mindestens 1 Stunde 
lang ist die vorgeschriebene Beleuchtungsstärke zu 
gewährleisten.

Mit den bisher genannten Angaben sind die Eigen
schaften einer Beleuchtungsanlage aber nicht voll
ständig beschrieben. Um diese Lücke zu schließen, 
wird seit einiger Zeit am Entwurf eines Blattes 5 
»Notbeleuchtung« der DIN 5035, »Innenraumbeleuch
tung mit künstlichem Licht«, gearbeitet. Die Beratun
gen über diesen Entwurf sind nahezu abgeschlossen, 
so daß über den wesentlichen Inhalt berichtet werden 
kann.*)

DIN 5035, B latt 5, Notbeleuchtung

Im Normentwurf wird zwischen drei verschiedenen 
Arten der Notbeleuchtung — diese Bezeichnung 
wurde als Oberbegriff gewählt — unterschieden, die 
bei Ausfall der allgemeinen künstlichen Beleuchtung 
rechtzeitig wirksam werden müssen.

1. Die Sicherheitsbeleuchtung (zur Evakuierung, etwa 
im Sinne der VDE 0 108).

Durch eine ausreichende Beleuchtung der Rettungs
wege (auch in Arbeitsräumen) und durch klare und 
unverwechselbare Markierung mittels Hinweiszeichen 
muß das gefahrlose Verlassen von Räumen sicher
gestellt werden.

2. Die Behelfsbeleuchtung, eine Notbeleuchtung be
sonders gefährlicher Arbeitsplätze, die eine Beendi
gung des Arbeitsvorganges ohne zusätzliche Unfall
gefahr ermöglicht. Besonders gefährliche Arbeits
plätze sind solche Plätze, bei denen aufgrund der Art 
der Tätigkeit die üblichen technischen Unfallschutz

*) erschienen März 1977.
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maßnahmen nicht oder nur unzureichend möglich 
sind. Es werden also seltene Ausnahmen sein. Die 
Behelfsbeleuchtung ist der Sache nach eine Arbeits
platzbeleuchtung, deren beleuchtungstechnische An
forderungen durch die Tätigkeit bestimmt werden.

3. Die Ersatzbeleuchtung, die das behelfsmäßige 
Fortsetzen notwendiger Tätigkeiten z. B. aus w irt
schaftlichen Gründen ermöglicht. (Ebenfalls Arbeits
platzbeleuchtung).

Wegen der unterschiedlichen Aufgabenstellung er
geben sich auch unterschiedliche lichttechnische Min
destansprüche an die verschiedenen Arten der Not
beleuchtung. Der DIN-Entwurf »Notbeleuchtung« 
wird dazu die folgenden Forderungen zur Diskussion 
stellen.

Beleuchtungsstärke

Die Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung 
darf über der M ittellinie von Rettungswegen 1 Ix nicht 
unterschreiten, sofern für Sonderfälle (in der Tabelle 
1 der Norm) oder in speziellen Verordnungen nicht 
höhere Werte angegeben werden.

Diese Beleuchtungsstärke bezieht sich auf die hori
zontale Meßebene 0,85 m über dem Fußboden. Es 
sind Mindestwerte am Ende der Mindestbetriebs
dauer, die zu keiner Zeit unterschritten werden dür
fen. Daß Mindestbeleuchtungsstärken von 1 Ix für 
Rettungswege im Normalfalle ausreichen, ist durch 
die Ergebnisse zweier Untersuchungen begründet, 
über die am Schluß berichtet wird.

Die Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke über der 
M ittellinie des Rettungsweges soll betragen

E min
--------- ^  1.40
E max

Die Beleuchtungsstärken der Behelfsbeleuchtung 
werden auf die nach DIN 5035, Innenraumbeleuch
tung mit künstlichem Licht, Teil 2 für die jeweiligen 
Tätigkeiten bzw. Raumarten festgelegten Nenn
beleuchtungsstärken (En) bezogen.

Für die Behelfsbeleuchtung soll im Gefahrenbereich 
des Arbeitsplatzes die Beleuchtungsstärke minde
stens betragen:

E =  0,1 ■ En, mindestens aber 10 Ix,
(sofern in Tabelle 2 des Normblattes nicht andere 
Werte angegeben sind).

Eine plötzliche Beleuchtungsabsenkung auf 10%  des 
Ausgangswertes wird vom Auge noch ohne zeitwei
ligen Sehausfall überbrückt.

Für die Ersatzbeleuchtung soll die mittlere Beleuch
tungsstärke mindestens betragen:

E =  0,1 ■ En, mindestens aber 10 Ix.

Da in DIN 5035 für die normale Arbeitsplatzbeleuch
tung Beleuchtungsstärken angegeben sind, die in der 
Regel um einen Faktor 12 bis 15 über dem für die 
Tätigkeit (bei begrenzter Dauer) erforderlichen Min
destniveau liegen, sind diese Werte für behelfs
mäßiges Arbeiten noch ausreichend.

Für die Planung ist der Wert der Mindestbeleuch
tungsstärke bei normalen Alterungsbedingungen für 
die Sicherheitsbeleuchtung mit dem Faktor 2,0 für 
die Behelfsbeleuchtung mit dem Faktor 1,5 zu multi
plizieren.

Einschaltverzögerung

Die Zeitspanne zwischen dem Ausfall der A ll
gemeinbeleuchtung und der vollen Wirksamkeit der 
Notbeleuchtung darf höchstens betragen:

bei der Sicherheitsbeleuchtung: 2 s oder 15 s, 
bei der Behelfsbeleuchtung: 0,1 s. 
bei der Ersatzbeleuchtung: 15 s.
0,1 s lassen sich nur mittels Batterie (und Wechsel
richter), 2 s auch noch durch mitlaufende Notstrom
aggregate erreichen.

In der folgenden Tabelle sind zum Vergleich noch
mals die wichtigsten Werte zusammengestellt, die 
aus VDE 0108, Arbeitsstättenverordnung/-Richtlinie 
und dem künftigen Entwurf DIN 5035, Blatt 5, Not
beleuchtung zu entnehmen sein werden:

Tabelle 1 Mindestbeleuchtungsstärken E und maxi
male Einschaltverzögerung tv

E
[Ix]

tv
[s]

VDE 0108: generell, Rettungswege 1
leere Spielflächen 3 meist
Manegen,
Sportrennbahnen .l 15

1

ArbStättV: Arbeitsplätze und 
Rettungswege

1 % En 
f mind.
1 Ix

2 oder 15

DINNotb.: Rettungswege 1 2 oder 15
Behelfsbeleuchtung 110 % En 0,1
Ersatzbel., Mittelwert 

außerdem Sonderfälle

I mind. 
10 Ix

15

Nach den Informationen des Fachnormenausschus
ses wurde bei der Forderung 1 % En der Arbeits
stättenverordnung vor allem an gefährliche Arbeits
plätze gedacht und nicht so sehr an Rettungswege. 
Der Arbeitskreis Notbeleuchtung hält am gefähr
lichen Arbeitsplatz 1 % der allgemeinen Beleuchtung 
aber für nicht ausreichend und schlägt statt dessen 
10%  vor, während er für den ebenen Rettungsweg 
eine Mindestbeleuchtungsstärke von 1 Ix in der Regel 
für ausreichend hält.

Auch im VDE hat ein Fachausschuß mit der Über
arbeitung der VDE 0 108 begonnen, mit dem Ziel, 
z. B. die lichttechnischen Forderungen in VDE 0 108 
mit den Ergebnissen des Fachnormenausschusses 
abzustimmen.

Blendungsbegrenzung

Da durch Blendung die Sehleistung herabgesetzt 
wird, was vor allem bei niedrigen Beleuchtungs
niveaus zu einer entscheidenden Beeinträchtigung 
führen kann, muß die Blendwirkung der Notbeleuch
tung begrenzt werden.
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Für Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung wird dies 
durch Begrenzung der Lichtstärke gemäß Tabelle 2 
erreicht.

Tabelle 2 Maximal zulässige Lichtstärken lmax von 
Sicherheitsleuchten

Aufhängehöhe 
h [m] 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5 5,0

l m ax [Cd] 100 400 900 1600 2500 3500 5000

Für die Behelfs- und Ersatzbeleuchtung soll die 
Blendungsbegrenzung nach DIN 5035, Teil 1, Ab
schnitt 2 für 250 Ix und Güteklasse 2 (Begrenzung der 
Leuchtdichte) eingehalten werden.

Farbwiedergabe

Die Farbwiedergabeeigenschaften der in der Sicher
heitsbeleuchtung verwendeten Lampen soll minde
stens der Stufe 3 nach DIN 5035, Teil I entsprechen. 
Dies deshalb, weil auch im Lichte einer Sicherheits
beleuchtung der Farbcharakter nicht selbstleuchten
der Hinweiszeichen z. B. an Wänden von Flucht
wegen erhalten bleiben soll.

Die Farbwiedergabe der Behelfs- und Ersatzbeleuch
tung soll die der allgemeinen Beleuchtung um höch
stens eine Stufe unterschreiten.

Anordnung der Leuchten

Die Leuchten der Sicherheitsbeleuchutung sind so 
anzuordnen, daß überall die geforderte Mindest
beleuchtung erreicht wird. Außerdem sollen Sicher
heitsleuchten in der Nähe jeder notwendigen Aus
gangstür oder Notausgangstür angeordnet werden 
sowie an Punkten, an denen es notwendig ist, die 
Lage von möglichen Hindernissen kenntlich zu 
machen, d. h. in der Nähe von Treppen, Änderungen 
der Flurhöhe, Änderung der Fluchtwegrichtung etc.

Die Leuchten der Behelfsbeleuchtung oder der Er
satzbeleuchtung sollen so angeordnet sein, daß klar 
und deutlich Maschinen und Anlagenteile erkennbar 
sind, die zur Beendigung oder Fortführung von Arbei
ten notwendig sind. Es können entweder zusätzliche 
Leuchten oder Leuchten der Beleuchtungsanlage der 
allgemeinen Beleuchtung verwendet werden.

Betriebsdauer

Die Stromversorgung muß so ausgelegt sein, daß bei 
Ausfall der allgemeinen Beleuchtung

für die Sicherheitsbeleuchtung bei der neuen Anlage 
die Nennbetriebsdauer sichergestellt ist, die den ein
schlägigen rechtlichen Vorschriften zu entnehmen ist 
(meist 3 oder 1 Stunde);

für die Behelfsbeleuchtung die Beendigung der Tä
tigkeit ohne wesentliche Gefahrenerhöhung ermög
licht wird, wobei sich die dafür notwendige Betriebs
dauer nach der Art der Tätigkeit richtet (Größen
ordnung Minuten);

für die Ersatzbeleuchtung die Betriebsdauer sicher
gestellt ist, die sich nach den betrieblichen Anforde
rungen richtet.

Messung

Die Messung der Sicherheitsbeleuchtung und Be
helfsbeleuchtung ist bei abgeschalteter Netzspannung 
und bei Ausschluß von Tageslicht durchzuführen.

Neuanlagen dürfen erst ausgemessen werden, wenn 
sämtliche Einrichtungen (Einbauten, Maschinen, Re
gale etc.) eingebaut sind.

Die Sicherheitsbeleuchtung ist zu messen über der 
M ittellinie der Rettungswege horizontal, 0,85 m über 
dem Boden. Sie g ilt als ausreichend, wenn

a) zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Abschalten 
der Netzspannung die Beleuchtungsstärke an jedem 
Meßpunkt bei einer neuen Anlage gleich oder größer 
dem Zweifachen des geforderten Wertes, bei einer 
Anlage nach längerer Nutzungszeit ( >  2 Jahre) gleich 
oder größer dem Einfachen des geforderten Wertes 
ist, und
b) am ungünstigsten Punkt über der M ittellinie der 
Rettungswege die Beleuchtungsstärke am Ende der 
Mindestbetriebsdauer den geforderten Wert erreicht 
oder übersteigt. Zur Durchführung dieser Messung 
muß daher das Ende der Mindestbetriebsdauer ab
gewartet werden.
(Anmerkung: Nach VDE 0 108 ist die M indestbetriebs
dauer 2 h bei einer Nennbetriebsdauer von 3 h und 
% h bei 1 h.)

Bei der Behelfs- und Ersatzbeleuchtung sind die Be
leuchtungsstärken am Arbeitsplatz auf einer der Ar
beitsfläche entsprechenden Ebene zu messen.

Die bei der Messung verwendeten Meßgeräte müs
sen eine ausreichende Empfindlichkeit haben, um 
Beleuchtungsstärken um 1 Ix noch zuverlässig mes
sen zu können. Die Bewertung muß V;.- und cos- 
getreu erfolgen. Die Verwendung eines geeigne
ten cos-Vorsatzes ist daher erforderlich. Ohne cos- 
Vorsatz wird im allgemeinen ein zu niedriger Wert 
gemessen.

Der Normentwurf enthält dann weiter Forderungen 
über notwendige Eigenschaften und Kennzeichnun
gen von Notleuchten und Nothinweisleuchten, die 
hier nicht im einzelnen dargestellt werden sollen. 
Erwähnt seien nur die Mindestgröße der Schrift für 
Nothinweisleuchten sowie deren zulässigen Mindest- 
und Höchstleuchtdichten.

Zum Abschluß soll noch kurz über die Ergebnisse 
einer englischen und einer russischen Untersuchung 
berichtet werden.

Die Engländer1) haben eine Versuchsanordnung für 
einen Rettungsweg gebaut (Bild 1), in den sie bei 
verschiedenen Beleuchtungsniveaus an wechselnden 
Stellen Hindernisse eingebaut haben. Die Versuchs
personen hatten dann die Aufgabe, nach Ausfall der 
Normalbeleuchtung den Rettungsweg schnellstmög
lich und ohne Berühren der Hindernisse zurückzu
legen. Das Ergebnis ist im Bild 2 dargestellt. Über 
der Beleuchtungsstärke einer blendfreien Beleuchtung 
ist hier aufgetragen einmal die (mittlere) Zahl der 
Hindernisberührungen (Kurve a) und die mittlere 
Ausführungszeit (Kurbe b). Man sieht, daß unter den 
Versuchsbedingungen ab Beleuchtungsstärken von
0,3 Ix keine Fehler mehr gemacht wurden und daß
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Bild 1 Versuchsanordnung (Sicherheitsbeleuchtung)1)

auch die mittlere Ausführungszeit nur noch wenig ab
nimmt. Bei (starker) Blendung werden die Ergebnisse 
merklich verschlechtert.

Die Russen 2) haben einen stärker praxisbezogenen 
Versuch durchgeführt. In normalen Arbeitsräumen 
haben sie regelbare Sicherheitsbeleuchtungen instal
liert und auf den Rettungswegen ortsveränderliche 
Hindernisse aufgebaut, die eine »Berührung« regi
strierten, sobald sich eine Person auf weniger als 
10 cm Abstand näherte. Zu einem im voraus nicht 
bekannten Zeitpunkt während der normalen Arbeits
zeit wurde die Normalbeleuchtung abgeschaltet und
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E [Ix] ---------h
N= Anzahl der „Berührungen " Y
n = Anzahl der Versuchspersonen

Kurve 1 -  U VP Kurve 3 - 8 VP Kurve 5 -12 VP 
Kurve 2 - 6 VP Kurve U -  10 VP Kurve 6 -  Mittelwert

Bild 3 Zahl der Berührungen als Funktion der Beleuch
tungsstärke E 2)

die Beschäftigten mußten den Arbeitsraum so 
schnell wie möglich verlassen. Das Ergebnis der Un
tersuchungen ist im Bild 3 dargestellt. Für verschie
dene Gruppen von Versuchspersonen ist die mittlere 
Fehlerzahl (Zahl der »Berührungen«) über der Be
leuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung aufge
tragen. Auch hier hat sich ergeben, daß oberhalb
0,3 bis 0,5 Ix keine Fehler mehr gemacht wurden. 
Näheres über beide Untersuchungen kann in einer 
Veröffentlichung von B. W eis3) nachgelesen werden.

Die Ergebnisse dieser beiden Untersuchungen haben 
den Normenausschuß Innenraumbeleuchtung veran
laßt, — wie bereits vorgetragen — als Mindest
beleuchtungsstärke für Sicherheitsbeleuchtungen im 
Normalfall 1 Ix anzusetzen.

Bei der Bewertung dieser Festlegung des Norm
entwurfes muß auch beachtet werden, daß dieser 
Mindestwert an der ungünstigsten Stelle und zum 
ungünstigsten Zeitpunkt gewährleistet werden muß, 
und daß der M ittelwert sowie die Werte an kritischen 
Stellen (vgl. Forderungen zur Leuchtenanordnung) 
um ein Vielfaches höher liegen werden.

Schrifttum:

’ ) R. G. Simmons, »llluminance, diversity and disability 
glare in emergency lighting« Lighting Research and Tech
nology Od. 7 No. 2 1975.

2) V. D. Nikitin, Trebuemyi uroven' osveshchennosti ot 
avarriinogo osveshcheniya dlya evekuatsii lyudei), Sveto- 
technika 6, 9 (1973).

3) B. Weis, Lichttechnische Probleme bei der Notbeleuch
tung. Lichttechnik Nr. 1 und 2, 1977.

Beleuchtungsstärke E [Ix]
Bild 2 Hindernisberührungen und Ausführungszeit als Funk
tion der Beleuchtungsstärke E 1)

83



Diskussion

Opfermann

Es ist in der Arbeitsstätten-Richtlinie für Sicherheits
beleuchtung zuerst eine Mindestlichtstärke von einem 
Lux vorgeschrieben. Die Verordnung sagt weiter, daß 
die Sicherheitsbeleuchtung mindestens 1 % der all
gemeinen Beleuchtung betragen muß. Der Grund die
ser Vorschrift liegt in der Adaptionszeit des Auges, 
je heller der Raum, um so höher muß die Lichtstärke 
der Sicherheitsbeleuchtung angesetzt werden.

Posny, Osnabrück

Mich würde das Alter der Versuchspersonen inter
essieren. Wurden die Versuche mit jungen Studen
ten durchgeführt oder waren auch ältere Leute dabei, 
denn bei älteren Personen nimmt die Sehfähigkeit 
ab. Mich interessiert auch die Farbe, z. B. des Fuß
bodens, sie müßte ja auch im Zusammenhang gese
hen werden mit der Beleuchtung. Wenn ich einen 
schwarzen Fußboden hätte, dann wären 1 Lux nicht 
sehr viel. Man könnte eine Treppe herunterfallen 
oder bei einer schwarz gestrichenen Wand gegen 
eine Ecke laufen.

Dr. Gamber

Wir sind vom Fachnormenausschuß der Meinung, daß 
es, wenn es nur um die Räumung des Raumes geht, 
gar nichts ausmacht, wenn man nach Ausfall der Be
leuchtung für 3 bis 5 Sekunden zunächst nichts sehen 
kann. Nach 3 Sekunden kommt die Adaption und 
nach 4 bis 5 Sekunden seit Ausfall des Lichtes sieht 
man soviel, daß man anfangen kann zu laufen. Ver
suche, bei denen ich auch beteiligt war, haben ge
zeigt, daß man bei einem Beleuchtungsniveau von 
500 oder 1000 Lux bei Umschaltung auf Sicherheits
beleuchtung wirklich nur 2 bis 3 Sekunden lang nichts 
sieht. Im anderen Fall, der in der Arbeitsstätten-Richt
linie abgedeckt ist, sind 1 % zu wenig, wenn am Ar
beitsplatz bei Ausfall der Beleuchtung eine zusätz
liche Unfallgefahr vorhanden ist. Vor allen Dingen 
auch, wenn die Sicherheitsbeleuchtung erst nach 2 
Sekunden einsetzt.

Beleuchtungsstärken sind relativ einfach vorauszu
berechnen und mit preiswerten Geräten leicht zu 
messen. Der wesentliche Nachteil der »Beleuch
tungsstärketechnik« ist, daß nur angegeben wird,

wieviel Licht eine Fläche erhält oder erhalten soll, 
nicht aber wie hell diese Fläche erscheint. Wenn die 
Fläche so stark reflektiert wie z. B. weißes Papier, 
dann können Sie schon bei 10 Lux schreiben und 
bei mäßigem Kontrast lesen. Wenn Sie aber mit 
schwarzer Tinte auf schwarzes Papier schreiben, 
dann werden Sie noch bei 1000 oder 5000 Lux Schwie
rigkeiten beim Lesen haben. Das heißt, daß der 
Einfluß der Raumgestaltung sehr erheblich ist. Die 
Lichttechniker haben sehr oft dagegen zu kämpfen, 
daß dunkle Farben für die Raumbegrenzung gewählt 
werden. Aus diesem Grunde sind wahrscheinlich in 
der kommenden DIN 5035, Teil 1, »Allgemeine Richt
linien« auch Mindestanforderungen an Reflexionsgra
de von Fußböden, Decken und Wänden angegeben. 
Wenn diese nicht eingehalten werden, dann kann 
man hinterher nicht erwarten, daß die Beleuchtung 
ausreicht.

Meier

Ich frage mich, warum nicht als Maßeinheit die 
Leuchtdichte verwandt worden ist, wie das beispiels
weise im Ausland der Fall ist.

Die zweite Frage: Sie haben gesagt, zu einem Pro
zent beträgt die Adaptionszeit 1 bis 2 Sekunden. Die 
Adaptionszeit für ein Prozent der Beleuchtungsstär
ke ist wesentlich länger und die beträgt mindestens 
7 bis 8 Sekunden.

Dr. Gamber

Da die Leuchtdichte ein Maß für den Helligkeitsein
druck ist, vermeidet die sog. »Leuchtdichtetechnik« 
den Nachteil der »Beleuchtungsstärketechnik«. Aber 
zum Ersten ist die Meßtechnik komplizierter und zum 
Zweiten die Vorausberechnung äußerst aufwendig 
und nur (angenähert) möglich, wenn die Oberflächen
beschaffenheit der Raumbegrenzungen und Einrich
tungsgegenstände dem Planer genau bekannt sind. 
Dies ist aber in der Regel nicht der Fall. Die Schwie
rigkeiten kommen vor allem daher, daß die Licht
reflexionseigenschaften von Oberflächen von zahl
reichen Parametern wie Farbe, Struktur, Lichteinfalls
richtung, Beobachtungsrichtung u.a.m. abhängen. Die 
Leuchtdichtetechnik ist daher im Normalfall zu kost
spielig oder nicht praktikabel. Sie wird meines Wis
sens in größerem Umfange nur bei der Straßenbe
leuchtung angewendet, wo man es mit einer begrenz
ten Anzahl möglicher Oberflächeneigenschaften und 
Lichtein- und -ausfallsrichtungen zu tun hat.

84



Was bringt die neue VBG 1 
an wesentlichen Änderungen ?

Dipl.- Chem. Willi Strack

Die neue Unfallverhütungsvorschrift VBG 1 »Allge
meine Vorschriften« liegt nach langwierigen, zeit
raubenden und teilweise schwierigen Beratungen in 
diesem Herbst den Vertreterversammlungen der Be
rufsgenossenschaften zur Beschlußfassung vor. 
Wahrscheinlich wird ein beträchtlicher Teil von Ihnen, 
meine verehrten Zuhörer, die neue VBG 1 im Druck 
noch nicht gesehen haben. Der Druck einer Unfall
verhütungsvorschrift kann aber erst erfolgen, nach
dem die Vertreterversammlung einer Berufsgenossen
schaft eine Unfallverhütungsvorschrift beschlossen und 
der Arbeitsminister diese Unfallverhütungsvorschrift 
genehmigt hat. M ittlerweile haben mehrere Berufs
genossenschaften die neue VBG 1 beschlossen, die 
Genehmigungsverfahren beim Bundesarbeitsminister 
laufen. Sobald die Genehmigungen durch den Bun
desarbeitsminister vorliegen, werden die Berufs
genossenschaften unverzüglich den Druck der neuen 
VBG 1 durchführen und ihren Mitgliedsbetrieben die 
notwendigen Exemplare vor dem Inkrafttreten zum 
1. April 1977 zuleiten.

Die ursprüngliche Konzeption der neuen VBG 1 
mußte im Verlauf der mehrjährigen Beratungen den 
Veränderungen, die durch neue Vorschriften, Verord
nungen und Gesetze entstanden waren, angepaßt 
werden. Der Grundentwurf, der in einem besonderen 
Ausschuß des Hauptverbandes erarbeitet worden 
war, wurde in weiteren Beratungen zusammen mit 
den Berufsgenossenschaften, mit den Verbänden der 
Sozialpartner, mit dem Bundesarbeitsministerium 
und den Bundesländern bis zu der heute vorliegen
den Fassung entwickelt. Es ist verständlich, daß bei 
der Herausarbeitung und Formulierung der Schutz
ziele einer so weit gespannten Unfallverhütungsvor
schrift Kompromißlösungen gefunden werden muß
ten, die tragfähig und verständlich sind.

Im Aufbau und in der Gliederung der neuen VBG 1 
wird die Konzeption bei der Gestaltung moderner 
Unfallverhütungsvorschriften sichtbar. In sechs Ab
schnitten werden folgende Regelungen behandelt:

I. Allgemeine Vorschriften und Pflichten des Unter
nehmers

II. Pflichten der Versicherten

III. Betriebsanlagen und Betriebsregelungen
IV. Arbeitsmedizinische Vorsorge
V. Übergangsbestimmungen

VI. Inkrafttreten

Bei den seitherigen Unfallverhütungsvorschriften 
wurden wichtige Bestimmungen durch »Erläuterun
gen« und »Durchführungsregeln« ergänzt. Auf Wunsch 
des Bundesarbeitsministeriums werden die Begriffe 
»Erläuterungen« und »Durchführungsregeln« in Zu
kunft nicht mehr verwendet werden und durch den 
Begriff »Durchführungsanweisungen« ersetzt. Die 
neue VBG 1 enthält in ihrem zweiten Teil Durchfüh
rungsanweisungen für eine größere Anzahl von Be
stimmungen.

Wer die Gelegenheit hatte, die neue VBG 1 zu lesen 
oder zu studieren, der wird bei objektiver Würdigung 
feststellen, daß die meisten Bestimmungen für einen 
verantwortungsbewußten und vernünftig denkenden 
Menschen selbstverständlich sind, und er wird sich 
fragen, warum so viel Selbstverständliches in einer 
Rechtsnorm niedergelegt werden mußte.

Im weiteren Verlauf meines Referates möchte ich zu
nächst auf solche Bestimmungen der neuen VBG 1 
eingehen, die in ihrem Sinn und Inhalt in der alten 
VBG 1 nicht enthalten waren und dann solche Be
stimmungen behandeln, die zwar in der alten VBG 1, 
aber nicht mehr in der neuen VBG 1 enthalten sind. 
Im zweiten Teil meines Referates werde ich auf 
einige Bestimmungen eingehen, in denen lediglich 
nur Veränderungen beim Vergleich der alten und der 
neuen VBG 1 festzustellen sind.

Am Anfang der neuen VBG 1 werden im § 1 zwei 
Begriffe definiert, nämlich,

»Einrichtungen«: das sind zum Betriebszweck ein
gesetzte sächliche Mittel, ausgenommen Arbeits-, 
Hilfs- und Betriebsstoffe,

und »gefährliche Arbeitsstoffe«: das sind alle explo
sionsgefährliche, brandfördernde, leicht entzünd
liche, entzündliche, giftige, gesundheitsschädli
che, ätzende und reizende Ausgangs-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe. Bei der Definition der »gefährlichen 
Arbeitsstoffe« wurde auf die Formulierung in der Ar
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beitsstoffverordnung zurückgegriffen. An dieser 
Stelle muß aber betont werden, daß es auch gefähr
liche Arbeitsstoffe gibt, die weder Ausgangs-, Hilfs- 
noch Betriebsstoffe sind. Gefährliche Arbeitsstoffe 
können bei bestimmten Reaktionen als meist uner
wünschtes und unkontrolliertes Nebenprodukt ent
stehen: z. B. Kohlendioxyd bei der Gärung von Zuk- 
ker- oder Stärkelösungen; Schwefelwasserstoff bei 
der Viskoseherstellung oder bei bestimmten Gerb- 
verfahren bei der Lederherstellung, Schwefelwas
serstoff bei Fäulnisprozessen in Abwasserkanälen 
und Abwassergruben. Man wird hier im Wege der 
Ausbildung und Aufklärung die Formulierungsschwä
chen in Verordnungen und Vorschriften ausgleichen 
müssen.

Im § 4 wird in umfassender Weise die Bereit
stellung persönlicher Schutzausrüstungen durch den 
Unternehmer in einer Rechtsnorm festgelegt, wobei 
zu beachten ist, daß persönliche Schutzausrüstun
gen nur dann eingesetzt werden können, wenn Un
fall- und Gesundheitsgefahren durch betriebstechni
sche Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden kön
nen. Im Absatz 2 wird dann geregelt, unter welchen 
Voraussetzungen der Unternehmer Kopfschutz, Fuß
schutz, Augen- oder Gesichtsschutz, Atemschutz oder 
Körperschutz zur Verfügung zu stellen hat. In dieser 
Bestimmung wird dem Unternehmer eine klare Ver
antwortung und Entscheidung auferlegt. Den Sicher
heitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicher
heit wird ebenso wie den Betriebsärzten die Aufgabe 
zufallen, ihre Unternehmen entsprechend zu beraten, 
wann im Einzelfall Voraussetzungen für den Einsatz 
von persönlichen Schutzausrüstungen gegeben sind.

Im § 5 wird dem Unternehmer zur Pflicht gemacht, 
daß er bei Erteilung eines Auftrages, Einrichtungen 
zu planen, herzustellen, zu ändern oder instandzu
setzen, technische Arbeitsmittel oder Arbeitsstoffe zu 
liefern, Arbeitsverfahren zu planen oder zu gestal
ten, dem Auftragnehmer schriftlich aufzugeben hat, 
daß er die in § 2 bezeichneten Vorschriften und Re
geln zu beachten hat. Gestatten Sie mir bei dieser 
Bestimmung noch eine Anmerkung: In zahlreichen 
Betrieben wird heute bereits bei Bestellungen von 
Einrichtungen entsprechend dieser Norm verfahren. 
Leider wird bei der Lieferung der Einrichtungen aber 
nicht nachgeprüft, ob die im Angebot zugesagten 
Sicherheitseinrichtungen auch vorhanden sind. Diese 
Nachprüfung ist unerläßlich, um den Termin für eine 
Mängelrüge nicht zu versäumen.

Eine weitere neue und sehr wichtige Bestimmung ist 
im § 6 enthalten. »Vergibt ein Unternehmer Arbei
ten an andere Unternehmer, dann hat er, soweit dies 
zur Vermeidung einer möglichen gegenseitigen Ge
fährdung erforderlich ist, eine Person zu bestimmen, 
die die Arbeiten aufeinander abstimmt. Er hat dafür 
zu sorgen, daß diese Person Weisungsbefugnis 
gegenüber seinen Auftragnehmern und deren Be
schäftigten hat.« Praktiker der Unfallverhütung wer
den diese Bestimmung zu schätzen wissen. Sicher
heitsingenieuren wird mit dieser Bestimmung ein Mit
tel in die Hand gegeben, damit bei der Vergabe von 
Arbeiten innerhalb eines Unternehmens an andere 
Unternehmen klare Weisungsverhältnisse geschaffen 
werden können.

Es ist heute unbestritten, daß der Erfolg der Unfall
verhütungsarbeit am stärksten von der Meisterebene 
her beeinflußt werden kann. Deshalb kommt auch 
dem § 13 eine besondere Bedeutung zu, in dem 
klar gesagt wird, daß der Unternehmer die Verant
wortungsbereiche der von ihm zu bestellenden Auf
sichtspersonen abzugrenzen und dafür zu sorgen 
hat, daß diese ihren Pflichten auf dem Gebiete der 
Unfallverhütung nachkommen und sich untereinander 
abstimmen.

Aus dem zweiten Abschnitt, »Pflichten der Versicher
ten«, ist besonders der § 16 herauszuheben: »Stellt 
nämlich ein Versicherter fest, daß eine Einrichtung 
sicherheitstechnisch nicht einwandfrei ist, so hat er 
diesen Mangel unverzüglich zu beseitigen. Gehört 
dies nicht zu seiner Arbeitsaufgabe oder verfügt er 
nicht über Sachkunde, so hat er den Mangel dem 
Vorgesetzten unverzüglich zu melden. Das gleiche 
g ilt auch entsprechend, wenn der Versicherte fest
stellt, daß Arbeitsstoffe sicherheitstechnisch nicht 
einwandfrei verpackt, gekennzeichnet oder beschaf
fen sind oder das Arbeitsverfahren oder der Ar
beitsablauf sicherheitstechnisch nicht einwandfrei ge
staltet bzw. geregelt ist.« Diese Bestimmung, die an 
und für sich Selbstverständliches beinhaltet, muß 
sicherlich noch zahlreichen Versicherten deutlich ge
macht werden, damit sie erkennen, daß ihnen die Un
fallverhütungsvorschrift auch Aufgaben zuweist.

Im Abschnitt III »Betriebsanlagen und Betriebs
regelungen« mußten die Bestimmungen der neuen 
VBG 1 mit der Arbeitsstättenverordnung in Einklang 
gebracht werden. Es war erforderlich, mehrere Be
stimmungen der Arbeitsstättenverordnung in die 
neue VBG 1 einzubeziehen, weil die Arbeitsstätten
verordnung nicht alle Arbeitsstätten erfaßt — ausge
nommen sind z. B. der Bergbau, der Gesundheits
dienst, der öffentliche Dienst — und weil die VBG 1 
auch den Versicherten eine Eigenständigkeit bei der 
Beurteilung und Beseitigung sicherheitstechnischer 
Mängel zuerkennt. Inhaltlich gleich und größtenteils 
wortgleich sind in der VBG 1 und in der Arbeits
stättenverordnung beispielsweise die folgenden Be
stimmungen: Beleuchtungseinrichtungen in Arbeits
räumen, Fußböden, Arbeitsplätze, Verkehrswege in 
Räumen; Türen, Tore, Fahrtreppen, Fahrsteige, 
Laderampen.

Dagegen werden im § 33, Schutz gegen Absturz und 
herabfallende Gegenstände, konkrete Maße genannt. 
Während der § 12 der Arbeitsstättenverordnung all
gemein vorschreibt, daß Arbeitsplätze und Verkehrs
wege, bei denen Absturzgefahren bestehen, oder die 
an Gefahrenbereiche grenzen, mit Einrichtungen ver
sehen sein müssen, die verhindern, daß Arbeitneh
mer abstürzen oder in die Gefahrenbereiche gelan
gen, wird im § 33 der neuen VBG 1 verlangt, daß 
Arbeitsplätze und Verkehrswege, die mehr als 1 m 
über dem Boden oder über einer anderen aus
reichend breiten tragfähigen Fläche liegen oder an 
Gefahrenbereiche grenzen, ständige Sicherungen ha
ben müssen. Auch bei den Wandluken, Fußboden
luken, Treppenöffnungen, Gruben, Schächten, Kanä
len, versenkten Gefäßen und anderen gefahrdrohen
den Vertiefungen werden in der VBG 1 genauere An
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forderungen gestellt als in der Arbeitsstättenverord
nung.

Neu ist auch der Absatz 3 im § 36. Hier werden 
Regeln aufgeführt, die der Unternehmer zu beachten 
hat, wenn eine gefährliche Arbeit von einer Person 
allein ausgeführt wird.
Wegen der Bedeutung der zahlreichen Fragen, die 
seither wegen der sogenannten Alleinarbeitsplätze 
diskutiert worden sind, möchte ich die Bestimmungen 
hier zitieren:

§ 36 Absatz 3 lautet:

»Wird eine gefährliche Arbeit von einer Person allein 
ausgeführt, so hat der Unternehmer eine Über
wachung sicher zu stellen; insbesondere hat er dafür 
zu sorgen, daß

sich die allein arbeitende Person bei Durchfüh
rung der Arbeiten in Sichtweite von anderen Per
sonen befindet,

die allein arbeitende Person durch Kontroll- 
gänge in kurzen Abständen beaufsichtigt wird,

ein zeitlich abgestimmtes Meldesystem einge
richtet wird, durch das ein vereinbarter, in be
stimmten Zeitabständen zu wiederholender An
ruf erfolgt oder

von der allein arbeitenden Person ein Hilfsgerät 
(Signalgeber) getragen wird, das drahtlos, auto
matisch und willensunabhängig Alarm auslöst, 
wenn es eine bestimmte Zeitdauer in einer defi
nierten Lage verbleibt (Zwangshaltung der Per
son).«

In der Durchführungsanweisung zu § 36 Absatz 1 
wird der Begriff »gefährliche Arbeiten« erläutert, z. B. 
Schweißen in engen Räumen, Befahren von Behäl
tern oder engen Räumen, Befahren von Silos und 
Bunkern, Feuerarbeiten in brand- oder explosions
gefährdeten Bereichen oder an geschlossenen Hohl
körpern, Druckproben und Dichtigkeitsprüfungen an 
Behältern, Erprobung von technischen Großanlagen 
wie z. B. Kesselanlagen, Sprengarbeiten, bestimmte 
Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmit
teln, Arbeiten in gasgefährdeten Bereichen.

Da es sich hierbei um eine beispielhafte Aufzählung 
handelt, werden mit der Durchführung der Unfallver
hütung betraute Personen, nämlich Vorgesetzte, Be
triebsräte und Sicherheitsingenieure, im Einzelfall 
immer wieder die Frage klären zu haben, ob eine 
allein arbeitende Person eine wirklich gefährliche Ar
beit ausübt

In dem Abschnitt »Betriebsanlagen und Betriebsrego 
lungen« muß auch noch auf die §§ 40, 41 und 42 auf
merksam gemacht werden, weil hier Sachverhalte 
und Tatbestände neu geregelt werden.

Im § 40 wird die Kennzeichnung von Einrichtungen 
vorgeschrieben, wenn es zum sicheren Betrieb not
wendig ist, daß sich der Benutzer über bestimmte 
Daten stets vergewissern kann. In der Bestimmung 
selbst und in der dazugehörigen Durchführungsan
weisung werden Einzelheiten genannt und auch auf 
die DIN 8418 verwiesen.

Praktiker wissen, daß bestimmte Rüst- oder Instand
haltungsarbeiten nur durchgeführt oder Störungen 
nur beseitigt werden können, wenn bestimmte Ar
beitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften nicht 
eingehalten werden. Der § 41 sieht vor, daß solche 
Arbeiten zulässig sind, wenn mit der Durchführung 
nur fachlich geeignete Personen beauftragt werden, 
die imstande sind, etwa entstehende Gefahren ab
zuwenden.

Meine Damen und Herren, Sie werden sich noch alle 
an die folgenschwere Explosion erinnern, die sich vor 
zwei Jahren bei dem Probelauf eines Schiffskessels 
in Hamburg ereignete, wobei zahlreiche Menschen 
den Tod fanden oder schwer verletzt wurden. Aus 
den Erfahrungen dieses schweren Unfalles wurde der 
§ 42, »Erprobung von Einrichtungen«, in die neue 
VBG 1 eingearbeitet. Die mir zur Verfügung stehende 
Zeit erlaubt es nicht, auf Einzelheiten dieser wichtigen 
Bestimmung einzugehen. Die Umsetzung dieser Be
stimmung in die Praxis wird Verantwortliche veran
lassen, Überlegungen anzustellen und Entscheidun
gen zu treffen, bei denen die Sicherheitsmaßnahmen 
dem Gefahrenrisiko angepaßt sein müssen.

Auf weitere Bestimmungen, wie beispielsweise Maß
nahmen gegen Entstehungsbrände, Maßnahmen zur 
Verhinderung von Explosionen, Gesundheitsgefah
ren, Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen, kann 
ich jetzt aus Zeitmangel nicht eingehen. Hier kann 
man im allgemeinen auch nicht von Änderungen 
sprechen, die die neue VBG 1 gebracht hat. Die For
mulierungen berücksichtigen den derzeitigen Stand 
der Technik und eine einheitliche Terminologie, wie 
sie auch in anderen Sach- und Rechtsbereichen ein
geführt worden ist.

Ehe ich nun auf den neuen Abschnitt IV »Arbeits
medizinische Vorsorge« eingehe, möchte ich noch auf 
einen Sachverhalt hinweisen, der in der neuen VBG 1 
im Gegensatz zur alten keine Regelung mehr finden 
konnte.

Nach Absatz 3 des § 1 der jetzt noch gültigen VBG 1 
gelten für »Betriebe und Tätigkeiten, die ihrer Art 
nach einer anderen Berufsgenossenschaft zuzuteilen 
wären (fremdartige Nebenbetriebe) deren Unfallver
hütungsvorschriften. Für Maschinen, Apparate und 
Einrichtungen, für die der Unfallschutz durch die Un
fallverhütungsvorschriften anderer Berufsgenossen
schaften geregelt ist, sind die in diesen Unfallverhü
tungsvorschriften vorgesehenen Bestimmungen maß
gebend.«

Diese Verweisung ist in der neuen VBG 1 aus rechts
staatlichen Gründen nicht mehr möglich. Dadurch 
sehen sich die Berufsgenossenschaften vor zwei Al
ternativen gestellt:

Entweder
sie müssen sehr viel mehr Unfallverhütungsvorschrif
ten erlassen, um auch die selten vertretenen Neben
betriebe unter eine verbindliche Rechtsnorm zu 
stellen 
oder
sie müssen im Einzelfall auf Grund des § 712 RVO 
eine Anordnung zur Durchführung von Unfallverhü
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tungsvorschriften treffen. In Verbindung mit § 717 a 
RVO ist eine solche Anordnung strafbewehrt.

Ich glaube, die zweite Alternative wird für viele Be
rufsgenossenschaften der nützlichere Weg sein, ins
besondere wenn es sich dabei um eine überschau
bare Anzahl von Einzelfällen handelt.

Gäbe es die rechtlich einwandfreie Regelung nach 
§712 nicht, dann müßten viele BGen noch mehr 
UVVen erlassen und in den jeweiligen Gesamtaus
gaben würde das Wichtige vom weniger Wichtigen 
verdrängt werden.

Doch nun zum Abschnitt IV »Arbeitsmedizinische Vor
sorge«.

Meine Damen und Herren, Ihnen ist aus den Unfall
verhütungsvorschriften »Lärm« und »Staub« geläufic 
daß in diesen beiden Vorschriften arbeitsmedizini
sche Vorsorgeuntersuchungen festgelegt sind. Ihnen 
ist sicherlich auch bekannt, daß in den »Berufsgenos
senschaftlichen Grundsätzen für arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen« ein Katalog aufgestellt ist, 
in dem für solche Arbeitsstoffe, durch die eine be
rufsbezogene Krankheit entstehen kann, und für sol
che Tätigkeiten, für die bestimmte Eignungsvoraus
setzungen erfüllt sein müssen, Untersuchungsmetho
den und Eignungsbedingungen festgelegt sind. Nach 
diesen Grundsätzen wird zur Zeit schon von vielen 
Berufsgenossenschaften auf Grund von Beschlüssen 
der Organe verfahren. Aus rechtsformalen Gründen 
war es erforderlich, für die Anwendbarkeit der Grund
sätze eine Rechtsnorm zu schaffen. Dies ist im § 50 
erfolgt, er lautet:

Die Vorschriften des Abschnittes IV sind anzuwen
den, soweit arbeitsmedizinische Vorsorgeunter
suchungen

1. in der Anlage 2 zu dieser Unfallverhütungsvor
schrift
oder

2. in anderen Unfallverhütungsvorschriften vorge
schrieben
oder

3. von der Berufsgenossenschaft im Einzelfall nach 
§ 712 Absatz 1 Satz 2 RVO angeordnet sind.

Die Anlage 2 kann von jeder Berufsgenossenschaft 
im Inhalt eigenständig beschlossen werden. In ihr ist 
im einzelnen nach einem bestimmten Muster festzu
legen, in welchem Umfange bei biologischen, chemi
schen oder physikalischen Einwirkungen bzw. Tätig
keiten Erstuntersuchungen und Nachuntersuchungen 
durchzuführen sind. Die Anlage 2 befindet sich zur 
Zeit im Anhörverfahren der Länder und ist somit 
noch nicht beschlußreif. Die technische Entwicklung, 
insbesondere die Einführung neuartiger Stoffe, wird 
dazu führen, daß diese Anlage 2 den jeweiligen 
Neuerungen angepaßt werden muß.

Die §§ 51-60 enthalten im einzelnen Bestimmungen 
über Überwachung des Gesundheitszustandes, der 
Erst- und Nachuntersuchungen, Beschäftigungsver
bote, Ermächtigung von Ärzten, ärztliche Bescheini

gungen, Entscheidung der Berufsgenossenschaft, Ko
sten der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung 
sowie über das Führen der Gesundheitskartei.

Im Abschnitt V sind die »Übergangsbestimmungen« 
geregelt. § 61 gewährt dem Unternehmer zur Durch
führung von UVVen, die über die bisher gültigen hin
ausgehen und Änderungen an Einrichtungen erfor
dern, eine Frist von drei Jahren ab Inkrafttreten der 
Unfallverhütungsvorschrift.

Im § 62 ist noch eine besondere Übergangsregelung 
getroffen, die, ähnlich wie in § 56 der Arbeitsstätten
verordnung, die Anwendung dieser UVV für solche 
Einrichtungen ausschließt, soweit beim Inkrafttreten 
dieser UVV eine Einrichtung errichtet ist oder mit 
ihrer Errichtung begonnen worden ist und in dieser 
UVV Anforderungen gestellt werden, die über die bis
her gültigen Anforderungen hinausgehen und die 
umfangreiche Änderungen der Einrichtungen notwen
dig machen.

Im Absatz 2 wird diese weitgehende Übergangsrege
lung eingeschränkt, denn die Berufsgenossenschaft 
kann verlangen, daß eine Einrichtung entsprechend 
dieser Unfallverhütungsvorschrift geändert wird, so
weit

1. sie wesentlich erweitert oder umgebaut wird,

2. die Nutzung der Einrichtung wesentlich geändert 
wird oder

3. nach der Art des Betriebes vermeidbare Gefahren 
für Leben oder Gesundheit der Versicherten zu be
fürchten sind.

Meine sehr verehrten Zuhörer, sicherlich erwarten 
Sie, daß ich noch einiges über Strafbestimmungen 
sagen werde. Dazu wäre eigentlich nichts zu sagen, 
weil die neue VBG 1 keine Strafbestimmungen ent
hält, und dies mit gutem Grund, wie ich meine.

Seit Bestehen des Ordnungswidrigkeitsgesetzes ist 
es aus rechtsformalen Gründen nicht mehr möglich, 
daß bei jeder Unfallverhütungsvorschrift global auf 
die Strafbestimmungen des § 710 RVO verwiesen 
wird. Das Ordnungswidrigkeitengesetz und der § 710 
RVO n. F. schreiben vor, daß nur dann ein Verstoß 
als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann, wenn 
in der Bußgeldvorschrift auf einen konkreten Tat
bestand hingewiesen worden ist.

In der neuen VBG 1 gibt es kaum so konkrete Be
stimmungen, daß man sie ohne weiteres mit Sanktio
nen belegen könnte:

Die Abschnitte I und II enthalten nämlich grundsätz
liche Bestimmungen und regeln in erster Linie das 
Organisatorische bezüglich der Pflichten der Unter
nehmer und der Versicherten.

Im Abschnitt III wird durch die weitgehende Über
gangsregelung des § 62 für bestehende und in der 
Entwicklung befindliche Einrichtungen die neue 
VBG 1 nur wirksam, wenn die Berufsgenossenschaft 
dies auf Grund des Absatzes 2 des § 62 verlangen 
kann. Wird dabei nach § 50 Ziffer 3 verfahren, so 
wird bei einer Anordnung nach § 712 RVO auch eine 
Strafandrohung nach § 717 a RVO wirksam.
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Außerdem sei in diesem Zusammenhang noch dar
auf hingewiesen, daß die VBG 1 dann nicht anzu
wenden ist, wenn eine fachbezogene UVV besteht: 
z. B. in der VBG 1 werden im § 33 Absturzsicherun
gen ab 1 m Höhe verlangt, ln dem neuen Entwurf der 
Unfallverhütungsvorschrift »Bauarbeiten« werden da
gegen in § 12 die Maße für Absturzsicherungen viel 
stärker differenziert, wobei in vielen Fällen die Siche
rungspflicht bei einer Höhe ab 2 m beginnt. Es ent
spricht auch der Auffassung des Bundesarbeitsmini
steriums, daß eine Spezialunfallverhütungsvorschrift 
den Vorrang vor der VBG 1 hat.
Schließlich war auch zu berücksichtigen, daß bei der 
im Mai dieses Jahres rechtskräftig gewordenen Ar
beitsstättenverordnung Strafsanktionen festgelegt 
sind. Hätte man die neue VBG 1, was ursprünglich 
vorgesehen war, ebenfalls mit »Strafbestimmungen« 
ausgestattet, dann hätten Ordnungswidrigkeitsver
fahren wegen des gleichen Deliktes von zwei ver
schiedenen Stellen eingeleitet werden können.

Zum Schluß lassen Sie mich noch kurz etwas zu den 
Ausnahmebestimmungen sagen, die bisher in einer 
eigenen Unfallverhütungsvorschrift, nämlich der VBG
110 »Übergangs- und Ausführungsbestimmungen«, 
geregelt waren. Die VBG 110 wird mit Inkrafttreten 
der VBG 1 außer Kraft gesetzt werden.
In der neuen VBG 1 werden die Ausnahmen von Un
fallverhütungsvorschriften im § 3 geregelt. Im Einzel
fall kann auf schriftlichen Antrag des Unternehmers 
die Berufsgenossenschaft Ausnahmen von UVVen zu
lassen, wenn
1. der Unternehmer eine andere, ebenso wirksame 
Maßnahme trifft oder
2. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu 
einer unverhältnismäßigen Härte führen würde und 
die Abweichung mit dem Schutz der Versicherten ver
einbar ist.

Einem solchen Antrag ist eine Stellungnahme der Be
triebsvertretung beizufügen.

In diesem Zusammenhang ist noch auf die Allge
meine Verwaltungsvorschrift über das Zusammen
wirken der Träger der Unfallversicherung und der 
Gewerbeaufsichtsbehörden hinzuweisen, wonach 
nach § 6 die zuständige Gewerbeaufsichtsbehörde 
bei einem Ausnahmeantrag zu einer UVV zu hören 
ist. Umgekehrt muß die Gewerbeaufsichtsbehörde 
die zuständige Berufsgenossenschaft hören, wenn 
eine Ausnahme nach § 4 der Arbeitsstättenverord
nung, die fast gleichlautend wie § 3 der neuen VBG 1 
formuliert ist, beantragt ist.

Abschließend noch ein Wort zu den sich überschnei
denden oder konkurrierenden Bestimmungen zwi
schen der neuen VBG 1 und der Arbeitsstättenver
ordnung. Die Arbeitsstättenverordnung wendet sich 
an den Arbeitgeber, welche Maßnahmen der Arbeit
geber zum Schutz seiner Arbeitnehmer zu treffen hat. 
Die Unfallverhütungsvorschriften wenden sich an den 
Unternehmer und legen fest, welche Maßnahmen der 
Unternehmer zum Schutze der Versicherten zu tref
fen hat. Darüber hinaus weist aber die VBG 1 auch 
den Versicherten eine Eigenständigkeit bei der Be
urteilung und Beseitigung sicherheitstechnischer 
Mängel zu. Da sowohl die Personengruppen »Arbeit
geber« und »Unternehmer« einerseits und anderer
seits die Personengruppen »Arbeitnehmer« und »Ver
sicherter« nicht identisch sind — Unternehmer müssen 
keine Arbeitgeber sein, Arbeitgeber müssen keine 
Unternehmer sein, Unternehmer sowie Arbeitgeber 
können aber auch Versicherte sein -  treten zwar 
Überschneidungen auf, doch werden durch die unter
schiedlichen Adressaten der beiden Arbeitsschutz
vorschriften Lücken im Arbeitsschutzsystem abge
deckt.

Meine Damen und Herren, damit komme ich zum 
Schluß meiner Ausführungen, in denen ich mich be
müht habe, in dem vorgegebenen Zeitrahmen die mir 
wesentlich erscheinenden Änderungen der neuen 
VBG 1 darzustellen.

Diskussion

Opfermann

Die neue UVV hat eine Verbindung zur Arbeitsstät
ten-Verordnung. Die Bestimmungen sind zum Teil 
übernommen worden, zum Teil werden sie vertieft. 
Diese neue UVV wird auch großen Einfluß haben auf 
die Konzeption und den Inhalt der weiteren UVVen, 
die in der nächsten Zeit überarbeitet und neu erlas
sen werden.

Partikel (Vorstand IG Metall, Abteilung Arbeitsschutz)

Wenn ich den Referenten richtig verstanden habe, 
dann hat er die Auffassung vertreten, daß der Unter
nehmer, z. B. bei der Gestellung von Körperschutz
ausrüstungen, die Entscheidung zu treffen hat, wäh

rend die Sicherheitsfachkräfte und Betriebsräte den 
Unternehmer zu beraten haben. Ich glaube, diese 
Darstellung muß hier ein wenig berichtigt und ergänzt 
werden. Die Berufsgenossenschaften erlassen die 
Unfallverhütungsvorschriften aufgrund der Ermächti
gung des Gesetzgebers aus der Reichsversicherungs
ordnung. Wenn sie Pflichten regeln, wie beispiels
weise, daß Körperschutzausrüstung überall dort zur 
Verfügung zu stellen ist, wo Gefährdungen bestehen, 
ohne das konkret zu bezeichnen, dann ist diese 
Pflicht durch eine innerbetriebliche Rechtsetzung aus
zugestalten. Diese Rechtsetzung basiert auf der Vor
schrift des § 87 Abs.1 Nr. 7 Betriebsverfassungsgesetz, 
in dem es heißt, daß der Betriebsrat Mitbestimmungs
recht für die Regelung von Tatbeständen im Rahmen 
gesetzlicher und unfallverhütungsrechtlicher Bestim
mungen hat. Tatbestände, generelle Verpflichtun
gen also, sind in großer Fülle in der VBG 1 enthal
ten. Das bedeutet, daß die Ausgestaltung, die Um-

89



Setzung dieser Pflichten auf die betrieblichen Bedin
gungen prinzipiell dem Mitbestimmungsrecht des Be
triebsrates unterliegen und über die Einigungsstelle 
erzwingbar ist.

Bruchhausen (Sicherheitsingenieur, Firma Stein
müller)

Wie ist die Pflichtenübertragung in der neuen VBG 1 
geregelt? Ist die Frage zum Alkohol besser geklärt 
als in der alten UVV »Allgemeine Vorschriften« oder 
weicher formuliert?

Strack

Ich bin zunächst mit Herrn Partikel der Auffassung, 
daß bei dieser Rahmenbestimmung eine Ausfüllung 
im Betrieb versucht werden muß. Wenn das vielleicht 
auch gar nicht immer möglich sein wird, dann bleibt 
der Weg über die Einigungsstelle. Es wird noch den 
weiteren Weg geben, daß die Gewerbeaufsicht oder 
der Technische Aufsichtsbeamte eine Anordnung 
trifft. Vielleicht wird sich noch die dritte Möglichkeit 
eröffnen, daß im Rahmen dieser Bestimmungen ein 
Katalog aufgestellt wird, ähnlich wie bei der UVV 
»Lärm«. So könnte man sagen, daß beispielsweise in 
Schlossereien oder Schreinereien unterstellt werden 
muß, daß dort Sicherheitsschuhe zu tragen sind.

Die Pflichtübertragung ist nach wie vor geregelt. Sie 
muß in der Schriftform erfolgen und wurde nur der 
Rechtssituation angepaßt.

Die Frage des Alkohols liegt letzten Endes im Ent
scheidungsbereich der Sozialpartner im Betrieb. Es 
haben Vorschläge Vorgelegen, die diskutiert worden 
sind. Es gibt nicht nur unterschiedliche Auffassungen 
aus der sozialen Stellung, sondern es kommen auch 
regionale Gesichtspunkte und Branchengesichts
punkte hinzu. So hat man sich zu einem Kompromiß 
entschlossen, der sehr viele Gestaltungsmöglichkei
ten offenläßt.

Posney, Osnabrück

Ich habe eine Frage zu den Pflichten des Versicher
ten. Sie haben ausgeführt, daß es zu den Pflichten 
des Versicherten gehören wird, erkannte Mängel 
selbst zu beseitigen. In diesem Zusammenhang ist 
das Wort von der Fachkunde gefallen. Wenn er die 
Fachkunde besitzt, kann er handeln, sonst muß er 
einen anderen beauftragen. Wer stellt die Fachkunde 
des Betreffenden fest? Vermutlich der Versicherte 
selbst. Derjenige, der einen Schraubenzieher halten 
kann, fühlt sich schon in vielen Fällen zum Elektrikter 
berufen. In anderen Fällen wird er vielleicht eine Gas
anlage in Ordnung bringen.

Strack

Elektroarbeiten sind in eigenen Vorschriften gere
gelt. Dort ist auch fixiert, daß nur der Elektrofach- 
mann an diesen Einrichtungen hantieren darf, so daß 
hier jedes andere Tätigwerden sicherlich eine Über
schreitung der Kompetenz des Mannes ist. In ande
ren Fällen kann man nicht ausschließen, daß es in 
einem Betrieb Gewohnheiten gibt, die nicht gerade 
unfallverhütend sind.

Getsberger

Wir sprechen davon, daß Absturzsicherungen, für den 
Normalbetrieb vorgesehen, bei einem Meter Höhe 
erforderlich sind, sogenannte Geländer. Nun kommt 
die Spezial-UVV »Bau«, die sagt, daß der Mann zwei 
Meter herunterfallen darf. Das ist aus der Situation 
des Baugewerbes zu sehen und aus dem Gerüstbau. 
Wenn ein normaler Betrieb sich dazu entschließt, 
am Wochenende eine Fassade oder eine Baracke 
zu streichen und dazu Leute des eigenen Betriebes 
einsetzt, die zu dem Arbeitsplatz auf dem Gerüst bis
her noch keine Beziehungen hatten, dann glaube 
ich, obwohl es sich um eine baubezogene Arbeit han
delt, daß dazu tendiert werden müßte, diesem Mann 
ab einem Meter bereits die Absturzsicherung zu ge
ben. Er kommt ja in eine spezifische Gefahr, von der 
er bisher überhaupt noch keine Kenntnis genommen 
hat.

Strack

Die UVV »Bauarbeiten« wird im nächsten Frühjahr 
in Kraft treten. Ich glaube, daß die meisten Berufs
genossenschaften diese Unfallverhütungsvorschrift — 
zumindest im Auszug -  übernehmen werden, so daß 
auch der Betrieb mit diesen etwas gegensätzlichen 
Dingen konfrontiert wird. Sie müssen bei der UVV 
»Bauarbeiten« beachten, daß es Bereiche gibt, bei 
denen die Absturzsicherung bei Null notwendig wird, 
bei anderen ab zwei oder fünf Metern Höhe. Der 
Bau ist ein derartiger Spezialbetrieb, bei dem man 
mit einer globalen Bestimmung von einem Meter 
nicht auskommt.

Getsberger

Falls in einem Betrieb darüber Zweifel auftreten soll
ten, dann kann ich nur empfehlen, man sollte eine 
ganze Schicht lang selbst ausprobieren, wie es geht, 
wenn man mit einer Maske arbeiten muß. Dann sind 
von seiten der Betriebsleitung jegliche Zweifel ge
nommen. Sie haben gesagt, daß vor allem auf der 
Meisterebene der Unfallschutz beeinflußt werden 
kann oder wird. In erster Linie werden w ir auf diesem 
Gebiet weiterkommen, wenn sich die Betriebsleitun
gen dazu entschließen, selbst mit dem Schutzhelm 
oder mit Sicherheitsschuhen durch den Betrieb zu 
gehen.

Gerstmeier (General Fouds)

Es wurde vorhin die Frage gestellt nach der Mel
dung von Sicherheitsmängeln. In der Unfallverhü
tungsvorschrift heißt es, daß die Versicherten die 
Mängel, die sie festgestellt haben, melden sollen. 
Meinen sie damit die Fachleute, die mit Arbeitssicher
heit zu tun haben, also die Sicherheitsbeauftragten 
oder die Sicherheitsfachkräfte oder die Leute, die 
direkt an der Maschine arbeiten, also die Packerin 
oder der Schlosser?

Strack

Bei der Meldung von Sicherheitsmängeln ist doch 
zunächst der hierarchische Weg im Betrieb zu be
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gehen. Der Vorgesetzte, der Abteilungsleiter ist doch 
zunächst im allgemeinen erreichbar. Wenn in einem 
Betrieb der Sicherheitsingenieur oder eine andere 
Fachkraft vorhanden ist, kann sie mit einbezogen 
werden. Die Vorschrift stützt sich auf die Meldung 
an den Vorgesetzten ab.

Höhme (Vereinigung Hessischer Wirtschaft und Ar
beitgeberverbände in Frankfurt)

Zu den Verhaltenspflichten der Arbeitnehmer nach 
der neuen UVV »Allgemeine Vorschriften« gibt es 
praktisch keine Ahndungsmöglichkeit per Bußgeld, 
es sei denn, daß Spezial-UVVen eine solche Rege
lung vorsehen. Wir hatten heute vormittag ein Bei
spiel, daß Gehörschutz nicht verwendet wurde und 
gestern war die Frage offen geblieben, was mit den
jenigen passiert, die ihn wider besseren Wissens 
nicht tragen. Es könnte auch Entscheidung der Ent
lassung fallen. Ich meine, daß diese Sanktion 
möglicherweise ungerechtfertigt, nicht sozial ist. 
Man hat das Bußgeldverfahren in der bisherigen 
UVV »Allgemeine Vorschriften« aus der Hand 
gegeben. Ich halte das für ausgesprochen bedauer
lich und weder die Arbeitnehmer noch die Betriebe 
werden dadurch in Sachen Arbeitsschutz begünstigt. 
Wie ist es zu diesem schlechten Kompromiß gekom
men? Für viele müßte das meines Erachtens unver
ständlich sein. Die Strafbestimmungen sind ja da
durch, daß sie nicht aufgenommen worden sind, 
nicht ohne weiteres ausgeschlossen für diesen Be
reich, sondern sie werden dann wirksam, wenn eine 
Anordnung ergangen ist, die sich auf einen konkre
ten Fall bezieht. Auch in einem Bereich, wo es sich 
um Anweisung des Unternehmers handelt, der sie 
für viele Teilbereiche treffen muß, weil sie von den 
Vorschriften her nicht regelbar sind, wird man nach
helfen können und müssen durch Anordnungen, die 
aber dann die Strafsanktionen mit einschließen und 
im Wiederholungsfälle auch wirksam werden.

Schmidt (Höchst AG)

Ich habe gehört, diese Unfallverhütungsvorschrift hat 
jetzt erstmalig Durchführungsanweisungen, statt der 
bisher bekannten Durchführungsregeln und Erläu
terungen. Mich würde interessieren, wo da der Un
terschied liegt?

Strack

Bei den Erläuterungen und Durchführungsregeln war 
es in vielen Fällen nicht einfach zu unterscheiden, 
was zu einer Regel und was in die Erläuterung ge
hört. Man konnte sich auch nicht auf eine Zusammen
fassung oder auf einen Begriff einigen. Aus diesen 
Gesprächen kam dann die Kompromißlösung heraus, 
daß die beiden früher getrennt gehandhabten Be
griffe durch den Oberbegriff »Durchführungsanwei
sungen« zu ersetzen ist. Eine philologische Bedeu
tung oder Auslegung steckt nicht dahinter. Man 
könnte noch sagen, daß die Durchführungsregeln, 
insbesondere dann beigegeben wurden, wenn es 
zur Ausfüllung eines Schutzzieles mehrere Alterna
tiven gab. Wenn jemand diese Alternative anwen

dete, dann hatte er sich im Sinne der Vorschrift rich
tig verhalten. Eine Durchführungsanweisung würde 
es auch in Zukunft nur geben, wenn inhaltlich alter
native Beispiele angegeben werden und da kommt 
vielleicht dem Wort »Anweisung« eine etwas klarere 
Bedeutung zu als dem etwas lockeren Wort »Regel«. 
Aber sonst würde ich keine besondere philologische 
Bedeutung hineinlegen.

Schmidt, Höchst

Bedeutet das weiterhin, daß auch eine Durchfüh
rungsanweisung nur eine beispielhafte Lösungsmög
lichkeit aufzeigt und daß man irgendeine andere 
gleichwertige ohne bürokratische Schwierigkeiten 
einführen kann.

Strack

Zweifelsfrei. Heute fiel schon einmal das Wort des 
Beweislastträgers. Sie müssen im Diskussionsfalle, 
wenn Sie über die Durchführungsanweisung hinaus
gehen oder abweichen, den Beweis der gleichartigen 
Lösung erbringen.

Gebier (Siemens München)

Sind in der neuen UVV »Allgemeine Vorschriften« 
(VBG 1) die Pflichten geregelt für den Unternehmer 
und evtl. für den zuständigen Sicherheitsingenieur, 
wenn der Unternehmer Aufträge an andere Unter
nehmen zur Ausführung im eigenen Betrieb vergibt, 
die normalerweise branchenfremd sind?

Strack

Ich hatte das im §6 versucht darzustellen. Wenn 
Aufträge innerhalb eines Unternehmens an ein an
deres Unternehmen vergeben werden und wenn da
bei gegenseitig Gefahren für die Personengruppen 
Auftraggeber und Arbeitnehmer entstehen, dann muß 
der auftraggebende Unternehmer eine weisungsbe
rechtigte Person benennen, deren Weisungsbefug
nisse sich auch auf den Auftragnehmer und dessen 
Beschäftigte erstrecken.

Diskussionsbeitrag:

Nach dem Referat von Herrn Dr. Gamber sind einige 
Wortmeldungen nicht zum Zuge gekommen. Meiner 
Meinung nach ist die Diskussion in diesem Kreise 
wichtig, denn auch daraus kann man lernen. Darum 
sollten die Zeiten für die Diskussion nicht zu sehr 
gekürzt werden.

Höhme

Ich hielt die Antwort für relativ unbefriedigend. Viel
leicht habe ich zu lange gesprochen und meine Fra
gen nicht konkret genug formuliert. Ist es richtig, 
wenn ich den Vergleich zwischen VBG 1 neuer und 
alter Fassung vorgenommen habe hinsichtlich der 
Verhaltenspflicht der Beschäftigten und der Sank
tionsmöglichkeit, daß w ir eine Verschlechterung be
kommen haben? Wenn eine Verschlechterung einge
treten ist, was hat dazu geführt? Warum hat man
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dieses hingenommen, obgleich diese VBG 1 eine 
Vielzahl von guten und richtigen Entscheidungen 
trifft. Gerade in diesem Punkt ist aber eine Ver
schlechterung zu verzeichnen.

Strack

Die alte VBG 1 hatte diese Bestimmungen am Schluß. 
Wer gegen diese Unfallverhütungsvorschrift versto
ßen hat, kann nach §710 RVO bestraft werden. 
Mit Einführung des Ordnungswidrigkeitengesetzes ist

dies nicht mehr möglich. Sie müssen dann im Ein
zelfall festlegen, wer gegen einen bestimmten Para
graphen, z.B. §2, verstößt, begeht eine Ordnungs
widrigkeit. Nun können Sie gerade in diesem Bereich, 
in dem es um eine Aufgabenübermittlung vom Un
ternehmer zum Versicherten hin geht, keineswegs 
von vornherein etwas Konkretes in eine Vorschrift 
schreiben. Dann bekommen Sie ein Instrument, das 
gar nicht mehr handhabbar ist. Ohne Konkretisie
rung in der Rechtsnorm können Sie keine Strafsank- 
tion durchführen.
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Lernprozeß Sicherheit

Dr. Gundolf Kliemt

Eine Vortragsreihe des 4. Kongresses für Arbeits
schutz und Arbeitsmedizin (Düsseldorf 1975) stand 
unter dem Generalthema »Lernprozeß Sicherheit«. 
Einige Gedanken, die damals vorgetragen worden 
sind, sollen an dieser Stelle noch einmal aufgegriffen 
werden, um von ihnen ausgehend betriebsbezogene 
Aspekte des Lernprozesses »Sicherheit« zu behan
deln.

Lernpsychologisch gesehen findet der Lernprozeß 
»Sicherheit« von frühester Kindheit an statt, sei es 
dadurch, daß ein Kind eigene schmerzhafte Erfah
rungen macht und sein Verhalten entsprechend ein
richtet, sei es, daß Erwachsene diesen Lernprozeß 
zielgerichtet initiieren und steuern. Das Lernen voll
zieht sich dabei in unterschiedlicher Weise. Lernen 
am Erfolg oder Mißerfolg — die sogenannte instru
mentelle Konditionierung — besteht darin, an den 
Folgen der eigenen Verhaltensweise abzulesen, ob 
diese Verhaltensweise richtig, erwünscht, der Situa
tion angemessen ist oder nicht. Folgen auf eine be
stimmte Verhaltensweise Belohnungen, z. B. Lob, An
erkennung usw., so stellen diese ein Signal dafür 
dar, daß diese Verhaltensweise richtig ist, und w ir
ken verstärkend. Folgt dagegen eine Bestrafung, 
z. B. durch Tadel oder körperlichen Schmerz usw., 
zeigen diese, daß das Verhalten nicht richtig war. 
Der so Betroffene wird versuchen, sein Verhalten 
zu ändern, um zukünftigen negativen Sanktionen zu 
entgehen. Dieser Mechanismus der Verhaltensände
rung durch negative Sanktionen kann aber nur dann 
zu sinnvollen Ergebnissen führen, wenn der Betref
fende die gewünschten bzw. erforderlichen Verhal
tensmuster kennt und wenn die situativen Bedingun
gen ihm dieses Verhalten überhaupt ermöglichen.

Eine zweite Form des Lernens stellt das sogenannte 
Begriffslernen dar. Hierbei geht es um das Erlernen 
von Ordnungsschemata, die es ermöglichen, das 
Wahrgenommene zu sortieren, kategorisieren und 
zu bezeichnen. Insbesondere geht es um das Pro
blem, Situationen zu strukturieren, d .h. verstehbar 
und einordbar zu machen. »Begriffe sind Abstraktio
nen von konkreten Personen, Objekten, Ereignissen 
oder Situationen. Diese Abstraktionen folgen be
stimmten Regeln, die darüber entscheiden, welche

Merkmale bzw. Reize für den Begriff relevant und 
welche irrelevant sind.« 1)

Im Rahmen einer Untersuchung über Probleme der 
Sicherheitserziehung in Grund- und Hauptschulen 2) 
ist u. a. der Frage nachgegangen worden, welche 
Merkmale bzw. Reize Grund- und Hauptschulkinder 
mit den Begriffen »Unfall« und »Unfallursachen« ver
binden, d. h. was Kinder und Jugendliche eigentlich 
unter einem Unfall verstehen und worauf Unfälle 
ihrer Meinung nach zurückzuführen sind.

Den Ergebnissen zufolge wird als relevantes Merk
mal des Begriffs »Unfall« die Unfallfolge angesehen. 
Sie entscheidet nach dem Unfallverständnis der Kin
der und Jugendlichen darüber, ob ein bestimmtes Er
eignis als Unfall wahrgenommen wird oder nicht. Das 
bedeutet: Nicht das allen Unfallereignissen gemein
same Merkmal, nämlich das Außer-Kontrolle-Geraten 
potentiell verletzungs- bzw. schadensbewirkender 
Energie, sondern die durchaus variablen Folgen stel
len das Relevanzkriterium dar. Mit anderen Worten: 
Unfallereignisse ohne Folgen in Form von Personen 
oder Sachschäden werden nicht als Unfall wahrge
nommen. Jedes Unfallereignis enthält aber, unabhän
gig von seinen Folgen, »Hinweise auf Gefährdun
gen«3). In Fällen nun, in denen Unfallereignisse nicht 
als »Unfall« wahrgenommen werden, gelingt es auch 
nicht, den Signalcharakter dieser Ereignisse in bezug 
auf vorhandene Gefährdungen zu erkennen. Es wer
den also weder Hinweise beachtet, noch Maßnahmen 
zur Vermeidung von Wiederholungsereignissen ein
geleitet. Damit ist das nächste gleichartige Unfall
ereignis praktisch programmiert. Weil Kinder und Ju
gendliche also einen unzureichenden Unfallbegriff 
erlernt haben, sind sie gefährdet, denn die Bildung 
eines falschen Begriffs zu einem Ereignis führt auch 
zu einer falschen Reaktion auf dieses Ere ignis4).

Dieser aus lernpsychologischer Sicht falsche Unfall
begriff ist keine Erfindung der Kinder und Jugend
lichen. Er wird ihnen von Erwachsenen vermittelt. 
Damit ist gesagt, daß Erwachsene ebenfalls über 
einen unzureichenden Unfallbegriff verfügen. Sie 
können die Probe auf das Exempel machen, indem 
Sie die in der Literatur verwendeten Unfalldefinitio
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nen vergleichen. Da ist vom Unfall als plötzlichem, 
unerwartetem Ereignis die Rede, das zu Personen- 
bzw. Sachschäden führt. Die Vokabeln »plötzlich« 
und »unerwartet« signalisieren dabei, daß diese Er
eignisse offensichtlich als nicht prognostizierbar an
gesehen werden. Der Hinweis auf Personen- oder 
Sachschäden legt fest, daß nur Ereignisse, die mit 
diesen Kriterien verbunden sind, Unfälle darstellen.

Welche konkrete betriebliche Bedeutung dieser fal
sche Unfallbegriff besitzt, ist eigentlich schon seit 
langem bekannt. Der Deutsch-Amerikaner Heinrich 
berichtet aufgrund eingehender Untersuchungen in 
amerikanischen Rüstungsbetrieben, daß eine Person, 
die schließlich einen Arbeitsunfall erleidet, im Durch
schnitt über 300 mal ähnlichen oder gleichen Gefähr
dungen ausgesetzt ist, ehe ein Unfallereignis mit 
Folgen e in tr it t5). Selbst dann, wenn man annähme, 
daß eine Person nur 50 mal vor dem Unfallereignis 
mit Folgen in ähnlichen Unfallsituationen gestanden 
hat, müßte jede Sicherheitsfachkraft und jede be
triebliche Führungskraft darüber höchst beunruhigt 
sein. Denn Unfallereignisse mit Folgen scheinen 
eben doch nicht so plötzlich so unerwartet, letztlich 
so unvorhersehbar zu sein, wie dies immer angenom
men wird. Besitzen sie nicht deswegen nur den Cha
rakter der Plötzlichkeit und des Unerwarteten, weil 
w ir nicht gewohnt sind, auch Unfallereignisse ohne 
Folgen als Unfälle wahrzunehmen und dementspre
chend auf ihre Gefährdungshinweise zu reagieren? 
In der Tat werden Gefährdungshinweise, die durch 
Unfallereignisse ohne Folgen oder durch Situationen, 
die solchen Unfallereignissen nahekommen, gelie
fert werden, kaum oder gar nicht in der betrieblichen 
Praxis berücksichtigt. Dem Problem der »Beinahe
Unfälle«, wie dieses Phänomen in der Praxis fälsch
licherweise und verharmlosend genannt wird, wird 
nur selten Beachtung geschenkt. Es fehlt insbeson
dere ein Kommunikationssystem, das eine Erfassung 
dieser Unfallereignisse wenigstens annähernd si
cherstellen könnte.

Die Untersuchungen in Schulen zeigen auch, daß der 
unvollständige bzw. falsche Unfallbegriff ein Grund 
dafür ist, daß sich Unfallereignisse wiederholen kön
nen, ja daß Unfallserien existieren können, ohne daß 
dies bemerkt wird. Die Studie stellt folgendes fest: 
»Die Indikatorfunktion, die ein Unfallereignis ohne 
Folgen hat, besteht in dem Hinweis auf Gefahren und 
auf die Wahrscheinlichkeit der Wiederholung dieses 
Ereignisses bei erneuter Komplettierung der Ur
sachenkombination. Da aber Unfallereignisse ohne 
Folgen nicht als Unfälle wahrgenommen werden, 
nach der allgemeinen Auffassung also >nichts pas
s ie rt ist, besteht für die Kinder und Jugendlichen 
auch kaum Veranlassung, über die Möglichkeit der 
Wiederholung dieses Ereignisses zu reflektieren.« 6) 
Auch diese Feststellung läßt sich auf die betriebliche 
Wirklichkeit ohne weiteres übertragen: Die Tatsache, 
daß eine Person mehr als 300 mal im statistischen 
Durchschnitt im Betrieb einem Unfallereignis ohne 
Folgen oder zumindest unfallähnlichen Situationen 
ausgesetzt sein kann, ehe ein Unfallereignis mit Fol
gen eintritt, bedeutet: Unfallereignisse wiederholen 
sich. Sie werden oft nicht als Unfallserien erkannt, 
weil lediglich die Folgen eines Unfallereignisses als

Unfallkriterium registriert werden und deshalb das 
einzelne Unfallereignis, das zu Körper- bzw. Sachscha
den führt, scheinbar den Charakter eines einmaligen, 
seltenen Ereignisses erhält.

In ihrer Konsequenz bedeutet diese Feststellung, daß 
Führungskräfte — also Verantwortliche — und in vie
len Fällen auch Sicherheitsfachkräfte nicht nur über 
einen unzureichenden Unfallbegriff, sondern als 
Folge davon und aufgrund anderer Einflußfaktoren 
auch über ein unrealistisches Bild des Unfall
geschehens in ihrem Zuständigkeitsbereich ver
fügen.

Aber auch ihr Unfaliursachenbild ist w irklichkeits
fremd. Und hierin unterscheiden sie sich ebenfalls 
kaum — so merkwürdig dies vielleicht anmuten mag
-  von Grund- und Hauptschülern: Bereits im Kindes- 
und Jugendalter werden Vorstellungen über Unfall
ursachen erlernt, die schließlich — als Stereotype ver
festigt — zur Erklärung betrieblichen Unfallgesche
hens von Führungs- und Sicherheitsfachkräften her
angezogen werden. Das unrealistische, d. h. falsche 
Unfallursachenbild läßt sich auf traditionelle Ein
flüsse zurückführen, »die zum großen Teil den Cha
rakter öffentlich gebilligter Vorstellungen und Er
kenntnisse haben« 7).

60,2 % der im Rahmen der erwähnten Untersuchung 
befragten Hauptschüler stimmten dem Satz »An den 
meisten Unfällen sind die Leute selbst schuld« zu. 
Diese Vorstellung unterscheidet sich kaum vom Un
fallursachenbild der Lehrer: 90,6 % der befragten 
Fachlehrerinnen für Haushaltslehre sahen in mensch
lichem Fehlverhalten die häufigste Unfallursache im 
Haushalt und 80 % der Fachlehrer für Technik und 
Werken glaubten, mehr als die Hälfte aller Arbeits
unfälle in der Industrie seien allein auf personale 
Unfallursachen — wie z. B. Leichtsinn, Unaufmerk
samkeit usw. — zurückzuführen 8).

Zum Vergleich: 90%  der im Rahmen einer Unter
suchung befragten Vorstandsmitglieder von Groß
unternehmen der Bundesrepublik waren der gleichen 
Ansicht9). Eine Repräsentativbefragung von 344 
haupt- und teilberuflichen Sicherheitsingenieuren — 
mein Kollege Diekershoff wird morgen ausführlich 
auf diese Untersuchung eingehen — ergab, daß 43,7 
Prozent der hauptberuflichen und 70,7 % der te il
beruflichen Sicherheitsingenieure das personale Un
fallursachenbild vertraten. Interessanterweise tritt 
diese Tendenz bei teilberuflichen Sicherheits
ingenieuren um so stärker zutage, je weniger Zeit 
sie für ihre Rolle als Sicherheitsingenieur investie
ren 10). Die stereotype Unfallursachenvorstellung 
vom menschlichen Versagen macht eben eine inten
sivere Beschäftigung mit Fragen des Arbeitsschutzes 
und einen höheren Zeitaufwand überflüssig. Die Ent
lastungsfunktion von Ursachenstereotypen wird 
sichtbar.

Gestatten Sie, daß ich noch einmal auf ein Zitat aus 
einer Abhandlung über Lernpsychologie zurück
greife: »Wenn w ir uns von jemandem oder über et
was einen falschen Begriff gebildet haben, so werden 
w ir auf diese Person oder das Ereignis in unange
messener Weise reagieren. Es handelt sich also um 
eine fehlerhafte Zuordnung. Ist diese sehr festgefügt
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und gefühlsmäßig negativ getönt, so sprechen wir 
von einem Vorurteil.« 11) Diese Kriterien treffen auf 
das Unfallursachenbild zu, das in der Öffentlichkeit 
besteht, über das leider aber auch viele Fachleute 
verfügen: Die Erklärung des Unfallgeschehens durch 
»menschliches Versagen« ist sehr festgefügt, gefühls
mäßig negativ getönt -  weil mit Schuldvorwürfen ge
koppelt —, und sie ist falsch. Das heißt, das vorherr
schende Unfallursachenbild besteht überwiegend aus 
Vorurteilen.

Die berühmte These, daß 80 % der Unfälle durch 
menschliches Versagen bedingt seien, ist bereits im 
Jahr 1941 von Robert Pilz eindeutig als falsch ent
larvt und zurückgewiesen worden. Seine Überlegun
gen gehen davon aus, daß diese These schon des
halb falsch ist, weil sie suggeriert, nur 20 % der Un
fälle seien durch technisch-organisatorische Maßnah
men zu verhindern, während 80 % ausschließlich 
durch richtiges Verhalten vermieden werden könnten. 
Pilz geht der Frage nach, wieviel Prozent aller Un
fälle ggfs. durch technische bzw. organisatorische 
Maßnahmen hätten vermieden werden können, d. h. 
er bezieht auch die 80 % Unfälle, die angeblich nur 
durch richtiges Verhalten hätten abgewendet werden 
können, in seine Überlegungen ein. Das Ergebnis ist 
erstaunlich: Die Quote der Unfälle, die durch realisti
sche, d. h. vertretbare technische Mittel hätte vermie
den werden können, liegt nach einer von Pilz er
wähnten Erhebung bei über 50 %. Er weist außerdem 
nach, daß technische Verbesserungen der Sicherheit 
immer auch das Verhalten der den Gefahren aus
gesetzten Personen günstig beeinflußt und anderer
seits reine Verhaltenstherapie ohne technische Ver
besserungen wirkungslos ist. Im übrigen ist die 80- 
Prozent-These nach seiner Meinung schon deshalb 
unhaltbar, weil jeder Unfall nicht auf eine einzige 
Ursache, sondern auf mehrere Ursachen zurückzu
führen ist 12).

Vorurteile über Unfallursachen fallen nicht vom Him
mel, sie werden vermittelt, d. h. sie werden erlernt. 
Ich möchte Ihnen dies an einem konkreten, in vie
lerlei Hinsicht aufschlußreichen Beispiel demon
strieren:

In den »Fallstudien — Praktische Fälle aus der Ar- 
beits- und Wirtschaftswelt« des Klett-Verlages, die 
insbesondere für Hauptschulen entwickelt worden 
sind, findet sich eine Unterrichtseinheit mit dem Titel 
»Unfallverhütung — Fälle zum Unfallgeschehen in 
Betrieb, Schule und Haushalt«. Das für die Kinder be
stimmte Arbeitsheft enthält u. a. authentisches Mate
rial über einen Unfall, der sich im Neustädter Hafen 
in Bremen ereignet hat. Zu dieser Unterrichtseinheit 
existiert auch ein Lehrerbegleitheft, in dem die d i
daktische Vorgehensweise erläutert und die ange
strebten Lernziele festgehalten werden. Darin heißt 
es u.a.: »Die Schüler sollen wissen: . . .  daß bei 
leichtfertigem oder vorsätzlichem Verursachen eines 
Unfalls der Schuldige bestraft wird, daß der Schul
dige für einmaliges Vergehen mehrfach bestraft wer
den kann . . .  Die Schüler sollen: . . .  wissen, daß der 
Schuldige für einmaliges Versagen mehrfach bestraft 
werden kann« 13). Bereits diese Lernzielvorgabe läßt 
erkennen, daß der Schuldfrage eine wesentliche Be

deutung eingeräumt und das Verhalten am Unfall 
beteiligter Personen in die Nähe krim ineller Handlun
gen gerückt wird. Vorurteile werden also explizit als 
Lernziele anvisiert und vermittelt.

Der Unfall, um den es hier geht, wird im Schülerheft 
ausführlich beschrieben14). Es ist am Abend des 
13. Februar. Ein Schiff löscht Baumstämme. »Der 
Gang 7 hat seine Spätschicht aufgenommen. Zum 
Gang gehört Walter Alt, der seit einigen Jahren 
bei der Bremer Lagerhaus-Gesellschaft als Gabel
staplerfahrer beschäftigt ist. Seit 19.00 Uhr trans
portiert er Baumstämme mit einem 2-t-Stapler zum 
angegebenen Lagerplatz. Manchmal muß er sich 
einen 5-t-Stapler holen, um schwerere Stämme 
wegbringen zu können. Gegen 20.30 Uhr verläßt er 
wieder den 2-t-Stapler und läßt ihn mit laufendem 
Motor stehen!« Weil den Mitarbeitern die Wartezeit 
auf den 5-t-Stapler zu lange dauert -  sie können 
nämlich nach Beendigung der Arbeit Feierabend 
machen — versucht Kurt Damm trotz Warnung der 
Kollegen, mit dem 2-t-Stapler den Baumstamm zu 
verladen. Damm ist 18 Jahre alt und besitzt keinen 
Gabelstaplerführerschein. »Der Stapler faßt den 
schweren Baumstamm und hebt ihn höher als das 
Schutzdach über dem Fahrersitz. Kurt fährt rück
wärts und schlägt scharf rechts ein. In diesem Mo
ment kippt der Stapler um, Kurt Damm rutscht vom 
Sitz und gerät unter das fallende Fahrzeug. Er ist 
auf der Stelle tot.«

U. a. werden dazu folgende Aussagen unter der Be
zeichnung »Zeugenaussagen« abgedruckt:

A. Schwarz, Vorarbeiter: » ... Zur Unfallzeit hatte ich 
an anderer Stelle zu tun. Ich habe K. Damm nie einen 
Auftrag zum Fahren des Gabelstaplers erteilt und 
habe ihn auch nicht auf dem Fahrzeug gesehen.«

W. Alt, Gabelstaplerfahrer: »Ich habe diesen 2-t-Stap- 
ler neben der Arbeitsstelle geparkt, um mir zum 
Transport schwerer Stämme einen kraftvolleren 5-t- 
Stapler zu holen. Beim Einparken des 2-t-Staplers 
habe ich zwar den Startschlüssel abgezogen, den 
brauchte ich für den anderen Stapler, aber den Die
selmotor habe ich nicht abgestellt. Ich mache geltend, 
daß es allgemein immer so gemacht wird, daß der 
Dieselmotor nicht abgestellt wird.«

H. Seeger, Betriebsleiter: »Die letzte Aussage des 
Herrn Alt ist nicht richtig. Es ist nicht üblich, den 
Motor von abgestellten Fahrzeugen laufen zu lassen. 
Außerdem widerspräche es den Betriebsvorschrif
ten der Bremer Lagerhaus-Gesellschaft.«

Der Technische Aufsichtsbeamte der Berufsgenos
senschaft gibt zu Protokoll, daß er noch 6 Stunden 
vorher eine eingehende Schulung der Gabelstapler
fahrer vorgenommen hat, an der auch Herr Alt te il
nahm. Auf die Notwendigkeit, durch Abziehen des 
Schaltschlüssels die unbefugte Benutzung eines Ge
rätes zu verhindern, sei ausdrücklich hingewiesen 
worden.

Einige Seiten weiter wird schließlich das Ergebnis 
aller Ermittlungen präsentiert:
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1. Ein Brief der Bremer Lagerhaus-Gesellschaft an 
Herrn Alt.
»Datum: 15. Februar 1970 
Betr.: Unfall am 13. Februar 1970 
Sehr geehrter Herr Alt! Wie Ihnen bereits persönlich 
mitgeteilt wurde, sehen wir uns leider gezwungen 
Ihren Gabelstapler-Führerschein einzubehalten. Das 
Führen jeglicher Flurförderfahrzeuge ist Ihnen somit 
auf dem Betriebsgelände der BLG ab sofort unter
sagt. Begründung: Eindeutiger Verstoß gegen die 
Ihnen bekannten Sicherheitsvorschriften (UVV 12 a 
§ 2 3 )...«

2. Auszüge aus einem Bescheid über die Verhän
gung einer Ordnungsstrafe der Berufsgenossen
schaft

Darin heißt es u. a.:
»Nach den Unfallverhütungsvorschriften müssen Ga
belstapler gegen unbefugte Benutzung gesichert 
werden (UVV 12 a § 23). Unter Ziff. 14 der Betriebs
vorschriften ist u. a. angeordnet, daß bei kurzzeiti
gem Verlassen des Staplers der Motor abzustellen 
ist. Diese betriebliche Anweisung zu befolgen, war 
Herr Alt auch nach § 11 der »Allgemeinen Unfall
verhütungsvorschriften« verpflichtet. Da ihm diese Si
cherheitsvorschriften hinreichend bekannt waren, hat 
er durch die Nichtbeachtung die erforderliche Sorg
falt außer acht gelassen und somit fahrlässig gegen 
die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften ver
stoßen ...«  Es wird eine Ordnungsstrafe von DM 50 ,- 
verhängt.

3. Ein Artikel des Weser-Kurier vom 26.1.1972 
Überschrift: Tod durch Leichtsinn verschuldet. Ga
belstaplerfahrer zu 900 Mark Geldstrafe verurteilt.

Der Artikel bezieht sich auf eine Verhandlung vor 
dem Schöffengericht, es heißt u. a.:
»Richter und Oberstaatsanwalt gingen davon aus, 
daß sich der junge Mann (gemeint ist Kurt Damm) 
aus »reiner Experimentierlust« versucht hatte. Trotz
dem mußten sie dem bislang unbescholtenen An
geklagten Vorhalten, daß er das Unglück hätte vor
aussehen müssen, als er die Nachlässigkeit beging, 
den Motor nicht abzustellen. Der Angeklagte selbst 
erklärt sich seine vom Gericht als »Pflichtwidrigkeit« 
bezeichnete Handlung so: »Durch das viele Hin und 
Her mit den beiden Gabelstaplern habe ich mög
licherweise auch vergessen, den Motor abzustellen.« 
In der Urteilsbegründung wies der Vorsitzende dar
auf hin, daß bei den »vielfältigen Gefahren des Ha
fens« besondere Sorgfalt am Platz gewesen wäre, zu
mal an dem Tag des Unglücks eine Unterweisung 
über Unfallverhütung im Hafen stattgefunden hatte.«

Soweit das Unterrichtsmaterial. Die Tendenz ist ein
deutig, die Schüler lernen, daß dieser Unfall eine 
Ursache gehabt hat, nämlich »menschliches Fehlver
halten«, wobei die Schuldvorwürfe nicht zu übersehen 
sind. Das Beispiel zeigt, wie Unfallursachenvorurteile 
vermittelt und erlernt werden. Da es sich um einen 
authentischen Fall handelt, zeigt uns dieses Beispiel 
aber auch, welche Wirkungen Vorurteile über Unfall
ursachen sowohl auf die Unfallursachenfeststellung 
selbst als auch auf die abgeleiteten Maßnahmen 
haben.

Die Tatsache, daß trotz eingehender Belehrung der 
Gabelstaplerfahrer noch am selben Tag dieses Un
fallereignis eintritt, wird nicht etwa zum Gegenstand 
der Untersuchung gemacht, sondern von vornherein 
als Nachweis schuldhaften Handelns gewertet. Dabei 
zwingt sich die Frage doch geradezu auf, warum es 
trotz der Belehrungsmaßnahmen zu diesem Unfall 
gekommen ist, denn eines steht fest: Die Maßnahme 
»Belehrung« hat in diesem Fall eindeutig nicht aus
gereicht, den Unfall zu verhindern, sie war wirkungs
los.
Ich habe eingangs im Zusammenhang mit dem in
strumentellen Lernen durch negative Sanktionen dar
auf hingewiesen, daß dieser Steuermechanismus nur 
funktionieren kann, wenn dem Individuum die Ver
haltensweisen, die es realisieren soll, bekannt sind 
und wenn die situativen Bedingungen ihm dieses 
Verhalten überhaupt ermöglichen. Dem Gabelstapler
fahrer war die erwünschte Verhaltensweise bekannt, 
er kannte auch die Sanktionen, die ihm im Falle ab
weichenden Verhaltens möglicherweise drohten.
Was veranlaßte ihn dann, sich so zu verhalten, wie 
er es tat? Vorsatz wird man wohl ausschließen kön
nen. War es eben einfach »menschliches Versagen?« 
Wir merken an dieser Stelle, daß die Verwendung 
der angeblichen Unfallursache »menschliches Ver
sagen« uns davor bewahren würde, nach den eigent
lichen Ursachen zu suchen. Das ist verlockend, ins
besondere für diejenigen, denen gewisse Peinlich
keiten bei einer tatsächlichen Unfallursachenfor
schung nicht erspart blieben.
Zu diesem Problem führte Fischer, Betriebspsycholo
ge bei Mannesmann, in einem Referat anläßlich des
12. Arbeitsschutzkongresses 1971 aus: »Es könnte 
vielleicht einmal die Frage aufgeworfen werden, wer 
bei einem Unfall menschlich mehr versagt: derjenige, 
der infolge seiner menschlich-allzumenschlichen Un
zulänglichkeit, die Wesensbestandteil jedes Menschen 
ist, an irgendeinem betrieblichen Umstand scheitert 
oder derjenige, der bei seiner weitgehenden Urteils
und Entscheidungsfähigkeit die Unzulänglichkeit die
ses Mitarbeiters und vielleicht aller M itarbeiter sei
nes Betriebs hätte erkennen und in seinen personel
len, technischen und organisatorischen Dispositionen 
hätte berücksichtigen können? Vielleicht steckt hin
ter der Bezeichnung >menschliches Versagern, das 
ja in der Regel dem M itarbeiter zur Last gelegt wird, 
der Versuch einer Selbstrechtfertigung der Stellen 
und Personen, die sich damit selbst aus der Verant
wortung ziehen und die Verantwortung, deutlich ge
sagt, nach >unten< abwälzen möchten«15).

In dem Schreiben der Bremer Lagerhaus-Gesell
schaft wird als Begründung des Führerscheinentzugs, 
der übrigens auch zu einer Umsetzung mit Lohnein
bußen geführt hat, der eindeutige Verstoß gegen die 
Sicherheitsvorschriften genannt. In der Bestrafung 
des Gabelstaplerfahrers durch die Unternehmens
leitung kommt zum Ausdruck, daß bei ihm allein -  
sieht man von dem tödlich Verunglückten ab — die 
Ursache des Unfalls vermutet wird. Auch die Berufs
genossenschaft sieht in dem Verhalten des Gabel
staplerfahrers die zentrale Unfallursache. In ihrem 
Bescheid über die Ordnungsstrafe heißt es: »Da ihm 
diese Sicherheitsbestimmungen hinreichend bekannt
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waren, hat er durch die Nichtbeachtung die erforder
liche Sorgfalt außer acht gelassen und somit fahr
lässig gegen die einschlägigen Unfallverhütungsvor
schriften (UVV 12 a § 23) verstoßen.« Diese Fest
stellung wäre aber nur dann richtig, wenn nachge
wiesen ist, daß es im subjektiven Ermessen des Herrn 
Alt gelegen hat, die Sicherheitsbestimmungen zu be
achten oder nicht. Bloße Kenntnis der Bestimmun
gen ist noch lange kein Garant dafür, daß sie in 
einer konkreten Situation auch angewendet werden 
können. Die Situationsbedingungen müssen die An
wendung zulassen, es darf z. B. keine objektive Über
forderung der Aufmerksamkeitsleistung vorliegen.

Nehmen w ir eine kurze Unfallursachenanalyse vor, 
soweit uns dies anhand des vorgegebenen Materials 
möglich ist. Wir greifen dabei auf einige Fragen aus 
einem Fragenkatalog zur Unfalluntersuchung zurück, 
der im Handbuch der Unfallverhütung von Gottschalk 
und G ü rtle r16) entwickelt worden ist.

1. War die Vermeidung der Gefahr durch Aufmerk
samkeit möglich?
Gleichbleibende Aufmerksamkeit hätte den Unfall 
verhindern können, Eine gleichbleibende Aufmerk
samkeit ist aber objektiv unmöglich, insbesondere 
unter den gegebenen Umständen des Arbeitsablaufs 
im vorgegebenen Fall (Einlassung vor Gericht: »Durch 
das viele Hin und Her mit den beiden Gabelstap
lern ...« ). Einige von Ihnen werden schon die pein
liche Situation erlebt haben, daß die Wagenschlüssel 
im Auto und alle Türen verschlossen sind. Ließen sich 
solche Situationen durch öffentliche Androhung einer 
Ordnungsstrafe vermeiden? Nachhaltig nicht, weil die 
menschliche Aufmerksamkeits-Leistungsfähigkeit be
grenzt ist und Aufmerksamkeitleistung durch Aufmerk
samkeitsanspannung abgebaut wird. Demnach war 
es eigentlich auch nur eine Wahrscheinlichkeitsfrage, 
wann bei dem häufigen Wechsel der Gabelstapler, 
der ja unter Zeitdruck geschah, das Abstellen des 
Motors unterblieb. Durch Einlegen von Pausen hätte 
der Abbau der Aufmerksamkeit vermieden werden 
können. Da im Akkord gearbeitet wurde, bestand 
aber keine Veranlassung, eine Pause einzulegen.

2. Lagen betriebsübliche Verstöße gegen bestimmte 
Unfallverhütungsvorschriften vor?
War es üblich, den Motor nicht abzustellen? Herr Alt 
weist ausdrücklich darauf hin; der Betriebsleiter 
dementiert mit dem Hinweis, daß es den Betriebsvor
schriften widerspräche. Diesem Widerspruch in bei
den Aussagen wird nicht nachgegangen, zumindest 
ist in dem Material darüber nichts enthalten. Betriebs
übliche Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften lie
gen eindeutig in der Verantwortung der betrieblichen 
Führungskräfte. Die Einlassung des Betriebsleiters 
ist also einerseits verständlich. Andererseits hat nach 
der Schilderung der Gabelstapler längere Zeit (vor 
Gericht war von 15 Minuten die Rede) mit laufendem 
Motor gestanden, ohne daß ein betrieblicher Vorge
setzter dies bemerkt oder beanstandet hat. Ob dies 
üblich war oder nicht, können w ir nicht entscheiden. 
Daß aber betriebsübliche Verstöße gegen Sicher
heitsvorschriften zur Praxis gehören, mögen Ant
worten von teilberuflichen Sicherheitsingenieuren auf 
eine entsprechende Frage im Rahmen der erwähnten 
Repräsentativbefragung deutlich m achen:17)

»Als Sicherheitsingenieur hätte ich die Arbeiten so
fort einstellen lassen müssen, aber als Betriebs
ingenieur muß ich dafür sorgen, daß es weitergeht.«

»Man sagt sich, als Sicherheitsingenieur hättest du 
das ja nicht durchgehen lassen dürfen. Aber dann 
wäre es ja zu einem Produktionsstop gekommen.«

»In meinem Hauptberuf muß ich Dinge machen, die 
ich in meinem Nebenberuf nicht dulden kann.«

3. Wer führte Aufsicht, wo befand sich die Aufsicht? 
Aufsicht führte der Vorarbeiter. Nach eigener Angabe 
war er nicht anwesend. Folglich bestand keine Auf
sicht. Fehlende Aufsicht ist ein Ursachenfaktor, der 
mit betrieblichen Mitteln zu beseitigen ist. Eine ord
nungsgemäße Aufsicht hätte verhindern können, daß 
der Gabelstapler mit laufendem Motor abgestellt 
wurde. Sie hätte auch verhindern können, daß Kurt 
Damm sich des Gabelstaplers bemächtigte.

4. Wäre der Unfall bei Vorhandensein eines geeigne
ten Gegenstandes vermieden worden?
Diese Frage ist eindeutig mit Ja zu beantworten. 
Wenn Baumstämme abzuladen sind, die für einen 
2-t-Stapler zu schwer sind, dann ist nicht einzusehen, 
weshalb nicht die gesamte Arbeit mit einem 5-t- 
Stapler durchgeführt wird. Dies scheint mir ein ent
scheidender Faktor zu sein, der den Unfall mitbe
w irkt hat. Die Gründe dafür, daß die Aufmerksam
keitsleistung des Gabelstaplerfahrers schließlich 
überfordert wurde, liegen offensichtlich in von be
trieblichen Führungsinstanzen zu vertretenden, tech
nischen bzw. organisatorischen Mängeln.

Die Analyse zeigt, daß am Zustandekommen des Un
falls eine Reihe von Faktoren wesentlich beteiligt 
waren, die in der Unfalluntersuchung durch das Un
ternehmen und die Berufsgenossenschaft nicht be
rücksichtigt worden sind. Exemplarisch wird deut
lich, wie Vorurteile über Unfallursachen die Aufdek- 
kung der tatsächlichen Unfallursachenzusammen
hänge verhindern. Das Vorurteil besteht insbesondere 
in der stillschweigenden Unterstellung, die Einhal
tung bekannter Sicherheitsvorschriften sei jedem Be
schäftigten zu jeder Zeit und unter den verschieden
sten betrieblichen Bedingungen möglich.

Diese Annahme ist falsch. Demzufolge führen auch 
alle Unfalluntersuchungen, die stillschweigend von 
dieser Annahme ausgehen, zwangsläufig zu falschen 
Ergebnissen und Schlußfolgerungen. Jeder Unfall hat 
Indikatorfunktionen, die in Hinweisen auf vorhandene 
Gefahren und auf die Wahrscheinlichkeit der Wieder
holung des Unfallereignisses bestehen. Deshalb muß 
die Frage gestellt werden: »Durch welche Maßnah
men, die möglich und nach Kosten- und Zeitauf
wandsmaßstäben gerechtfertigt sind, können solche 
oder ähnliche Unfälle in Zukunft wirksam verhütet 
werden? Das Ziel der Unfallforschung sind Maßnah
men zur Verbesserung der Sicherheit, nicht die Kenn
zeichnung von Personen, die vielleicht durch ihr Ver
halten zum Entstehen des Unfalls beigetragen ha
ben.« 18) Die hier getroffene Maßnahme, nämlich 
Führerscheinentzug und Bestrafung, fördert nicht die 
Sicherheit ebensowenig wie ein erhoffter Abschrek- 
kungseffekt, weil er auch nur wieder wirksam sein
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könnte, wenn persönliche Anforderungen bei der Tä
tigkeit immer realisierbar wären. Gniza weist in sei
ner Theorie der Wege der Unfallverhütung 19) darauf 
hin, daß solche Maßnahmen wirkungslos bleiben 
müssen, wenn nicht im technisch-organisatorischen 
Bereich Änderungen vorgenommen werden.

Ein an der W irklichkeit orientierter Lernprozeß 
»Sicherheit« erfordert, daß wir lernen, im abgelenk
ten, überforderten Menschen den Normalfall zu 
sehen und nicht im Übermenschen. Der Lernprozeß 
»Sicherheit« erfordert von Sicherheitsfachkräften, al
len Verantwortlichen im Betrieb, bei Berufsgenossen
schaften und der Staatlichen Gewerbeaufsicht, sich 
von Vorurteilen über Unfallursachen zu befreien und 
zu einem realistischen Unfallursachenbild vorzudrin
gen und daraus wirksame Maßnahmen abzuleiten. 
Dies kann aber langfristig nur von Erfolg sein, wenn 
w ir aufhören, etwa durch Unterrichtsmittel der be
sprochenen Art, Vorurteile ständig zu reproduzieren. 
Damit sind die Träger der Schülerunfallversicherung 
angesprochen, in dem speziellen Fall der Bremische 
Gemeinde-Unfallversicherungsverband.
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Die neue Verordnung 
über gefährliche Arbeitsstoffe

Dipl.-Ing. Wolfram Weinmann

1 Allgemeines

Am 1. Mai 1976 trat neben der Arbeitsstättenverord
nung und dem neuen Jugendarbeitsschutzgesetz 
auch die neugefaßte Verordnung über gefährliche 
Arbeitsstoffe vom 8. September 1975 (BGBl. I S. 2483) 
in Kraft. Dabei wurde die bestehende Arbeitsstoff
verordnung aus dem Jahre 1971 über das Maß einer 
üblichen Änderung hinaus durch wesentliche Ergän
zungen und Änderungen überarbeitet. Die Verord
nung hat damit noch stärker den Charakter einer 
Schwerpunktvorschrift des staatlichen Arbeitsschut
zes erhalten mit der Folge, daß sie zusammen mit 
der Arbeitsstättenverordnung und dem Maschinen
schutzgesetz wegen des weiten räumlichen und sach
lichen Geltungsbereichs zu den wichtigsten Arbeits
schutzvorschriften zählt. Ihre Regelungen erschöpfen 
sich dabei — wie auch die der meisten übrigen 
Rechtsvorschriften des staatlichen Arbeitsschutzes — 
nicht allein mit den Vorschriften der Verordnung ein
schließlich der Anhänge I und II, die die spezifischen 
Vorschriften enthalten und — was häufig übersehen 
wird — wesentlicher Bestandteil der Verordnung 
sind; vielmehr sind zur praktischen Durchführung der 
Vorschriften die vom Ausschuß für gefährliche Ar
beitsstoffe (AgA) aufgestellten Technischen Regeln 
(TRgA) unabdingbar, die die notwendigen Präzisie
rungen der meist allgemein formulierten Vorschriften 
der Verordnung enthalten. Die wichtigsten TRgA, 
insbesondere zu den Bestimmungen des Anhangs II, 
zu den Kennzeichnungsvorschriften sowie die Defi
nitionen sind im Heft 7 /8 1976 des Bundesarbeits
blatts, Fachbeilage Arbeitsschutz, vom Bundesmini
ster für Arbeit und Sozialordnung bekannt gemacht 
worden.

Dies ist der Ort und Zeitpunkt, um auf die Bewährung 
des Ausschusses für gefährliche Arbeitsstoffe mit sei
nen je 24 Mitgliedern und Stellvertretern und den 
dahinterstehenden Stellen und Betrieben hinzuwei
sen, deren Arbeit entscheidende Bedeutung für die 
Praktizierung der Vorschriften zukommt. Gleichzeitig 
möchte ich darauf hinweisen, daß dieser Ausschuß, 
dessen Geschäfte von der Bundesanstalt für Arbeits
schutz und Unfallforschung in Dortmund wahrgenom
men werden, Ihnen neben den im Einzelfall in Be

tracht kommenden Behörden, Berufsgenossenschaf
ten, Verbänden oder innerbetrieblichen Stellen als 
allgemeine Ansprechstelle zur Klärung von Zweifels
fragen zur Verfügung steht.

Im Rahmen dieser zunächst allgemeinen Betrachtung 
ist bemerkenswert, daß es sich bei der Arbeitsstoff
verordnung um diejenige Arbeitsschutzvorschrift han
delt, in die internationales Recht in bisher größtem 
Umfang eingeflossen ist: insbesondere für die neun 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
verbindliche Richtlinien nach Artikel 100 des EWG- 
Vertrages, von der Bundesrepublik Deutschland 
ratifizierte — damit also ebenfalls verbindliche -  
Übereinkommen sowie Empfehlungen der Inter
nationalen Arbeitsorganisation in Genf sowie Emp
fehlungen des Europarats. Alle genannten Rege
lungen gelten nicht unmittelbar, sondern werden 
erst mit ihrer Umsetzung in deutsches Recht, im 
vorliegenden Fall also mit ihrer Übernahme in die 
Arbeitsstoffverordnung, wirksam. Da das Thema »Ge
fährliche Stoffe« weltweit zum Thema Nummer 1 im 
Rahmen des Arbeits- und Umweltschutzes geworden 
ist, werden die internationalen Aktivitäten auf die
sem Gebiet weiterhin zunehmen. Die Entscheidung 
über wesentliche Arbeitsschutzfragen werden sich 
daher zunehmend in internationale Gremien -  be
sonders in die Europäischen Gemeinschaften — ver
lagern. Ausschließlich nationale Regelungen werden 
in ihrer Bedeutung zurückgehen. Wegen der inter
nationalen Verflechtung auf diesem Gebiet -  nicht 
zuletzt auch zur Vermeidung von Wettbewerbsver
zerrungen — wird die Bundesrepublik Deutschland 
daher wie schon bisher erhebliche Anstrengungen 
unternehmen müssen, um auf diesem Gebiet im In
teresse des Arbeitsschutzes und gleichzeitig eines 
vernünftigen Funktionierens ihrer Wirtschaft zu agie
ren und nicht nur zu reagieren. Es erscheint über
flüssig darauf hinzuweisen, daß die Schwierigkeiten 
und der Zeitaufwand für die Erarbeitung neuer Rege
lungen sich dadurch vervielfachen.

Schließlich ist noch auf einen wichtigen Punkt für die 
Anwendung der Verordnung hinzuweisen: die Vor
schriften gelten -  von den Ausnahmen in § 3 Abs. 2 
und 3 sowie in § 12 Abs. 2 und 3 abgesehen -  für
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alle gefährlichen Arbeitsstoffe im Sinne des § 1 
Abs. 1, also nicht nur für diejenigen Stoffe und Zu
bereitungen, die in den Listen des Anhangs I Nrn. 1.1 
und 2.1 aufgeführt sind. Diese Listen geben zwar 
einen wesentlichen konkreten Anhalt für die Ent
scheidung, ob es sich um einen gefährlichen Ar
beitsstoff handelt, die Listen selbst stellen jedoch im 
übrigen ausschließlich Fundstellen für die bisher 
kennzeichnungspflichtigen Stoffe und Zubereitungen 
dar.

2 Die Zielsetzung der neuen Verordnung

Die Überarbeitung hatte folgende wichtigsten Ziele:

1. Die bisher neben der Arbeitsstoffverordnung in 32 
überwiegend älteren Arbeitsschutzverordnungen 
über gefährliche Arbeitsstoffe enthaltenen Vorschrif
ten — ohne Systematik und nach unterschiedlichen 
Gesichtspunkten entstanden — waren zu überarbei
ten und den heutigen Gegebenheiten anzupassen. Es 
handelte sich z. B. um die Vorschriften für Bleihütten, 
Zinkhütten, die Akkumulatorenherstellung, Roßhaar
spinnereien, Buchdruckereien, Schiffsräume und die 
Haarhutherstellung. Die älteste dieser Vorschriften 
stammte aus dem Jahre 1897! Die aus den bisherigen 
Vorschriften hervorgegangenen neuen Bestimmun
gen wurden stoffbezogen gegliedert und nach ein
heitlichen Kriterien überwiegend in den Anhang II 
übernommen. Der Geltungsbereich wurde teilweise 
erweitert, teilweise konnten die bisherigen Vorschrif
ten völlig entfallen, da eine Regelungsbedürftigkeit 
wegen neuer Verfahrenstechniken (z. B. bei der Z i
garrenherstellung), nur punktueller Bedeutung (Haar
hutherstellung) oder zwischenzeitlich getroffener an
derer Vorschriften (Roßhaarspinnereien) nicht mehr 
bestand. Die bisherigen Verordnungen wurden -  
z. T. auch durch die Arbeitsstättenverordnung -  auf
gehoben. Als Folge dieser umfangreichen Rechts
bereinigung sind nunmehr die staatlichen Vorschrif
ten über gefährliche Arbeitsstoffe mit wenigen Aus
nahmen — soweit sie z. B. durch Spezialgesetze wie 
das Sprengstoff- oder Atomgesetz erfaßt werden -  
übersichtlich in der Arbeitsstoffverordnung zusam
mengefaßt.

2. Folgende zwischenzeitlich ergangenen internatio
nalen Regelungen wurden in deutsches Recht umge
setzt:

— EG-Richtlinien über die Einstufung, Verpackung 
und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (insbeson
dere Erweiterung der Liste auf etwa 450 Stoffe)

— EG-Richtlinie über die Einstufung, Verpackung und 
Kennzeichnung gefährlicher Lösemittel-Zubereitun
gen

— lAO-Übereinkommen und -Empfehlung über 
Schutzmaßnahmen gegen Gesundheitsgefährdun
gen durch Benzol.

3. Zahlreiche bestehende Vorschriften der Arbeits
stoffverordnung wurden unter Berücksichtigung zwi
schenzeitlich gewonnener Erfahrungen und neuer Er
kenntnisse überarbeitet.

3 Die Schwerpunkte der neuen Arbeitsstoffverord
nung

1. Kennzeichnung

Die Kennzeichnungsvorschriften gehen überwiegend 
auf EG-Richtlinien zurück. Diese Richtlinien erstrek- 
ken sich bisher ausschließlich auf die Kennzeichnung 
der Verpackung gefährlicher Stoffe und Zubereitun
gen; sie erfassen also nicht ortsfeste Einrichtungen. 
Dementsprechend enthält auch die Arbeitsstoffver
ordnung bisher nur Kennzeichnungsvorschriften für 
Versandstücke. Eine Ausnahmeregelung ste llt die 
auf Grund des lAO-Übereinkommens über Benzol in 
den Anhang II übernommene Kennzeichnungspflicht 
auch für ortsfeste Behälter zur Lagerung von Benzol 
oder benzolhaltiger Zubereitungen dar. Es muß noch 
geprüft werden, ob und gegebenenfalls welche orts
festen Behälter und sonstigen Einrichtungen künftig 
ebenfalls gekennzeichnet werden sollten. In gewis
sem Umfang werden in der Industrie heute schon 
ohne Rechtsverpflichtung ortsfeste Behälter gekenn
zeichnet, sei es durch Aufschriften oder Warnsym- 
bole.

Die Kennzeichnungsvorschriften sind durch Auf
nahme weiterer etwa 150 gefährlicher Stoffe in die 
Liste des Anhangs I Nr. 1.1 sowie der zahlreichen Zu
bereitungen, die Lösemittel enthalten, erheblich er
weitert worden. Die Vorschriften erfassen jedoch 
immer noch nicht alle gefährlichen Zubereitungen, 
weil die entsprechenden EG-Richtlinien noch nicht 
erlassen sind. Bis zur nächsten Ergänzung der Ar
beitsstoffverordnung -  etwa in 2 Jahren -  werden 
jedoch weitere z. Z. noch im Beratungsstadium be
findliche EG-Kennzeichnungsrichtlinien -  z. B. für 
Farben, Anstrichmittel, Klebstoffe, Druckfarben, Dich- 
tungs- und Holzschutzmittel sowie für Peroxide, 
Schädlingsbekämpfungsmittel und Gase -  fertig
gestellt sein. In jedem Fall sollen die Kennzeich
nungsvorschriften, die von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung für den praktischen Arbeitsschutz und 
darüber hinaus auch für den Schutz Dritter sind, ver
vollständigt werden, notfalls im nationalen Allein
gang. Die Erarbeitung entsprechender Vorschläge im 
AgA-Arbeitskreis »Einstufung und Kennzeichnung« ist 
im Gange.

Unbeschadet dieser Entwicklung der Vorschriften 
sollten insbesondere die Hersteller gefährlicher Ar
beitsstoffe ihre Produkte mit gefährlichen Eigen
schaften in eigener Verantwortung kennzeichnen, wie 
dies z. T. bereits geschieht. Die allgemeine Verpflich
tung zu einem solchen Handeln ergibt sich aus § 13 
Abs. 1 ArbStoffV.

An dieser Stelle sind einige Bemerkungen zu dem 
Verhältnis der Kennzeichnungsvorschriften der Ar
beitsstoffverordnung zu den verkehrsrechtlichen 
Kennzeichnungsvorschriften und zu denen der G ift
verordnungen der Länder notwendig.

In der Arbeitsstoffverordnung wird die Kennzeich
nung für die Beförderung -  ausgenommen die aus
schließlich innerbetriebliche Beförderung — nicht ge
regelt. Schwierigkeiten können sich dadurch er
geben, daß das Verkehrsrecht international eine an
dere Kennzeichnung — insbesondere andere Gefah
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rensymbole -  vorsieht als es das EG-Recht für das 
Inverkehrbringen vorschreibt. Die Notwendigkeit 
einer weitgehenden Harmonisierung — und zwar in 
Richtung auf das weltweit geltende Verkehrsrecht — 
erscheint fast selbstverständlich, konnte bisher aber 
trotz starker deutscher Initiativen in Brüssel nicht 
durchgesetzt werden. Es gelang lediglich die in § 11 
ArbStoffV enthaltene Lösung zu verwirklichen, nach 
der Behälter, die ohne zusätzliche Außenverpackung 
in die Betriebe gelangen, von vornherein nach EG- 
Recht zu kennzeichnen sind, das für die Beförderung 
vorgeschriebene Gefahrensymbol aber auch außer
halb des Beförderungsvorgangs als ausreichend im 
Sinne des EG-Rechts -  also auch der Arbeitsstoff
verordnung -  angesehen wird, so daß eine Umkenn
zeichnung nicht notwendig ist. Um Mißverständnisse 
auszuräumen, sei allerdings darauf hingewiesen, 
daß die Kennzeichnungsvorschriften der EG/Arbeits
stoffverordnung wesentlich weiter gehen als die des 
Verkehrsrechts (z. B. Gefahrenhinweise, Sicher
heitsratschläge); auf sie könnte auch bei einer Über
nahme der verkehrsrechtliche Gefahrensymbole 
nicht verzichtet werden.

Die Länder haben die EG-Kennzeichnungsrichtlinien 
entgegen der auch für sie ab 1.1. 1972 bestehenden 
Verpflichtung nicht in ihre Giftverordnungen über
nommen. Dadurch ergeben sich in der Praxis erheb
liche Schwierigkeiten. Nach der Beratung dieser 
Probleme im Rahmen der Erörterung der Änderungs
verordnung zur Arbeitsstoffverordnung im Bundesrat 
beabsichtigen die Länder nun eine entsprechende 
Novellierung ihrer Vorschriften für die Kennzeich
nung von Giften; ein Musterentwurf liegt vor. Im Hin
blick auf die laufende Ergänzung und Änderung der 
Kennzeichnungsvorschriften durch die EG erscheint 
jedoch eine Regelung dieser Materie durch die Län
der nicht sinnvoll; vielmehr sollten derartige Vor
schriften bundeseinheitlich, zweckmäßigerweise aus
schließlich durch die Arbeitsstoffverordnung erfolgen. 
Soweit eine Regelung durch Gesetz notwendig ist, 
kann auch ein solches bundeseinheitlich erlassen 
werden. Die grundgesetzliche Kompetenz besteht.

2. Geltungsbereich für den Umgang mit gefährlichen 
Arbeitsstoffen

Der Geltungsbereich der Vorschriften des dritten 
Abschnitts der Verordnung für den Umgang mit ge
fährlichen Arbeitsstoffen wurde in § 12 über die ge
fährlichen Arbeitsstoffe hinaus allgemein ausgewei
tet auf die Arbeitsstoffe, bei denen erst infolge des 
Umgangs Stoffe entstehen, die die in § 1 Abs. 1 auf
geführten Eigenschaften aufweisen (z. B. der bei 
Sandstrahlarbeiten auftretende silikogene Staub).

Ferner sind Arbeitsstoffe, die ihrer Art nach erfah
rungsgemäß Krankheitserreger übertragen können 
(z. B. bestimmte Tierhaare, Lumpen, verunreinigtes 
Verbandsmaterial) einbezogen worden. Der Umgang 
mit Arbeitsstoffen im Haushalt ist dagegen wegen ge
ringer praktischer Bedeutung der Vorschriften und 
der kaum durchzuführenden Kontrolle vom Geltungs
bereich ausgenommen worden. Die Kennzeichnungs
pflicht bleibt davon praktisch unberührt, weil der 
Hersteller beim Inverkehrbringen in jedem Fall kenn

zeichnen wird, da er in der Regel nicht voraussehen 
kann, ob ein Arbeitsstoff ausschließlich im Privat
bereich verwendet werden soll.

Die bestehenden Ausnahmen für explosionsgefähr
liche und radioaktive Stoffe sind insoweit einge
schränkt worden, als sie nur dann gelten, wenn ent
sprechende Vorschriften des Sprengstoff- oder Atom
gesetzes auch tatsächlich bestehen.

Da die Vorschriften für den Umgang mit gefährlichen 
Arbeitsstoffen auf zwei Gesetzen beruhen -  Ge
werbeordnung und Arbeitsstoffgesetz — ergeben sich 
häufig Fragen nach dem Geltungsbereich im Einzel
fall, Dazu ist festzustellen, daß die auf das Arbeits
stoffgesetz gestützten Vorschriften über das in § 1 
Abs. 5 definierte Verwenden bis auf die in § 12 ge
nannten Ausnahmen uneingeschränkt gelten, soweit 
dabei Arbeitnehmer beschäftigt werden, also z. B. 
auch im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, der 
Bundeswehr, der Bundesbahn oder Bundespost. Die 
Vorschriften für die übrigen unter dem Oberbegriff 
»Umgang« zusammengefaßten Tätigkeiten (Herstel
len, Wiedergewinnen, Vernichten) gelten dagegen 
nach der Gewerbeordnung nur für den gewerblichen 
Bereich.

3. Verhältnis der Arbeitsstoffverordnung zu anderen 
Arbeitsschutzvorschriften und Unfallverhütungsvor
schriften

§ 13 Abs. 1 ArbStoffV und § 3 ArbStättV bestimmen 
ausdrücklich, daß neben den Verordnungsbestim
mungen die sonst noch für den Arbeitgeber gelten
den Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften 
sowie die dort genannten Regeln und Erkenntnisse 
anzuwenden sind. Es g ilt also der Grundsatz des 
Nebeneinandergeltens der Vorschriften. Zur Verdeut
lichung seien einige Beispiele genannt:

Sowohl Arbeitsstättenverordnung als auch Arbeits
stoffverordnung enthalten Mindestanforderungen. Die 
jeweils weitergehende Vorschrift ist maßgeblich.

Brennbare Flüssigkeiten sind ausnahmslos gleichzei
tig gefährliche Arbeitsstoffe. Die Vorschriften über
schneiden sich nur geringfügig, weil die Verordnung 
über brennbare Flüssigkeiten in erster Linie Anforde
rungen an die Behälter im Hinblick auf den Explo- 
sions- und Brandschutz enthält, während die Arbeits
stoffverordnung vorwiegend Maßnahmen zum Schutz 
vor gesundheitsschädlichen Einwirkungen gefähr
licher Arbeitsstoffe zum Inhalt hat. Hinsichtlich der 
Kennzeichnung ergeben sich Überschneidungen. So
weit brennbare Flüssigkeiten in den Listen der Ar
beitsstoffverordnung aufgeführt sind, sind sie nach 
den Vorschriften dieser Verordnung zu kennzeichnen. 
Andere brennbare Flüssigkeiten sind nach den — 
geringeren — Anforderungen der VbF zu kennzeich
nen.

Es wird angestrebt, künftig alle Kennzeichnungsvor
schriften für gefährliche Arbeitsstoffe, also auch für 
brennbare Flüssigkeiten und Gase, in der Arbeits
stoffverordnung zu konzentrieren. Die in der Druck
gasverordnung erfaßten Gase zählen mit wenigen 
Ausnahmen ebenfalls zu den gefährlichen Arbeits
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stoffen. Die Arbeitsstoffverordnung enthält jedoch 
z. Z. neben den allgemein geltenden Vorschriften -  
insbesondere des § 13 -  und der Beschäftigungs
verbote des § 15 nur wenige konkrete Bestimmun
gen über den Umgang mit gefährlichen Gasen.

Die Vorschriften des Sprengstoffgesetzes stellen aus
schließlich auf die Eigenschaft »explosionsgefährlich« 
der Stoffe und Gegenstände ab. Daher g ilt die Ar
beitsstoffverordnung auch für diejenigen Arbeits
stoffe, die außer der Explosionsgefährlichkeit noch 
andere gefährliche Eigenschaften im Sinne des § 1 
Abs. 1 ArbStoffV aufweisen (z. B. Nitroglykol, Pikrin
säure, Trinitrotoluol, die explosionsgefährlich und 
giftig sind). Die Unfallverhütungsvorschriften gelten 
ergänzend zu den Vorschriften der Arbeitsstoffver
ordnung; das gleiche g ilt im übrigen hinsichtlich der 
Arbeitsstättenverordnung. Im Gegensatz zu den Ver
ordnungen über überwachungsbedürftige Anlagen 
nach § 24 GewO, die nach der bisherigen Praxis den 
Bereich jeweils abschließend regeln und keinen Platz 
für UVVen lassen, ist die Materie der Arbeitsstoff
und Arbeitsstättenverordnung so umfangreich und 
schwierig, daß auf ergänzende UVVen nicht verzich
tet werden kann. Zur Vermeidung von Doppelarbeit 
und aus Gründen der Zweckmäßigkeit sollte zwi
schen dem Bundesminister für Arbeit und Sozial
ordnung und den Berufsgenossenschaften rechtzeitig 
vor Inangriffnahme neuer Vorhaben eine Abstim
mung herbeigeführt werden.

4. Grundsätze, Rangverhältnis der Maßnahmen

§ 13 ist die zentrale Bestimmung der Arbeitsstoff
verordnung, aus der sich die Grundsätze und mittel
bar die Rangfolge der zu treffenden Maßnahmen er
gibt:

Primär müssen betriebstechnische Maßnahmen ge
troffen werden mit dem Ziel, gefährliche Einwirkun
gen auf die Arbeitnehmer zu vermeiden (z. B. Ver
wenden von ungefährlichen oder weniger gefähr
lichen Ersatzstoffen oder Einsatz in geschlossenen 
Systemen).

Ist dieses Ziel nicht zu verwirklichen, so sind als 
sekundäre Maßnahmen persönliche Schutzausrüstun
gen (z. B. Atemschutzgeräte, Schutzkleidung) vom 
Arbeitgeber unter Übernahme der Kosten zur Ver
fügung zu stellen, die von den Arbeitnehmern benutzt 
werden müssen.

Sind Einwirkungen betriebstechnisch nicht zu ver
meiden, müssen -  unabhängig von der Bereitstel
lung persönlicher Schutzausrüstungen

— ärztliche Vorsorgeuntersuchungen vorgenommen 
werden

— die Arbeitszeitbeschränkungen (Einwirkungszeit
beschränkungen) eingehalten werden.

Ferner müssen die Arbeitnehmer unterwiesen wer
den und zwar neben den mindestens einmal jährlich 
vorzunehmenden Belehrungen zusätzlich durch im 
Betrieb auszulegende oder auszuhängende Betriebs
anweisung. Der bisher vorgeschriebene oder übliche 
Aushang des Verordnungstextes erschien unzweck

mäßig; vielmehr soll der Arbeitgeber -  gegebenen
falls mit Unterstützung der in Betracht kommenden 
Fach verbände der Wirtschaft oder der Berufsgenos
senschaften — die für seinen Betrieb in Frage kom
menden Vorschriften in verständlicher Sprache und 
Form -  wenn nötig auch in der Sprache der bei ihm 
beschäftigten Gastarbeiter — darstellen. Es erscheint 
selbstverständlich, daß solche betriebsspezifischen 
Anweisungen vornehmlich durch die sicherheitstech
nischen und arbeitsmedizinischen Fachkräfte nach 
dem Arbeitssicherheitsgesetz aufgestellt werden; die 
erwähnten Verbände und Berufsgenossenschaften 
könnten allenfalls allgemeine Muster als Anhalt für 
die spezifischen Betriebsanweisungen erarbeiten 
oder die Betriebe im Einzelfall beraten.

Von wesentlicher Bedeutung ist der Begriff der »Ein
wirkung«. Zahlreiche Vorschriften (Tragen persön
licher Schutzausrüstungen, Beschäftigungsverbote 
nach § 15 Abs. 2 und 3, ärztliche Untersuchungen und 
Arbeitszeitregelungen nach Anhang II) werden erst 
bei Vorliegen einer Einwirkung wirksam. Die 
Schwelle für die vorgeschriebene Durchführung die
ser Maßnahmen ist damit bewußt bis zu dem Grade 
eines konkreten Gefahrenrisikos angehoben worden. 
Dies bedingt die präzise Definition des Begriffs »Ein
wirkung«, die inzwischen nach schwierigen Erörte
rungen im AgA in der TRgA allgemein und stoffspe
zifisch festgelegt wurde. Im Zusammenhang mit der 
Definition der »Einwirkung« wird auf die für den Ar
beitsschutz besonders wichtigen MAK-Werte hinge
wiesen, die z. Z. für etwa 470 Stoffe — nicht Zuberei
tungen! — bestehen. Da für cancerogene Arbeits
stoffe MAK-Werte nicht angegeben werden können, 
stellt der AgA vorwiegend an den technischen Mög
lichkeiten orientierte Technische Richtkonzentratio
nen (TRK) auf, deren Einhaltung das Risiko einer Ge
sundheitsschädigung mindern soll, dies aber nicht 
völlig auszuschließen vermag.

5. Ausnahmen

Die bisher für die Umgangsvorschriften nur punktuell 
bestehende Ausnahmeermächtigung ist in § 13 Abs. 2 
in eine generelle Ausnahmeermächtigung umgewan
delt worden. Von den allgemein anerkannten Re
geln und Erkenntnissen, die ihren Niederschlag in 
den TRgA finden, kann nach § 13 Abs. 3 ohne be
hördliche Zustimmung abgewichen werden, wenn 
eine andere, aber gleichwertige Sicherheitsmaß
nahme getroffen wird. -  Es wird erwogen, künftig 
eine allgemeine Ausnahmeermächtigung auch für die 
Kennzeichnungsvorschriften nach dem zweiten Ab
schnitt der Verordnung aufzunehmen; das Bedürfnis 
hat sich bereits mehrfach gezeigt.

6. Änderung und Erweiterung des Anhangs II

Mit Rücksicht auf die nachfolgenden Vorträge sollen 
hier nur die wichtigsten Änderungen erwähnt werden. 
Neu aufgenommen wurden die meist durch Über
arbeitung bestehender älterer Arbeitsschutzvorschrif
ten hervorgegangenen Vorschriften über Arsen, Blei, 
Fluor, silikogene Stoffe, Magnesium, Schmälzmittel, 
Ammoniumnitrat sowie für Arbeiten in nicht natürlich 
zu belüftenden Schiffsräumen. Der Geltungsbereich
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wurde gegenüber den bisherigen Verordnungen zum 
Teil erheblich ausgedehnt, z. B. bei Arsen, Blei, 
Fluor und Magnesium.

Die bestehenden Vorschriften über Strahlmittel wur
den in ein grundsätzliches Verwendungsverbot für 
silokogene Strahlmittel umgewandelt. Die neue TRgA 
503 trägt auch der Tatsache Rechnung, daß künftig 
nur ungefährliche Ersatzstrahlmittel verwendet wer
den. Die Fristen für ärztliche Nachuntersuchungen 
wurden von 2 auf 3 Jahre heraufgesetzt und stimmen 
damit mit denen der Vorschriften über silikogenen 
Staub sowie denen der UVV »Schutz gegen gesund
heitsgefährlichen mineralischen Staub« (VBG 119) 
überein.

Durch die Vorschriften über Ammoniumnitrat sind die 
entsprechenden Länderverordnungen abgelöst und 
vereinheitlicht worden und die Richtlinie des BMA 
für die Lagerung ammoniumnitrathaltiger Mehrnähr
stoffdünger ist rechtsverbindlich gemacht worden.

4 Künftige Arbeiten

Umfang und Bedeutung des Sachgebietes »Gefähr
liche Arbeitsstoffe« bedingen insbesondere wegen 
der Tätigkeit der EG und des IAO sowie der Weiter
entwicklung der Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin, 
Toxikologie und Hygiene eine stete Fortentwicklung 
nicht nur der Technischen Regeln sondern auch der 
Verordnung. Mit der zweiten Änderungsverordnung 
ist daher in etwa zwei Jahren zu rechnen.

Dabei stehen folgende Arbeiten im Vordergrund:

1. Vervollständigung der Kennzeichnungsvorschrif
ten; hierauf ist bereits eingegangen worden.

2. Aufstellen von Vorschriften über cancerogene 
Stoffe. Grundlage bildet das lAO-Übereinkommen über 
Berufskrebs. Die Vorschriften sollen sich auf alle in 
der neuesten MAK-Werte-Liste 1976 unter Abschnitt
III A1 und A2 aufgeführten 33Stoffe bzw.Stoffgruppen 
erstrecken; d.h. auch auf diejenigen (A2)-Stoffe, die 
sich bislang vornehmlich im Tierversuch als cance- 
rogen erwiesen haben, bei denen jedoch begründet 
anzunehmen ist, daß sie auch beim Menschen Krebs 
zu verursachen vermögen. Ein ad-hoc-Arbeitskreis 
des AgA beschäftigt sich mit dieser Materie.

Es ist beabsichtigt, die grundlegenden Vorschriften 
über Verwendungsbeschränkungen (Verpflichtung 
zur Verwendung von nicht cancerogenen Ersatz
stoffen, soweit dies technisch möglich ist), über et
waige Genehmigungen, Anzeigen, Beschäftigungs
beschränkungen, arbeitsmedizinische Vorsorge

untersuchungen und Arbeitszeitregelungen sowie 
Technische Richtkonzentrationen und deren Anwen
dung in den Anhang II der Arbeitsstoffverordnung 
aufzunehmen. Technische und hygienische Schutz
maßnahmen sollen im Rahmen einer Arbeitsteilung 
Gegenstand einer Unfallverhütungsvorschrift wer
den.

3. Vorschriften über die Verwendung von Antifouling
farben.

4. Übernahme weiterer bis dahin erlassener EG- 
Richtlinien, z. B. über Verwendungsbeschränkungen 
bestimmter gefährlicher Arbeitsstoffe und über die 
Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz.

Abschließend soll ein besonders wichtiges EG-Vor- 
haben erwähnt werden: eine Richtlinie über die Prü
fung und Anmeldung neuer Stoffe vor ihrem Inver
kehrbringen. Diese dem Rat der EG bereits -  zu 
frühzeitig in nicht ausgewogenem Zustand — vorge
legte Richtlinie, die auch den Umweltschutz erfassen 
soll, sieht die zwingende Prüfung neuentwickelter 
chemischer Stoffe durch den Hersteller oder Einfüh
rer vor, wobei die Art der durchzuführenden Tests 
angegeben ist. Diese Stoffe sollen von einer be
stimmten Produktionsmenge an unter Angabe der 
für den Arbeits- und Umweltschutz wichtigsten Daten 
einer oder mehreren nationalen Stellen, darüber hin
aus auch der EG-Kommission, angezeigt werden. Es 
entstünde eine nationale bzw. internationale Daten
bank gefährlicher Stoffe, die einen breiteren Informa
tionsaustausch ermöglicht und Grundlage für die Er
kennung weiterer Gefährdungsmöglichkeiten sein 
kann, die zunächst nicht festgestellt wurden.

In diesem Zusammenhang wird erwogen, den Her
steller bzw. Einführer neuer Stoffe auf Grund der 
Prüfergebnisse unmittelbar zur Kennzeichnung zu 
verpflichten ohne -  wie bisher -  auf die Aufnahme 
des Stoffes in eine Liste zu warten. Zu diesem Zweck 
werden genaue Kriterien für die verschiedenen ge
fährlichen Eigenschaften angegeben, die z. Z. -  in 
der EG-Richtlinie und der Arbeitsstoffverordnung -  
meist nur in sehr allgemeiner Form vorliegen.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß dieses Vorhaben bei 
der Umsetzung in deutsches Recht z. T. der Geset
zesform bedarf. Meiner Auffassung nach sollte dies 
in einem umfassenden und bundeseinheitlichen »Ge
setz über gefährliche Stoffe — Inverkehrbringen und 
Umgang« geschehen, in das auch Elemente der Über
legungen für das bisher geplante Bundesgiftgesetz 
sowie das zu überarbeitende Arbeitsstoffgesetz aus 
dem Jahre 1939 einfließen müßten.
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Besondere Schutzmaßnahmen 
beim Umgang mit Blei und Cadmium

Dr. med. Dipl.-Chem. Rolf Mappes

Trotz unterschiedlicher Chemie und Toxikologie von 
Blei und Cadmium -  einschließlich ihrer Verbindun
gen — haben diese beiden Stoffe arbeitsmedizinisch 
und arbeitsschutztechnisch viele Gemeinsamkeiten. 
Dies betrifft vor allem die Art der Aufnahme in den 
Organismus, die Resorptionsquoten und eine deut
liche Speicherung im menschlichen Körper.

Der Klarheit willen möchte ich vorausschicken, daß 
hier von Bleioxid (PbO) und Cadmiumoxid (CdO) die 
Rede sein soll, wenn nicht ausdrücklich etwas ande
res gesagt wird. Darüber hinaus möchte ich so klar, 
wie die VO gefährliche Arbeitsstoffe das tut zwischen 
Umgang und Einwirkung unterscheiden. Eine Einwir
kung ist dann gegeben, wenn so mit dem Stoff um
gegangen wird, das ein reales Erkrankungsrisiko be
steht. Dieses Erkrankungsrisiko — sprich Einwirkung
— legt dem Unternehmer juristisch, dem Beschäftig
ten funktionell Verpflichtungen auf, die eingehalten 
werden müssen. Diese Verpflichtungen betreffen 
Schutzmaßnahmen, auf die ich später zurückkomme.

Das Vorkommen von Blei in der Industrie, soweit es 
mit einer Einwirkung verknüpft ist, deckt sich nicht 
mit der Verkaufsstatistik von Metallgesellschaften
o. ä. Das liegt daran, daß das Auftreten von Staub 
beim Umgang die Voraussetzung einer Einwirkung 
ist. Die einzelnen gefährlichen Verfahren sind in der 
technischen Regel Blei aufgeführt, auf die hier ver
wiesen wird. Ganz allgemein sind solche Verfahren 
gefährlich, bei denen Blei verdampft (Verhütten, 
Schneidbrennen), Blei unter starker Zerkleinerung be
arbeitet wird (Schleifen, Polieren, Mahlen) oder Blei
oxid mechanisch aufgewirbelt wird (Akkumulatoren-, 
Glasindustrie, Hütten, Farbenherstellung und -Verar
beitung, nicht zuletzt bei der Unsitte des Fegens).

Insgesamt nennt die technische Regel »Blei« 13 
Schwerpunkte für eine Einwirkung, die dort einge
sehen werden können.

Die gefährliche Verwendung von Cadmium ist da
gegen nicht so ausgedehnt wie die des Bleis.

Die Gewinnung des Cadmiums geschieht aus Zink
erzen. Früher war die Gewinnung hüttenmännisch auf

trockenem Wege üblich. Dabei nutzte man zur An
reicherung die leichtere Reduzierbarkeit des relativ 
edleren Cadmiums und den gegenüber Zink um 
140° C niedriger liegenden Siedepunkt des Cad
miums aus, um zu Konzentraten zu kommen. Die 
übliche Gewinnung geschieht heute durch saures 
Auslaugen zinkhaltiger Röstgute und Zementation mit 
Zinkstaub nach entsprechender Vorreinigung der 
»Lauge«. Nach Herstellung einer Cadmiumsalzlösung 
wird das Metall elektrolytisch gewonnen.

Wir überwachen seit Jahren ein Kollektiv von Leuten, 
die diese Zementate aufarbeiten und elektrolysie- 
ren. Die Cadmiumgehalte im Urin liegen in der Regel 
uner 10 |xg/l und erreichen selten einmal 20 ng/l, 
so daß von einer Einwirkung nicht gesprochen wer
den kann.

Die Herstellung von Cadmium-Nickelbatterien ist zur 
Zeit noch mit erheblichen Gefahren verbunden. Wir 
fanden im Urin Cd-Werte bis 300 jxg/l und eine 
überzufällige Häufung von Eiweißausscheidung im 
Urin bei den hohen Werten über 100 jj.g/1. Tech
nische Schutzmaßnahmen waren wegen baulicher, 
technologischer und personeller Umstellung im 
werksärztlichen Dienst vorübergehend ins Hintertref
fen geraten.

Wegen des niedrigen Siedepunktes von Cadmium 
(767° C) sind alle Verfahren, bei denen Cadmium 
geschmolzen wird (Schmp. 320° C) sorgfältig zu lei
ten. Dies g ilt für das Gießverfahren, wie auch das 
Einschmelzen von Schrott. — Beim Bedampfen von 
Blechen mit Cadmium zur Herstellung von Gleich
richtern fä llt beim Beschicken und Entleeren der 
Apparaturen ein Abrieb an, der atembar ist. Am 
Mann wurden hierbei in Atemhöhe Werte im MAK- 
Bereich um 0,1 mg C d/m 3 bezogen auf 8 Stunden 
gemessen. Das Gros der Urinkonzentrationen lag 
unter 20 ^g Cd/I, einzelne Werte streuten bis te il
weise auch über 50 ug Cd/I Urin.

Zu nennen ist ferner das Herstellen von cadmium
haltigen Farben und deren Verstaubung beim Ein
mischen, die Benutzung staubender Stabilisatoren
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bei der Herstellung von Waren aus PVC und schließ
lich das Hartlöten mit cadmiumhaltigem »Silberlot« 
sowie das Schweißen und Schneiden vercadmierter 
Gegenstände. Die Frage, ob vercadmierte Gegen
stände und cadmiumhaltiges Lot in irgendeiner 
Weise gekennzeichnet werden sollen, möchte ich auf
grund der schweren Erkrankungen, die vorgekom
men sind, bejahen. Dabei dürfte die eingepunzte Be
zeichnung »vercadmiert« genügen. Dieser Vorschlag, 
von »Cadmiumlot« anstelle von Silberlot zu sprechen, 
geht auf Hoschek zurück.

Nun zur Toxikologie von Blei und Cadmium. Hier 
w ill ich mich im wesentlichen auf Angaben beschrän
ken, die für die Arbeitssicherheit wichtig sind.

Die Haut als Aufnahme- und Ausscheidungsorgan 
kann ich schnell abtun. So ist vom Bleitetraäthyl und 
-methyl eine gute Hautgängigkeit bekannt. Auch sol
len Bleiseifen von der Haut aufgenommen werden 
können. Das gleiche dürfte für Cadmiumseifen gel
ten. Die wichtigste gewerbliche Aufnahme dieser 
Stoffe geschieht durch Einatmung. Die Staubpartikel 
werden in den Atemwegen durch 3 Kräfte abge
schieden.

1. Zentrifugalkraft bzw. Aufpralleffekt
2. Sedimentation, bzw. Gravitation
3. Brownsche Molekularbewegung

Je größer eine Staubpartikel ist, um so stärker maß
gebend sind Zentrifugalkraft und Sedimentation, um 
so kleiner ist die Brownsche Molekularbewegung. 
Bei Teilchen < 0 ,3  um ist es umgekehrt, so daß sich 
etwa bei 0,5 /um  ein Minimum für die Abscheidung 
in der Lunge ergibt. Hieraus resultiert, daß der Grob
staub fast quantitativ in den oberen Luftwegen nie
dergeschlagen wird und von der schnellen Bronchial
reinigung mittels Härchenzellen erfaßt wird. Dieser 
Transportmechanismus sorgt dafür, daß der Grob
staub und ein Teil des niedergeschlagenen Fein
staubs im Magen landet. Ein anderer Teil des Fein
staubes dringt definitionsgemäß (s. MAK-Liste) bis 
zu den Lungenbläschen vor und scheidet sich dort 
ab, soweit er nicht ausgeatmet wird. Bleioxid und 
Cadmiumoxid, das sich in den Lungenbläschen be
findet, sollen dort nach heutigen Kenntnissen zu fast 
100%  resorbiert werden, also letztlich ins Blut ge
langen. Die Abschätzung der Deposition von Staub
teilchen im Alveolarbereich unterliegt mehreren Ein
schränkungen, deren Erörterung hier zu weit führen 
würde. Für die Deposition einschließlich Resorption 
von Blei- und Cadmiumoxid als Feinstaub in der 
Tiefe der Lunge werden Werte zwischen 20 und 40 % 
genannt. Diesen Werten steht eine Resorption von 
Blei bzw. Cadmium aus dem Magendarmkanal von 
nur 5 bzw. 3 % gegenüber. Wenn Blei und Cadmium 
einmal resorbiert sind, erfolgt die Ausscheidung vor
nehmlich im Urin, weniger auch über Galle und 
Darm, von dem aus ja eine Rückresorption statt
findet. Darüber hinaus werden beide Metalle gespei
chert, Blei vor allem in Knochen, Cadmium vornehm
lich in der Niere.

Nach akuter Aufnahme beträgt die biologische Halb
wertszeit für die schnelle Portion wenige Tage. Nach

chronischer Aufnahme ist die biologische Halbwert
zeit für das in der Niere gespeicherte Cadmium ex
trem lang. Es werden Zeiträume von 10 und mehr 
Jahren genannt.

Nach längerer Aufnahme von Blei ist die Halbwerts
zeit des Blutbleispiegels von der Beschäftigungs
dauer abhängig. Diese Abhängigkeit ergibt sich aus 
der Speicherung im Knochen und der Freisetzungs
rate, die u. a. auch durch Umbau- und Abbauvor
gänge bestimmt wird. Je länger der Knochen Ge
legenheit hatte, bei hohem Blutbleispiegel Blei ein
zulagern, desto länger dauert auch die Zeit nach 
Expositionsende, bis der Halbwert zwischen aktuel
lem Blutbleispiegel und oberer Normgrenze erreicht 
ist. Es muß daher von einer einheitlich festgesetzten 
Befristung beim Arbeitsplatzwechsel abgeraten wer
den. Für die Dauer eines Arbeitsplatzwechsels sind 
demnach die individuellen Befunde entscheidend.

Die akute Bleivergiftung mit Erbrechen, Durchfall, 
Darmkolik und Kollaps ist selten. Etwas häufiger fin
det man subakute Vergiftungen, bei denen die Sym
ptome der akuten etwas gemildert sind und Zeichen 
der chronischen Vergiftung wie Stuhlverstopfung, 
Darmkolik, Blässe, Schwäche, Anämie hinzutreten.

Die akuten inhalativen Cadmiumvergiftungen sind 
recht bösartig. Neben einer vorübergehenden Nie
renschädigung und Schleimhautreizung ist die wich
tigste Folge das entzündliche Lungenödem bzw. we
nig später die mehrfache herdförmige Lungenentzün
dung, die schwierig zu behandeln ist. Die Ursache 
der subakuten Blei- und akuten Cadmiumvergiftung 
ist ganz überwiegend mangelnde Aufklärung. So 
wurden Montagetrupps und Abbruchkolonnen ohne 
Warnung und ohne Schutzmittel mit hochgradig ge
fährlichen Arbeiten betraut. Als Beispiel seien ge
nannt Abbruch eines bleifarbenbedeckten Gaso
meters mit dem Schneidbrenner. Reparatur eines Fil
ters, das zur Abscheidung von Bleioxid diente. Ab
brennen vercadmierter Schrauben mit dem Brenner. 
Einlöten von Ventilen in enge Behälter mit Silberlot 
(Cd). Wie groß die Dunkelziffer bei solchen Vor
kommnissen sein könnte, geht daraus hervor, daß 
14 Tage nach einer akuten Cadmiumvergiftung, die 
eindeutig nachweisbar war, zunächst die Verdachts
diagnose Lungentuberkulose gestellt wurde. — Pro
phylaktische Aufklärung ist bei diesen akuten Vergif
tungen das Mittel der Wahl.

Im Hinblick auf die Prophylaxe chronischer Vergif
tungen ist die Technische Regel Blei so formuliert, 
daß sie in weiten Teilen auch für Cadmium gelten 
könnte. Die Kriterien für eine Einwirkung von Cad
mium sind von den Unterausschüssen im AgA noch 
nicht beraten worden. Ich nehme in der Praxis schon 
seit etwa 4 Jahren eine »Einwirkung« dann an, wenn 
die Konzentration im Urin mit m ittlerer Dichte bei 
einem Teil der Beschäftigten 25 jig Cd/I übersteigt. 
Als arbeitsmedizinischen Grenzbereich sehe ich 50 
bis 100 iig Cd/I Urin an. Werte zwischen 25 und 
50 ug Cd/I werden bei fehlendem Hinweis auf be
rufsunabhängige Nierenschädigung oder Eiweiß
ausscheidung toleriert. Werte zwischen 50 und 100 ug 
Cd/I sollten zur Verbesserung der Arbeitssituation 
führen. Wenn kurzfristig wiederholt ein Wert über
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100 |ig Cd/I Urin festgestellt wird, ist ein Arbeits
platzwechsel durchzuführen.

Zum Vorschlag einer Definition »Einwirkung« ist noch 
hinzuzufügen, daß die Cadmiumausscheidung im 
Harn nach Arbeitsaufnahme nur langsam in Gang 
kommt. Im I.J a h r der Beschäftigung spricht eine 
kleine Cd-Ausscheidung im Urin also nicht für sichere 
Arbeitsplatzverhältnisse. In diesem Zeitraum z. B. 
nach Einrichtung eines neuen Verfahrens sind Mes
sungen in der Luft am Arbeitsplatz vorzunehmen.

Nun noch ein Wort zum Blei: Hier sind die prophy
laktischen Maßnahmen und die Einwirkungskriterien,

die ja Voraussetzung zur ärztlichen Untersuchung 
sind, allgemein bekannt. Auf einen Punkt möchte ich 
besonders hinweisen: Die Verordnung fordert beim 
Blei einjährige Untersuchungsabstände. Diese Ab
stände sind jedoch viel zu groß bei erheblicher Ge
fährdung.

Die technische Regel sagt daher mit Recht: »Die 
Untersuchungsabstände sind den ermittelten blei
bedingten Befunden und deren Anstiegsgeschwin
digkeit so anzupassen, daß Bleierkrankungen nicht 
auftreten. Bei m ittelgradiger Gefährdung ist die Ein
haltung 3-4m onatiger Untersuchungsabstände erfor
derlich.«

Diskussion

Dr. Quellmalz

Ich möchte den Vorschlag von Herrn Weinmann 
nochmals präsentieren: Spezielle Probleme in Sa
chen Arbeitsstoff-Verordnung bitte an die Geschäfts
stelle des Ausschusses für gefährliche Arbeitsstoffe 
bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfall
forschung, 4600 Dortmund-Marten richten.

Mayer, München

Herr Dr. Kliemt hat in seinen Ausführungen sehr oft 
die Redewendung »menschliches Versagen« ge
braucht und hat einmal selbst erwähnt bzw. nach 
Zitat erwähnt, daß Unfälle durch »menschliches Ver
sagen« allein schon durch das richtige Verhalten des 
Menschen vermieden werden könnte. Ich bin der Mei
nung, daß dieser Ausdruck »menschliches Versagen« 
viel zu hart ist und man ihn in diesem Kreise doch 
etwas weniger verwenden sollte. Als Beispiel: Wenn 
ein Mensch eine Treppe nicht geht, sondern springt, 
versagt er dann bereits oder hat er sich nur falsch 
verhalten?

Dr. Kliemt

Sinn meiner Ausführungen war, darzulegen, daß ich 
den Ausdruck »menschliches Versagen« für völlig un
zureichend und völlig falsch halte. Dieser Ausdruck 
bezeichnet überhaupt kein deutlich feststellbares 
Verhalten oder Fehlverhalten. Meiner Ansicht nach 
dient dieser Ausdruck nur dazu, tatsächliche Zusam
menhänge zu verschleiern und sich keine Gedanken 
machen zu müssen über die Unfallursache.

Abesser (Gewerbeaufsicht Itzehoe)

Zur Arbeitsstoff-Verordnung habe ich folgende 
Frage: Nicht alle Hersteller oder Lieferanten von 
Arbeitsstoffen sind willens, die Zusammensetzungen 
bekanntzugeben. Ist es beabsichtigt, bei Nichterfül

lung der Auskunftspflicht irgendwelche Zwangsmaß
nahmen festzulegen? Ich meine, man kann sonst nur 
den Weg der Probeentnahme und der Analyse gehen. 
Die häufig verwendete Bleimennige ist in Nr. 5 des 
zweiten Anhanges neben Bleiweiß und Bleisulfat nicht 
aufgeführt. Gibt es dafür besondere Gründe?

Weinmann

Die Auskunftspflicht, die sich aus § 2 der Verordnung 
ergibt, ist zwar nicht strafbewehrt, aber bisher sind 
uns keine Fälle bekannt geworden, wo entgegen die
ser Rechtsverpflichtung ein Hersteller die Auskunft 
nicht erte ilt hat. Es bleibt natürlich auch der Weg der 
Anordnung. Wir haben im Augenblick nicht vor, hier 
Zwangsmaßnahmen vorzusehen. Wenn sich derartige 
Fälle häufen, bitte ich, daß der Bundesarbeitsminister 
unterrichtet wird. Dann muß man sich Wege über
legen, um dem besser beizukommen. Die nächste 
Frage kann ich dahin beantworten, daß besondere 
Überlegungen keine Rolle gespielt haben, daß Blei
mennige unter dem Abschnitt Blei fehlt mit den ent
sprechenden Schutzmaßnahmen.

Dr. Cangrow

In den Ausführungen von Herrn Dr. Mappes haben 
wir von Blei und Cadmium gehört. Vielleicht haben 
Sie auch einige Beispiele von Vanadium-Vergiftun
gen und vielleicht können Sie auch den Arbeits
prozeß angeben?

Dr. Mappes

Vanadium-Vergiftungen akuter Art hatten w ir bei der 
Reinigung durch Schweröl beheizter Kessel. Das ist 
die einzige Gelegenheit wo w ir in den letzten Jahren
— zumindest in Westfalen — Meldungen über akute 
Vanadium-Vergiftungen erhielten. Beim Wechsel der 
vanadiumhaltigen Katalysatoren in der Schwefel
säure herstellenden Industrie wird offenbar von vorn
herein so viel Sorgfalt angewandt, daß eine Vana
dium-Vergiftung nicht auftritt, während die Kessel
reinigungsfirmen dies etwas großzügiger handhaben 
und dadurch Vergiftungsgefahren entstehen.

106



Gassmann, Coburg

In den technischen Regeln für gefährliche Arbeits
stoffe findet sich in bezug auf das Beschäftigungs
verbot der Jugendliche bzw. in den Ausnahmen für 
dieses Beschäftigungsverbot die Erleichterung, 
wenn die Ausbildungsordnung den Umgang mit die
sen Stoffen erfordert oder, wenn die Ausbildung den 
Umgang mit diesen Stoffen erfordert. Wer soll nach 
dem Willen des Gesetzgebers darüber entscheiden, 
ob überhaupt und in welchem zeitlichen Umfang der 
Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen für Jugend
liche erlaubt werden soll? Soll das der Ausbilder im 
Betrieb sein, der Arbeitgeber, die örtliche Innung, 
die zuständige Kammer, die den Ausbildungsvertrag 
registriert hat, oder vielleicht auch der berufsfremde 
Gewerbeaufsichts- oder sonstige Kontrollbeamte?

Schon genauer ist der Hinweis auf die Ausbildungs
ordnung. Die Ausbildungsordnungen enthalten eine 
zeitliche und fachliche Gliederung der Ausbildung. 
Wir haben aber derzeit in der Bundesrepublik etwas 
über 400 anerkannte Ausbildungsberufe. Können Sie 
hier eine oder zwei einschlägige Ausbildungsordnun
gen zitieren? Eine Bitte an die Verantwortlichen: 
Wäre es nicht möglich, bei Aufstellung oder beim 
Druck der technischen Regeln in der Fußnote die 
einschlägigen Ausbildungsordnungen dazu gleich mit 
anzugeben.

Weinmann

Die Frage beweist, daß zum § 15 Erläuterungen 
oder eine technische Regel notwendig ist. Ich ver
trete diese Auffassung schon längere Zeit. Ich muß 
noch darauf hinweisen, daß auch das Beschäfti
gungsverbot einschließlich Ausnahmen nur wirksam 
wird, wenn eine Einwirkung vorliegt. Das ist die erste 
Voraussetzung.

Die Ausbildungsordnungen sind — wie Sie ja selbst 
gesagt haben — fixiert. Es handelt sich also nur um 
diese und Ihre Anregung, sie irgendwie darzulegen, 
erscheint mir sinnvoll. Wir werden das weiter ver
folgen.

Quellmalz

Beispiele von Ausbildungsordnungen sind der Che
mielaborant und der Chemiefachwerker, in denen 
diese Ausnahme zum Zuge kommt.

Stemmler, Sicherheitsingenieur

In der Zeitschrift »sicher ist sicher« ist vor einiger 
Zeit die Frage gestellt worden, ob bei Lötarbeiten 
mit Blei Einwirkungen auftreten können. Diese Frage 
war in der Zeitschrift nicht beantwortet worden.

Dr. Mappes

Beim Löten ist im allgemeinen mit einer Einwirkung 
nicht zu rechnen, es sei denn, daß sogenannte Löt
bäder benutzt werden, an deren Oberfläche sich Blei
oxid bildet und daß dieses Bleioxid von Zeit zu 
Zeit entfernt und dann sorglos beiseite geworfen 
wird. Es kommt also darauf an, ob beim Löten Blei

oxid anfällt und ob damit sorglos umgegangen wird 
und sich praktisch im gesamten Arbeitsraum mehr 
oder weniger verteilt. Dann kann auch Löten gefähr
lich werden, aber im allgemeinen ist das Löten mit 
dem bloßen Lötdraht ungefährlich in bezug auf das 
Blei.

Abesser

Ich muß den zweiten Teil der Antwort zu meiner 
Frage noch kritisieren. Es ging darum, warum Blei
mennige nicht unter das Verbot Anhang II Nr. 5 Ab
satz 5.2 fällt: Verwendung zum Anstrich von Räumen 
für den Aufenthalt von Menschen, ähnlich wie Blei
weiß und Bleisulfat.

Weinmann

Ich kann dazu nur sagen, daß dieses Verbot auf 
bisherige Regelungen zurückzuführen ist. Die Erör
terungen in den Sachverständigen-Kreisen haben 
auch nicht ergeben, daß dies ausgedehnt werden 
sollte. Mit anderen Worten, eine Begründung, warum 
Mennige nicht aufgenommen worden ist, ist z. Z. 
nicht zu geben. Wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, 
daß ein solches Verbot oder Beschränkungen einge
führt werden sollen, dann wäre ich dankbar für ent
sprechende Anregungen.

Weisheit (Gewerbeaufsicht Würzburg)

Es gibt offenbar eine ganze Reihe von gefährlichen 
und giftigen Arbeitsstoffen, die in der MAK-Wert
Liste genannt sind aber nicht im Anhang I, Nr. 1 
auftauchen. Der Hersteller ist nicht verpflichtet, die 
Gebinde zu kennzeichnen. Die Unternehmer, beson
ders die kleinen Betriebe, sind oft im unklaren, was 
sich in den Gebinden überhaupt befindet. Es wird 
eine Gebrauchsanweisung mitgeliefert, aber es wird 
damit gearbeitet, ohne die G iftigkeit und Gefähr
lichkeit zu erkennen. Wir können selber nicht er
kennen, welche Chemikalien sich dahinter verbergen. 
Wenn w ir das erkennen, können w ir vom Hersteller 
die Zusammensetzung erfahren. Aber weil es oft 
Zubereitungen sind, ist es schwer zu beurteilen, wel
ches die besonderen Gefahren dieser Stoffe sind. 
Besteht die Möglichkeit, in solchen Fällen den Her
steller zu zwingen, wenigstens die R- und S-Merk- 
male bekanntzugeben?

Weinmann

Die Schwierigkeiten, die Sie aufzeigen, sind bekannt. 
Um ihnen abzuhelfen, werden künftig in der EG- 
Richtlinie, die ich zum Schluß meines Vortrages zur 
Prüfung neuer Stoffe erwähnte, präzise Kriterien ein
geführt, so daß es in Zukunft auch notwendig ist, 
ohne daß ein Stoff in der Liste aufgeführt ist, auf
grund der Testung genau zu sagen, welche Gefähr
dung dieser Stoff mit sich bringt. Wir werden diese 
Kriterien möglichst bald vorbehaltlich des Erlasses 
der Richtlinie veröffentlichen, um allen Beteiligten 
einen Anhaltspunkt zu geben. Ihre Frage, ob eine 
Kennzeichnung verpflichtend ist -  soweit der Stoff 
nicht in der Liste aufgeführt ist -  muß ich natürlich
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verneinen. Man kann hier nur auf die allgemeine Ver
pflichtung im § 13 hinweisen, nach dem der Arbeit
geber auch einen Stoff kennzeichnen sollte, der nicht 
in der Liste aufgeführt ist.

Weisheit

Das setzt aber voraus, daß der Arbeitgeber weiß, was 
in dem Stoff enthalten ist.

Weinmann

Das unterstelle ich allerdings. Soweit der Arbeitgeber 
Hersteller ist, ist das sowieso bekannt. Soweit er 
Verwender ist, tritt diese Auskunftspflicht ein, von der 
vorhin die Rede war. Hier besteht in der Tat die Ver
pflichtung auch des Verwenders, der also nicht Her
steller ist, sich über die Zusammensetzung des Stof
fes vom Hersteller Angaben machen zu lassen. 
Dann ist einer von beiden auf jeden Fall in der Lage, 
die Einstufungen des Stoffes vorzunehmen.

Weisheit

Das ist richtig. Doch ich habe den Eindruck, daß man
che Hersteller den Verwender nicht so genau infor
mieren wollen.

Weinmann

Das ist eine andere Frage. Ich muß offen sagen, ich 
bin erstaunt, daß es Hersteller gibt, die sich weigern, 
einem Verwender, also einem Kunden die notwendi
gen Angaben zu machen, die sogar auf einer gesetz
lichen Basis gefordert werden.

Deshalb nochmals: Wenn derartige Fälle auftreten, 
bitte ich uns zu unterrichten. Wir können uns dann 
einschalten. In erster Linie ist dies allerdings selbst
verständlich Sache der Gewerbeaufsicht selbst. Aber 
wenn hier eine Regelung nicht zu treffen ist, dann 
sind wir bereit, uns hier einzuschalten.

Quellmalz

Die MAK-Werte-Liste hat eine Reihe von Beispielen 
von Stoffen, die mit einem niedrigen MAK-Wert be
legt sind und damit als besonders gefährlich gelten 
müssen, aber andererseits in der Arbeitsstoff-Verord
nung noch nicht aufgenommen wurden. Hier die Ver
bindung herzustellen hat der AKA übernommen. Es 
werden z. Z. gerade diese Stoffe geprüft. Es werden 
Datenblätter erstellt, nach denen dann in Brüssel 
bei der EG die Aufnahme dieser Stoffe aus der MAK- 
Werte-Liste und aus ähnlichen Sammlungen angergt 
werden kann.
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Arbeitssicherheit beim Umgang mit gefährlichen 
Arbeitsstoffen. 
Gesichtspunkte des Herstellers

Dr. Helmut K. Schäfer

Wenn ich über die Sicherheit beim Umgang mit ge
fährlichen Arbeitsstoffen in der chemischen Industrie 
berichten soll, so ist zunächst festzustellen, daß die 
Gesichtspunkte des Herstellers und die des Verwen
ders nicht allzu sehr voneinander abweichen. Auch 
bei der Herstellung von gefährlichen Arbeitsstoffen 
ist ja der Umgang mit diesen erforderlich, auch der 
Hersteller ist in bezug auf seine Rohstoffe und Zwi
schenprodukte Verwender von gefährlichen Arbeits
stoffen. Man wird vielleicht sagen können, daß der 
Hersteller häufig mit großen Mengen der gleichen 
Stoffe umgeht, die er schon aus in der Produktion 
liegenden Gründen gut kennt. Demgegenüber ver
wendet der Abnehmer eine große Palette von Stoffen 
in mehr oder weniger begrenzten Mengen, Stoffe, 
über deren gefährliche Eigenschaften er im Prinzip 
zunächst nichts weiß. Deshalb obliegt dem Hersteller 
die Pflicht der richtigen Kennzeichnung der Produkte 
und der sachgemäßen Information der Abnehmer.

Die Chemie ist von Anfang an daran gewöhnt, mit 
gefährlichen Arbeitsstoffen zu leben. Große Mengen 
von Säuren und Laugen gehören zu den wichtigsten 
Hilfsstoffen der Kultur und der Technik. Die Teer
farbenindustrie brachte den Umgang mit aromati
schen Zwischenprodukten, z. B. mit Nitro- und Amino- 
aromaten. Die modernen Synthesen haben den Ein
satz großer Mengen brennbarer, zum Teil auch hoch
g iftiger Flüssigkeiten oder Gase erforderlich ge
macht wie z. B. Acetylen, Aethylenoxid, Acrylnitril, 
Blausäure und andere mehr. Die wichtigsten Sicher
heitsvorkehrungen beim Umgang mit gefährlichen 
Stoffen sind durch Erfahrung seit langem bekannt. 
Sie lassen sich in den Sätzen zusammenfassen, daß 
beim Umgang mit gefährlichen Stoffen Einatmung 
oder Hautkontakt sowie generell ihr Austreten in die 
Atmosphäre vermieden werden muß und daß zwei
tens jeder Stoff im Bereich der Chemie im Zweifels
fall als gefährlich anzusehen ist.

Die gegenwärtige Situation ist nun dadurch gekenn
zeichnet, daß das Bewußtsein gegenüber den Gefah
ren der Technik und die Sorge um den Schutz der 
Menschen eine neue Dimension erreicht haben, so 
daß sowohl gegenüber den Mitarbeitern als auch 
gegenüber den Abnehmern der Produkte eine ein

gehende und differenzierte Information angestrebt 
wird, die sie in die Lage versetzt, den Grad der be
stehenden Gefahr selbst zu beurteilen. Weiterhin 
hat sich neben den früher mehr oder weniger über
wiegend beachteten akuten toxischen Gefahren die 
Aufmerksamkeit in außerordentlich starkem Maße auf 
die verschiedenen chronischen Gefahren gerichtet.

Häufigkeit von Unfällen durch gefährliche Arbeits
stoffe

Die vielen Tausende von Tonnen an gefährlichen 
Arbeitsstoffen, die in der chemischen Industrie stän
dig verarbeitet werden, könnten vermuten lassen, 
daß besonders viele Betriebsunfälle auf die Einwir
kung dieser Stoffe zurückgehen. Es seien daher zu
nächst einige Zahlen genannt.

In unserem Unternehmen arbeiten etwa 18 000 Mit
arbeiter in Betrieb oder Labor. Auf 1000 Mitarbeiter 
entfallen im Jahr rund fünfzig meldepflichtige Ar
beitsunfälle überwiegend leichterer Natur. Die Ta
belle 1 zeigt die Aufgliederung der meldepflichtigen 
Arbeitsunfälle nach Unfallursachen im dreijährigen 
Mittel.

Tabelle 1 Aufgliederung meldepflichtiger Unfälle nach Un
fallursachen (Durchschnitt der Jahre 1972—74).

Prozentsatz

Mechanische Unfallursachen 77,1
Dampf und heiße Oberflächen 6,1
Gefährliche Arbeitsstoffe 10,6
Sonstige 6,2

Es zeigt sich, daß mehr als drei Viertel aller Unfälle 
auf mechanische Ursachen zurückgehen, wie Fall, 
Stoß oder Verletzungen an Maschinen. Sechs Prozent 
der Unfälle gehen auf Verbrennungen an heißen 
Oberflächen durch Dampf oder ähnliche inerte Me
dien zurück. Auf die Einwirkung gefährlicher Arbeits
stoffe, d. h. Verätzungen, Vergiftungen oder offene 
Brände bzw. gelegentlich Explosionen, gehen 10 bis 
12%  der Unfälle zurück. Hiermit ist die Größenord
nung des Geschehens abgesteckt.
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Tabelle 2 gibt eine Zusammenstellung der Stoffe, die 
diese Unfälle verursacht haben sowie die Prozent
sätze der betreffenden Unfälle im dreijährigen 
Mittel.

Tabelle 2 Prozentuale Verteilung der gefährlichen Arbeits
stoffe, die Unfälle verursacht haben.

Prozentsatz

Natronlauge 12,3
Schwefelsäure 11,2
Chlor 4,9
Salzsäure 4,1
Essigsäure 4,0
Salpetersäure 3,1
Flußsäure 2,4
Ammoniak 1,1
Schwefeldioxid 1,1
Kalilauge 0,9
Chlorsulfonsäure 0,9
Chlorbleichlauge 0,7
Organ. Lösungsmittel 10,1
Org. Amine 3,5
Phenol 1 , 3

Dimethylsulfat 1 , 1

Andere Organische Zwischenprodukte 15,1 
Sonstige 22,2

Die größte Zahl der Unfälle geht auf die verschiede
nen Säuren wie Schwefelsäure und Salzsäure sowie 
auf Natronlauge einschließlich des festen Natrium
hydroxids zurück. Es handelt sich überwiegend um 
leichte Verätzungen, die besonders häufig beim Ab- 
und Umfüllen von festem Natriumhydroxid auftreten. 
In Erscheinung treten auch organische Lösemittel, 
Phenol, aromatische Amine, Schwefeldioxid und Di
methylsulfat. Auch hier handelt es sich durchweg um 
leichte, akute, relativ bald ausgeheilte Verletzungen.

Chronische Einwirkungen

Der Umfang chronischer Erkrankungen durch gefähr
liche Arbeitsstoffe läßt sich nicht exakt abgrenzen. 
Einen Hinweis geben die Zahlen der anerkannten 
Berufserkrankungen. Diese sind in Tabelle 3 für etwa 
18 000 Mitarbeiter in Betrieben und Laboratorien für 
die Jahre 1970—1975 mitgeteilt. Chronische Erkran
kungen können unter den Listennummern 1, 4 und 9 
enthalten sein. Nur in drei Fällen kam es zu einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit.

Zur Frage der Krebserkrankungen ist zu sagen, daß 
bei uns mit einigen Stoffen, die von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft in den Listen A 1, A 2 und 
B als krebserzeugend eingestuft sind, gearbeitet 
wird. Es ist in früheren Jahren, die vor dem Zeitraum 
der mitgeteilten Statistik liegen, in unserem Werk 
und in einem angeschlossenen Werk zu einigen an
erkannten Todesfällen durch Benzol, durch 2- 
Naphthylamin sowie durch Benzidin gekommen. Die 
Verwendung von 2-Naphthylamin und Benzidin in der 
Produktion wurde seither eingestellt. Benzol wurde 
als Reaktionsmedium in einem Betriebsverfahren 
durch Toluol ersetzt und auch an vielen kleineren 
Einsatzstellen substituiert. Es wird aber in großem 
Umfang noch als chemischer Rohstoff verwendet. Zu 
Erkrankungen in diesem Bereich ist es nicht gekom
men. Inzwischen wurden auch Erkrankungen durch 
1-Naphthylamin festgestellt und zwar deshalb, weil 
das technische Produkt bis zu 5 % 2-Naphthylamin 
enthält. In neuerer Zeit verstarb ein Mitarbeiter, der 
im Laboratorium mit Vinylchlorid beschäftigt war. Der 
Fall wurde als Berufskrankheit anerkannt. Es ist dies 
der einzige Fall im Gesamtbereich unseres Konzerns, 
einschließlich aller Produktionsstätten, in denen 
sehr große Mengen von VC und PVC hergestellt 
werden.

Krebserkrankungen durch Stoffe der Listen A 2  und 
B sind nicht beobachtet worden.

Schwere Unfälle durch gefährliche Stoffe

Aus dem Geschehen der letzten Jahre in der Bundes
republik seien folgende Unfälle durch gefährliche 
Stoffe genannt:

Tödlicher Unfall durch Einatmen von Schwefel
wasserstoff. Nach einer Reaktionsverzögerung 
kam es zur Entwicklung einer großen Menge an 
Schwefelwasserstoff, welche durch die vorhan
dene Absauganlage nicht entfernt werden 
konnte.

Tödlicher Unfall durch Einatmen von Blausäure 
in einem Universitätslaboratorium. Ein Student 
hatte Kaliumcyanid enthaltende Abwässer in 
den Ausguß gekippt ohne genügend nachzuspü
len. Kurz danach goß ein anderer Student Säure
reste aus. Es entwickelte sich Blausäure, durch 
deren Einatmung der zweite Student verstarb.

Tabelle 3 Anerkannte Berufserkrankungen in Betrieben und Laboratorien durch Einwirkung gefährlicher Arbeitsstoffe 
in den Jahren 1970—1975

Listen-
Nr. Stoff

anerkannte Fälle MdE 
0 %  20%  100% gesamt

noch nicht 
entsch.

1 Neubildungen durch aromatische Amine 8 - - 8 1
4 Benzol und seine Homologen 5 - - 5 2
5 Aromatische Nitro- oder Aminoverbindungen 5 - - 5 -

9 Halogenkohlenwasserstoffe und ähnliche 2 2 1 5 1
11 Kohlenoxid 7 - - 7 1
14 Phosphor oder seine Verbindungen 4 - - 4 1
19 Schwefelwasserstoff 2 - - 2 -

Insgesamt 33 2 1 36 6
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Tod von drei Personen, darunter Betriebsführer 
und Meister durch Einatmung von Phosgen. Bei 
einem Betriebsstillstand war es durch eine kom
plizierte Verknüpfung unglücklicher Umstände 
zu einem Austritt von Phosgen an einer Stelle 
gekommen, wo dies nicht zu erwarten war.

Mehrere Todesfälle durch Einsteigen in Behälter 
und Apparaturen zu Reparatur- und Reini
gungsarbeiten, wobei diese mit Stickstoff gefüllt 
waren.

Es zeigt sich, daß die weitaus überwiegende Zahl der 
schweren Unfälle auf die Einwirkung von Stoffen zu
rückgeht, deren Gefährlichkeit längst bekannt ist. 
Nicht die Unkenntnis der Stoffeigenschaften, sondern 
das überraschende Auftreten führt meist zu Unfällen 
dieser Art. Hinzu kommt, daß bei der Einwirkung von 
Reizgasen, z. B. von Nitrose oder auch Phosgen, die 
unmittelbaren Beschwerden sehr gering sein können. 
Erst nach einiger Zeit, oft einigen Stunden, kann sich 
ein lebensbedrohendes Lungenödem entwickeln. 
Hierüber kann nicht intensiv genug belehrt werden. 
Auch die Gefahr beim Umgang mit Stickstoff, insbe
sondere beim Einsteigen in Behälter, die Stickstoff 
enthalten können, wird immer wieder unterschätzt. 
So ist es vorgekommen, daß ein Vorarbeiter eine 
Filtergasmaske als ausreichendes Schutzmittel 
gegen Stickstoff angesehen hat.

Betriebliche Maßnahmen gegen Unfälle durch gefähr
liche Arbeitsstoffe

Die wichtigste Maßnahme beim Schutz der Arbeits
plätze besteht darin, die Arbeitsvorgänge und Appa
raturen so zu gestalten, daß gefährliche Arbeitsstoffe 
nur im geschlossenen System gehandhabt werden 
und nicht in die Atmosphäre austreten können. Wo 
sich der offene Umgang nicht ganz vermeiden läßt, 
muß die Einwirkung auf die M itarbeiter durch w irk
same Absaugung und den Einsatz von Arbeitsschutz
mitteln unmöglich gemacht werden.

Beim Entleeren von Straßentankwagen, Eisenbahn
kesselwagen oder Schiffen wird ein Austreten gefähr
licher Gase oder Dämpfe mit Sicherheit durch An
wendung des Gaspendelverfahrens vermieden, das 
bekanntlich darin besteht, daß nicht nur die flüssigen 
Phasen, sondern auch die Gasräume des abgeben
den und aufnehmenden Behälters miteinander ver
bunden werden. Bewegliche Schlauch- bzw. Knie
gelenkverbindungen müssen am Ende des Entla
dungsvorgangs vollständig entleert werden.

Bild 1 zeigt ein Transportgefäß für eine sehr giftige 
Flüssigkeit. Die Anschlüsse für Stickstoff und das 
Materialentnahmerohr befinden sich in einer Haube, 
die zusätzlich abgesaugt wird. Der ganze Behälter 
steht auf der Waage, so daß jeweils die gewünschte 
Menge ohne Lösen von Schlauchverbindungen ent
nommen werden kann. Beim Befüllen von Fässern 
mit gesundheitsschädlichen Feststoffen, beispiels
weise aus einem Taumelmischer, wird die in Bild 2 
dargestellte Vorrichtung verwendet. Sie besteht aus 
einem Schlauch, der mit Knebelverbindungen an dem 
Ausgangsflansch befestigt wird. Er ist mit einem ab
gesaugten Ring aus Kunststoff fest verbunden, der 
lose auf dem Faß aufliegt. Dieses steht zur Kontrolle 
der Befüllung auf einer Waage.

Eine einfache Vorrichtung für das sichere Befüllen 
von Fässern mit Flüssigkeiten zeigt Bild 3. Man er
kennt die Absaughaube, die über den Zahpfhahn ge
setzt wird und die Erdung des Fasses gegen elektro
statische Aufladung.

Die Bilder 4 und 5 zeigen eine Absaughaube für die 
Abfüllung, die sich aufklappen läßt und nach Ein
führung des Füllstutzens geschlossen wird.

Besondere Schwierigkeiten macht die Zudosierung 
von festen Stoffen in Rührkessel, in denen sich be
reits Lösemittel befinden. Liegt deren Temperatur 
oberhalb des Flammpunktes, so kann durch elektro

Bild 1
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Bild 2

statische Entladungen des eingefüllten Feststoffs 
eine Zündung der Gasphase bewirkt werden. Diese 
muß daher mit Stickstoff inertisiert werden. Das Ein
füllen selbst erfolgt am besten über Schleusen, die 
einen vollständigen Abschluß zur Raumatmosphäre 
bewirken. Dies ist bei schwer fließfähigen Produkten 
oft nicht möglich. Hier kann man sich durch Kipp- 
kapellen oder Vorrichtungen mit Eintragschnecken 
helfen, bei denen zumindest erreicht wird, daß der 
Bedienungsmann den Beschickungsvorgang von 
einem sicheren Standplatz aus vornimmt.

Bei Pumpen und Rührwerken mit üblichen Stopfbuch
sen muß nach einer bestimmten Betriebszeit mit Un
dichtigkeiten gerechnet werden. In der Umgebung

eines Rührkessels mit normaler Stopfbuchse konn
ten 20 ppm Benzol nachgewiesen werden. Durch 
Neuverpackung sank dieser Wert auf 1 ppm ab. Eine 
bessere Lösung besteht in der Verwendung von 
Rührwerken mit Gleitringdichtungen, bei denen durch 
die Konstruktion der Dichtung der Stoffaustritt aus
geschlossen oder auf ein Minimum reduziert wird.

Für den Transport sehr g iftiger Flüssigkeiten stehen 
auch Spaltrohrmotorpumpen zur Verfügung, die völ
lig gekapselt sind und keine Wellendurchführungen 
besitzen. Der Rotor des Elektromotors ist mit dem 
Flügelrad der Pumpe zu einer Einheit zusammen
gefaßt. Der Antrieb erfolgt elektromagnetisch durch 
das Spaltrohr hindurch.
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Bild 4

Die Überwachung der Arbeitsplätze auf Schadstoffe 
kann bei normalem Betriebsablauf durch Stichproben 
erfolgen. Sehr gute Dienste leisten uns die für viele 
Stoffe einsetzbaren Analysenröhrchen. In kritischen 
Fällen wird man sich zum Einsatz von kontinuier
lichen Raumüberwachungsanlagen entschließen. 
Diese erfordern einen erheblichen Investitions- und 
Wartungsaufwand. Bild 6 zeigt als Beispiel einen Be
trieb zur Herstellung von Methanchlorierungsproduk
ten, in dem an sechs verschiedenen kritischen Punk
ten Gasströme abgepumpt und zu einem Gaschroma
tographen geführt werden. Die gemessenen Konzen
trationen von Monochlormethan, Dichlormethan, Chlo
roform und Tetrachlorkohlenstoff werden laufend re
gistriert. Beim Erreichen des MAK-Wertes, im Falle

des Tetrachlorkohlenstoffs bei der Hälfte des MAK- 
Wertes, wird Alarm gegeben. In Kombination mit 
technischen Maßnahmen wurde auf diese Weise ein 
Betrieb, in dem es früher wiederholt zu Gesundheits
schäden durch Chlorkohlenwasserstoffe gekommen 
war, gegen solche Ereignisse vollkommen abge
sichert.

Der Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen kann 
auch durch die besondere Bauweise der chemischen 
Anlagen möglich gemacht werden. Beispielsweise 
kann man die Apparaturen in einem geschlossenen 
Gebäude unterbringen, das während des Betriebs 
nicht betreten wird. Die Steuerung erfolgt automa
tisch von einer Meßwarte aus. Erwähnt sei ein Be-

Bild 5
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trieb, in dem Phosgen und Isocyanate hergestellt 
werden. Sämtliche Teile der Apparaturen, in denen 
Phosgen hergestellt oder verarbeitet wird, sind in 
einem abgemauerten Betriebsteil untergebracht. Die
ser wird unter leichtem Unterdrück betrieben. Die ab
gesaugte Luft wird in großen Gaswaschanlagen mit 
verdünnter Natronlauge gewaschen. An mehreren 
Stellen des abgemauerten Betriebsteils sowie am 
oberen Ausgang des Waschturms wird eine automa
tische Analyse auf Phosgen durchgeführt. Bei Über
schreitung eines Wertes von 1 ppm erfolgt Alarm, der 
zu Eingriffen in den Betriebsablauf und letztlich zu 
einer Schließung des Lecks führt. Alle hierzu notwen
digen Arbeiten werden unter vollem Körperschutz 
ausgeführt.

Sicherheitsmaßnahmen im Laboratorium

Im Laboratorium wird mit sehr vielen Stoffen meist 
in kleinen Mengen umgegangen, die häufig toxiko
logisch nicht ausgeprüft sind. Der sichere Umgang 
mit diesen Stoffen muß durch einen hohen Ausbil
dungsstand der M itarbeiter gewährleistet werden.
Sofern von Stoffen oder Stoffgruppen gefährliche 
Eigenschaften bekannt sind, obliegt es dem Chemi
ker, sich darüber zu informieren und die Mitarbeiter 
entsprechend zu belehren. Alle Stoffe, deren Unge
fährlichkeit nicht zweifelsfrei feststeht, sind als ge
fährlich anzusehen, d. h. Einatmung und Körperkon
takt müssen vermieden, Explosionsgefahr muß unter
stellt werden.

Die wichtigste Schutzmaßnahme im Laboratorium ist 
es, Manipulationen mit giftigen oder explosions
gefährlichen Stoffen ausschließlich in gut ziehendem, Bild 7
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geschlossenem Abzug durchzuführen. Wir verwenden 
als Mindestausstattung pro Chemiker zwei Abzüge 
mit zusammen 3 m Frontbreite, die mit 2000 m3 Ab
saugleistung pro Stunde, d. h. etwa 500fachem Luft
wechsel abgesaugt werden. Durch ein unabhängiges 
Absaugsystem werden die Ausgüsse, die Schränke 
für Druckgasflaschen, Lösemittel und Chemikalien 
sowie die Arbeitstische nochmals mit etwa 1000 m3/h  
abgesaugt. Insgesamt ergibt sich für den Raum ein 
rund 20facher Luftwechsel. Die entsprechende Luft
menge muß als Zuluft zugeführt werden, die in der 
kälteren Jahreszeit beheizt wird. Beim Umgang mit 
besonders gefährlichen Stoffen sollen die Abzüge 
Einrichtungen besitzen, die den Ausfall der Lüftungs
anlage optisch oder akustisch anzeigen. In Sonder
fällen wird ein zweiter Ventilator installiert, der sich, 
gesteuert durch die Messung des Unterdrucks, auto
matisch einschaltet, wenn der erste Ventilator aus
fällt. Die Absperrorgane müssen von außen zu bedie
nen sein. Für notwendige Eingriffe an den Apparatu
ren müssen Öffnungen vorhanden sein. Es empfiehlt 
sich, solche Eingriffsöffnungen auch im Oberteil der 
Abzugsfenster zur Verfügung zu haben. Für den Um
gang mit explosionsgefährlichen Stoffen müssen un
ter Umständen innerhalb der Abzüge noch zusätz
liche Schutzwände aus Sicherheitsglas aufgestellt 
werden. Bild 7 zeigt eine vollautomatische, von außen 
bediente Laborapparatur.

Von besonderer Wichtigkeit bei Arbeiten mit gefähr
lichen Stoffen ist auch die Reinigung verschmutzter 
Geräte. Diese müssen restlos entleert und vorgespült 
an das Spülpersonal weitergegeben werden. Im Hin
blick auf die in der Regel geringere fachliche Quali
fikation der Spülkräfte ergibt sich hier für die Vor
gesetzten eine besondere Verantwortung.

Unfälle durch unbekannte Stoffeigenschaften

Ich möchte über zwei schwere Unfälle aus dem La
borbereich berichten, die sich vor kurzem ereignet 
haben. In einem Industrielaboratorium wurden fluo
rierte Kohlenwasserstoffe, die sich durch Reaktion 
von Tetrafluoraethylen mit bestimmten Verbindungen 
herstellen lassen, untersucht. Hierzu gehörten auch 
die Verbindungen Pentafluoraethyl-Aethyljodid und 
Perfluorbutyl-Aethyljodid:

KP LCso LDso
°C ppm mg/kg

C2F5-C2H4J 101 240-250 2300
C4F9 C2H4J 165 2000 14230

Die weniger flüchtige davon war zusammen mit höhe
ren Homologen schon in größeren Mengen verarbei
tet worden. Diese wurden dabei als zwar nicht un
giftige, aber nicht besonders gefährliche Substanzen 
gehandhabt. Der LC50-Wert von 2000 ppm zeigt, daß 
diese Einschätzung zutreffend war. Als die flüchtigere 
Substanz Pentafluoraethyl-Aethyljodid erstmals im 
Labormaßstab destilliert wurde, kam es, voraussicht
lich durch eine Undichtigkeit, zum Austritt von 20 bis 
30 g der Substanz in die Laboratmosphäre. Nach 
einiger Zeit traten bei einem Laboranten Beschwer
den auf, die sich rasch zu einem Lungenödem ent
wickelten, das zum Tode führte. Auch zwei Mitarbei
terinnen erkrankten an ödem, das jedoch in diesen 
Fällen ohne Folgen abklang. Der für die Inhalations
toxizität kennzeichnende LC50-Wert zeigt in der Tat 
eine etwa zehnfach höhere G iftigkeit gegenüber der 
weniger flüchtigen Substanz. Der tragische Verlauf 
dieses Zwischenfalls ist damit jedoch kaum erklär
bar.
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Eine umfassende toxikologische Ausprüfung dieses 
und aller ähnlichen, in diesem Zusammenhang bear
beiteten Stoffe hätte also kaum zu einer ausreichen
den Warnung geführt. Über einen ähnlichen Unfall 
wurde kürzlich in »Nachrichten aus Chemie und 
Technik« (Bd. 24, 1976, S. 424) berichtet. Ein Chemi
ker erlitt ein tödliches Lungenödem durch wenige 
Tropfen von Methylfluorosulfat CH30 S 0 2F (KP 92°C), 
die auf Labormantel und Pullover gelangten.

Neue Stoffe, die am Markt angeboten werden, sollen 
künftig sicherheitstechnisch und toxikologisch nach 
bestimmten Standardmethoden untersucht werden. 
Die Aussagekraft der so gewonnenen Testwerte muß 
jedoch in jedem Einzelfall kritisch gewertet werden. 
Dabei sollte man die Rolle der Praxiserfahrung als 
wesentliches Sicherheitselement nicht unterschätzen. 
Wohl in allen Arbeitsteams, die sich längere Zeit in
tensiv mit bestimmten Stoffgruppen befassen, z. B. 
mit Halogenkohlenwasserstoffen oder mit aromati
schen Aminoverbindungen oder auch mit infektiösem 
Material, stellt sich ein Erfahrungsstand ein, der häu
fig, wenn auch nicht immer, zur richtigen Einschät
zung der bestehenden Gefahren führt. Wird darüber 
hinaus die sicherheitstechnische Grundregel, Ein
atmung und Körperkontakt auch in solchen Fällen 
prinzipiell zu vermeiden, wo man nicht unmittelbar 
eine Gefahr sieht, auch von den Anwendern befolgt, 
so brauchen schwere Unfälle durch gefährliche Stoffe 
nicht befürchtet zu werden.

Explosionsgefahren

Die Arbeitsstoffverordnung befaßt sich außer mit den 
meist im Vordergrund stehenden gesundheitsschäd
lichen Arbeitsstoffen auch mit brennbaren und ex
plosionsgefährlichen Stoffen. Für dieses Gebiet gibt 
es bereits umfangreiche Regelungen, insbesondere 
in der VbF, der Ex-Verordnung und den Explosions
schutzrichtlinien. Die letzteren befassen sich in erster 
Linie mit Gefahren, die beim Austritt von brennbaren 
Gasen oder Dämpfen in die Luft entstehen können.

Ich möchte auf zwei Gefahrenarten eingehen, die 
weniger umfassend geregelt sind, nämlich Staub
explosionen und Explosionen kondensierter Phasen, 
z. B. das Durchgehen von Rührkesseln.

Auch bei Staubexplosionen ist ein brennbarer Stoff 
in Luft dispergiert. Sie treten jedoch vielfach unter 
Bedingungen des normalen Betriebsablaufes auf, 
d. h. im Inneren der Apparaturen selbst. Beim pneu
matischen Transport, beim Mahlen, Trocknen oder 
beim Lagern von brennbaren Stäuben können unter 
Betriebsbedingungen zündfähige Aufwirbelungen im 
Innern der Apparatur vorliegen. Als Zündquellen 
kommen in mechanischen Mühlen Funken durch ab
gebrochene Stifte oder eingeschleppte Nägel, Tem
peraturerhöhungen durch Reibungswärme in me
chanischen Förderanlagen oder Trocknerbrände in 
Frage. Insbesondere bei der Herstellung von Stärke, 
Futtermitteln, Methylcellulose oder Farbstoffen ist es 
häufig zu Explosionen innerhalb von Apparaturen ge
kommen, denen nicht selten Explosionen des aufge
wirbelten Staubes im Betriebsraum folgten. Eine Ar

beitsgemeinschaft von Industriefirmen hat eine Richt
linie über Maßnahmen gegen Staubbrände und 
Staubexplosionen verfaßt, nach denen in diesen Fir
men seither geplant und gearbeitet wird. Auch hier 
geht es im wesentlichen zunächst darum, durch eine 
Reihe einfacher Tests das Brand- und Explosionsver
halten staubförmiger Produkte festzustellen. Auf
grund der hierdurch gewonnenen Klassifizierung 
können die Maßnahmen bei der Auslegung der Ap
paraturen und beim Betriebsablauf festgelegt wer
den. In Frage kommen: Inertisierung mit Stickstoff, 
druckfeste oder druckstoßfeste Auslegung, Druckent
lastung und anderes mehr. Bild 8 zeigt einen Fließ
betttrockner, der durch im Kreislauf geführten Stick
stoff inertisiert ist.

In vielen Fällen sind besondere Maßnahmen nicht 
erforderlich. Entscheidend ist, daß die Kenntnis der 
Gefahren und die Kenntnis der Stoffeigenschaften 
eine Risikobeurteilung erlauben. Das Formblatt für 
die Ermittlung der Brand- und Explosionseigenschaf
ten zeigt Bild 9.

Die Explosionen von festen Stoffen, Flüssigkeiten 
oder Gemischen beruhen darauf, daß der Stoff oder 
das Stoffgemisch chemisch instabil ist und bei Tem
peratureinwirkung oder Schlag zu einer Reaktion 
gebracht werden kann, die auf das Hinzutreten von 
Luftsauerstoff nicht angewiesen ist. Solche Ereig
nisse können einen detonationsähnlichen Verlauf 
nehmen. Sie können auftreten in Rührkesseln beim 
Ablauf einer chemischen Reaktion, aber auch bei der 
Aufarbeitung, beispielsweise der Destillation von 
Stoffen oder Stoffgemischen. Als Ursache kommen in 
Frage beispielsweise die ungenügende Kontrolle der 
Temperatur, das Zudosieren eines Reaktionspartners 
ohne daß er verbraucht wird, so daß die Reaktion 
beim Anspringen ein unkontrolliertes Ausmaß an
nimmt, Rührerstillstand, Kühlmittelausfall und ähn
liches mehr. Durch apparative Maßnahmen können 
die Auswirkungen solcher Explosionen nur in Aus
nahmefällen begrenzt werden. Die wesentliche Ge
genmaßnahme besteht darin, alle Stoffe und Stoff
gemische sowie den Ablauf der Reaktionen so ge
nau zu untersuchen und aufgrund dieser Unter
suchung den Reaktionsablauf so detailliert festzu
legen und ablaufen zu lassen, daß das Geschehen 
stets unter Kontrolle bleibt. Die thermische Stabili
tät von Stoffen und Stoffgemischen kann mit relativ 
einfachen Untersuchungsmethoden wie Differential- 
thermoanalyse oder Warmlagerversuch erm ittelt wer
den. Wesentlich ist, daß durch organisatorische Maß
nahmen innerhalb der Unternehmen sichergestellt 
wird, daß die notwendigen Überlegungen spätestens 
dann angestellt werden, wenn die Reaktion vom La
boratorium in einen größeren Maßstab überführt 
wird. Wir haben dies durch eine Richtlinie zu regeln 
versucht, die sowohl die abgebende als auch die 
übernehmenden Stelle dazu verpflichtet, alle für den 
sicheren Reaktionsablauf notwendigen Messungen 
durchzuführen oder durchführen zu lassen und alle 
notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Sie müssen 
dies durch ihre Unterschrift bestätigen. Die Bilder 10 
und 11 zeigen das Formblatt, das zu diesem Zweck 
verwendet wird.
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APh Nr.

A u ftrag  fü r Angewandte Physik G 864 Datum

Untersuchung von staubförm igen Substanzen auf Brennbarkeit und Staubexplosionsfähigkeit

Auftraggeber Gebäude Tel.

Abt. / Betr. Bel. Kto. Werk

Angaben über die Probe (vom Auftraggeber auszufüllen)

Bezeichnung der Probe

Chargen-Nr. Herst.-Datum

Chemische Konstitution

(bei Gemischen: 
Zusammensetzung)

Reinheit % Schmelzpunkt ° C

Zusätze oder Verunreinigungen,
ggf. Gehalt an Wasser oder Lösungsmittel

Ist die Probe ätzend oder giftig ? Sind allergische Reaktionen 
beim Menschen bekannt?

Untersuchungsergebnisse

Brennbarkeit Bewertung

Selbstentzündung ab °C Exotherme Zersetzung ab ° C

Schlagempfindlichkeit

Staubexplosionsfähigkeit Bemerkungen:

30

bei 100
Staubkonzentration 
Fn/m3l 200

500

1000

Gefahrenklasse Staubexplosion

Punkte: Eingang

Ausgang:

Bild 9



Hoechst 10
Übergabeprotokoll Seite 2

Produkt oder Reaktion: ..........................................  .....................
(Kurzbezeichnung)

Angaben für den sicheren Ablauf der Reaktion
1. Spezifikation der Ausgangsprodukte: ......................................

2. Bekannte oder denkbare Nebenreaktionen:

3. Auswirkungen abweichender Reaktionsbedingungen:

4. Welche Stoffe beeinflussen die Reaktion, z. B. als Katalysatoren oder Inhibitoren:

5. Welche zündbaren Gasgemische können entstehen:

6. Literaturangaben über Unfälle bei dieser oder ähnlichen Reaktionen:

7. Gefahr durch Verstopfung/Verklebung der Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen:

8. Können Spontan- oder Zersetzungsreaktionen ausgelöst werden durch
ja nein

8.1 Energieausfall □ □
8.2 Schutzgasausfall □ □
8.3 Temperaturanstieg □ □
8.4 Druckanstieg □ □
8.5 Reaktionsverzögerung □ □
8.6 Kühl- oder Heizmitteleinbruch □ □
8.7 Lufteinbruch □ □
8.8 Verunreinigung der Ausgangsstoffe □ □
8.9 Dosierungsfehler □ □
8.10 Anreicherung von Nebenprod./Rückst. □ □
8.11 Andere Einflüsse, Welche? □ □

9. Angaben zur Apparatur
9.1 Auslegung der Apparatur (Temperatur, Druck, Rührer etc.):

9.2 Werkstoff- und Korrosionsfragen:

9.3 Weitere Anforderungen:
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Hoechst
Übergabeprotokoll Seite 3

Produkt oder Reaktion: ......................................................................................................................................................................................
(Kurzbezeichnung)

Angaben zur Sicherheitstechnik

1. Sicherheitstechnische Kennzahlen der gasförmigen und flüssigen Ausgangsstoffe (betriebliche Reinheit), Zwischenstufen, Endpro
dukte und Lösemittel 
(Explosionsgrenzen nur für Gase)

Stoffbezeichnung FP

°C

KP

°C

Betriebs
temperatur

°C

Flamm
punkt

°C

Zünd
temperatur

°C

Expl. Grenz< 

untere

;n in Vol. % 

obere

2. Untersuchung staubförmiger Ausgangsstoffe, Zwischenstufen und Endprodukte nach »Sicherheitsmaßnahmen gegen Staubbrände 
und Staubexplosionen«1)

Stoffbezeichnung Brennbarkeit
BZ

Selbstentzündung 
ab °C

Exoth. Zersetzung 
ab °C

Schlag
empfindlichkeit

Staubex. 
Gef. Kl.

3. Wärmetönung der Reaktion in kcal/kg: ...

4. Differentialthermoanalyse der Ausgangsstoffe, Endprodukte, Reaktionsmischungen sowie Warmlagerversuche, soweit nach DTA er
forderlich ')

Stoffbezeichnung DTA
Exotherme Reaktion 

Beginn bei °C

Warmlagerversuch 
Exotherme Reaktion 

Beginn bei °C

5. Andere thermochemische Untersuchungen ^

6. Gesundheitsgefährliche Eigenschaften der Ausgangsstoffe, Zwischenstufen, Nebenprodukte, Endprodukte und Lösemittel

Stoffbezeichnung Ätzwirkung Reizwirkung Giftwirkung Allergien MAK-Wert

7. Ergebnisse toxikologischer Untersuchungen

’ ) Die U ntersuchungsprotokolle  sind be igefügt
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Sicherheitsdatenblatt Hoechst
Handelsname

Chemische Charakterisierung

1. Physikalische Daten
1.1. Schmelz-/Erweichungstemperatur °C

1.2. Siedetemperatur °C

1.3. Zersetzungstemperatur °C Bestimmungsmethode:

1.4. pH-Wert (bei g/l Wasser)

1.5. Löslichkeit in Wasser löslich (g/l) mischbar
20°C □

°c □

unlöslich
□
□

1.6. Eigengeruch

1.7. Zustand (20 °C) fest
□

pastös flüssig
□  □

gasförmig
□

1.8. Dampfdruck (20°C) mbar

1.9. Dichte (20 °C) 
Schüttgewicht

g/ml
kg/m3

2. Lagerbeständigkeit und Handhabung
2.1. Besondere Maßnahmen bei Transport 

und Lagerung

2.2. Unverträgliche Substanzen

2.3. Gefährliche Zersetzungsprodukte

2.4. Gefährliche Reaktionen

2.4.1. Verhütungsmaßnahmen

2.5. Schutzmaßnahmen □  Atemschutz
□  Handschutz
□  Augenschutz

2.6. Technische Schutzmaßnahmen

2.7. Maßnahmen nach Verschütten 
und Auslaufen

2.8. Entsorgung
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3. Brand- und Explosionsschutz

3.1. Flammpunkt °C, Bestimmungsmethode:

3.2. Zündtemperatur °C, Bestimmungsmethode:

3.3. Löschmittel □  Wassernebel □  CO2

□  Schaum □  Trockenlöschmittel□
3.4. Besondere Brandschutzmaßnahmen

3.5. Brand- und Explosionsgefahr

4. Angaben zur Toxikologie

5. Notfall- und Erste-Hilfe-Maßnahmen

6. Angaben zur Ökologie

7. Besondere Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse 
Datum
1324
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Information der Abnehmer

Es ist klar, daß es sich bei Kesselexplosionen und 
ähnlichen Ereignissen um ein spezifisches Problem 
der Hersteller, insbesondere der Großchemie han
delt. Solche Fragen spielen bei der Information des 
Abnehmers im allgemeinen keine Rolle. Sollten aus
nahmsweise temperatur- oder schlagempfindliche 
Proukte in den Handel kommen, so sind die Vor
schriften des Sprengstoffgesetzes zu beachten. Im 
übrigen g ilt auch hier die Arbeitsstoffverordnung, 
deren Durchführung auf dem Gebiet der Kennzeich
nung sich inzwischen im wesentlichen eingespielt 
hat.

Es hat sich darüber hinaus gezeigt, daß das Infor
mationsbedürfnis der Abnehmer in einigen Fällen 
weiter geht. Für diesen Zweck hat der Verband der 
chemischen Industrie ein Sicherheitsdatenblatt ent
wickelt, auf welchem die Hersteller für das betref
fende Produkt alle Angaben, die für den sicheren 
Umgang und auch für den Umweltschutz erforder
lich sind, machen können. Die Bilder 12 und 13 zei
gen dieses Blatt.

Es wird nicht angenommen, daß für jedes Produkt 
alle Spalten ausgefüllt werden, sondern daß jeweils 
nur die notwendigen Angaben gemacht werden. Das 
Blatt läßt auch Raum für spezielle Bemerkungen, die 
für ein bestimmtes Produkt von besonderer Bedeu
tung sind.

Wie w ir wissen, wird mancherorts neuerdings das 
Ziel verfolgt, bei den Behörden selbst umfangreiche 
Datensammlungen über neue chemische Produkte 
aufzubauen, wobei die Erwartung eine Rolle spielt, 
daß hierdurch mit dem Mittel gesetzlicher Bestim
mungen der Schutz der Verwender verbessert wer
den kann. Auch die Frage der Erlaubnispflicht für den 
Umgang mit bestimmten chemischen Substanzen 
wird diskutiert.

Es ist meine Auffassung, daß hier mit einem außer
ordentlich hohen Verwaltungsaufwand nur eine rela
tiv geringe Effizienz zu erzielen ist und daß den Be
hörden auf diese Weise eine immer größere Verant
wortung aufgebürdet wird.

Eine direktere Wirkung verspreche ich mir von einer 
stärkeren Betonung der eigenen Verantwortung der 
Unternehmen selbst. Sie verfügen in den allermei
sten Fällen über eine umfangreiche Erfahrung mit

den von ihnen bearbeiteten Stoffgruppen und sind in 
der Lage, die von diesen ausgehende Gefahr in ih
rem Umfang abzuschätzen. Es wurde bereits erwähnt, 
daß alle neuen Produkte künftig einer Reihe von 
Testuntersuchungen unterworfen werden sollen. 
Der Hersteller wird auf diese Weise in der Lage sein, 
sein Produkt selbst nach den Kriterien der Arbeits
stoffverordnung einzustufen und den Kunden darüber 
hinaus durch das Sicherheitsdatenblatt zu informie
ren. Sollte die Prüfung zeigen, daß es sich um ge
fährliche Stoffe im Sinne der Verordnung handelt, so 
muß eine Meldung an die Behörde erfolgen, die die 
Grundlage der Aufnahme in die Stoffliste und mög
licherweise für weitergehende Auflagen bildet.

Schutz der Umwelt gegen gefährliche Arbeitsstoffe

Aus aktuellem Anlaß bemühen sich zur Zeit meh
rere Behörden, die Möglichkeit der Einwirkung ge
fährlicher Arbeitsstoffe auf die Umwelt unter Kon
trolle  zu halten. Hierzu ist zunächst zu sagen, daß 
einzelne Ereignisse, so sehr sie auch die Öffentlich
keit beschäftigen mögen, nicht als typisch für das 
Geschehen in der chemischen Industrie angesehen 
werden sollten. Insbesondere ist der in Seveso in 
geringer Menge ausgetretene Stoff TCDD sowohl 
nach seiner G iftigkeit, als auch nach seiner Unlös
lichkeit und geringen Abbaubarkeit ein äußerst sel
tener Ausnahmefall. Aber auch in bezug auf weniger 
giftige Stoffe wird zur Zeit überprüft, ob eine Gefahr 
des Austritts in die Atmosphäre besteht und wie die
ser Gefahr begegnet wird. Eine Stoffliste, die sich an 
realen und möglichen Gefahren orientiert, kann hier
bei hilfreich sein. Es ist wünschenswert, daß zu die
sem Zweck eine einheitliche, für alle Bundesländer 
gleiche Stoffliste angewendet wird.

Die Anlagen der chemischen Industrie werden in un
serem Lande bereits jetzt so sorgfältig geplant und 
betrieben, daß ein sehr hoher Grad von Sicherheit 
gegen den Austritt von gefährlichen Stoffen in einer 
Menge, die zu einem Problem für die Umwelt wer
den kann, besteht. Die Zahl der Schadensfälle dieser 
Art ist außerordentlich gering. Weitere Verbesserun
gen werden ständig vorgenommen. Es muß jedoch 
klar gesagt werden, daß eine hundertprozentige Si
cherheit im Bereich der Technik ebensowenig zu ver
wirklichen ist wie in der privaten Sphäre. Es verbleibt 
ein Restrisiko, das von Herstellern, Behörden und 
Öffentlichkeit gemeinsam getragen werden muß.
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Arbeitssicherheit beim Umgang 
mit gefährlichen Arbeitsstoffen. 

Gesichtspunkte des Verwenders

Dr. Lieselotte Feikes

Seit dem 1. 5. 76 ist die neue Verordnung über ge
fährliche Arbeitsstoffe in Kraft. Der Katalog an Stof
fen ist größer geworden und der Anhang über Zube
reitungen, die Lösemittel enthalten, wurde ganz neu 
gestaltet. Durch die Auflage gekennzeichnet zu wer
den, sind aber die Substanzen selbst weder gefähr
licher geworden, noch werden sie durch die Vielfalt 
von Zeichen, Zahlen und Buchstaben — oder wenn 
diese fe h le n - harmloser. Erste Erfahrungen mit den 
neuen Daten liegen vor; die Erfahrungen beim Um
gang mit denselben Chemikalien und Zubereitungen 
sind natürlich älter. Grundsätzlich tr itt die Chemie am 
Arbeitsplatz mehr in Erscheinung als früher.

Ich bin aufgefordert, zu berichten aus dem Alltag 
einer Chemikerin, die sich in einem Betrieb mit allen 
chemisch-analytischen Fragen der Arbeitswelt und 
den Berührungspunkten zwischen Betrieb und Um
welt beschäftigt.

Unsere Firma ist über ihre historische Wurzel, aus 
Rindshäuten und Kalbfellen Oberleder herzustellen, 
weit hinaus gewachsen. Inzwischen wird eine bunte 
Palette von Handelsprodukten hergestellt. Man kann 
kurz formulieren: Naturstoffe und Kunststoffe werden 
verarbeitet zu Flächengebilden und Formteilen für 
verschiedene Verwendungszwecke. Neben den Roh
stoffen dient ein weites Spektrum von handelsüb
lichen chemischen Substanzen und deren Zuberei
tungen diesen Fertigungen. Weil dabei leider nicht 
immer alles zum verkaufsfähigen Produkt führt, fallen 
zwangsläufig zu beseitigende Abfälle an. In dem spe
ziellen Kombinieren von Werkstoffen und den Her
stellungsverfahren sehe ich das typische Wissen des 
Hauses. Unsere Vorfahren ließen sehr viel weniger 
Abfall entstehen, als w ir es uns heute erlauben. Das 
moderne Wort »Recycling« hatten sie nicht nötig, 
weil sie die Rückstände systematisch wieder- oder 
weiterverarbeiten. Aus dem Bereich Leder gibt es 
interessante Beziehungen.

A. Die Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe  ver
langt unter anderem, daß die sehr wohlklingenden, 
oft jedoch nichtssagenden Trivialnamen durch die 
Begriffe aus der chemischen Nomenklatur ergänzt 
werden. Diese machen zuweilen selbst den Fachleu

ten Schwierigkeiten; eine Sammlung von Druckfeh
lern bereitet schon jetzt viel Spaß. Bei uns hat sich 
folgendes bewährt:

Die grundsätzliche Einteilung der eingekauften Che
mikalien und Produkte in reine Stoffe und Zuberei
tungen ist die erste Aufgabe eines Chemikers. Bei 
mehr als 2000 Artikeln gelingt das nicht ohne Rück
fragen bei den Lieferanten, insbesondere bei Zube
reitungen und bei Einkauf über Händler und bei 
Importware. Bisher ist es noch äußerst mühselig, die 
notwendigen Angaben zu erhalten, weil oft in die 
vermeintlichen Betriebsgeheimnisse vorgedrungen 
werden muß. Das wird sich sicher im Laufe der Zeit 
bessern.

I. Für reine Stoffe, die im Katalog genannt sind, wird 
ein innerbetriebliches Merkblatt angelegt. Es ent
hält:

1. den MAK-Wert aus der Tabelle,

2. die Gefahrenklasse nach Verordnung über brenn
bare Flüssigkeiten,

3. die Angabe nach der Verordnung über die Lage
rung wassergefährdender Flüssigkeiten,

4. die Gefahrensymbole und die Gefahrenhinweise 
sowie die Sicherheitsratschläge nach der Verordnung 
über gefährliche Arbeitsstoffe.

Dieses Merkblatt erhalten:

Die Verbraucher
Der Werksicherheitsbeauftragte
Der Werksarzt
Die Materialverwaltung
Der Umweltschutzbeauftragte
Der Betriebsrat.

In Einzelfällen muß das Blatt noch weiter verteilt wer
den.

Es dient als Belehrungsgrundlage durch den Vorge
setzten, -  und das ist das wichtigste -  es muß im 
Betrieb, d. h. am Ort des Gebrauchs, jedermann zu
gänglich sein. In welche Sprachen es übersetzt wer
den muß, hängt vom Heimatland der Arbeiter ab.
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Mit reinen Stoffen hat man zwar Arbeit mit dem Er
stellen des Laufzettels, aber man kommt zu einer 
brauchbaren praxisgerechten Aussage und erfüllt die 
Auflagen des Gesetzgebers. Leider sind sie bei uns 
der kleinste Teil der Hilfsstoffe.

II. Für Zubereitungen ist dieser Weg nicht gangbar. 
Wir als Verbraucher sind angewiesen auf die In
formationen, die die Lieferanten mitliefern, es sei 
denn, w ir würden einen nicht zu bezahlenden analyti
schen Aufwand betreiben. Wenn der charakteristische 
Stoff genannt ist, gehen w ir so vor, als ob nur mit die
sem gearbeitet würde.

Die Problematik von Gemischen ist hier wie überall 
dieselbe, z. B. bei MAK-Werten. Dabei können die 
Gemische als solche eingesetzt werden oder durch 
schnelle Anwendung der Komponenten nacheinander 
sich ergeben.

Ein Kapitel, das unseren Experten z. Zt. viel Kopfzer
brechen macht, ist die Grenze der Legalität. Z. B. 
eine eingekaufte Zubereitung — sprich Lack — ist so 
aufgebaut, daß die Konzentrationen der Anteile kei
ne Kennzeichnung erfordert. Nach Verdünnen mit 
einer dieser Komponenten wird dann der Verbrau
cher tatsächlich mit einem kennzeichnungspflichtigen 
Gemisch umgehen, ohne es zu wissen. Hier sehen 
w ir den schmalen Pfad zwischen Selbstzweck und 
Gebrauchswert. Fehlende Kennzeichnung macht 
Hilfsstoffe nicht grundsätzlich harmlos.

B. Beim Verwender ist das erste Problem die Unter
verteilung der Hilfsstoffe innerhalb seines Betriebes. 
Wie weit läuft die vom Hersteller m itgelieferte Kenn
zeichnung mit, wenn aus dem großen Originalgebin
de in kleine Gefäße abgefüllt w ird? — Es ist absolut 
zu begrüßen, daß jetzt nicht nur die Symbole für die 
Gefahren, sondern auch die notwendigen Sicherheits
ratschläge genannt sind. Was kann aber der einzelne 
damit anfangen, ohne jedesmal ein schlaues Buch 
zu wälzen? -  Die Information der M itarbeiter wird 
stärker gefordert als zuvor; das halten w ir für posi
tiv, weil es nützlich ist.

Die leuchtend bunten Etiketten erwecken die Auf
merksamkeit; sie setzen aber keine Heinzelmänn
chen in Bewegung, die z. B. auf das Flammenzeichen 
hin automatisch den Feuerlöscher bereithalten. Auch 
ist es irrig, anzunehmen, daß Lohnzuschlag den To
tenkopf unwirksam macht.

I. Bei uns ist ein typisches Beispiel ein sogenannter 
Kaltreiniger; das ist ein Gemisch aus chloriertem 
Kohlenwasserstoff und aromatischem Hochsieder. 
Diese Kombinationen sind bestens geeignet, ver
schmutzte Maschinenteile schnell zu reinigen. Die 
Zusammensetzung der flüchtigen Komponenten im 
Luftraum ändert sich laufend während der Verdun
stung, also beim Hantieren an den offenen Gefäßen. 
Und das tun meist Handwerker, die im Umgang mit 
Lösungsmittel nicht geschult sind. Durch Belehrung 
der M itarbeiter muß die Aufmerksamkeit ständig 
wachgehalten werden. Ein typisch gefärbtes Gefäß 
ausschließlich für diesen Zweck kann praktisch nütz
lich sein.

II. Grundsätzlich behält derjenige die Verantwortung, 
der eine Substanz oder eine Zubereitung einsetzt, 
wenn w ir dem modernen Verursacherprinzip folgen.

Kennzeichnen muß der Hersteller seine Waren, 
die er in den Handel bringt; das Übertragen 
in arbeitsgerechtes Handhaben ist Sache des Ver
wenders. Stoffkenntnisse und Wissen um die Bedin
gungen im jeweils ablaufenden Verfahren liefern da
zu die Schlüssel. Damit sind endlich auch die typi
schen »Erfinder« und Empiriker in diese Kette einge
fügt. Man kann mit jedem Stoff arbeiten, wenn man 
es nur richtig macht. Dazu ist bei den althergebrach
ten Betriebsstätten noch viel Aufklärung, und zwar 
in allen Ebenen nötig. Die Zeiten, wo dem Experten 
in der Lackküche die schwarze Katze auf der Schul
ter saß, haben keinen Stellenwert in der Kennzeich
nung. Ob sich allerdings die Effekte und Verkaufs
erfolge weiterhin einstellen, das gehört nicht zur 
Kennzeichnung der gefährlichen Arbeitsstoffe. Eben
so wenig kann sie im Hinblick auf Gesichtspunkte im 
Import und Export beleuchtet werden. Unserer Er
fahrung nach liegt die Hauptlast dieser Neuerungen 
auf den Schultern der Meister. Die Rückfragen er
geben sich überall im Betrieb, wo plötzlich gekenn
zeichnete Gebinde auftauchen, obwohl der Inhalt der- 
gleiche geblieben ist. In den Fragen spiegeln sich 
alle Emotionen und Temperamente wider, sachliche 
und unsachliche Diskussionen werden geführt. Der 
Chemiker kann die Kennzeichnung erklären und die 
Handhabung vorschreiben; das ständige Überwa
chen vor Ort bleibt der wichtigere Teil, und das ist 
Sache des Meisters.

Verursacher ist auch derjenige, der Chemikalien wei
tergibt. Wieder das berühmte Paar aus der Gerberei, 
Säure +  Sulfid. Wer veranlaßt, daß Säure zum Kanal
putzen genommen wird, muß sich davon überzeugen, 
daß gefährliche H2S-Bildung ausgeschlossen ist. 
Im Zweifelsfall trägt er die Verantwortung, nicht der
jenige, der für das Verfahren zuständig ist, für dessen 
Abwasser normalerweise der Kanal da ist.

III. Das andere Extrem zum eingangs erwähnten Ma
schinenbetrieb sind Ex-Räume in der Lackspritzerei. 
In diesen sind die Einrichtungen so gestaltet, daß 
sie den bestehenden Sicherheitsvorschriften ent
sprechen. Die individuelle Kennzeichnung der Ge
binde in diesem Bereich bekundet zusätzlich gege
bene Tatsachen. Hier arbeiten vorwiegend im Um
gang mit gefährlichen Arbeitsstoffen vertraute M it
arbeiter, was die gesamte Situation wesentlich ent
lastet.

IV. Viel anspruchsvoller an das Grundwissen der 
Sachbearbeiter bleibt der Einsatz der gekennzeich
neten Chemikalien beim Verändern von Technolo
gien. Als Beispiel aus der Gerberei sei nochmals 
Alkalisulfid genommen. Überall wird Wasser ge
spart, folglich die Konzentrationen erhöht; das Ver
fahren läuft schneller; zeitraubende Zwischenphasen 
fallen weg, und die Temperatur im Reaktionsgefäß 
wird zuweilen begrenzt erhöht. Damit aber ändern 
sich im Verfahrensablauf wesentliche Bedingungen, 
und vermehrte H2S-Entwicklung kann kurzzeitig 
stattfinden.
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Schwefelwasserstoff stinkt in kleinen Konzentratio
nen, erst wenn er nicht mehr stinkt, w ird ’s gefähr
lich. Damit bin ich bei den Kombinationen ganz a ll
gemein angekommen. Hier stößt die Kennzeichnung 
an die Grenzen des Möglichen, sie kann ja gar 
nicht alle Folgen einschließen. Das muß der Verbrau
cher für seine spezifisch gegebenen Bedingungen 
selbst in den Griff bekommen.

V. Beim Einsatz von Peroxid nach einem uns empfoh
lenen Verfahren haben w ir selbst unsere Erfahrun
gen machen müssen. Bei gleichzeitigem Verwenden 
von Alkohol verschiebt sich dessen Flammpunkt. Die 
gewohnten Angaben beziehen sich auf die Mischung 
von Luft, daran sollte man denken und auch daran, 
daß sich mit Temperaturerhöhung die Löslichkeiten 
verändern.
Das ist ein typisches Beispiel dafür, daß die Infor
mationen aus der Kennzeichnung durch zusätzliche 
Denkarbeit ergänzt werden muß. In diesem speziel
len Fall hätte die jetzt praktizierte Vorschrift sicher 
zu vielmehr vorbereitenden Überlegungen und kriti
scherer Betrachtung bei Übernahme der Rezeptur 
geführt.

C. Im landläufigen Sinn ist Abfall alles das, was zu 
nichts mehr zu gebrauchen ist. Das Gesetz (1972) de
fin iert Abfälle als bewegliche Sachen, deren sich der 
Besitzer entledigen w ill oder deren geordnete Besei
tigung zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit 
geboten ist. Die Abfallbeseitigung umfaßt das Ein
sammeln, Befördern, Behandeln, Lagern und Abla
gern der Abfälle. Die für die Beseitigung zuständigen 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes können sol
che Abfälle von der Beseitigung ausschließen, die sie 
nach Art oder Menge nicht mit den in Haushaltungen 
anfallenden Abfällen beseitigen können. In diesem 
Falle ist der Besitzer zur Beseitigung der Abfälle 
verpflichtet. Weil dieser Kurzschluß nicht zur Besei
tigung führen kann, liegt eine Novellierung des Ge
setzes zum 1. 1. 77 vor.

I. In der Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe 
gehört zum »Umgang«
1. das Herstellen, Wiedergewinnen, Vernichten, La
gern, Abfüllen, Befördern sowie
2. das Verwenden.

Diese Formulierung ist sicher bis zur Abfallbeseiti
gung durchzuführen bei einzelnen Stoffen. Wir ken
nen die Härterei mit cyanidhaltigen Salzen. Das aus
gebrauchte Bad wird in der Regie des Lieferanten 
sachgemäß beseitigt. Mit diesem in sich geschlosse
nen Weg ist für jeden verantwortungsvollen M itar
beiter in den letzten Jahren eine befriedigende Ent
lastung geschaffen.

Daß die Kennzeichnung auf allen Töpfen der Abfälle 
sein wird, ich glaube, das wird praktisch niemand er
warten. Das scheitert vor allem an der Unmenge von 
kleinen Gebinden, die getrennt gefüllt werden müß
ten.

Sinnvoller scheint uns, hier das Schwergewicht auf 
»Vernichtung« zu legen. Nach ihrem Verhalten sind 
die Stoffe und Zubereitungen Sondermüll. Mit diesem

Begriff ist noch nichts über die Art ihrer Beseitigung 
festgelegt. In mehreren Bundesländern sind entspre
chende Gesellschaften zu diesem Zweck bereits ge
gründet. ln jüngster Zeit ging eine Nachricht durch 
die Zeitung, daß eine anerkannte, Gesellschaft ein 
übergroßes Lager hat, an Abfällen, deren Aufberei
tung für die richtige Vernichtung noch erst festge
stellt werden muß. Das heißt doch mit ändern Wor
ten, ein Zwischenlager am falschen Platz.

II. Auch der Abfallarten-Katalog bringt bisher wenig 
Linie hinein. Er geht vom Anfallsort aus und nennt 
viele im einzelnen definierte Arten; zwangsläufig 
wird das meiste unter »Sonstige« landen. Grund
sätzlich fehlen in ihm die Hinweise auf die Beseiti
gungsart; sie gehen ebensowenig aus der Kenn
zeichnung der gefährlichen Arbeitsstoffe direkt her
vor.

1. Wir versuchen in unserem Hause, die unvermeid
lichen Abfälle nach ihrer Beseitigungsart getrennt zu 
erfassen. Alles, was fest ist und der »Art« nach mit 
Hausmüll gemeinsam abzulagern ist, wird in Mulden 
mit der Aufschrift »Deponie« gesammelt. Die »Art« 
ist beschrieben durch die Methode S 4, die seit 1975 
in den DEV fixiert ist. Im Prinzip wird ein unter defi
nierten Bedingungen hergestellter wäßriger Auszug 
beurteilt« eindeutig problemlos ist das Deponieren, 
wenn dieses Eluat so beschaffen ist wie vollgereinig
tes Abwasser. Speziell bei Produktionsabfällen hat 
uns das schon wiederholt geholfen, denn anderer
seits ist es unzweckmäßig, kostbare Möglichkeiten 
für das Beseitigen von Sonderabfall mit harmlosem 
Müll zu verstopfen.

2. Wäßrige Konzentrate, z. B. Latex-Emulsionen sind 
ihrer Zusammensetzung nach keineswegs gefährlich. 
Dennoch halten w ir sie vom Abwasser fern, und zwar 
der Kanäle wegen. Was an das Abwasser gegeben 
werden kann, wird im wesentlichen vom Klärverfah- 
ren bestimmt. Wir arbeiten mit einer neu entwickel
ten mechanisch-chemisch-biologischen Wasserreini
gung, im Kalk-Eisensulfat-Luft-Verfahren; der 
Schlamm wird in Filterpressen entwässert und ist 
deponierfähig. Reine Stoffe und Zubereitungen mit 
hohem organischem Anteil in größeren Mengen auf 
diesem aufwendigen Weg zu beseitigen, verbietet 
schon der Rechenstift.

3. Das Problem Nr. 1 bleiben die Lösemittel und ihre 
Zubereitungen. Ich habe den Eindruck, daß sehr 
großzügig damit umgegangen wird, nicht in den Re
zepturen, sondern ringsherum. Es ist leider seit eini
gen Jahren billiger, mit organischen Lösemitteln zu 
reinigen statt mit Wasser, Bürste und entsprechen
dem Zeitaufwand. Wir sammeln in besonders ge
kennzeichneten Gebinden. Wir verbrennen in einem 
senkrecht stehenden Muffelofen die Kohlenwasser
stoffe, chlorierte werden getrennt gehalten und einer 
Spezialfirma zum Destillieren übergeben; etwa die 
Hälfte kommt als brauchbares Gemisch zurück.

4. Im eigenen Hause betreiben w ir eine 3stufige An
lage, um Dimethylformamid, das bekanntlich ein sehr 
gutes Lösevermögen für Polyurethan (PUR) hat, aus 
Abluft und wäßrigen Verdünnungen wiederzugewin
nen.
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O CHg
X  /

DMF =  H — C — N ll/b ; Xn, 57.1
\

CH3 23,65,71,108 

d. h. 8 x Gew. % =  Kennwert

Xn = Andreas-Kreuz
gesundheitsschädlich

57,1 gesundheitsschädlich beim Einatmen, Ver
schlucken oder Berührung mit der Haut

23 = nicht in Abwasser

65 = Berühren mit Haut, Augen und Kleider ver
meiden

71 = Kleider sofort ausziehen

108 = Bei Unwohlsein den Arzt aufsuchen und 
ihm das Merkblatt zeigen.

Diskussion

Meyer (Kernforschungsanlage Jülich)

Herr Dr. Schäfer, Sie stellten in Ihren Dias einen Ab
zug vor für giftige Stoffe, den Sie besonders ausge
rüstet haben. Dabei sprachen Sie u. a. auch davon, 
daß Sie spezielle Techniken entwickelt hätten oder 
entwickeln mußten. Ist Ihnen bekannt, daß im Bereich 
der Kernforschung seit 10 bis 15 Jahren auf dem Ge
biet spezielle Techniken, spezielle Abzüge und spe
zielle Verfahren erarbeitet werden mußten, die von 
seiten der Kernforschung der Industrie gerne zur 
Verfügung gestellt werden?

Das geht immerhin soweit, daß w ir unter inertem Gas 
unsere Arbeiten durchführen lassen müssen, was 
vielleicht auch in Ihrem Bereich von Interesse sein 
könnten.

Dr. Schäfer

Vielen Dank für den Hinweis. Wir kennen diese Me
thoden ja sehr genau. Wir haben radiochemische La
boratorien in unserer Firma, in denen w ir diese Ma
nipulationen, die im Bereich der Kerntechnik entwik- 
kelt worden sind, selbst auch einsetzen. Hier handelt 
es sich aber um etwas anderes. Das sind keine Vor
richtungen, die w ir selbst entwickelt haben, sondern 
wir haben sie von einer weniger bekannten franzö
sischen Firma gekauft. Es handelt sich um relativ 
einfache und wenig aufwendige Geräte, beispielswei-

5. »SonstigeAbfälle« übergeben w ir einerSondermüll
Deponie. Dazu sei mir eine philosophische Randbe
merkung gestattet. Deponieren bedeutet »vor sich 
herschieben«, nicht nur im Raum, sondern in der Zeit. 
Abfälle sollten grundsätzlich soweit aufbereitet wer
den, daß sie sich in den stofflichen Kreislauf der 
Materie in unserer Biosphäre naturgemäß einfügen. 
In sehr vielen Fällen ist das über die Oxidation 
möglich; andererseits ist es Raubbau, die unter Ein
satz von viel Energie hergestellten organischen Ver
bindungen, Kunststoffe und Lösungsmittel sowie Na
turstoffe durch Verbrennen zu vernichten.

D. Am Schluß ist es üblich, Dankeschön zu sagen; das 
g ilt meinen Kollegen und Mitarbeitern, die sich mit 
dem Berichteten in Weinheim beschäftigen; das gilt 
in gleicher Weise den Partnern aus den aufsichtfüh
renden Institutionen, die mit sachlichen Diskussionen 
und Hinweisen unseren Alltag begleiten.

se Flüssigkeitsdosierungspumpen, Gasdosierungsan
lagen usw.; das Ganze wird also — soweit w ir es 
sehen — wesentlich billiger und einfacher, als diese 
Einrichtungen, wie man sie eben braucht, wenn Strah
lungsgefahren bestehen.

Dr. Quellmalz

Ich darf kurz zusammenfassen und auf ein Wort von 
Frau Dr. Feikes zurückkommen. Man kann mit jedem 
Stoff arbeiten, wenn man es richtig macht. Daß wir 
es richtg tun, dafür ist die Kennzeichnung da und 
w ir sollten mit der Kennzeichnung nicht so kleinlich 
umgehen, wie auch in mehreren Referaten ausge
drückt wurde. Auf der anderen Seite bedeutet ein 
Totenkopf auf einem Gefäß mit Arbeitsstoffen nicht 
gleich, daß w ir uns daneben hinlegen müssen. Es 
ist immer die Aufnahme des Stoffes über den Atem
trakt, den Magen- und Darmtrakt oder durch die 
Haut möglich. Hier haben w ir auch noch die maxi
male Arbeitsplatzkonzentration als einen meßbaren 
Wert zu beachten. Ich glaube, wenn w ir das beden
ken und unseren Mitarbeitern klarmachen, dann 
können w ir viele Bedenken, die z. Z. bestehen, zer
streuen. Das soll aber nicht heißen, daß w ir jetzt un
sere Aufmerksamkeit beiseitelegen können; ganz im 
Gegenteil soll gerade die Kennzeichnung herausfor- 
dem, daß w ir uns mehr mit den Stoffen befassen und 
daß w ir diese Erkenntnisse, die wir auf diese Weise 
gesammelt und übertragen bekommen haben, wei
tergeben in der richtigen Sprache. Die Sprache, die 
w ir hier reden, versteht draußen der Meister und der 
Arbeiter meistens nicht, so daß w ir hier als Verbin
dungsglied auftreten müssen.
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Wie beurteilen Sicherheitsingenieure 
in der Praxis das Arbeitssicherheitsgesetz

Dipl.-Ing. Karl Heinrich Budde

Die Veranstaltungsleitung dieser Jahrestagung der 
Fachvereinigung »Arbeitssicherheit« hat die Vorträge 
des 3. Tages unter das Leitthema »Gesetz über Be
triebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fach
kräfte für Arbeitssicherheit« gestellt.

Dieses Gesetz wurde grundsätzlich am 1. 12. 74 in 
Kraft gesetzt, ist also jetzt fast 2 Jahre gültig. Es 
kommt hinzu, daß es bereits am 15. 12. 73 verkündet 
worden ist, damit alle davon berührten Stellen, wie 
Arbeitgeber, Berufsgenossenschaften, Behörden usw. 
sich mit den Pflichten vertraut machen, sich auf die 
Erfordernisse des Gesetzes einstellen und die not
wendigen Vorbereitungen treffen konnten. So sind 
also fast insgesamt 3 Jahre vergangen, seitdem der 
Gesetzgeber seine Absicht zur Ordnung der Be
stellung und der Tätigkeiten des angesprochenen 
Personenkreises bekanntgegeben hat.

Ebenfalls zum 1. 12. 74 wurde von den Berufsgenos
senschaften die Unfallverhütungsvorschrift VBG 122 
in Kraft gesetzt, in der insbesondere die Einsatz
zeiten für die Sicherheitsfachkräfte vorgegeben wor
den sind.

Nun ist mir der Auftrag zuteilgeworden, die Frage 
zu prüfen, wie Sicherheitsingenieure in der Praxis 
das Arbeitssicherheitsgesetz beurteilen, eine für uns 
alle außerordentlich wichtige und interessante Frage.

Bei der Bearbeitung dieses Themas kam mir eine 
Erhebung des VDSI zugute, die im Frühjahr und 
Sommer dieses Jahres mit Hilfe einer Checkliste in 
Form einer Umfrage bei den Mitgliedern gemacht 
worden ist. Auf diesem Wege erhielten w ir ein Zah
lenmaterial, das mir heute erlaubt, die Meinung un
serer Sicherheitsingenieure zum Arbeitssicherheits
gesetz zu erforschen und zu beleuchten.

Die Sicherheitsingenieure messen Wert oder Unwert 
dieses Gesetzes daran, inwieweit die einzelnen Be
stimmungen zur Durchführung gekommen sind und 
inwieweit insgesamt das Gesetz der Arbeit der 
Sicherheitsfachkräfte eine Basis geboten hat. Daß 
das Gesetz einer solchen Prüfung unterzogen wird

und standhalten muß, möchte ich als notwendige 
Voraussetzung für seine weitere Lebensfähigkeit an
sehen.

Zu meinen Ausführungen muß ich vorweg erklären, 
daß ich mich als Sicherheitsingenieur nicht mit dem 
die Betriebsärzte, sondern nur mit dem die Sicher
heitsfachkräfte betreffenden Teil des Gesetzes befas
sen kann.

Zu der oben erwähnten Erhebung ist folgendes zu 
sagen:

435 ausgefüllte Fragebogen lagen zur Auswertung 
vor. Da sie an die Mitglieder des VDSI versandt wor
den sind, entspricht die Beantwortung rd. 26 % des 
derzeitigen Mitgliederstandes.

Dieser Prozentteil des Mitgliederstandes erscheint 
nach statistischen Erfahrungen durchaus ausrei
chend, um ein repräsentatives Ergebnis zu erhalten. 
Eine größere Anzahl von Antworten würde das Er
gebnis wahrscheinlich nicht oder nur unwesentlich 
beeinflußt haben.

Zunächst wurde eine Aufteilung nach berufsgenos
senschaftlicher Zugehörigkeit vorgenommen, um so 
eine gewisse branchenspezifische Differenzierung zu 
erreichen. Die zahlenmäßig Stärksten sind hier auf
geführt. Ein weiteres Splitten erschien nicht sinnvoll, 
da 93 Meldungen über 20 Berufsgenossenschaften 
verteilt waren.

20 Meldungen wurden nicht erfaßt, da sie entweder 
keine oder mehrfache berufsgenossenschaftliche Zu
gehörigkeit auswiesen.

Ich muß jedoch wegen des Umfanges, insbesondere 
der Vortragszeit auf eine eingehende Diskussion des 
Themas bezogen auf die einzelnen Berufsgenossen
schaften verzichten. Die Auswertung hat auch erge
ben, daß sich keine nennenswerten Unterschiede ab
zeichnen. Am Schluß werde ich nur eine Zusammen
stellung der wichtigsten Prozent-Ergebnisse aus den 
zahlenmäßig am stärksten vertretenen Berufsgenos
senschaften zeigen.
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Von den 415 ausgewerteten Fragebogen waren 360 
=  86,75 % von Sicherheitsingenieuren, 55 =  13,52 % 
von Technikern/Meistern ausgefüllt. Das »Überge
wicht« der Ingenieure ist dadurch zu erklären, daß 
der VDSI sich erst im vergangenen Jahr für Techni
ker und Meister geöffnet hat.

Das Gesetz läßt die Frage offen, ob der Unterneh
mer als Sicherheitsfachkraft einen Ingenieur, einen 
Techniker oder einen Meister beschäftigen soll, ein 
für Unternehmer und für Sicherheitsfachkräfte gle i
chermaßen bedeutendes Problem. Unsere Analyse 
zeigt sehr deutlich, daß mit dem Anwachsen der Be
legschaftsstärke die Zahl der Ingenieure sehr schnell 
ansteigt und diejenige der Techniker und Meister 
nachläßt, ja  in Großbetrieben fast oder überhaupt 
nicht mehr vorhanden sind. Diese Erscheinung 
hängt sicher nicht nur mit der Größenordnung, son
dern auch mit der technischen Struktur der Betriebe 
und damit mit dem Schwierigkeitsgrad der sicher
heitstechnischen Aufgabenstellung zusammen. Es 
muß dazu festgestellt werden, daß Sicherheitsinge
nieure insbesondere bei den Großbetrieben auch 
schon vor Einführung des Arbeitssicherheitsgesetzes 
eingesetzt waren. Ihnen sind oft weitere Ingenieure, 
Meister oder Techniker beigeordnet. Das Gesetz hat 
hier insoweit einen bestehenden Zustand legalisiert.

435 Fragebögen wurden ausgewertet.
Das sind rund 26 % des derzeitigen 
Mitgliederstandes.

davon gehören
116 BG der Feinmechanik u. Elektrotechnik 
77 Eisen- und Stahl-BG 
55 BG der Chemischen Industrie 
45 Hütten- und Walzwerks-BG 
29 Maschinenbau und 

Kleineisenindustrie-BG 
93 20 weitere BG-en

Sicherheits-Ing.

26,67
17,70
12,64
10,34

6,67
21,38

415
20 nicht eindeutig erfaßbar

(13 mehrfach; 7 unbekannt.)

Sehr deutliche Unterschiede ergibt die Untersu
chung, inwieweit Sicherheitsfachkräfte haupt- oder 
nebenamtlich tätig sind. Von den erfaßten 415 Sicher
heitsfachkräften sind 292 =  rd. 70 % hauptamtlich 
und 123 =  rd. 30 % teilzeitbeschäftigt. Vor allem die 
Ingenieure sind überwiegend hauptamtlich einge
setzt. Nebenamtliche Ingenieure werden vorwiegend 
in kleineren Betrieben beschäftigt, wobei vielfach die 
Funktion des Betriebsleiters mit der der Sicher
heitsfachkraft verbunden ist. Nun ist es für manchen 
Unternehmer, insbesondere im Bereich der mittleren 
und kleineren Betriebe unter Umständen eine schwie
rige Frage, ob er als Sicherheitsfachkraft einen Inge
nieur, einen Techniker oder Meister und dazu diese 
hauptamtlich oder nebenamtlich bestellen soll. Es 
wäre deshalb eine wichtige und vornehmliche Auf
gabe des Gesetzgebers, über die Beschäftigung von 
Ingenieuren, Technikern und Meistern einerseits und 
von hauptamtlichen und nebenamtlichen Sicherheits
fachkräften andererseits eine eindeutige Aussage zu 
machen. Hier ist eine offenkundige Lücke des Ge-
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Belegschaftsstärke

setzes vorhanden, auf deren Beseitigung sowohl Un
ternehmer als auch Sicherheitsfachkräfte außeror
dentlichen Wert legen müssen. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang erwähnen, daß der Verein Deutscher 
Sicherheitsingenieure sich mit der Erarbeitung von 
Kriterien für die Bestellung von Ingenieuren, Tech
nikern oder Meistern befaßt. Wir hoffen, das Ergeb
nis bald vorlegen zu können.

Ein Beispiel für die Regelung, welche Art von Sicher
heitsfachkräften einzusetzen sind, finden w ir im Be
reich der Bergaufsicht, wo die Bergbehörde in Ab
hängigkeit von der Zahl der Beschäftigten vor
schreibt, wieviel Ingenieure, Techniker und Meister

Sicherheits - Ingenieure

450

400'

300 -
hauptamtlich

100 % 252

nebenamtlich

108
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sowie sonstige Sicherheitsfachkräfte (im Bergbau in 
erster Linie Sicherheitshauer) noch zu beschäftigen 
sind. Hier wird in der genannten Verordnung von 
einem »Arbeitssicherheitlichen Dienst« gesprochen. 
Da ihm regelmäßig mehrere Sicherheitsfachkräfte an
gehören, ist eine leitende Sicherheitsfachkraft vor
geschrieben.

Bei der erwähnten Erarbeitung von Kriterien für die 
Bestellung von Ingenieuren, Technikern oder Mei
stern war man sich allerdings darüber im klaren, 
daß der Faktor Belegschaftsstärke allein nicht ausrei
chend ist.

Das Arbeitssicherheitsgesetz bestimmt in §5, Abs. 1 
eindeutig, daß die Sicherheitsfachkraft schriftlich zu 
bestellen ist. Unsere Untersuchung hat jedoch erge
ben, daß dies durchaus nicht überall der Fall ist.

Von den 415 erfaßten Sicherheitsfachkräften sind nur 
337 entsprechend rd. 81 % die in §6  genannten Auf
gaben durch schriftliche Bestellung übertragen wor
den.

Dazu muß angemerkt werden, daß unter den Befrag
ten möglicherweise einige Sicherheitsfachkräfte sind, 
die aufgrund früherer Beauftragungen und ohne aus
drückliche Neubestellung und Aufgabenübertragung 
nach § 5  ASIG in der Befragung »ja« gesagt haben. 
Man kann m. E. davon ausgehen, daß die sog. »alten 
Bestellungen« hier die gesetzlichen Forderungen er
füllen, insoweit also keine Bedenken anzumelden 
sind.

18,8%, das sind etwas weniger als der 5. Teil der 
Befragten, unter der Voraussetzung der Gültigkeit 
der Repräsentativumfrage also rd. der 5. Teil aller 
Sicherheitsfachkräfte, sind aber nicht schriftlich be
stellt worden. Hier wäre es Aufgabe der Aufsichts
behörden, nachzuhaken. Die Schriftform der Bestel
lung ist deshalb wichtig, weil dadurch Aufgaben und

schriftliche Bestellung der Sicherheitsfachkräfte
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Funktion der Sicherheitsfachkraft klar umrissen und 
festgeschrieben werden. Sie kommt der Bedeutung 
einer Beurkundung gleich. Die schriftliche Bestellung 
ist aus dem Bergrecht bekannt, wo sie seit dem Jah
re 1965 für alle betrieblichen Aufsichtspersonen an
gewandt wird, in denen die Verantwortung für die 
Leitung des Betriebes und für Ordnung und Sicher
heit übertragen wird. Bergbehörde und bergbautrei
bender Unternehmer achten hierbei und hierdurch 
auf eine sehr sorgfältige Abgrenzung der Verantwort
lichkeiten, um Mißverständnisse und Überschneidun
gen von vornherein auszuschalten. Für die Sicher
heitsfachkraft ist dies gleichbedeutend, um ihrer 
Funktion die notwendige Beachtung und die erfor
derliche Durchsetzkraft zu verschaffen.

Auch im Bereich außerhalb der Bergaufsicht sind 
durch §9  des Ordnungswidrigkeitengesetzes Mög
lichkeiten zur Übertragung von Aufgaben und Ver
antwortlichkeiten hinsichtlich des Arbeitsschutzes und 
der Unfallverhütung gegeben.

Die nächste Frage »Ist die Sicherheitsfachkraft dem 
Leiter des Betriebes unmittelbar unterstellt?« wird im 
Gesetz erst im §8, Abs. 2 angesprochen, ist aber 
hinsichtlich ihrer Bedeutung vorrangig zu behandeln.

Der Begriff »Leiter des Betriebes« ist nirgendwo ein
deutig definiert. Es würde Zeit und Rahmen dieses 
Referates weit überziehen, wenn ich ihn hier aus
führlich untersuchen würde. Begnügen wir uns hier 
mit einem Zitat aus Siller/Schliephake: »Neues 
Recht im Arbeitsschutz«. Dort heißt es: Wer ist Lei
ter des Betriebes?: Das ist der »oberste Mann« im 
Betrieb (Werk, Produktionsstätte usw.). Sein ständi
ger Arbeitsplatz braucht natürlich nicht im Betrieb zu 
sein. In vielen Fällen ist das der Arbeitgeber (sein 
Vertreter) selbst (Betriebsinhaber, Vorstand, Ge
schäftsführer usw.). Er ist es aber nur dann, wenn 
er den Betrieb tatsächlich selbst leitet.
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Dem Leiter des Betriebes unterste llt

In vielfach gegliederten Großunternehmen ist der 
Betrieb nicht das ganze, sondern die räumlich und 
technisch begrenzte, nach Aufgabenbereich und 
Organisation eigenständige in sich geschlossene 
Einheit.« Hier ist der Leiter des Betriebes der örtlich 
eingesetzte Werksleiter (Fabrikleiter). Über diesem 
Leiter des Betriebes steht dann noch die oberste Fir
menspitze (Bereichsleiter, Vorstand, Geschäftsfüh
rer). (Ende des Zitats)

Die Auswertung unserer Befragung hat ergeben, daß 
339 Sicherheitsfachkräfte =  81 % dem Leiter des Be
triebes unmittelbar unterstellt sind. Dagegen haben 
76 Sicherheitsfachkräfte diese Frage verneint. Hin
sichtlich der Größenordnung des Betriebes bzw. der 
Belegschaftsstärke läßt sich hier kein Schwerpunkt 
eindeutig erkennen.
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Belegschaftsstärke

Für die Wirksamkeit der Sicherheitsfachkraft — und 
hier muß ich betonen — insbesondere des Sicher
heitsingenieurs ggf. sogar des leitenden Sicher
heitsingenieurs, ist es aber sehr bedeutungsvoll, 
möglichst dem Unternehmer bzw. dem Leiter des Be
triebes unmittelbar verantwortlich zu sein, denn seine 
Stellung im Betrieb ist wichtig für den ihm gebotenen 
Rückhalt und für sein Durchsetzungsvermögen. Es 
liegt auch im Sinne des Gesetzes, daß ausdrücklich 
darauf abstellt, daß die Sicherheitsfachkraft den Ar
beitgeber beim Arbeitsschutz und bei der Unfall
verhütung zu unterstützen hat. Daher ist es eine lo
gische Folgerung, daß das Gesetz in § 8  Abs. 2 die 
Unterstellung unmittelbar unter den Leiter des Be
triebes ausdrücklich vorschreibt. Die Sicherheits
fachkräfte müssen es beklagen, daß seitens der Kon- 
trollinstanzen offensichtlich nicht ausreichend auf die 
Durchführung dieser Bestimmung gedrängt wird.

Im Zusammenhang mit der Frage nach der Unter
stellung ist auch die im Gesetz verordnete Weisungs
freiheit der Sicherheitsfachkraft bei der Anwendung 
der Fachkunde zu erwähnen. Diese Vorschrift hat — 
wie aus zahlreichen Gesprächen in den vergangenen 
Monaten zu erkennen war, bei vielen Sicherheits
fachkräften Fragen offengelassen. Unter Hinweis auf 
die einschlägigen Kommentare möchte ich hier ledig
lich darauf hinweisen, daß es sich um keine absolute, 
sondern eben auf die reine Fachkunde begrenzte 
Weisungsfreiheit handelt. Es wird sicher nützlich sein, 
dazu in Vorträgen, Schriften usw. weitere Aufklärung 
zu geben. Die Vorschrift selbst ist für die Tätigkeit 
der Sicherheitsfachkraft wohl zu begrüßen.

Das Gesetz auferlegt dem Arbeitgeber — eine wei
tere sehr wichtige Forderung — nämlich dafür zu sor
gen, daß die von ihm bestellten Fachkräfte für Ar
beitssicherheit ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie da
bei zu unterstützen und ihnen Hilfspersonal und Hilfs
mittel zur Verfügung zu stellen.

Aufgabe a ls e rfü llt betrachtet
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Beleg schaf tsstä rke Belegschaftsstärke

Es liegen in dieser Bestellung demnach m. E. 2 For
derungen, denn

1. hat der Arbeitgeber der Fachkraft die Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu ermöglichen und

2. darauf zu achten, daß die Fachkraft diese Auf
gaben auch tatsächlich erfüllt.

Zu der Frage, ob dies auch wirklich so ist, gaben 
376 von 415 Sicherheitsfachkräften =  rd. 90 % eine 
positive Antwort, so daß man das Gesetz hier im 
wesentlichen als erfüllt ansehen kann, wobei ich von 
der Objektivität der Antworten ausgehe.

Im Zusammenhang mit der letzten Frage war auch 
zu prüfen, ob den Sicherheitsfachkräften ausreichend 
Zeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben gegeben wird. 
Hierbei ergibt sich mit 371 eine noch geringfügig 
größere bejahende Antwort.

Der Gesetzgeber verpflichtet den Arbeitgeber, einen 
Arbeitsschutz-Ausschuß zu bilden, der Anliegen des 
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beraten 
hat und mindestens einmal vierteljährlich zusam
mentreten soll. Unsere Umfrage hat ergeben, daß die 
Forderung nach dem Arbeitsschutz-Ausschuß zu 82 % 
erfüllt ist, 75 M itglieder des VDSI sagten aus, daß in 
ihren Betrieben kein Arbeitsschutz-Ausschuß besteht.

Für die Tätigkeit ausreichend Zeit zur Verfügung
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Insbesondere in den Betrieben mit weniger als 3000 
Belegschaftsmitgliedern ist das Fehlen solcher Ar
beitsschutz-Ausschüsse zu beobachten. Man kann da
von ausgehen, daß in den Großbetrieben diese Aus
schußarbeit schon seit vielen Jahren betrieben wor
den ist und daher dort das Gesetz entweder erfüllt 
war oder nur eine Umorganisation notwendig wur
de.

Unsere Zahlenstatistik zeigt aber, daß die Bedeu
tung des Arbeitsschutz-Ausschusses in der überwie
genden Zahl aller Betriebe erkannt worden ist. Dem 
Rest der Unternehmen sollte die baldige Einsetzung 
des Arbeitsschutz-Ausschusses dringend nahegelegt 
werden.

Damit kommen w ir zu der Frage, inwieweit die Er
füllung des Gesetzes durch die Gewerbeaufsichts
ämter bzw. durch die Berufsgenossenschaften kon
tro lliert wird. Aus unseren 415 Fragebogen ist zu ent
nehmen, daß nur in 153 Fällen eine solche Kontrolle 
gegeben ist, das sind nur rd. 37 %. 262 der Befragten 
gaben an, daß keine Kontrolle stattfindet. Hier 
scheint es also dringend geboten, daß die oberen 
Bundes- und Landesbehörden den zur Kontrolle ver
pflichteten Aufsichtsinstanzen entsprechende Wei
sungen erteilen.

Wenn dies nicht geschieht, dann besteht die Gefahr, 
daß dies von seiner Anlage her so positiv zu bewer
tende Gesetz seine Wirkung verliert. Die Sicherheits
fachkräfte haben es daher auch mit Bedauern ver
nommen, daß auf die Meldepflicht nach §13 Abs. 1 
verzichtet worden ist. Ob die von den Berufsgenos
senschaften begonnene Datenspeicherung hier -  wie 
die Bundesregierung in ihrem Unfallverhütungsbe
richt vom Januar 1976 aussagt — ein besserer Ersatz 
ist, muß sich erst noch erweisen.

An der Überwachungstätigkeit der Kontrollinstanzen 
wird sich dies zeigen.

Kontro lle  durch GA  A oder BG
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Schließlich haben w ir untersucht, inwieweit die im 
Gesetz verankerte Zusammenarbeit mit dem Be
triebsrat bzw. mit dem Werksarzt gegeben ist.

Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat wurde von 
232 Befragten positiv beantwortet. Für 137 Sicher
heitsfachkräfte kommt sie nur gelegentlich zustande 
und 46 Sicherheitsfachkräfte stießen auf ein Desinter
esse. Da der Betriebsrat nicht nur nach den betriebs
verfassungsgesetzlichen Vorschriften, sondern auch 
erfahrungsgemäß auf die Beachtung und Durchfüh
rung der Vorschriften über den Arbeitsschutz und die 
Unfallverhütung besonders einwirken kann und soll, 
ist jede Sicherheitsfachkraft gut beraten, die Zusam
menarbeit mit ihm zu suchen. Hierin erblicke ich auch
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den Sinn der in §9 niedergelegten Vorschrift, die 
wie G iese/Ibels/Rehkopf aussagen, eine Ergän
zung des § 89 des Betriebsverfassungsgesetzes 
darstellt.

Die Bemühungen um die Arbeitssicherheit in einem 
Betrieb können sehr wesentlich begünstigt werden 
durch eine Zusammenarbeit zwischen Sicherheits
fachkraft und Betriebsarzt. Die arbeitsmedizinischen 
Erkenntnisse über die physischen Leistungsmöglich
keiten unserer M itarbeiter in den Betrieben und über 
die gesundheitlichen Gefahren sind wesentlicher Be
standteil bzw. Ergänzung derjenigen des Arbeits
schutzes. Giese und Ibels/Rehkopf bemerken dazu, 
daß diese Vorschrift auf die untrennbare Verbunden
heit der von Betriebsärzten und Fachkräften für Ar
beitssicherheit zu erfüllenden Aufgaben abstellt und

daß das Gesetz zu dieser Zusammenarbeit verpflich
tet. Daher ist es als bedauerlich zu bezeichnen, daß 
aus unserer Umfrage nur 135 positiv zu bewertende 
Antworten hervorgegangen sind. Hier g ilt sowohl für 
die Sicherheitsfachkraft als auch für den Betriebsarzt 
dasselbe, was ich bezüglich der Zusammenarbeit mit 
dem Betriebsrat gesagt habe, daß nämlich beide gut 
beraten sind, den ständigen Kontakt zu suchen, und 
zwar gegenseitig. Die Bedeutung dieser Zusammen
arbeit, die ich versucht habe darzustellen, kann nicht 
stark genug betont werden.

Soweit die Wiedergabe unserer Erhebung. Sicher 
stehen noch viele Fragen offen. Ich bin aber der 
Meinung, daß die ausgewerteten Fragen genügend 
Aussage bieten, um zu einer Beantwortung der im 
Thema gestellten Frage zu kommen.

Beleg schaftsstärke Beleg schaf tsstä rke
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Die Sicherheitsfachkräfte -  ich möchte hier nicht wie 
im Thema nur die Ingenieure, sondern auch die 
Techniker und Meister einschließen — sehen das Ar
beitssicherheitsgesetz als eine positive Basis für ihre 
Arbeit an. Jedoch hat die Erhebung gezeigt, daß An
wendung und Beachtung der gesetzlichen Vorschrif
ten sowie der daraus folgernden Verordnungen noch 
nicht den gewünschten und erforderlichen Umfang 
erreicht haben. Das Summenblatt der Auswertung 
weist in den meisten Fragen eine 80 bis 90%ige 
Erfüllung der Gesetzesvorschriften aus. Eine beson-

Auswertung »Summenblatt« ja
abs. %

Schriftliche Bestellung: 337 81,20
Leiter des Betriebes unterstellt: 339 81,69
Verfügungszeit: 371 89,40
Aufgabenerfüllung: 376 90,60
Arbeitsschutzausschuß: 340 81,93
Kontrolle GAA oder BG: 153 36,87

dere Verbesserung muß die Tätigkeit der Kontroll- 
instanzen sowie die Zusammenarbeit zwischen den 
Sicherheitskräften einerseits und den Betriebsärzten 
andererseits erfahren.

Wenn es gelungen sein sollte, den Gesetzgeber, die 
Aufsichtsbehörden sowie die beteiligten Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer hierauf aufmerksam zu machen 
und die Sicherheitsfachkräfte zu entsprechenden 
eigenen Initiativen zu motivieren, so ist der Sinn die
ses Referates erfüllt.

nein
abs. %

78 18,80
76 18,31
44 10,60
39 9,40
75 18,07

262 63,13

pos. gelegtl. neg.
keine
Antwort

Zusammenarbeit 
mit Betriebsrat

232
55,91 %

137
33,01 %

46 
11,08 %

Mit Werkarzt 135
32,54%

127
30,60 %

76
18,31 %

77
18,55 %

Prozentuale Ergebnisse der Erhebung
bei den zahlenmäßig am stärksten vertretenen Berufsgenossenschaften

BG
Ingenieur
davon:
H N

Techniker/ 
Meister 
H N

sehr. Best. 
ja nein

Unterstellung 
unter 
Ltr.-Betr. 
ja nein

Arb.-Sich.- 
Ausschuß 
ja nein

Kontrolle 
GAA, BG 
ja nein

Zusammenarbeit 
mit dem 
Betriebsrat 
pos. gelgtl. neg.

Feinmechanik 81,9 18,1 76,7 74,1 91,4 27,6 48,3
40,5

Elektrotechnik 46,6 35,3 14,7 3,4 23,3 25,9 8,6 72,4 11,2

Eisen und Stahl 83,1 16,9 76,6 79,2 84,4 44,2 67,5
23,4

61,0 22,1 11,7 5,2 23,4 20,8 15,6 55,8 9,1

Chemische 89,1 10,9 85,5 85,5 81,8 45,5 54,5
38,2

Industrie 70,9 18,2 10,9 - 14,5 14,5 18,2 54,5 7,3

Hütten- u. Walzw. 
+ Maschinenbau 
und Kleineisen

90,5 
71,6 18,9

9,5 
6,8 2,7

85,1
14,9

85,1
14,9

89,2
10,8

41,9
58,1

62,2
28,4

9,4

H = hauptamtlich N = nebenamtlich

Diskussion
Kliesch

Herr Budde, Sie haben einige Fragen angesprochen, 
die sicher in der Diskussion vertieft werden und ich 
möchte zunächst nur eine Anmerkung machen zu der 
Kritik, daß die Gewerbeaufsicht und die Berufsgenos
senschaften nicht so kontrollieren, wie sich das Ver

schiedene vorstellen.
Der Bundesarbeitsminister hat bereits im September 
an die Länder und Berufsgenossenschaften einen 
Brief geschrieben mit der Bitte, das Arbeitssicher
heitsgesetz nun konsequent zu kontrollieren und dort 
Anordnungen auszusprechen, wo Fehler festgestellt 
werden.
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Die Anwendung des Arbeitssicherheitsgesetzes 
in der Bauwirtschaft

Assessor Robert Jenisch

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren!

Meine Redezeit würde bei weitem nicht ausreichen, 
wollte ich nur annähernd alle Aktivitäten schildern, 
die seit der Verkündung des Arbeitssicherheitsgeset
zes im Bereich der Bauwirtschaft entfaltet worden 
sind. Ich w ill mich daher auf das Wichtigste be
schränken und auch hier nur darauf, was die Berufs
genossenschaften der Bauwirtschaft bisher unter
nommen und für die nächste Zeit geplant haben.

Die Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft: das 
sind die 7 Bau-Berufsgenossenschaften und die Tief
bau-Berufsgenossenschaft.

Diese Berufsgenossenschaften sahen sich bei der 
Ausfüllung des Rahmens des Arbeitssicherheits
gesetzes sowie bei der Anwendung des Gesetzes 
im ganzen vor Aufgaben eigener Art gestellt.

Die Bauwirtschaft weist im Vergleich zu anderen 
Wirtschaftszweigen verschiedene Besonderheiten 
auf.

Sie ist vorwiegend klein- und mittelbetrieblich struk
turiert. Im Jahre 1975 bestanden rund 167 000 Un
ternehmen der Bauindustrie, des Bauhauptgewerbes 
und des Bauausbaugewerbes mit etwa 2,3 Millionen 
Versicherten.

Die Einteilung in drei Schwerpunktgruppen ergibt mit 
gerundeten Zahlen das folgende Bild:

Die weitaus größte Gruppe bilden die Unter
nehmen mit bis zu 20 Beschäftigten. Sie umfaßt 
148 000 Unternehmen mit zusammen 800 000 Ar
beitnehmern

Die mittlere Gruppe besteht aus den Unterneh
men mit 21 bis 250 Beschäftigten. Es handelt 
sich um rund 18 000 Unternehmen mit zusam
men 1 100 000 Beschäftigten.

Die Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftig
ten weisen nur noch eine Zahl von 732 auf. 
Allerdings beträgt die Beschäftigtenzahl dieser 
Gruppe rund 400 000.

Aber viele mittlere Unternehmen und alle Großunter
nehmen teilen sich in mehrere Niederlassungen auf, 
die zumeist voneinander räumlich weit entfernt lie
gen. Abgesehen von den relativ wenigen stationären 
Betrieben vollzieht sich die Bauproduktion auf einer 
Vielzahl ständig wechselnder Baustellen. Faßt man 
die einzelnen Baustellen organisatorisch als Betriebe 
auf, dann ergibt sich, von den Großbaustellen abge
sehen, eine weitere Tendenz zur klein- bis mittel
betrieblichen Struktur.

Man hat schon die Bauwirtschaft spöttisch zum am
bulanten Gewerbe gerechnet oder sie -  mit mehr 
Respekt — als die »Industrie der wandernden Fabri
ken« bezeichnet.

Hinzu kommt der Bereitschaftscharakter der Bauwirt
schaft. Dies bedeutet, daß die Bauwirtschaft nicht auf 
Lager und nicht nach eigenen Dispositionen produ
zieren kann, sondern sich für einzelne Bauaufträge 
des unterschiedlichsten Inhalts und Umfangs in Be
reitschaft halten muß. Das Spektrum der Bauauf
gaben reicht von kleinen Reparaturarbeiten bis zu 
den größten Projekten des Hoch- und Tiefbaues. 
Mag auch in der Praxis eine der Größe und Leistungs
fähigkeit der Unternehmen angemessene Zuordnung 
der Bauaufgaben eintreten, so stellt doch jedes Bau
vorhaben das einzelne Unternehmen und seine Mit
arbeiter immer wieder vor neue Situationen. Die Ar
beitsabläufe bedürfen fast in jedem Falle einer spe
ziellen Planung und Regelung. Mit dem Baufort
schritt verändern sich laufend die Arbeitssituationen. 
Der einzelne Bauarbeiter hat keinen festen, ein für 
allemal abgesicherten, sondern einen ständig wech
selnden Arbeitsplatz. Einmal befindet er sich in 
einer tiefen Baugrube, dann wieder in schwindelnder 
Höhe auf dem Gerüst. Hinzu kommen noch zahlreiche 
andere wechselhafte Einflüsse, insbesondere die Un
bilden der Witterung wie Hitze und Kälte, Sturm und 
Regen, Schnee und Eis.

Alle diese Umstände geben der Bauwirtschaft ein 
eigenes Gepräge und schaffen besondere Erschwer
nisse für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Der Baufortschritt erfordert die laufende Anpassung 
der Sicherheitseinrichtungen und der sonstigen
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Schutzmaßnahmen. Die wechselnden Arbeits- und 
Umweltsbedingungen verlangen einen differenzierten 
Gesundheitsschutz.

Mehr als in anderen Bereichen hängt in der Bau
wirtschaft der ausreichende Arbeitsschutz und eine 
wirksame Umfallverhütung davon ab, daß die Unter
nehmer, die betrieblichen Führungskräfte sowie eine 
möglichst große Zahl der Arbeiter über die erforder
lichen sicherheitstechnischen Kenntnisse verfügen 
und diese auch ständig anwenden. Die Sicherheits
technik muß ein integrierter Bestandteil aller Arbeits
abläufe sein.

Daher lassen es sich die Berufsgenossenschaften der 
Bauwirtschaft neben der intensiven Information, Be
ratung und Aufsicht seit jeher angelegen sein, die 
Unternehmer, die betrieblichen Führungskräfte, die 
Sicherheitsbeauftragten sowie bestimmte Gruppen 
des Fachpersonals in großer Zahl auf dem Gebiete 
der Sicherheitstechnik und Unfallverhütung auszubil
den und zu schulen. Betrachtet man die vergangenen 
zehn Jahre, dann nahmen an den Ausbildungslehr
gängen dieser Berufsgenossenschaften pro Jahr 
durchschnittlich rund 124 000 Personen teil, also je 
weils 5 % der Versicherten. In der gleichen Zeit schul
ten alle anderen gewerblichen Berufsgenossenschaf
ten zusammen jährlich rund 94 000 Personen oder
0,5 % ihrer Versicherten. Diese Zahlen veranschau
lichen sehr deutlich, welche besonderen Leistungen 
die Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft in Ge
meinschaft mit ihren Mitgliedsunternehmen auf dem 
Gebiete der Sicherheitsausbildung vorzuweisen ha
ben. Es sei noch bemerkt, daß der sicherheitstech
nische Unterricht auch auf die Hochschulen, Fach
hochschulen, Fachoberschulen, Fachschulen, Meister
schulen und Berufsschulen ausgedehnt worden ist.

Auf dieser breiten Grundlage sicherheitstechnischer 
Ausbildung konnte bei der Ausfüllung des Rahmens 
des Arbeitssicherheitsgesetzes für die Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit aufgebaut werden.

Die Unfallverhütungsvorschrift »Sicherheitsingenieure 
und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit« wurde 
ausgangs des Jahres 1974 von allen 7 Bau-Berufs
genossenschaften in der gleichen Fassung verab
schiedet. Die entsprechende Unfallverhütungsvor
schrift der Tiefbau-Berufsgenossenschaft unterschei
det sich von dieser Fassung im wesentlichen nur 
dadurch, daß die Tabelle in § 2 Absatz 1, welche die 
Einsatzzeiten nach Gefahrengruppen und Betriebs
größen staffelt, für den Spezialtiefbau, beispielsweise 
den Stollenbau, eine dritte Betriebsartengruppe ent
hält.

Es würde zu weit führen, wollte ich nun die Staffe
lung der Einsatzzeiten im einzelnen darstellen. Es 
genügt wohl zu sagen, daß die Einsatzstunden in der 
höchsten Gruppe, der Gruppe 3, bei 5 Stunden pro 
Arbeitnehmer und Jahr beginnen und sich mit stei
gender Arbeitnehmerzahl abstufen -  in der unteren 
Gruppe, der Gruppe 1, die bei 3 Stunden anfängt, bis 
auf 1,25 Stunden pro Arbeitnehmer und Jahr.

Die genannten Unfallverhütungsvorschriften beziehen 
alle Unternehmen in den Geltungsbereich ein, die

durchschnittlich mehr als 20 Arbeitnehmer beschäfti
gen. Der Ansatz im Bereich der Kleinbetriebe er
scheint angesichts der besonderen Schwierigkeiten 
des Arbeitsschutzes in der Bauwirtschaft als erfor
derlich. Dies führt freilich — ich erinnere an die ein
gangs genannten Zahlen der Unternehmen — zu 
einem überschlägig errechneten Bedarf von 20 000 
Fachkräften für Arbeitssicherheit. Tatsächlich sind 
unseren Berufsgenossenschaften bereits mehr als 
18 000 Fachkräfte zur Ausbildung benannt worden. 
Dieser beachtliche Erfolg ist nicht zuletzt darauf zu
rückzuführen, daß gleich nach Inkrafttreten der Un
fallverhütungsvorschriften alle infrage kommenden 
Unternehmen angeschrieben und mit einer leicht faß
lichen Anleitung zur Bestellung der Fachkräfte sowie 
mit den hierzu erforderlichen Formularen versorgt 
worden sind. Die Beratung der zunächst noch Zö
gernden durch den Technischen Aufsichtsdienst tat 
ein übriges. Bei den Säumigen wird nun durch An
ordnungen nachgeholfen werden.

Es ist natürlich nicht möglich, diese große Zahl von 
Fachkräften auf einmal auszubilden. Immerhin absol
vierten innerhalb eines Jahres bis zum 1. Oktober 
1976 die stattliche Zahl von 3237 Ingenieuren, Tech
nikern und Meistern den 14tägigen Grundlehr
gang A.

Zuvor mußte aber noch rasch das umfangreiche Lehr
gangsmaterial verfaßt werden, welches allseits gu
ten Anklang findet. Für diese Arbeiten sowie für die 
unermüdliche Lehrtätigkeit haben sich die beteiligten 
technischen Aufsichtsbeamten ein Lob verdient. Glei
che Anerkennung gebührt auch den Gewerbeauf
sichtsbeamten, die an den Lehrgängen mitwirkten.

Es ist damit zu rechnen, daß nach diesem Jahr der 
Einübung sogar noch eine Steigerung der Teilneh
merzahlen eintreten wird.

Neben dem umfangreichen Lehrgangsmaterial geben 
die Bau-Berufsgenossenschaften und die Tiefbau
Berufsgenossenschaft noch einen eigenen zwölf
seitigen Informationsbrief für die Fachkräfte heraus. 
Er heißt »Die Sicherheitsfachkraft« und erscheint in 
lockerer Folge viermal jährlich. Jetzt liegt bereits die 
Nummer 5 vor. Das lebendig gestaltete Blatt pflegt 
vor allem den Kontakt zwischen den Fachkräften 
und den Berufsgenossenschaften, gibt vielseitige In
formationen sowie Arbeits- und Organisationshilfen 
und vermittelt Material für betriebsinterne Informatio
nen. Zwei solcher Aktionen sind schon in Gang ge
setzt worden: »Gemeinsam gegen Stromgefahren« 
und »Gemeinsam für richtigen Körperschutz«. Die 
vorwiegend klein- und mittelbetriebliche Unterneh
mensstruktur bringt es mit sich, daß der größte 
Teil der Fachkräfte diese Tätigkeit nur mehr oder 
weniger nebenbei ausüben kann. Aber auch in gro
ßen Unternehmen mag es als richtig angesehen wer
den, neben ständigen Fachkräften auch zeitweise 
tätige einzusetzen. Dadurch kann immerhin erreicht 
werden, daß möglichst viele Baustellen über eine 
eigene Fachkraft für Arbeitssicherheit verfügen.

Es wird noch etliche Jahre dauern, bis alle erforder
lichen Fachkräfte voll ausgebildet sind. Auch deshalb 
ist es unerläßlich, daß die sonstigen Ausbildungs
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maßnahmen, die ich eingangs kurz gestreift habe, im 
bisherigen Umfange weitergeführt werden.

Wesentliche Bedeutung kommt dem Kontakt der 
technischen Aufsichtsbeamten mit den Fachkräften 
zu, insbesondere mit jenen, die noch nicht voll aus
gebildet sind.

Wenden wir uns nun dem betriebsärztlichen Sektor 
des Arbeitssicherheitsgesetzes zu.

Die Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft hatten 
schon früher erwogen, auf diesem Gebiete die Initia
tive zu ergreifen. Angesichts der Unternehmensstruk
tur sowie der sonstigen eingangs kurz dargelegten 
Besonderheiten der Bauwirtschaft waren sie zu der 
Überzeugung gelangt, daß für diesen Bereich allein 
die Errichtung überbetrieblicher arbeitsmedizinischer 
Dienste sinnvoll ist. Sie haben es daher mit Erleich
terung und Genugtuung aufgenommen, daß ihren 
Vorschlägen, die sie bei einer Anhörung im Gesetz
gebungsverfahren vortragen durften, durch Einfü
gung des § 719 a sowie des § 723 Absatz 2 in die 
Reichsversicherungsordnung Rechnung getragen 
worden ist.

Bekanntlich werden die Berufsgenossenschaften in 
diesen Vorschriften ermächtigt, durch Satzungsrege
lungen überbetriebliche arbeitsmedizinische Dienste 
zu errichten, die Mitgliedsunternehmen an diese 
Dienste anzuschließen und die Finanzierung der 
Dienste über eine Umlage zu bewirken. Die Bau
Berufsgenossenschaften und die Tiefbau-Berufs
genossenschaft haben 1975 von dieser gesetzlichen 
Ermächtigung mit gleichlautenden Satzungsvorschrif
ten vollen Gebrauch gemacht. An die Arbeitsmedizi
nischen Dienste dieser Berufsgenossenschaften, die 
als Abteilungen der Verwaltung errichtet werden, sind 
alle Mitgliedsunternehmen, die mindestens einen Ar
beitnehmer beschäftigen, kraft Satzung angeschlos
sen. Diese weitestgehende Ausdehnung des Gel
tungsbereichs folgt aus der Einsicht, daß der Grad 
der gesundheitlichen Gefährdung in der Bauwirt
schaft nicht von der Betriebsgröße abhängt.

Im selben Maße haben diese Berufsgenossenschaf
ten auch den Geltungsbereich ihrer gleichlautenden 
Unfallverhütungsvorschriften »Betriebsärzte« ausge
dehnt und die erforderliche betriebsärztliche Einsatz
zeit auf jährlich 25 Minuten je Arbeitnehmer sowie 
zusätzlich auf 4 Stunden je Unternehmen festgelegt. 
Allerdings gelten die Bestimmungen dieser Unfallver
hütungsvorschrift nur für jene Unternehmen, die dem 
nach der Satzung errichteten überbetrieblichen Dienst 
nicht angeschlossen sind. Bisher hat sich noch kein 
Unternehmen vom Anschlußzwang befreien lassen. 
Dies würde eine gewerbeaufsichtliche Bescheinigung 
über die anderweitige Erfüllung der gesetzlichen 
Pflichten voraussetzen.

Die UVV »Betriebsärzte« bildet freilich eine Richtlinie 
für die Arbeitsmedizinischen Dienste der Berufs
genossenschaften. Abgesehen von den immensen 
organisatorischen Aufgaben ist schon allein wegen 
des Mangels an Arbeitsmedizinern unschwer einzu
sehen, daß das hochgesteckte Ziel einer umfassen
den arbeitsmedizinischen Beratung, Unterstützung

und Betreuung der Mitgliedsunternehmen und deren 
Arbeitnehmer nach Maßgabe von § 3 des Arbeits
sicherheitsgesetzes nur über viele Stufen und in län
geren zeitlichen Phasen erreicht werden kann. Die 
Berufsgenossenschaften sind dabei besonders auf 
das wohlwollende Verständnis sowie auf die Unter
stützung der für den Vollzug des Arbeitssicherheits
gesetzes zuständigen Behörden angewiesen.

Was ist bisher noch alles getan worden?

Den Bau-Berufsgenossenschaften gelang es, bis zur 
Jahreswende leitende Ärzte anzustellen und so mit 
dem personellen Aufbau der Arbeitsmedizinischen 
Dienste zu beginnen. Zugleich konnte im Rahmen 
der Arbeitsgemeinschaft der Bau-Berufsgenossen
schaften die detaillierte Planung anlaufen. Dabei bil
dete sich neben dem arbeitsmedizinischen ein orga
nisatorischer Schwerpunkt.

Nach eingehenden Vorberatungen in den Fachgre
mien konnte dem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft 
Anfang September eine Konzeption für die weiteren 
Schritte vorgelegt werden. Der Vorstand hat diese 
Konzeption einmütig gebilligt.

Sie beinhaltet in erster Linie die Festlegung des Un
tersuchungsumfangs für die arbeitsmedizinischen 
Routineuntersuchungen. Wissenschaftlich begründet 
und praxisbezogen wurden in den letzten Jahren 
arbeitsmedizinisch relevante Untersuchungen, also 
arbeitsmedizinische Parameter entwickelt, die eine 
vollständige Untersuchung ermöglichen und alle ar
beitsmedizinisch wichtigen Organsysteme erfassen. 
Diese Parameter basieren auf international standar
disierten Methoden, welche die Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse garantieren. Die Untersuchungen umfas
sen neben der Anamnese und der körperlichen Un
tersuchung, der Röntgenaufnahme der Brustorgane 
(Herz, Lunge), dem EKG, der Lungenfunktionsprü
fung, dem Hörtest und dem Sehtest noch eine ganze 
Reihe von Laboruntersuchungen des Blutes und des 
Harns. Insgesamt handelt es sich um 25 Parameter, 
von denen allein 19 als Labor-Parameter anzuspre
chen sind.

Zur Anamnese gehört auch eine eingehende Arbeits
anamnese, die Anknüpfungspunkte für die Auswer
tung der Untersuchungsergebnisse bieten soll.

Der Parameterumfang wird noch in zwei Pilot
studien unter Beteiligung von je 10 000 Arbeitneh
mern im Bereich jeder der 7 Bau-Berufsgenossen
schaften überprüft werden, um zu einem vollends ge
sicherten bauspezifischen Untersuchungsumfang für 
die Routineuntersuchungen zu gelangen. Selbstver
ständlich können die in Gesetzen oder Unfallverhü
tungsvorschriften geregelten Vorsorgeuntersuchun
gen gegen außergewöhnliche Gesundheitsgefahren, 
beispielsweise die Silikose-, Asbestose- und Lärm
Vorsorgeuntersuchungen, nicht durch die Routine
untersuchungen ersetzt werden. Allerdings stellen 
die Routineuntersuchungen in bezug auf bestimmte 
Vorsorgeuntersuchungen einen »Siebtest« dar, an 
den sich die weitergehenden Untersuchungen an
schließen.
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Faßt man zunächst nur einen 4jährigen Unter
suchungsrhythmus für die Routineuntersuchungen 
ins Auge, dann könnte selbst dies auf herkömmliche 
Weise nur unter einem sehr hohen personellen und 
finanziellen Aufwand bewerkstelligt werden, zumal 
wenn man bedenkt, daß in den herkömmlich ausge
statteten arbeitsmedizinischen Einrichtungen allein 
75 % der Kosten auf die Personalkosten entfallen. 
Die Bau-Berufsgenossenschaften haben sich jedoch 
fest vorgenommen, nicht nur arbeitsmedizinisch lei
stungsfähige, sondern zugleich auch kostengünstige 
Dienste aufzubauen. Einmal deshalb, weil sie die 
Kostenlast für die Mitglieder möglichst gering halten 
wollen, zum anderen aber auch, weil sie in Konkur
renz zu anderen Einrichtungen stehen.

Daher zielt die Konzeption der Bau-Berufsgenossen
schaften des weiteren auf die optimale Nutzbar
machung von Laborautomaten sowie der elektroni
schen Datenverarbeitung (EDV). Auf diese Weise kön
nen viele Hilfskräfte eingespart werden; die Arbeits
mediziner sind in der Lage, sich auf das Wesentliche 
zu konzentrieren und mehr Zeit auf die gleichrangi
gen Aufgaben der arbeitsmedizinischen Beratung 
und Unterstützung der Mitgliedsunternehmen zu ver
wenden.

Weitestgehende Laborautomatisierung und Einsatz 
der EDV führen nach dieser Konzeption dazu, am 
Sitz jeder Bau-Berufsgenossenschaft ein Arbeits
medizinisches Zentrum einzurichten, das nicht nur 
seinen unmittelbaren Einzugsbereich betreut, son
dern darüber hinaus als Zentrallabor und -  in Ver
bindung mit dem vorhandenen Rechenzentrum — als 
zentrale Datenerfassungsstelle für den gesamten Be
reich der Bau-Berufsgenossenschaft dient.

In mühseliger Kleinarbeit wurde eine einheitliche 
apparative Ausstattung für diese Arbeitsmedizini
schen Zentren zusammengestellt und die Anbindung 
der Zentren an die EDV organisiert. Bei den ausge
wählten Laborautomaten handelt es sich um erprobte 
Geräte von modularem Aufbau, die durch Kabel 
(»online«) an ein Laborautomatisierungssystem ange
schlossen sind, das die Proben erfaßt, identifiziert, 
die Probenverteilung auf die Analyseautomaten steu
ert, das die Meßwerte erfaßt, Qualitäts- und Plausibi
litätskontrollen ausübt, die Meßwerte den Proben
nummern zuordnet und noch eine Reihe weiterer 
programmierter Prozesse ausführt. Über Datenträger 
gelangen die Meßwerte — ohne daß es der sonst üb
lichen umfangreichen Schreibarbeiten bedarf — zur 
weiteren Verarbeitung in das Rechenzentrum. Auch 
beim EKG ist durch Verwendung eines EDV-unter- 
stützten Geräts eine maschinelle Erfassung und Aus
wertung der EKG-Daten und damit eine wesentliche 
Entlastung der Ärzte vorgesehen.

Ferner sollen alle anderen Untersuchungsergeb
nisse von der EDV erfaßt und mit den Labordaten so
wie den EKG-Daten maschinell zu einem Befund
bericht zusammengeführt werden.

Der große Arbeitsumfang der Arbeitsmedizinischen 
Zentren ist, wie schon gesagt, wirtschaftlich nur 
durch möglichst weitgehenden Einsatz der EDV zu

bewältigen. Dabei öffnen sich drei große Arbeits
bereiche:

Der erste Arbeitsbereich umfaßt die Kommunikation 
mit den Mitgliedsunternehmen sowie die Steuerung 
des Arbeitsmedizinischen Dienstes. Über das EDV- 
geführte Mitgliederverzeichnis kann der Arbeits
medizinische Dienst mit den Mitgliedsunternehmen 
in Verbindung treten und die Heranführung der Ar
beitnehmer zu den Untersuchungen organisieren. 
Für die Durchführung von Schwerpunktuntersuchun
gen kann maschinell die entsprechende Auswahl ge
troffen werden. Maschinelle Abfragen geben Aus
kunft, wann und für welche Mitgliedsunternehmen 
schon Untersuchungen durchgeführt wurden; sie die
nen somit der Steuerung des Dienstes.

Der zweite Bereich besteht in der vorhin schon um- 
rissenen Unterstützung des Arbeitsmedizinischen 
Zentrums. Dazu gehört vor allem die Übernahme 
bzw. Erfassung sämtlicher Untersuchungsdaten, die 
Führung einer Arbeitnehmer-Datei, die Auswertung, 
Gewichtung und Zusammenstellung der Unter
suchungsdaten in Befundberichten, die Wiedergabe 
der Befundberichte sowie die arbeitsmedizinische 
Textverarbeitung. Normalbefunde können maschinell 
ausgesondert werden und bedürfen somit keiner wei
teren ärztlichen Entscheidung. Dies bedeutet eine 
erhebliche Zeit- und Arbeitsersparnis.

Als dritter Bereich sind Dokumentation, epidemio
logische Auswertungen und Statistik zu nennen. 
Sämtliche Untersuchungsdaten können von der EDV 
langfristig gespeichert, jederzeit wiedergegeben so
wie für epidemiologische Auswertungen und für sta
tistische Zwecke maschinell verarbeitet werden. Ge
rade diese Auswertungen können für die Arbeits
medizin nicht hoch genug eingeschätzt werden. Viele 
Krankheitsursachen vermag man nur durch die Aus
wertung großer Datenbestände einzugrenzen und 
aufzudecken. Ein aktuelles Beispiel aus dem Bereich 
der chemischen Industrie ist die Aufdeckung der so
genannten VC-Krankheit, die Organschäden durch 
Vinylchlorid bis hin zum Leberkrebs hervorruft. Der 
einheitliche Untersuchungsstandard sowie die glei
che Auswertung der Untersuchungsdaten bei den 
Bau-Berufsgenossenschaften ermöglicht die gemein
same epidemiologische und statistische Auswertung.

Die EDV-Speicherung ermöglicht außerdem nahezu 
eine »papierlose Aktenführung«; lediglich die Rönt
genbilder und der spezielle ärztliche Schriftverkehr 
wären im Original oder auf Mikrofilm gesondert auf
zubewahren.

Den Erfordernissen des Datenschutzes kann durch 
entsprechende Sicherungen voll Rechnung getragen 
werden.

In den nächsten Wochen und Monaten wird die Ein
richtung der ersten Arbeitsmedizinischen Zentren 
vonstatten gehen. Diese Arbeitsmedizinischen Zent
ren mit Zentrallabor werden in der ersten Ausbau
stufe in der Lage sein, täglich bis zu 100 Proben aus
zuwerten; in der zweiten Ausbaustufe kann die Lei
stung auf 200 bis 250 Proben gesteigert werden. So
gar ein noch weitergehender Ausbau wäre möglich.
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Eine Hochrechnung hat ergeben, daß auch nach vol
lem Ausbau der Dienste ein Zentrallabor für jede 
Bau-Berufsgenossenschaft genügen wird.

Die Konzeption der Bau-Berufsgenossenschaften 
wird durch das unter verschiedenen Gesichtspunkten 
erstellte Kostenmodell bestätigt. Daran erweist sich 
vor allem auch, daß die höheren Investitionen im 
Arbeitsmedizinischen Zentrum — die apparative Aus
stattung kostet rund 800 000 DM — zu einer erheb
lichen Verminderung der Investitionskosten im 
Außenbereich führen. Ganz zu schweigen von der 
beträchtlichen Einsparung von Personalkosten.

Bisher war fast nur vom Arbeitsmedizinischen Zen
trum und dessen zentralen Einrichtungen die Rede, 
nicht jedoch von den übrigen großen Bereichen. Dar
auf konzentrieren sich nun die weiteren Planungen 
der Bau-Berufsgenossenschaften. Mit der Kassen
ärztlichen Bundesvereinigung sind bereits Gesprä
che über die vertragliche Beteiligung niedergelasse
ner Ärzte an der Erfüllung der Aufgaben der Arbeits
medizinischen Dienste aufgenommen worden.

Es ist auch ins Auge gefaßt, mit anderen arbeitsmedi
zinischen Einrichtungen zu kooperieren. Ferner wird 
erwogen, eigene Außenstellen einzurichten und Un
tersuchungswagen einzusetzen, um nach und nach 
alle Bereiche in angemessener Weise zu erschließen. 
Alle diese Planungen orientieren sich an dem fest
gelegten Untersuchungsstandard, der außerhalb der 
Arbeitsmedizinischen Zentren qualitativ nicht abfal
len darf, sowie an dem Grundsatz, daß alle Proben 
im Zentrallabor auszuwerten und dort auch alle Da
ten von der EDV zu erfassen und zu verarbeiten 
sind.

Die Tiefbau-Berufsgenossenschaft geht ebenfalls von 
der Gleichrangigkeit der in § 3 des Arbeitssicher
heitsgesetzes festgelegten Aufgaben aus. Sie hat mit 
Rücksicht auf die bundesweite Streuung ihrer Mit
gliedsunternehmen, die zudem keine den Bereichen 
der Bau-Berufsgenossenschaften vergleichbaren Ver
dichtungen aufweisen, gleich mit der weiträumigen 
Erschließung angefangen. Hierfür werden zunächst 
vier Untersuchungswagen eingesetzt, von denen zwei 
bereits ausgeliefert sind. Die beiden weiteren sollen 
noch in diesem Jahr folgen. Je ein Untersuchungs
wagen wird in Berlin, Bremen, Wuppertal und Mün
chen stationiert werden. Als vorläufiges Planungsziel 
faßt die Tiefbau-Berufsgenossenschaft ins Auge, daß 
ein Arzt zwei technische Aufsichtsbezirke arbeits
medizinisch betreut. Dies entspräche dem Einsatz 
von rund 20 Ärzten mit entsprechendem Hilfsperso
nal. Die Bau-Berufsgenossenschaften und die Tief
bau-Berufsgenossenschaft sind sich darüber einig, 
daß die Arbeitnehmer der Bauwirtschaft nach glei
chem Standard arbeitsmedizinisch zu betreuen sind. 
Es gibt mannigfache Ansatzpunkte für eine Zusam
menarbeit, etwa auch für die Mitbenutzung der Ar
beitsmedizinischen Zentren. Eine Rahmenvereinba
rung wird das Zusammenwirken regeln.

Einige wichtige Gesichtspunkte sind noch aufzuzei
gen. Als erstes ist die Zusammenarbeit der Arbeits
medizinischen Dienste mit den Fachkräften für Ar
beitssicherheit zu nennen. Neben dem persönlichen

Kontakt wird der vorhin erwähnte Informationsbrief 
ein wichtiges Kommunikationsmittel darstellen.

Ferner ist eine enge Zusammenarbeit der Arbeits
medizinischen Dienste mit den Technischen Auf
sichtsdiensten vorgesehen. Die Kenntnisse und Er
fahrungen des Technischen Aufsichtsdienstes sollen 
für den Arbeitsmedizinischen Dienst voll nutzbar ge
macht werden. Andererseits werden auch die Tech
nischen Aufsichtsdienste aus der Zusammenarbeit 
vielseitigen Nutzen ziehen können.

Nicht zuletzt ist auch eine Zusammenarbeit der Ar
beitsmedizinischen Dienste mit der Gewerbeaufsicht, 
insbesondere mit den Gewerbeärzten anzustreben.

Die Darstellung der apparativen Ausstattung des Ar
beitsmedizinischen Zentrums sowie des Einsatzes 
der EDV mag vielleicht bei manchen von Ihnen den 
Eindruck erweckt haben, als würde das Heil in der 
totalen Organisierung und Technisierung der arbeits
medizinischen Leistungen gesucht werden. Diesem 
möglichen Eindruck sei mit der Versicherung begeg
net, daß alle diese Apparaturen — medizinisch ge
sehen — nur bezwecken, die Auswertungen zu stan
dardisieren sowie die Ärzte und das ärztliche Hilfs
personal von zeitraubenden Routinearbeiten freizu
stellen, damit sie mehr Zeit für ihre vorrangigen me
dizinischen Aufgaben haben und sich dem Einzelnen 
besser widmen können. Es muß aber auch vermieden 
werden, die Bauarbeiter in eine passive Patienten
rolle zu drängen. Vielmehr wird angestrebt, sie durch 
entsprechende Information und Beratung zur eigenen 
aktiven Gesundheitsvorsorge zu motivieren.

Bevor ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
meine Ausführungen schließe, möchte ich die aktive 
und entscheidende Rolle unserer Selbstverwaltungs
organe bei allen Beratungen und Entscheidungen 
hervorheben. Besonders bemerkenswert ist, daß alle 
Beschlüsse einmütig gefaßt worden sind und daß 
auch mit den Verbänden beider Sozialpartner Einig
keit über das gesamte Vorgehen besteht. Diese ge
meinsame Haltung bietet wohl die beste Gewähr für 
den Erfolg.

Diskussion
Kliesch

Einen Punkt möchte ich, ehe wir später zur Diskus
sion kommen, schon erwähnen. Es ist der, daß es 
einen so starken Mangel an Arbeitsmedizinern gebe. 
Die Bundesärztekammer hat erstmalig eine Unter
suchung veröffentlicht über die Aussichten des jetzi
gen Nachwuchses und ich zitiere jetzt eine Mitteilung, 
die sie vor einigen Monaten machte:

Die enorme Zunahme der Zahl der jungen Ärzte do
kumentiert überzeugend, welch starken Nachwuchs 
der ärztliche Beruf hat. Wer bei Kenntnis solcher 
Ziffern weiterhin von einem Ärztenotstand spricht, 
der disqualifiziert sich selbst.
So die Bundesärztekammer in Köln vor einigen Mo
naten. Das läßt uns im arbeitsmedizinischen Bereich 
natürlich hoffen, daß dies auch so ist.
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Rollenverständnis der Sicherheitsingenieure 
und anderer Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
in der betrieblichen Hierarchie

Dr. Karl Heinz Diekershoff

Mit dem Inkrafttreten des Arbeitssicherheitsgesetzes 
(ASiG) vom 1.12. 1974 hat sich im institutionellen 
Bereich der Unfallverhütung ein bedeutsamer Ein
schnitt vollzogen. Die Bestellung haupt- bzw. teilbe
ruflicher Sicherheitsfachkräfte ist seither nicht mehr 
ausschließlich dem Entscheidungsspielraum des ein
zelnen Unternehmens überlassen, sondern wird un
ter bestimmten Voraussetzungen (Beschäftigtenzahl, 
Gefährdungsgrad) zur Pflicht gemacht.

Die gesetzliche Fixierung, daß im Rahmen der be
trieblichen Arbeitsteilung spezielle Funktionsträger 
mit Fragen der Arbeitssicherheit betraut werden 
müssen, markiert den vorläufigen, formalen Abschluß 
eines im wesentlichen zweigleisigen Entwicklungs
prozesses: 1. »Integrität des arbeitenden Menschen« 
und »Humanisierung des Arbeitsprozesses« haben 
als konkrete Wert- und Zielvorstellungen die staat
liche bzw. quasi-staatliche Sozialpolitik im Verlauf 
der letzten Jahre immer stärker normiert. Verände
rungen im sozio-kulturellen System unserer Gesell
schaft stellen sich somit für den Betrieb als eine 
autonome Einflußgröße dar. Die Tendenz zur Ver
selbständigung einer speziellen Berufsrolle »Sicher
heitsfachkraft« reflektiert u. a. diese Veränderungen.
2. Innerbetrieblich geht die Zunahme selbständiger 
Positionen, denen die Beschäftigung mit Fragen der 
Arbeitssicherheit zugewiesen ist, auf strukturelle 
Wandlungen in der Betriebsorganisation zurück. Sie 
beruhen auf der Vorstellung rationaler Kapitalver
wertung durch optimale Verwendung der Produk
tionsmittel, durch einen reibungslosen Produktions
vollzug und Vermeidung dysfunktionaler Konflikte. 
Besonders vordringlich war die Schaffung einer spe
ziellen Funktion für den Bereich »Arbeitsschutz« dort, 
wo sich die betrieblichen Systeme massierten Rei
bungsverlusten durch Unfälle und Unfallfolgen ge
genübersahen, so z. B. im Bergbau, in der Eisen- und 
Stahlindustrie, aber auch in Unternehmen der che
mischen und petrochemischen Industrie.

Die inhaltliche Gestaltung des Arbeitssicherheitsge
setzes hinsichtlich der Aufgaben der Sicherheitsfach
kräfte und ihrer Einordnung in die betriebliche Hier
archie basiert weitgehend auf den Erfahrungen, die

in diesen Unternehmen bei der Entwicklung einer 
speziellen Funktionsrolle auf dem Gebiet der Arbeits
sicherheit gemacht wurden. Entwicklung bedeutet 
aber, daß die Rolle nicht vorgezeichnet war. Sie hat 
sich vielmehr aus den wahrgenommenen Konflikten 
und Friktionen und aus aktuellen Bedürfnissen des 
betrieblichen Systems ergeben. So stellte Edgar Nill 
1971 in einer Rückschau treffend fest: »Die meisten 
der heute tätigen Sicherheitsingenieure mußten sich 
ihren Weg selbst suchen, mußten die Normen, Maß
stäbe und Kompetenzabgrenzungen für ihre Tätigkeit 
selbst finden. Wer den Schritt vom Ingenieur zum 
Sicherheitsingenieur zu vollziehen im Begriff war und 
dabei gleichzeitig erstmals in einem Unternehmen 
diese Position zu besetzen und auszubauen hatte, 
dem hat nur in den seltensten Fällen jemand detail
liert sagen können, was er zu tun und wie er es an
zufangen hätte.« ')

In einer Reihe von Unternehmen der ersten Stunde 
erreichte die Spezialisierung der Funktionsrolle »Si
cherheitsfachkraft« verhältnismäßig schnell einen ho
hen Stand. In anderen Betrieben, die solche Positio
nen erst später schufen, wurde dagegen die Arbeit 
einer Sicherheitsfachkraft als eine Tätigkeit verstan
den, die auch von sonstigen Ingenieuren hätte aus
geübt werden können, da eine fachspezifische Quali
fizierung innerhalb von maximal vierzehn Tagen zu 
erreichen war. Der Erwerb weiterer, für die Wahrneh
mung der Funktion erforderliche Fähigkeiten wurde 
allenfalls abhängig gesehen von praktischen Be
triebserfordernissen.

Die Entwicklung von einer Tätigkeit zu einem Beruf 
wurde erst mit der Konzipierung eines Berufsbildes 
für »Sicherheitsingenieure« eingeleitet. Dieses Be
rufsbild wurde nicht vom VDSI, sondern von der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Arbeitssicherheit er
arbeitet.

Der inzwischen spürbare Professionalisierungspro- 
zeß der Berufsrolle »Sicherheitsfachkraft« wird sich 
in den nächsten Jahren weiter entwickeln. Dies hat 
im wesentlichen folgende Ursachen: 1. wird durch 
das Arbeitssicherheitsgesetz ein formales Zugangs
kriterium für die Ausübung der Funktion »Sicherheits
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fachkraft« geschaffen, 2. werden nach Deckung des 
aktuellen Bedarfs die Zugangskriterien verschärft, 3. 
werden an Ausbildungsstätten spezielle Sicherheits
ingenieure entweder direkt oder durch ein Aufbau
studium qualifiziert, 4. wird sich aufgrund der gesetz
lichen Auflagen ein Arbeitsmarkt für hauptberufliche 
Sicherheitsfachkräfte entwickeln.

In welchem Maß der Professionalisierungsprozeß tat
sächlich beschleunigt wird, hängt entscheidend vom 
Rolienverständnis der Sicherheitsfachkräfte und ihren 
daraus resultierenden Aktivitäten ab. Verbindliche 
Aussagen über das Rollenverständnis können nur ge
macht werden, wenn man weiß, welche formale Posi
tion die Sicherheitsfachkräfte innerhalb der betrieb
lichen Organisation und Hierarchie einnehmen, wie 
sie zu dieser Funktion rekrutiert worden sind, mit 
welcher Motivation die Aufgaben der Sicherheitsfach
kraft von ihnen übernommen wurden, wie sie fach
spezifisch qualifiziert worden sind und welchen Er
wartungen sie sich im Betrieb gegenübersehen.

Aufschluß darüber gibt eine Untersuchung, die wir 
in den Jahren 1972 und 1973 im Auftrag der Bundes
anstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung reprä
sentativ für den Kreis der damals amtierenden haupt- 
und nebenberuflichen Sicherheitsfachkräfte durchge
führt haben.2 Mag sich der Kreis der Sicherheits
fachkräfte seit Beginn des vorigen Jahres — d. h. seit 
Inkrafttreten des Arbeitssicherheitsgesetzes -  in sei
ner Zusammensetzung auch geändert haben, die in
haltlichen Schlußfolgerungen der Erhebung dürften 
auch zum heutigen Zeitpunkt noch gültig sein.

Bereits die formale Einordnung der Sicherheitsfach
kräfte in die betriebliche Hierarchie ist ein Indiz für 
das Interesse, das die Unternehmensleitung dem 
Funktionsbereich »Arbeitsschutz« entgegenbringt. 
Fast die Hälfte der Befragten übte Kritik an der fak
tischen Positionszuweisung. Eine relative Benachtei
ligung verspürten insbesondere Sicherheitsfachkräf
te, die sich als Inhaber von Stabspositionen mit Li
nienkräften verglichen. Wertmesser war dabei nicht 
allein die geringere Vergütung, sondern auch die in
stitutionell unzureichenden Möglichkeiten, in betrieb
liche Entscheidungsprozesse eingreifen zu können. 
Der funktionale Beitrag, den Sicherheitsfachkräfte bei 
der Lösung unternehmerischer oder betrieblicher 
Probleme leisten oder leisten dürfen, entspricht aus 
der Sicht derer, die Positionen, Macht, Prestige und 
Belohnungen verteilen, nicht unbedingt dem, was 
beispielsweise im Produktionsbereich als sichtbare 
Leistungserstellung angesehen wird. Eine sichtbare 
Leistung kann die Sicherheitsfachkraft in aller Regel 
nicht nachweisen. Selbst eine Senkung der Unfall- 
und Unfallfolgekosten wird von der Unternehmens
leitung oft nicht als Systembeitrag gewürdigt.

Wir haben uns im Rahmen unserer Untersuchung 
eingehend mit der Frage beschäftigt, warum die 
Sicherheitsfachkräfte dieses Amt übernommen ha
ben. Die Vermutung Nills, die meisten der (im Jahre 
1968) tätigen Sicherheitsingenieure wären zunächst 
in den verschiedensten Industriezweigen und Fachrich
tungen tätig gewesen, »bis sie sich aus irgendwel
chen Gründen zu einem Berufswechsel entschlossen

und dabei Neigung zu einer Tätigkeit verspürten, die 
in besonderem Maße Vielseitigkeit und Fähigkeit zum 
selbständigen Arbeiten voraussetzt«, kann auch zum 
jetzigen Zeitpunkt nur als berufsideologische Aus
sage gewertet werden.3) Richtig an ihr ist allen
falls, daß »irgendwelche Gründe« für eine Übernahme 
der Position ausschlaggebend waren. Die tatsäch
liche Motivation läßt sich indessen nur schwer auf 
einen Nenner bringen, zumal bei vielen die Ten
denz besteht, die Amtsübernahme nachträglich zu 
verschönen, etwa durch Artikulation humanitärer Be
weggründe. Immerhin gab ein Drittel aller Sicher
heitsfachkräfte explizit zu, die Übernahme dieser Tä
tigkeit sei mehr oder weniger unfreiwillig erfolgt; ein 
weiteres Drittel begründete den Wechsel von ande
ren Positionen mit finanziellen und beruflichen Mo
tiven, nicht etwa ausschließlich im Sinne eines beruf
lichen Aufstiegs, sondern häufiger mit dem Hinweis, 
dadurch einen sonst unvermeidlichen Abstieg abge
wendet zu haben — etwa im Gefolge von Betriebs
stillegungen oder innerbetrieblichen Rationalisie
rungsmaßnahmen. Nur eine Minderheit von knapp 15 
Prozent der hauptberuflich tätigen Sicherheitsinge
nieure hatte zum Untersuchungszeitpunkt in dieser 
Position bereits zwischenbetrieblich gewechselt. Und 
nur 5 % hatten seit Beginn ihrer Berufstätigkeit auf 
dem Gebiet des Arbeitsschutzes gearbeitet.

Eine besondere Verschärfung erfahren — so zeigte 
die Untersuchung -  Statusprobleme immer dann, 
wenn sich Sicherheitsfachkräfte aus einem Personen
kreis rekrutieren, der aus Altersgründen nur noch 
geringe Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
besitzt. Statusprobleme anderer Art ergeben sich für 
Personen, die zwar in der Übernahme der Sicher
heitsfachkraft-Rolle einen Aufstieg realisieren, we
gen ihrer geringeren beruflichen Qualifikation (Tech
niker, Meister) aber auf einer relativ niedrigen Ebene 
der Betriebshierarchie angesiedelt sind.

Der mit Inkrafttreten des Arbeitssicherheitsgesetzes 
sich abzeichnende Trend zur Qualifizierung von Tech
nikern und Meistern zu Sicherheitsfachkräften führt 
zwar möglicherweise zu einer Lösung solcher Status
probleme; denn die solchermaßen »aufgestiegenen« 
Fachkräfte werden zweifellos mit ihrem neuerworbe
nen Status zufrieden sein. Der Stellenwert der Ar
beitssicherheit insgesamt sinkt aber unter Umstän
den, wenn sie im Unternehmen ausschließlich von 
Personen mittlerer Qualifikation wahrgenommen 
wird.

Die Forderung Nills, »In die Funktion eines Sicher
he its ingen ieurs...  Ingenieure (einzusetzen), die be
reits auf irgendeinem Gebiet in der innerbetrieblichen 
Führungspraxis Erfahrungen gesammelt und sich dort 
bewährt haben« 4) entspricht auch heute noch nicht 
den tatsächlichen Verhältnissen. Faktisch ist der Be
währungsaufstieg bisher ausgesprochen selten gewe
sen. Dies läßt ein weiteres Untersuchungsergebnis ah
nen: Interesse an der Sache als Motiv für die Amts
übernahme nannten fast die Hälfte der früheren Kon
strukteure, ca. ein Viertel der früheren Betriebsinge
nieure, aber nur 15 % vormaliger Linienvorgesetzter.

Noch deutlicher zeigt sich der Zwangscharakter der 
Bestellung bei teilberuflichen Sicherheitsfachkräften.
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Da diese Funktion in der Regel unabhängig von in
dividuellen Wünschen dem Positionsinhaber von der 
Unternehmensleitung zugewiesen wurde, verwundert 
es nicht, wenn auch hier nur 14 % Interesse an der 
Sache äußerten. Allerdings steigt die Quote dieser 
Nennung bei jüngeren teilberuflichen Sicherheitsfach
kräften deutlich an. Dieses Ergebnis läßt den Schluß 
zu, daß Arbeitssicherheit als Element eines komple
xeren Funktionsbereiches inzwischen einen höheren 
Stellenwert besitzt als in früheren Jahren.

Je niedriger die Position der teilberuflichen Sicher
heitsfachkräfte in der Hauptfunktion ist, desto deut
licher trat auch der Zwangscharakter der Bestellung 
zutage. Negativ äußerten sich vor allem Betriebs- und 
Refa-Ingenieure sowie Konstrukteure und Ausbil
der, etwas positiver Führungskräfte der dritten 
Ebene, die ohnehin durch die Verpflichtung nach § 
775 RVO Funktionen im Bereich des Arbeitsschutzes 
übernehmen mußten. Die Bestellung hatte oft nur 
formale Bedeutung, und der zeitliche Aufwand für 
die Rolle als Sicherheitsfachkraft lag meist unter 10 % 
der gesamten Arbeitszeit.

Eine Möglichkeit, sich außerhalb des betrieblichen 
Systems Informationen über die Rolle der Sicher
heitsfachkraft zu beschaffen, muß in der fachspezi
fischen Ausbildung gesehen werden. Zwischen dem 
Grad der Schulung und der Art der Rekrutierung 
besteht ein augenscheinlicher Zusammenhang: Am 
wenigsten qualifiziert waren und fühlten sich die te il
beruflichen Sicherheitsfachkräfte, die zwangsweise 
bestellt worden waren. Immerhin 85 % der 1973 be
fragten haupt- und noch 60%  der teilberuflichen 
Sicherheitsfachkräfte dagegen waren durch die BAU, 
das Bayrische Landesinstitut oder durch die Berufs
genossenschaften geschult worden. Aber nur ein 
Drittel fühlte sich bei der Übernahme des Amts aus
reichend vorbereitet. Oft wurde den Sicherheitsinge
nieurkursen keine große Bedeutung für die prakti
sche Arbeit beigemessen. Daß der Transfer, d. h. die 
Übertragung des in den Kursen Gelernten auf die be
trieblichen Verhältnisse, nicht funktionierte -  und 
auch kaum funktionieren konnte -  war vor allem die 
Ansicht derjenigen, die eine praktisch-theoretische 
Ausbildung in größeren Arbeitsschutzabteilungen 
oder in Institutionen wie Gewerbeaufsicht und Be
rufsgenossenschaften absolviert hatten.

Die Rolle der Sicherheitsfachkraft ist in den Qualifi
zierungsmaßnahmen bisher nur unsystematisch be
handelt worden. Im Vordergrund stehen eher Fragen 
der institutionellen Unfallverhütung, das Vorschriften
wesen, Grundzüge der Sicherheitstechnik, Probleme 
der persönlichen Schutzausrüstungen usw. Dies sind 
sicherlich notwendige Informationen, über die jede 
Sicherheitsfachkraft verfügen muß, sie reichen aber 
zur Bewältigung der Aufgaben allein nicht aus. Die 
Sicherheitsfachkraft muß vielmehr vorrangig lernen, 
Verhaltensweisen zu reproduzieren, die es ihr e r
möglichen, Wissen und Fähigkeiten anzuwenden. 
Dies ist aber nur dann möglich, wenn sie über die 
Grundprinzipien ihres Rollenhandelns unterrichtet 
wird.

Der Begriff »Rolle« umfaßt also nicht nur eine be
stimmte Position in der betrieblichen Hierarchie, son

dern auch die inhaltliche Interpretation dessen, »was 
der einzelne tun muß, um seine Status-Inhaberschaft 
geltend zu machen«.5) Nun kann man davon aus
gehen, -  und dies dürfte die Regel sein — daß zwi
schen der Vorstellung des einzelnen und den Vorstel
lungen der Umwelt nicht immer Übereinstimmung be
steht. Das Rollenverständnis der Sicherheitsfachkraft 
wird also auch von den Erwartungen der Personen 
oder Personengruppen bestimmt, die mit ihm in Ver
bindung treten. Die Verschiedenartigkeit der Rollen
erwartungen hängt letztlich von den jeweiligen Posi
tionen und den damit verbundenen Interessenlagen 
der anderen Akteure ab.

Die Rollenerwartungen, denen sich Sicherheitsfach
kräfte im Betrieb konfrontiert sehen, sind — grob 
formuliert -  vor allem von der Bedeutung abhängig, 
die die Unternehmensleitung der Arbeitssicherheit 
beimißt. Ist Arbeitssicherheit nicht nur Gegenstand 
von Lippenbekenntnissen, sondern Bestandteil unter
nehmerischer Zielfunktionen, dann wird die Unterneh
mensleitung auch dieses Ziel in seinen verschieden
sten Ausprägungen durch geeignete organisatorische 
Maßnahmen durchsetzen und die Realisierung kon
trollieren. Wir müssen also fragen, welche Erwartun
gen die Unternehmensleitung nun tatsächlich an die 
Sicherheitsfachkraft richtet. In unserer Untersuchung 
konnten viele Sicherheitsfachkräfte mangels direkter 
Kommunikation keine konkreten Erwartungen wie
dergeben, sondern nannten überwiegend formale Er
wartungen, wie z. B. Erhöhung der Sicherheit, Ver
meidung von Unfällen und Ausfallzeiten, Einhaltung 
von Vorschriften und Erfüllen von Behördenaufla
gen. Fast ein Viertel nahm negative Erwartungen 
wahr (keine Kosten verursachen, keine Störung des 
betrieblichen Ablaufs, Übernahme von Verantwor
tung usw.). Nur 14 % glaubten, die Unternehmenslei
tung wolle beraten werden und sei an der Umset
zung von Arbeitsschutzzielen interessiert

Die Delegation von Verantwortung auf dem Gebiet 
des Arbeitsschutzes spielt auch bei den Erwartungen 
eine Rolle, die die betrieblichen Führungskräfte an 
die Fachkraft richten. Nach Ansicht der damals be
fragten Sicherheitsfachkräfte erwarten die betrieb
lichen Vorgesetzten etwa zur Hälfte konkrete Be
ratung zur Lösung von Problemen, aber der Anteil 
derjenigen, die keine Störung des Betriebes wün
schen und Verantwortung auf die Sicherheitsfach
kraft abwälzen wollen, wurde ebenso hoch beziffert. 
Allerdings handelt es sich hierbei nicht um getrennte 
Gruppen von Führungskräften, sondern solche ge
gensätzlichen Erwartungen überschneiden sich zum 
Teil in einer Person. Dieser Tatbestand signalisiert 
Rollenkonflikte der Führungskräfte, Konflikte zwi
schen der Leistungsnorm und der Sicherheitsnorm.

Wegen seiner Mitbestimmungsrechte ist der Betriebs
rat ein weiterer wichtiger Partner der Sicherheits
fachkräfte. Seine Rollenerwartungen sind ähnlich fo r
mal wie die der Unternehmensleitung, nur eindeutig 
positiv auf die Verwirklichung humanitärer Aspekte 
gerichtet. Vor allem fordert der Betriebsrat die Prio
rität der Arbeitssicherheit vor Kostenerwägungen und 
die Beseitigung erkannter Mängel. Entsprechend sei
ner Interessenlage verlangt er von der Sicherheits
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fachkraft vor allem Einflußnahme auf die technisch
organisatorischen Bedingungen, unter denen sich der 
Arbeitsprozeß vollzieht. Die durch das Betriebsver
fassungsgesetz nahegelegte und inzwischen im ASiG 
fixierte Kooperation wurde von den Sicherheitsfach
kräften unterschiedlich bewertet: Während einige 
darin einen Vorteil sahen und glaubten, damit Maß
nahmen besser durchsetzen zu können, fühlten sich 
andere, die sich in ihrem Rollenverhältnis stärker mit 
den Vorstellungen der Unternehmensleitung iden
tifizierten, durch eine Verpflichtung zur Zusammen
arbeit mit dem Betriebsrat eher behindert oder ein
geengt.

Für die hauptberuflichen Sicherheitsfachkräfte ist der 
Grad der Integration in die betrieblichen Entschei- 
dungs- und Ablaufprozesse entscheidend dafür, wel
che Rollenerwartungen sie seitens des Betriebes 
wahrnehmen. Je stärker sie integriert sind, desto po
sitiver sind die Erwartungen, die nach ihrem Ein
druck Unternehmensleitung und betriebliche Füh
rungskräfte an sie richten. Oder umgekehrt formu
liert: Nur dann, wenn Unternehmensleitung und Füh
rungskräfte der Arbeitssicherheit gegenüber posi
tiv eingestellt sind, kann die Sicherheitsfachkraft ge
mäß ihrem Rollenverständnis die Funktion eines be
ratenden Spezialisten ausüben. Auf der anderen Sei
te nehmen fast die Hälfte der schwach integrierten 
Sicherheitsfachkräfte keine negativen Rollenerwar
tungen wahr, sehen demnach in unzureichender In
tegration auch keinen Mangel. Es besteht insofern 
eine Interessenidentität zwischen Unternehmenslei
tung und Sicherheitsfachkraft, als beide eine verstärk
te Berücksichtigung des Funktionsgebiets »Arbeits
sicherheit« im Rahmen betrieblicher Ablaufprozesse 
nicht zu den Rollenbestandteilen der Sicherheitsfach
kraft zählen. Das Anspruchsniveau dieser Gruppe von 
Sicherheitsfachkräften ist — so zeigte die Analyse — 
gering. Es ist Produkt betrieblicher Strukturen und 
könnte allenfalls durch spezielle Qualifizierung und 
veränderte Rollenerwartungen modifiziert werden.

Die Rollenerwartungen, die teilberufliche Sicherheits
fachkräfte wahrnehmen, sind insgesamt gesehen ver
gleichbar denen der hauptberuflich tätigen. Differen
ziert man aber danach, wieviel Zeit sie für den Ar
beitsschutz aufwenden, so zeigen sich markante Un
terschiede. Je weniger Zeit zur Verfügung steht, desto 
positiver werden die Erwartungen der Unternehmens
leitung und der Vorgesetzten wahrgenommen. Dafür 
bieten sich mehrere Erklärungsmöglichkeiten an: 1. 
Der geringere Zeitaufwand ist die Folge eines niedri
gen Gefährdungsgrades, einer geringeren Unfallhäu
figkeit, so daß objektiv kaum Konfliktanlässe beste
hen. 2. Die primäre Berufsrolle ist so vorherrschend, 
daß objektiv vorhandene Konflikte zwischen beiden 
Teilrollen entweder gar nicht wahrgenommen oder 
zu Lasten der zweiten Berufsrolle geregelt werden.
3. Der Spezialisierungsgrad, d. h. die Qualifikation in 
Bezug auf die zweite Rolle, ist niedrig. Objektiv 
vorhandene Konfliktanlässe werden infolgedessen 
kaum wahrgenommen. 4. Die zweite Berufsrolle be
findet sich, wenn mehr als 30 % der Arbeitszeit für 
Fragen der Arbeitssicherheit verwendet werden, in 
einem Prozeß der Verselbständigung. Da innerhalb 
des betrieblichen Systems diese Entwicklung mit Ein

griffen in bestehende Strukturen verbunden ist, lie
gen Konfliktsituationen nahe.

Vor dem Hintergrund der skizzierten Rollenerwartun
gen seitens der Unternehmensleitungen, Führungs
kräfte und Betriebskräfte haben w ir die Frage nach 
dem Ergebnis dieser Einwirkungsprozesse gestellt, 
nämlich die Frage nach dem Rollenverhältnis der 
Sicherheitsfachkräfte selbst. Unter den Faktoren, nach 
denen man die Komplexität des Rollenverständnis
ses unterscheiden kann, nehmen drei eine Sonder
stellung ein: 1. Die Vorstellungen über Unfallursa
chen, 2. die Integration in das betriebliche System 
bzw. die Durchführung analytischer Funktionen und
3. Kriterien der Erfolgsmessung.

Die Wahrnehmung von Unfallursachen bestimmt 
nicht nur Richtung und Umfang von Aktivitäten, sie 
ist auch Ausdruck der Fähigkeit und Bereitschaft, 
vermeintlich klare Tatbestände kritisch zu reflektie
ren. Das Ausmaß, in dem sich Sicherheitsfachkräfte 
auf strukturelle oder personale Unfallursachen fest
legen, läßt Rückschlüsse auf die Indentifikation mit 
der Spezialistenfunktion zu, die ja gerade darin be
steht, Zugang zu technisch-organisatorischen und 
arbeitsmedizinisch relevanten Bedingungszusammen
hängen zu bekommen. Für diejenigen, die ausschließ
lich oder überwiegend persönliche Unfallursachen 
sehen -  und das sind immerhin über 40 % der haupt- 
und 70 % der teilberuflichen Sicherheitsfachkräfte -  
besitzt die Integration der Arbeitssicherheit in die 
betrieblichen Entscheidungs- und Ablaufprozesse 
einen geringeren Stellenwert. Das Interesse konzen
triert sich dann auf Maßnahmen zur Verhaltensbeein
flussung, deren Erfolg allerdings gering eingeschätzt 
wird.

Diese, selbst bei Sicherheitsfachkräften noch verbrei
teten Vorurteile über Unfallursachenzusammenhänge 
sind nicht nur auf öffentlich gebilligte Stereotype mit 
Entlastungsfunktion zurückzuführen, sondern auch 
auf das pädagogische Defizit der Unfallverhütungs
institutionen, Erkenntnisse der Unfalltheorie konse
quent auf die Praxis anzuwenden.

Als zweiter Maßstab zur Bestimmung des Rollenver
ständnisses kann der Grad der Einschaltung in be
triebliche Entscheidungsprozesse angesehen werden. 
Die Stabsstellenfunktion, die in §6  Abs. 1 ASiG ih
ren Niederschlag gefunden hat, bezieht sich vornehm
lich auf die Kontrolle von Neubauten, baulichen Ver
änderungen, Anlagen und Maschinen. Die Hälfte al
ler hauptberuflichen Sicherheitsfachkräfte ist in diese 
Vorgänge nach eigener Meinung stark integriert (§6 
Abs. 2 ASiG). Weniger als die Hälfte betrachtet sich 
dagegen bei Planungsmaßnahmen der genannten 
Bereiche als ausreichend beteiligt (§6 Abs. 1 Ziffer 
a ASiG). Eine stärkere Integration in Vorgänge, die 
Reparatur, Instandhaltung, Wartung, Transport, La
gerhaltung und neue Arbeitsvorgänge betreffen, wird 
nur noch von einem Viertel genannt, Arbeitsvorbe
reitung und Arbeitsplatzeinsatz nur noch von einem 
verschwindend geringen Teil. In den Bereichen mit 
vergleichsweise geringer Integration streben die Si
cherheitsfachkräfte auch kaum einen stärkeren Ein
fluß an. Dafür gibt es zwei Erklärungen: 1. Die tra
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ditionellen Bereiche werden vor allem wegen der bis
herigen Praxis als dominant angesehen; andere Be
reiche gelten demgegenüber als weniger relevant, 
und zwar deswegen, weil das Anspruchsniveau ent
sprechend gering entwickelt ist. 2. Trotz eines hohen 
Anspruchsniveaus sehen die Sicherheitsfachkräfte 
aus Gründen eingeschränkter personeller Kapazität 
keine Möglichkeit, diese Tätigkeiten auszuführen.

Der starken Integration in betriebliche Entschei
dungsprozesse sind gleichzusetzen Dienstleistungs
funktionen wie Gefährdungs-, Unfallschwerpunkt-, 
Unfallursachen- und Wirkungsanalysen. Das Ziel 
dieser Analysen sollte darin bestehen, gewonnene 
Erkenntnisse in die Entscheidungen über den tech
nisch-organisatorischen Ablauf einzubringen. Etwa 
40 % der haupt- und 18 % der teilberuflichen Sicher
heitsfachkräfte erwähnten diesen Aufgabenbereich. 
Allerdings betrug der durchschnittliche Zeitaufwand 
dafür nur 10% , das sind umgerechnet 200 Arbeits
stunden pro Jahr bei den haupt- und 13 Arbeitsstun
den bei den teilberuflichen Sicherheitsfachkräften mit 
einer Einsatzzeit von weniger als 10%.

Einen relativ breiten Raum nehmen Betriebsbegehun
gen in Form unspezifischer Rundgänge ein, sowohl 
bei haupt- als auch bei teilberuflichen Sicherheits
fachkräften (20 % der Arbeitszeit werden darauf ver
wandt gegenüber nur 4 % systematischer Inspektio
nen und Überwachungen). Diese Tätigkeit hatte zum 
größeren Teil aber eine andere Qualität als in §6  
Abs. 3 ASiG angedeutet wird.

Einen weiteren Orientierungsmaßstab für die Bestim
mung des Rollenverständnisses liefert die Beurteilung 
des Erfolgs oder Mißerfolgs der eigenen Arbeit. Für 
Sicherheitsfachkräfte, die ihre Aufgabe in der fach
spezifischen Beratung der Unternehmensleitung und 
der nachgeordneten Instanzen sehen, ist der Grad 
der Einschaltung in die Entscheidungsprozesse ein 
wichtiges Erfolgskriterium. Dieses Kriterium erwähn
ten jedoch nur ein Drittel der hauptberuflich Tätigen. 
Ein weiteres Drittel der seinerzeit Befragten hielt 
Reaktionen aus der Belegschaft u. a. für einen sinn
vollen Gradmesser ihrer Arbeit.

Als Kriterium nicht besonders brauchbar ist die Un
fallstatistik, die am häufigsten genannt wurde. Eine 
differenzierte Unfallstatistik nach den verschieden
sten Merkmalen wird nur in wenigen Großunterneh
men arbeitet. Aber interessanterweise haben sich ge
rade die Sicherheitsfachkräfte dieser Arbeitsschutz
abteilungen mehrheitlich gegen die Unfallstatistik als 
Erfolgskriterium gewandt. Nach ihrer Meinung ist 
nämlich das Unfallgeschehen von Faktoren abhängig, 
die gar nicht im faktischen Entscheidungsbereich der 
Sicherheitsfachkräfte als beratenden Spezialisten lie
gen.

Legt man die drei genannten Faktoren — Unfallur
sachenverständnis, Integration und Erfolgskriterien -  
für die Beurteilung des Rollenverständnisses zu
grunde, so ergab sich nur für 15%  der haupt- und 
2 % der teilberuflichen Sicherheitsfachkräfte ein in 
diesem Sinne komplexes Rollenverständnis. Perso
nen mit stark ausgeprägtem Rollenverständnis finden 
sich in erster Linie unter den bis zu 40jährigen mit

überdurchschnittlich guter Fachqualifikation aus Un
ternehmen der Eisen- und Stahlindustrie und verein
zelt in Großunternehmen der metallverarbeitenden 
und chemischen Industrie. Als typisch für diese 
Gruppe kann folgende Rollenbeschreibung angese
hen werden: »Der Sicherheitsingenieur hat beratende 
Funktion auf verschiedenen hierarchischen Ebenen, 
angefangen beim Unternehmer. Das fängt bei der 
Planung an und geht bis in die technischen Details. 
Ebenfalls die Realisierung eines ganzen Analyse
systems: Prozeß-, Platz- und Tätigkeitsanalysen. Der 
Sicherheitsingenieur braucht keine Weisungsbefug
nis, eine ausreichende Handlungsbasis muß aber da 
sein.« Damit ist angedeutet, daß die Amtsautorität, 
als Befehlsstruktur der Linie, durch Fachautorität er
setzt wird. Allerdings muß die Akzeptierung der 
Fachautorität durch alle betrieblichen Instanzen 
sichergestellt sein.

Am anderen Extrem w irft die vergleichsweise hohe 
Quote von einem Viertel teilberuflicher Sicherheits
fachkräfte mit einem ausgesprochen gering ausge
prägten Rollenverständnis die Frage nach der Funk
tionalität dieses Personenkreises im Arbeitssicher
heitssystem auf. Sie sehen beispielsweise ihre Rolle 
so: »Was weiß ich, wie die Rolle im Idealfall sein 
sollte, das wissen ja die Leute, die hauptamtliche 
Sicherheitsingenieure sind, selber nicht. Wie soll ich 
das aus meiner Dackelperspektive sehen. Ich stelle 
mir einen Sicherheitsingenieur eben so vor, wie ich 
das hier mache.«

Wir können festhalten: Das Rollenverständnis der 
Sicherheitsfachkräfte war zumindest zum Zeitpunkt 
der Befragung außerordentlich heterogen. Dies cha
rakterisiert u. a. eine inhaltlich geringe Professionali- 
sierung dieser Berufsrolle. Durch die Aufgabenbe
schreibung im ASiG ist nun immerhin ein grober 
Orientierungsrahmen für die Tätigkeit der Sicher
heitsfachkräfte geschaffen worden. Inwieweit diese 
Aufgaben das Rollenhandeln bestimmen, hängt da
von ab, in welchem Maß sie konkretisiert und die or
ganisatorischen Voraussetzungen für ihre Erfüllung 
seitens der Unternehmensleitungen geschaffen wer
den.

Das Verständnis der Sicherheitsfachkräfte von ihrer 
Rolle, also ihr Anspruchsniveau, w irkt sich ferner auf 
die Wahrnehmung von Konflikten oder Schwierigkei
ten bei der Arbeit aus. Konflikte treten vor allem 
dann auf, wenn gegensätzliche Interessenstandpunk
te aktualisiert werden. Bei Sicherheitsfachkräften mit 
wenig komplexem Rollenverständnis und geringem 
Einschaltungsgrad kommt dies folgerichtig kaum vor. 
Wenn dennoch Konflikte wahrgenommen wurden, 
dann monierten diese Befragten gleichermaßen un
zureichende Motivationen der Unternehmensleitung 
und Führungskräfte auf der einen bzw. der Beleg
schaft auf der anderen Seite. Anders die Sicherheits
fachkräfte mit komplexem Rollenverständnis: Sie ar
tikulierten Statusprobleme als Konfliktanlässe, gerin
ges Ansehen der Arbeitssicherheit, und, daraus resul
tierend, mangelnde Integration in allen Stufen der 
Entscheidungs-, Ablauf- und Kontrollprozesse sowie 
finanzielle Schwierigkeiten. In dem Maße nämlich, in 
dem auf ihre Beratung und Initiative hin technisch
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organisatorische Maßnahmen zur Beseitigung von 
Gefahren oder zur Verhinderung ihres Wirksamwer
dens gefordert werden, sind primäre, d. h. finanzielle 
Interessen der Entscheidungsinstanzen unmittelbar 
berührt.

Wenn Anspruchsniveau und vorhandene Möglichkei
ten nicht in Deckung gebracht werden können, blei
ben für die Sicherheitsfachkräfte zwei Wahlmöglich
keiten: 1. Sie können ihr Anspruchsniveau und damit 
den Spezialisierungsgrad ihrer Rolle senken. Sie pas
sen sich den Forderungen des Betriebs an, die im 
Falle der Arbeitssicherheit von der Unternehmens
leitung festgelegt werden. 2. Sie versuchen, die Un
ternehmensleitung von der Notwendigkeit einer 
Sicherheitskonzeption zu überzeugen und generelle 
Organisationsmaßnahmen zur nachhaltigen Siche
rung ihrer Arbeitsmöglichkeiten durchzusetzen. Ge
lingt dieser Versuch nicht, werden sie das Unterneh
men verlassen müssen.

Für die teilberuflichen Sicherheitsfachkräfte liegt in 
ihrer Doppelrolle eine besondere Problematik be
gründet. Zunächst hängt die Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens von Konflikten von der effektiv verfügbaren 
Zeit ab, zum anderen aber auch von der Beurteilung, 
ob diese Zeit ausreicht oder nicht. Je geringer der 
Zeitaufwand, desto geringer ist gleichzeitig der 
Wunsch nach Ausdehnung der Zweitrolle, desto sel
tener werden aber auch Konflikte wahrgenommen. 
Rollenkonflikte treten verstärkt dann auf, wenn mehr 
als 30 % der Arbeitszeit für Fragen der Arbeitssicher
heit aufgewendet werden. In der Mehrzahl enthalten 
diese Konflikte zwei Elemente: 1. Die Hauptfunktion 
erfordert einen zeitlichen Aufwand, der eine ord
nungsgemäße Wahrnehmung der Nebenfunktion 
nicht zuläßt. 2. Verhaltensweisen in der Hauptfunk
tion sind mit denen der Nebenrolle inhaltlich nicht in 
Einklang zu bringen: Sicherheitsnormen kollidieren 
mit Leistungsnormen.

Zum Rollenverständnis gehört schließlich auch die 
Identifikation mit der eigenen Rolle. Die meisten 
hauptberuflichen Sicherheitsfachkräfte würden ihre 
Entscheidung zwar wiederholen, jedoch nicht unbe
dingt aus Interesse an der speziellen Berufsrolle, 
sondern aus Mangel an realen Alternativen. Die g ilt 
besonders für Sicherheitsfachkräfte, die dazu nach 
dem 45. Lebensjahr ernannt worden sind und keine 
andere berufliche Perspektive mehr sahen. Die An
nahme, eine Sicherheitsfachkraft müsse ihre Tätig
keit nur mehrere Jahre lang ausüben, um daran Ge
fallen zu finden, stimmt demnach nicht. Auch quali
fizierte Ausbildungs- und Schulungsmaßnahmen sind 
höchstens eine notwendige, aber keine hinreichende 
Bedingung dafür, daß die Berufsrolle voll akzeptiert 
wird.

Die Identifikation mit der Rolle als Sicherheitsfach
kraft ist bei den teilberuflich Tätigen noch wesentlich 
geringer. Die scheinbare Diskrepanz zwischen feh
lender Orientierung und der dennoch vorhandenen 
Bereitschaft zur Entscheidungswiederholung läßt sich 
für einen großen Teil dieser Befragten einfach erklä
ren: Tätigkeiten, die nicht sonderlich belasten, 
kann man auch wieder übernehmen. Die Frage, ob

sich aus diesem Kreis hauptberufliche Kräfte gewin
nen lassen, muß anhand der Befragungsergebnisse 
pessimistisch beurteilt werden. Nur etwa ein Viertel 
aller Befragten war bereit, dieses Amt als Haupt
beruf auszuüben. Positiv äußerten sich vor allem gut 
ausgebildete Befragte, die mehr als 30 % ihrer Ar
beitszeit für Arbeitssicherheit aufwendeten, diese 
Zeit aber nicht für ausreichend hielten.

Vor dem Inkrafttreten des ASiG wurden die Berufs
und Aufstiegsmöglichkeiten überwiegend negativ ein
geschätzt, mit Ausnahme von Befragten in größeren 
Arbeitsschutzabteilungen. Teilweise Verbesserung 
erhoffte man sich von dem neuen Gesetz, über des
sen Inhalt merkwürdigerweise aber nur eine Minder
heit hinreichend informiert war. Oft nahmen Sicher
heitsfachkräfte an, durch gesetzlichen Zwang würde 
die Unternehmensleitung zu einer Aufwertung der 
Arbeitssicherheit verpflichtet und damit auch eine 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen erreicht. In
wieweit diese Erwartungen erfüllt werden, läßt sich
-  zwei Jahre nach Inkrafttreten des ASiG — nicht 
schlüssig beantworten. Eine Entwicklung deutet aber 
an, daß die Arbeitssicherheit längst noch nicht den 
Stellenwert erreicht hat, den der Gesetzgeber anvi
siert hat: In der letzten Zeit verzeichnet die BAU 
einen überproportionalen Zugang von Meistern und 
Technikern zu Schulungsmaßnahmen, die der Quali
fizierung von Sicherheitsfachkräften dienen. Es dürf
ten nicht nur ein geringer Gefährdungsgrad und rela
tiv einfache Technologien sein, die viele Unterneh
mensleitungen zu einer solchen Entscheidung ver
anlassen. Es sind eher Statussignale, die andeuten, 
auf welchem Niveau die Arbeitssicherheit angesiedelt 
ist.

Wie sich die Situation teilberuflicher Sicherheitsfach
kräfte in Zukunft entwickeln wird, ist ebenfalls un
klar. Mit der formalen Festlegung von Einsatzzeiten 
wird die tatsächliche Verfügbarkeit nicht garantiert. 
Außerdem bleibt das Problem des strukturellen Rol
lenkonflikts bestehen.

Lassen Sie mich zum Schluß auf ein verschiedentlich 
angetroffenes Mißverständnis hinweisen. Die nach 
Komplexität und Qualität sehr weitreichenden Unter
schiede im Rollenverständnis veranlassen einen Teil 
der qualifizierten Sicherheitsfachkräfte, sich von we
niger erfolgreichen Kollegen zu distanzieren, weil sie 
um das Image ihres Berufs fürchten. Sie urteilen in 
Kenntnis der teilweise verbreiteten negativen Cha
rakteristika wie »Abstellgleis, Ingenieurfriedhof, 
Druckposten« usw. Vielfach wird darauf verwiesen, es 
sei eine Frage persönlicher Qualifikation, ob jemand 
in der Funktion der Sicherheitsfachkraft Erfolg habe 
oder nicht. Besonders diejenigen, die einen hohen 
Einschaltungsgrad in die betrieblichen Entschei
dungsprozesse erreicht haben, neigen mehr als an
dere dazu, der Sicherheitsfachkraft die Eigenschaf
ten »technische Intelligenz« und »Durchsetzungsver
mögen« zu attestieren, somit auch sich selbst. Zwei
fellos verschaffen der Aufbau eines funktionsfähigen 
Arbeitssicherheitssystems und die Akzeptierung als 
beratender Spezialist persönliche Erfolgserlebnisse, 
doch eine Tatsache wird oft nicht bedacht: Diese 
Leistungen sind nur möglich gewesen, weil die Un
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ternehmensleitungen — aus welchen Gründen auch 
immer — Arbeitssicherheitsaktivitäten unterstützt, zu
mindest nicht behindert haben. Unter anderen be
trieblichen Bedingungen oder gegen den Willen der 
Leitungen können auch qualifizierte und motivierte 
Sicherheitsfachkräfte nicht erfolgreich sein. Wenn 
man bedenkt, wie hart Erfolge in Betrieben errun
gen wunden, in denen Arbeitssicherheit nicht 
hintangestellt worden ist, dann fällt es leicht, sich 
auszumalen, welche Schwierigkeiten dort zu bewäl
tigen sind, wo diese Voraussetzungen fehlen. Von 
Ausnahmen abgesehen fällt eine Beschäftigung nicht 
motivierter, schlecht ausgebildeter, wenig effizienter 
Sicherheitsfachkräfte auf diejenigen zurück, die sie 
ausgewählt haben. Oder mit einer treffenden Leer
formel: Jede Unternehmensleitung hat die Sicher
heitsfachkraft, die sie verdient. Es hängt eben nicht 
allein vom Rollenverständnis der Sicherheitsfach

kräfte ab, daß die Unternehmensleitungen lernen, 
was unter § 120 a der Gewerbeordnung zu verstehen 
ist.
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Diskussion

Kliesch

Die Ausführungen von Herrn Dr. Diekershoff können 
viel umfassender als es hier möglich war, in zwei 
Forschungsberichten der Bundesanstalt für Arbeits
schutz und Unfallforschung nachgelesen werden. Es 
sind der Forschungsbericht Nr. 9 und Nr. 140. Das 
Thema des ersten Auftrages hieß: »Betriebssoziolo
gische Aspekte der institutionalisierten Unfallverhü
tung in Großbetrieben«. Der Titel des zweiten: »Die 
Rolle des Sicherheitsingenieurs im System der be
trieblichen Arbeitssicherheit« stellt mir die Frage, wie 
es mit dem Rollenverständnis der Forscher ist. Unter 
solchen Titeln verstecken sich Themen, die einen erst 
lachen lassen und hinterher sehr nachdenklich ma
chen. Beide Forschungsaufträge haben bei der Aus
formulierung des Arbeitssicherheitsgesetzes — wir 
hatten damals Zwischenergebnisse vorliegen -  eine 
große Rolle gespielt. Die neue Fassung des § 8 über 
die Unabhängigkeit, Unterstellung und den Rück
kopplungseffekt vom Arbeitgeber zum Sicherheitsin
genieur beruht auf diesen Forschungsarbeiten. Ich 
empfehle Ihnen, daß Sie das vielleicht einmal beim 
Stand der Bundesanstalt einsehen oder der eine oder 
andere sollte es sich ruhig mal besorgen.

Ich danke deshalb Herrn Dr. Diekershoff, daß er viel
leicht den Anstoß gegeben hat, hier für einige mal 
nachzudenken, wie man manches anders machen 
kann. Wir kommen damit zur Diskussion.

Wilke (Arbeitsministerium Nordrhein-Westfalen)

Ich glaube, eine gewisse Kritik herausgehört zu ha
ben an der Kontrolle des Arbeitssicherheitsgesetzes 
durch die Gewerbeaufsicht und durch die Berufs
genossenschaften. Das Gesetz ist knapp zwei Jahre

in Kraft. Wir haben — das haben w ir vorgestern auf 
der Pressekonferenz gesagt — ein Soll von etwa 
80 000 Fachkräften für Arbeitssicherheit, w ir haben 
z. Z. einen Bestand von schätzungsweise 13 000. 
Wenn wir das Gesetz sehr hart kontrolliert hätten 
in den beiden vergangenen Jahren, dann hätten wir 
heute auch nicht mehr als 13 000 Fachkräfte für Ar
beitssicherheit, denn durch Kontrolle können w ir kei
ne neuen Fachkräfte schaffen. Die Kontrolle hätte 
also höchstens eine Datenerhebung zum Inhalt ge
habt und da muß ich als Verantwortlicher für den 
Einsatz der Gewerbeaufsicht bei uns sagen, daß 
es gilt, Prioritäten zu setzen. Die Prioritäten liegen 
nicht in der Erhebung eines Datenbestandes. Ich 
muß auch für die Kollegen der Berufsgenossenschaf
ten sprechen, die ähnlich denken müssen, denn auf 
sie ist die gesamte Ausbildung der 13 000 zugekom
men. Jetzt hat uns der Bundesarbeitsminister auf
gefordert, Kontrollen durchzuführen. Ich darf dazu 
sagen, daß w ir das machen werden. Im Moment sind 
w ir allerdings mit einigen anderen Schwerpunkt
themen beschäftigt. Diese Kontrolle beginnt im näch
sten Jahr anzulaufen und die Kontrolle wird dann 
zum Inhalt haben, ob Fachkräfte eingesetzt worden 
sind, ob die Möglichkeit bestand, welche einzuset
zen und wie ihre Qualifikation ist.

Birkhahn (BASF)

Herr Dr. Diekershoff, Sie haben nicht nur ein Licht, 
sondern ich möchte sagen, einen Laserstrahl in die 
Problematik des Sicherheitsingenieurs gebracht. Ich 
glaube, es ist für uns alle sehr interessant und sehr 
wertvoll, wenn w ir die beiden Forschungsberichte 
nachlesen und darüber nachdenken. Sie sagten, daß 
das Rollenverständnis in der Eisen- und Metallindu
strie besonders hoch liegt, in der Chemie ab und zu 
mal. Ich weiß nicht, wo diese Zahlen herkommen, ich 
glaube sagen zu müssen, daß das Rollenverständnis 
in der Chemie besonders hoch sein dürfte. Aller
dings weiß ich natürlich nicht, wie es sich bei den
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kleinen Betrieben der Chemie verhält, bei den großen 
Betrieben ist das sicherlich der Fall. Dann hatten 
Sie w iederholt herausgestrichen, daß die beraten
de Funktion des Sicherheitsingenieurs eine vor
dringliche ist und das möchte ich unterstreichen. 
Wenn man gerade die Chemie anzieht, dann meine 
ich, daß es für einen einzigen Sicherheitsingenieur 
außerordentlich schwierig ist, das gesamte Spek
trum, das sich in der chemischen Industrie darbie
tet, nur von einer einzigen Sicherheitsfachkraft be
arbeiten zu lassen. Ich meine, hier sollte vielleicht ein 
betriebsspezifisches Ausbildungsprogramm e rs e t
zen, oder man kann auch umgekehrt sagen, es müß
ten einige Sicherheitsingenieure und Chemiker ver
schiedenster Fachrichtungen Zusammenwirken, um 
diese beratende Funktion wirklich durchführen zu 
können. Die Unternehmensleitungen, so sagten Sie, 
müssen positiv zu diesen Dingen eingestellt sein. Ich 
darf von unserer Firma behaupten, daß sie das sehr 
ist. Ich weiß aber von anderen Firmen, daß das nicht 
so ist und es tr itt hier die Frage auf, kann man nicht 
von seiten der BAU motivierend wirken, daß man 
nicht nach unten ausbildet, sondern auch nach oben, 
auch wenn das sehr schwierig ist.

Zu Herrn Budde: Es ist uns nicht ganz klar, was 
man unter Betriebsleitern versteht im Gesetz. Wenn 
man die Großindustrie ansieht, dann ist das ein fal
scher Ausdruck. Man sollte versuchen zu definieren, 
was man hier unter Betriebsleitung meint. Dann 
sagten Sie, daß 11 % eine Zusammenarbeit mit dem 
Betriebsrat irgendwie in Frage stellen. Woher kommt 
das: von der Betriebsratsseite oder von der anderen 
Seite? Schließlich die Werkarztfrage: Die Frage, wo 
überhaupt Werkärzte eingesetzt sind, ist bei Ihnen 
in Ihrem Fragebogen nicht zum Ausdruck gekommen.

Müller (Hauptvorstand der IG Metall)

Eine Frage an Herrn Budde und Herrn Diekershoff: 
Der aufmerksame Zuhörer wird festgestellt haben, 
daß ein Widerspruch zwischen beiden vorhanden ist.

Herr Budde sagte, nach Befragung hätten die Si
cherheitsingenieure gesagt, sie hätten genügend 
Zeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Herr Diekershoff 
sagte aber, sie hätten nicht die Möglichkeit, bestimm
te Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz zu 
erfüllen, z. B. Einfluß auf die Arbeitsvorbereitung zu 
nehmen.

Herr Budde sagte, in den Großbetrieben würde es 
nur oder überwiegend Sicherheitsingenieure geben. 
Wir haben eine ganz andere Erfahrung. Wir meinen, 
gerade in den Großbetrieben ist ein wichtiger Platz 
für Sicherheitstechniker und Sicherheitsmeister. Als 
Randbemerkung: Das Arbeitssicherheitsgesetz ist ja 
kein Sicherheitsingenieurgesetz.

Ist das vom VDSI ungewollt gemacht worden oder 
ist es ein Zeichen des Fortschrittes, daß in der letz
ten Übersicht, die Sie gezeigt haben, die Hütten- und 
Walzwerks-BG und die Maschinenbau-BG zusam
mengefaßt wurden und im übrigen alle anderen Ei
sen- und Metall-BGen zusammen genannt wurden? 
Das wäre sehr fortschrittlich.

Kliesch

Für diejenigen, die nicht wissen worum es geht: hier 
wird ein Thema angerührt, das seit einiger Zeit im 
Raume steht, nämlich ob einige Metallberufsgenos
senschaften zusammengelegt werden sollen -  eine 
Vorstellung der IG Metall.

Frau Klischowski

Herr Jenisch, bei Ihrem Referat fiel vorhin das Wort 
PVC. Meine Frage ist, ob für Mitarbeiter, die mit 
PVC-Material arbeiten, eine Gefährdung besteht, z.
B. beim Einschweißen von Tabletten oder Dragees in 
PVC-Folie, denn dabei entstehen, wenn auch in ge
ringem Maße, doch Dämpfe. Gibt es Geräte, um hier 
exakte Messungen vorzunehmen und die Werte fest
zustellen oder an wen kann man sich wenden?

Dr. Peters (Landesgewerbearzt Nordrhein-Westfalen)

Schädlich ist nicht das PVC, sondern das monomere 
VC. Die Einwanderung von VC-Monomeren aus Ver
packungen ist nur bei ganz bestimmten Substanzen 
entscheidend, z. B. bei Alkohol, Essig, Fetten, Ölen. 
Die Mengen sind aber verschwindend gering, so daß 
praktisch kein Risiko besteht. Das Risiko durch Rau
chen und durch den Straßenverkehr ist ungleich grö
ßer. Bevor man Verpackungen aus PVC verbietet, 
müßte man vielmehr den Verkehr stillegen oder das 
Rauchen untersagen.

Im Prinzip muß ich Ihnen allerdings sagen, daß einige 
VC-Monomere tatsächlich wandern können und es 
gibt auch Geräte, mit denen man das nachweisen 
kann.

Aber jetzt zu den Referaten: Frage an Herrn Budde, 
woran liegt das eigentlich beschämende Verhältnis 
hinsichtlich der positiven und er nur gelegentlich po
sitiven Zusammenarbeit? Liegt es an den Ärzten, an 
den Sicherheitsfachkräften oder an dem Unterneh
mer, der beide nicht zusammenkriegt?

Ich stehe auf dem Standpunkt, daß man keinen Arzt, 
weder einen hauptberuflichen noch einen nebenbe
ruflichen Arzt auf einen Betrieb loslassen sollte, 
wenn nicht ein Gesprächspartner für diesen Arzt im 
Betrieb vorhanden ist. Das kann meines Erachtens 
nur eine Sicherheitsfachkraft im Betrieb sein. Teilen 
Sie die Auffassung, daß der Arzt erst dann tätig wer
den sollte, wenn eine Sicherheitsfachkraft bestellt ist 
und mit dem Arzt gemeinsam aktiv werden kann?

Herr Jenisch, ich bedauere die Konzeption Ihrer be
triebsärztlichen Betreuung. Mit Laborautomaten und 
EDV eine effiziente Betreuung Ihrer Mitglieder anzu
streben, ist m. E. nach traurig. Wenn Sie die Aufga
ben des Betriebsarztes ansehen, dann steht die Un
tersuchungstätigkeit an allerletzter Stelle und die La
borautomaten können eigentlich nichts anderes als 
nach einem Schema untersuchen. Es wäre sicher bes
ser gewesen, man hätte zunächst einen Aufgaben
katalog abhängig von den spezifischen Problemen 
der Arbeitnehmer der Bauindustrie erstellt, hätte 
dann die Ärzte angesetzt und hätte aus den Unter
lagen epidemiologische Ergebnisse über die EDV zu 
erzielen versucht.
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Stammler, Wilhelmshaven

Zu dem Referat von Herrn Budde habe ich zwei Ge
danken vorzutragen. Er hat über die Zusammenar
beit der Sicherheitsfachkräfte und der Betriebsärzte 
gesprochen und über deren Unterstellung.

Diese Zusammenarbeit hängt ja auch etwas von der 
gemeinsamen Unterstellung ab, denn wenn die Fach
kräfte verschiedenen Stellen zugeteilt sind, so ist die 
Zusammenarbeit sicherlich nicht so gut, als wenn sie 
zu einer Stelle gehören würden. Das Gesetz sagt ja 
auch, Sicherheitsfachkräfte und Betriebs-Ärzte sind 
unmittelbar dem Leiter des Betriebes zu unterstellen. 
Ich habe mich mal umgehört bei bekannten Firmen. 
Offenbar gibt es überall verschiedene Auffassungen 
über Leiter des Betriebes. Ich kenne kaum einen Be
trieb, bei dem Arzt und Sicherheitsfachkraft der glei
chen Stelle unterstellt sind. Wenn man die Veröffent
lichungen liest, die von den Berufsgenossenschaften — 
bei unserer Berufsgenossenschaft ist es die »Brücke«
— herausgegeben werden, so wird der Arzt kaum 
genannt. Es wird immer nur von den Sicherheitsfach
kräften gesprochen und die Betriebe müssen sich 
dann ihre eigenen Meinungen und Ordnungen bil
den. Ich möchte vorschlagen, daß die Berufsgenos
senschaften hier mehr zur Information der Arbeitge
ber beitragen, damit das etwas besser klappt, als es 
nach meiner Ansicht z. Z. der Fall ist.

Kliesch

Zum Leiter des Betriebes: Wir wissen, daß das im
mer noch Schwierigkeiten macht. Da ich von Anfang 
an an der Diskussion beteiligt war, kann ich Ihnen 
also definitiv sagen, wie es gemeint ist und wie es 
aus unserer Sicht gar nicht mißverständlich sein 
kann. Betriebsleiter ist der Leiter des Betriebes, wo
bei der Betrieb im Sinne des Betriebsverfassungs
gesetzes zu verstehen ist. Das ist die Einheit, die 
durch Mauern umschlossen ist und der Mann an der 
Spitze ist der Leiter des Betriebes. Darunter gibt es 
nach dem Arbeitssicherheitsgesetz keine Unterstel
lung. Wer einem anderen unterstellt ist, der verstößt 
gegen das Arbeitssicherheitsgesetz; nicht als Sicher
heitsingenieur, sondern als Arbeitgeber.

Partikel (Hauptvorstand der IG Metall in Frankfurt)

Ich möchte zu dem Referat von Herrn Diekershoff aus 
unserer Sicht nur hoffen, daß dieses Referat und auch 
die Forschungsberichte zu den richtigen Konsequen
zen bei den Sicherheitsfachkräften führen. Das heißt, 
daß sie ihre Rolle richtig sehen, aber auch die Rolle 
anderer Beteiligter, z. B. die Rolle der Betriebsräte, 
und von sich aus einen Beitrag leisten zur Zusam
menarbeit und diese Zusammenarbeit suchen. Wir 
werden uns darum bemühen, daß die Betriebsräte 
das Gleiche tun, ihre Rolle richtig sehen und die Zu
sammenarbeit ebenfalls suchen.

Den Ausführungen von Herrn Wilke können w ir im 
Grunde nicht oder allenfalls nur sehr bedingt zustim
men. Ich habe in der vergangenen Zeit erlebt, daß 
qualifizierte Ingenieure sehr lange arbeitslos sind. 
Da das Gesetz ja die Möglichkeit gibt, daß die zu

sätzliche Qualifikation im Laufe der Tätigkeit erwor
ben wird, verstehe ich es im Grunde überhaupt nicht, 
daß man die Chance, die sich aufgrund der Arbeits
marktsituation auch für Meister, Techniker und Inge
nieure ergibt, nicht mehr nutzt und nicht mehr Druck 
durch die Gewerbeaufsicht ausübt.

Es ist nicht zu verstehen, daß wir arbeitslose Fach
leute hinnehmen und den gesetzlichen Auftrag nicht 
erfüllt haben.

In dem gleichen Zusammenhang zur Frage der Be
triebsärzte: Sicher ist die Problematik dort schwieri
ger, das wissen wir. Aber auch dort verstehen wir 
nicht, daß in Bereichen, in denen z. B. die Berufs
genossenschaften oder arbeitsmedizinische Zentren 
über freie Kapazitäten verfügen, der Arbeitgeber 
nicht unter Druck gesetzt wird, diese Kapazitäten aus
zufüllen, sie in Anspruch zu nehmen, Verträge zu 
schließen.

Man muß ja auch die Nebenwirkung sehen: wie sol
len die Berufsgenossenschaften oder andere Stellen 
das System weiter ausbauen, wenn sie auf Vorver
trägen hängenbleiben und nicht zu Verträgen mit 
Betrieben kommen. Hier muß die Gewerbeaufsichl 
tätig werden. Ich habe dieses Thema vor den Leitern 
der Hessischen Gewerbeaufsichtsämter vorgetragen, 
und ich habe im Grunde keinen Widerspruch bekom
men. Man hat dort ein Zentrum finanziell unterstützt, 
aber der nächste Schritt, die letzten Betriebe zu er
fassen und damit die Kapazität auszunutzen, fehlt 
im Grunde bis heute. Das sollte man sehen und des
halb sind wir dankbar, daß der Arbeitsminister in 
einem Brief sowohl die Gewerbeaufsicht als auch die 
Berufsgenossenschaften aufgefordert hat, hier ihre 
Aufgaben zu erfüllen. In einer konzentrierten Aktion 
müßte jetzt der Stein weiter ins Rollen gebracht 
werden.

Pongs (Sicherheitsingenieur)

Herr Kliesch, Sie hatten vorhin den Betriebsleiter 
definiert. Ich gehe da nicht ganz konform. Es gibt 
Situationen, wo der Leiter des Betriebes nicht fest
steht, z. B. in einer AG, wo es mehrere Bereiche gibt 
und praktisch der Vorstand der Leiter des Betriebes 
wäre. Der ist aber nicht bereit, auch Vorgesetzter der 
Sicherheitsfachkräfte zu werden. Ist es deshalb zu
lässig, nur für das Arbeitssicherheitsgesetz w illkür
lich einen Bereichsabteilungsleiter als Leiter des Be
triebes zu benennen? Das zweite Problem: Sinn des 
ASA (Arbeitssicherheitsausschusses) ist die Bera
tung. Die Erfahrung zeigt aber, daß das eine Pflicht
übung des Arbeitgebers ist ohne sinnvollen Effekt. 
Welche Ansicht hat heute der Gesetzgeber zu der 
Tätigkeit des ASA?

Inwieweit ist es Pflicht, mindestens vier Mal jährlich 
den ASA tagen zu lassen; welche Folgen entstehen 
bei Nichteinhaltung?

Kliesch

Ich habe vor, einen Artikel zu schreiben, in dem ich 
über die Abkürzungen im Arbeitsschutz berichten 
will. ASA ist dabei neu. Es scheint bequem, Abkür
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zungen zu verwenden. Wir wundern uns dann, wenn 
andere unsere Reden nicht zur Kenntnis nehmen, 
weil sie unsere Abkürzungen nicht verstehen. Ich 
will Ihre Frage mit dem Vorstand ganz konkret be
antworten: Wenn ein Vorstand nicht bereit ist, sich 
die Arbeitssicherheitsfachkraft zu unterstellen, dann 
verhält er sich wie ich mich heute u. U. verhalten 
würde, wenn ich nach Hause fahre und mich nicht an 
die 50-km-Geschwindigkeitsbegrenzung in Nürnberg 
halte. Die Folgen kennen Sie ja auch; wenn da ein 
Radarwagen steht, bin ich dran. So ist der Vorstand 
dran, wenn die Gewerbeaufsicht kommt und kontrol
liert, denn er verstößt eindeutig gegen das Arbeits
sicherheitsgesetz, wenn er als Vorstand Leiter des 
Betriebes ist. Ein Vorstand muß allerdings im Rah
men der Aufgabenverteilung festlegen, wer nun als 
Person konkret der Zuständige ist. Nach unten zu 
delegieren geht nicht, wenn Betrieb und AG eine 
Einheit bilden.

Roepert, Hamburg

Herr Diekershoff sprach vom Rollenverständnis der 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Er führte aus, daß 
sich ein Drittel nicht richtig ausgebildet fühlt. Die 
Sicherheitsfachkräfte wären nicht zufrieden. Ich 
glaube, das hängt in entscheidendem Maße von der 
Ausbildung ab. Wir erleben es ja mehr oder weni
ger häufig -  auch im Bereich der chemischen Indu
strie, aus dem ich komme, -  daß w ir in die Zentren 
geholt werden, z. B. nach Laubach, und dort unsere 
Seminare besuchen. Anschließend sind w ir praktisch 
für die Berufsgenossenschaft vergessen, d. h., wir 
kommen nicht wieder dorthin. Wir gehen wieder in 
die Betriebe, haben jede Menge Material von den 
Zentren mitbekommen, und dann ist alles vorbei. Wir 
versuchen unsere Arbeit zu machen, haben sicher
lich den einen oder anderen Kontakt zur Gewerbe
aufsicht und zu den Berufsgenossenschaften, aber 
die weitere Ausbildung, die doch sicherlich in Inter
vallen fortgeführt werden müßte, findet nicht statt.

Getsberger

Zum Fragenkomplex der Sicherheitszentren und vor 
allem der ärztlichen Zentren: Das Gesetz läuft zwei 
Jahre. Ein Jahr war Einlaufzeit, bis es in Kraft 
getreten ist. W ir haben also drei Jahre zum Denken 
gehabt.

Die Berufsgenossenschaften haben erhebliche An
strengungen gemacht, ärztliche Zentren einzurichten. 
Wer sich nicht in der nächsten Zeit entschließen 
kann, sich dort anzuschließen, weil er selbst keine 
Initiative entwickelt und etwas Eigenes aufmacht, 
wird mit einer Anordnung rechnen müssen.

Anordnen also dort, wo es nur gilt, sich zu entschlie
ßen. Ich weiß genau, daß die Berufsgenossenschaf
ten bereit sind, vielerorts noch Zentren oder Außen
stellen davon einzurichten; es mangelt nur an der 
Kundschaft.

Das zweite ist der Fragenkomplex der VC-Krankheit. 
Herr Dr. Peters, herzlichen Dank, daß Sie hier ein
deutig Stellung bezogen haben. Ich kann nur an die

Kongreßleitung appellieren -  im Sinne unserer Ar
beitnehmer, die wir ja zu betreuen haben, — durch 
einen entsprechenden Artikel Klarheit zu schaffen. 
Denn die Fernsehsendung zu diesem Thema, die 
jüngst ausgestrahlt wurde, war äußerst polemisch. 
Wir wissen, daß die Aufnahmen dazu vor einem Jahr 
gemacht wurden und daß die Verhältnisse sich zwi
schenzeitlich restlos geändert haben. Solche Sendun
gen bringen eine Verunsicherung in unseren Betrie
ben. Das muß endlich beseitigt werden, denn der 
Arbeitnehmer hat Anspruch darauf, in Ruhe seiner 
Arbeit nachzugehen und nicht immer durch polemi
sche Dinge, die immer wieder untergejubelt werden, 
unsicher gemacht zu werden. Die Familien haben 
Angst, ob der Vater überhaupt noch gesund nach 
Hause kommt.

Kliesch

Sie dürfen eines nicht vergessen dabei: Es drückt 
sich in solchen Sendungen auch die Angst von Laien 
aus vor Berufskrebs. Ich glaube, daß es eines der 
Themen der nächsten Jahre sein wird, zu durchleuch
ten, welche Stoffe wirklich so gefährlich sind, daß 
man diese Angst haben muß.

Triller (Siemens AG, Gladbeck)

Ich bin mehr als zehn Jahre Betriebsratsmitglied und 
in Dingen der Arbeitssicherheit tätig. Gleichzeitig bin 
ich über zehn Jahre im Arbeitskreis für Arbeits
sicherheit der IG Metall, Verwaltungsstelle Gelsen
kirchen, tätig. Die Herren Budde und Diekershoff 
haben in einer sehr freien Form die Beteiligungs
rechte sowie Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte 
in den Raum gestellt. Leider können nicht alle Dinge 
positiv gesehen werden. Ich bin etwas entsetzt dar
über, daß es so wenigen Betriebsräten gelungen ist, 
überhaupt an dieser Fachtagung teilzunehmen.

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen hat auf Antrag der Fach
vereinigung diese Veranstaltung im Sinne des §37 
Abs. 7 des Betriebsverfassungsgesetzes anerkannt. 
Das besagt folgendes: §37, Abs. 7, ist eine Bil
dungsmaßnahme, für die normalerweise stets ein 
Kostenträger gefunden werden muß. Man spricht so 
viel von Betriebsräten, man möchte sie dabeihaben, 
nur leider ist das nicht immer der Fall. Ich selbst 
habe zehn Einladungen angefordert, die ich an Kol
legen des Arbeitskreises weitergegeben habe. Sie 
waren entschlossen, an der Tagung teilzunehmen und 
haben beim Arbeitgeber die Anträge gestellt. Ich bin 
erstaunt darüber, der einzige aus diesem Kreis hier 
zu sein. Es ist wahrscheinlich allen meinen Kollegen
-  genau wie mir — nicht gelungen, den Arbeitgeber 
von der Wichtigkeit dieser Tagung zu überzeugen. 
Da kein Kostenträger da ist, konnte sich kein Be
triebsrat dazu entschließen, an dieser Tagung auf 
eigene Kosten teilzunehmen.

Meine Bitte an alle Verantwortlichen ist, dafür Sorge 
zu tragen, daß Betriebsräte ihre Rechte und die 
Rechte der Belegschaften durch Teilnahme an den 
Kongressen vertreten zu können.
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Talkenberger (Hauptsicherheitsingenieur Siemens 
AG, Erlangen)

Ich möchte ganz sachlich feststellen, daß ich ein kla
res Rollenverständnis für meine Aufgabe habe und 
auch keine Schwierigkeiten im Unternehmen habe, 
die Unternehmensleitung von der Wichtigkeit der 
Sicherheitsaufgabe zu überzeugen. Anklingend an 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse eines physiolo
gischen Kongresses in Graz, ist der Mensch mit 80 % 
seiner Endpersönlichkeit abhängig von seiner Erb
anlage und 20 % von den Bemühungen der Umwelt. 
Aus dieser Erkenntnis, falls sie sich wissenschaftlich 
durchsetzen wird, sollen die Herren Gesetzgeber und 
Vorschriftenmacher doch berücksichtigen, daß alle 
Vorschriften der normalen Erbmasse des arbeitenden 
Menschen angepaßt werden, nämlich mehr Volks
deutsch als Juristendeutsch zu schreiben, damit wir 
als Sicherheitsingenieure nicht unsere Hauptaufgabe 
darin sehen, aus hochwissenschaftlichen Abhandlun
gen ein Volksdeutsch für den arbeitenden Menschen 
zu machen.
Die zweite Bitte richtet sich an die Ausbildung von 
Sicherheitsfachkräften. Wir haben hier gehört, wie 
wir uns darstellen. Leider im Gesamteindruck etwas 
traurig. Es hat uns keiner in der Ausbildung gesagt, 
wie man sein Wissen in die Tat umsetzt. Ich würde 
begrüßen, wenn die Themen »Menschenbehandlung«, 
»Menschenführung« und »menschliches Verhalten« 
etwas mehr in die Lehrpläne aufgenommen würden 
anstelle der vielen besprochenen Vorschriften, die 
w ir heute in tausend Variationen schriftlich in allen 
Verlagen finden und zu Hause lesen können. Der 
praktische Umgang mit dem Menschen im Betrieb 
gibt uns Probleme auf, die w ir in unseren Ausbildun
gen leider noch nicht vermittelt bekommen.

Kliesch

Sie haben mir aus der Seele gesprochen zum Thema 
»Volksdeutsch« und »Juristendeutsch«, Ich bin auch 
Ingenieur und ich ärgere mich auch über manche 
Texte. Aber w ir fordern zu allen Vorhaben die Ver
bände auf, auch Ihre Verbände, Verbesserungsvor
schläge zu machen, zur Sprache haben w ir noch nie 
Vorschläge bekommen. Machen Sie uns konkrete 
Vorschläge, die w ir verwerten können, dann werden 
w ir sie auch berücksichtigen.

Gäsing (Unternehmensverband Ruhr/Lenne,
Iserlohn)

Ich möchte hier die unternehmensgetragenen Zen
tren in Erinnerung bringen, in denen immerhin etwa 
die gleiche Zahl Arbeitnehmer wie in den Zentren 
der BGen betreut werden. Weitere Zentren sind in 
Vorbereitung. Von unserem Verband sind vier Zen
tren vorgesehen, zwei sind eingerichtet, zwei weitere 
werden im nächsten Jahr in Dienst gestellt. Diese 
Aufgabe erledigt sich leider nicht so schnell, wie sich 
das die Unternehmen vorstellen. Ich gebe Ihnen 
gerne recht, daß es durchaus Unternehmen gibt, die 
noch abwarten. Es gibt auch sehr viele Unternehmer 
und Verbände, die vorandrängen, die aber noch nicht 
weiterkommen, weil die Zahl der benötigten Werk
ärzte bei weitem nicht ausreicht. Ich bitte, das mitzu
berücksichtigen.

Schulte (Bundesarbeitsministerium)

Bei den Vorträgen heute morgen und auch in der 
Diskussion sind verschiedentlich die Einsatzzeiten 
angesprochen worden. Der Gesetzgeber hat im Ar
beitssicherheitsgesetz nichts zur Einsatzzeit gesagt, 
das hat er den Berufsgenossenschaften überlassen. 
In den Unfallverhütungsvorschriften sind die Zeiten 
branchenspezifisch festgelegt worden; natürlich 
hat das auch dazu geführt, daß Vertreterversamm
lungen selbst dort, wo vergleichbare Werte Vorlagen, 
doch etwas abweichende Zeiten festgelegt haben. 
Wir haben hier gehört, daß man sich dort, wo man 
glaubt zu hoch mit den Einsatzzeiten zu sein, keine 
Gedanken macht, sie nach unten anzugleichen. Las
sen Sie mich dazu ganz deutlich sagen, auch wenn 
Herr Budde ausgeführt hat, daß nach übereinstim
mender Auffassung die Einsatzzeiten wohl auszurei
chen scheinen, daß w ir meinen, daß bei Änderungen 
nur neue obere Grenzen anzuvisieren sind. Wenn 
man überhaupt zum jetzigen Zeitpunkt daran gehen 
will, anzugleichen, so werden w ir dazu nur unsere 
Genehmigung erteilen, wenn man nach oben an
gleicht. Im übrigen sollten w ir auf diesem Gebiet, wie 
w ir es bei den Genehmigungen der UVVen empfoh
len haben, zunächst Erfahrungen sammeln und dann 
zu einem vernünftigen Zeitpunkt darüber sprechen.
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Ausbildung der Sicherheitskräfte

Prof. Dr.- Ing. Ferdinand Schweiger

Der Einsatz von Spezialisten der Sicherheitstechnik 
als Unternehmensberater und Helfer in allen Fragen 
des Arbeitsschutzes und somit der Aufbau von in
nerbetrieblichen Sicherheitsorganisationen ist kein 
Novum. Schon seit Jahrzehnten wurden durch die 
Initiative weitblickender und verantwortungsbewuß
ter Unternehmer und aufgrund der Informations- und 
Beratungstätigkeit seitens der öffentlichen Aufsichts
organe des Staates und der Selbstverwaltung in 
zahlreichen größeren Unternehmungen Haupt- und 
Nebenamtliche Sicherheitsingenieure und andere 
Sicherheitsfachkräfte und sogar Werksärzte einge
stellt und Sicherheitsorganisationen aufgebaut, wel
che schon sehr bald zu funktionsfähigen, ja unent
behrlichen Einrichtungen ihrer Betriebe geworden 
sind. Diese Sicherheitsfachleute, in der Regel erfah
rene Praktiker, hatten zunächst keinerlei sicherheits
technische Fachausbildung und mußten sich alle für 
ihre neue Tätigkeit notwendigen Spezialkenntnisse 
in mühseliger Kleinarbeit selbst, d. h. in autodidak
tischer Arbeit aneignen. Trotz dieser beispielhaften 
Entwicklung in größeren Unternehmen, vor allem der 
Chemischen Industrie und der Eisen- und Stahlindu
strie, konnte sich die Bestellung von Sicherheitsfach
kräften auf freiw illiger Basis noch nicht in wünschens
wertem Umfang durchsetzen. Trotz erfreulicher An
sätze wurde eben der Stellenwert der Arbeitssicher
heit und die Wirtschaftlichkeit der Unfallverhütungs
arbeit noch vielerorts nicht erkannt.

In einer Zeit immer noch beängstigender Unfallzah
len, unzureichender sicherheitstechnischer und ärzt
licher Betreuung der Arbeitnehmer und der zuneh
menden Bemühungen um eine Optimierung der Hu
manfaktoren der Arbeitswelt wurde deshalb der Ge
setzgeber auf den Plan gerufen, der durch den Er
laß des Arbeitssicherheitsgesetzes am 12. Dezember
1973 erstmals die Errichtung Sicherheitstechnischer 
und Werksärztlicher Dienste zwingend vorgeschrie
ben und damit die Voraussetzung geschaffen hat, 
daß zukünftig Sicherheitsarbeit auf breiterer Basis 
betrieben werden kann und neue Erkenntnisse den 
praktischen Gegebenheiten besser angepaßt, d. h. 
effektiver und zügiger umgesetzt werden können.

Ein modernes Arbeitsschutzgesetz von hohem sozial
politischen Rang -  aber auch ein Gesetz, dem ein 
unübersehbarer Mangel anhaftet. Ein Mangel, der 
nicht in seinem materiellen Inhalt, sondern im Geset
zesvollzug zu suchen ist.

Ohne Übergangsvorschriften und somit ohne Voll
zugsplan — der auch nicht in einer allgemeinen Ver
waltungsvorschrift angegeben wird — geht der Ge
setzgeber davon aus, daß das Gesetz ab dem Zeit
punkt seines Inkrafttretens vollzogen werden kann. 
Eine Unterstellung, die als unrealistisch bezeichnet 
werden muß, wenn man berücksichtigt, daß die durch 
das Gesetz zu schaffenden Planstellen erst nach Jah
ren mit qualifizierten Fachkräften besetzt werden 
können. Auch heute, 2 Jahre nach dem Inkrafttreten 
des Gesetzes, ist noch nicht abzusehen, wann quali
fizierte Fachkräfte für Arbeitssicherheit in ausreichen
der Zahl zur Verfügung stehen werden.

Ohne eine polemische Note in die Erörterung brin
gen zu wollen, muß diese Tatsache erwähnt werden
— hat sie uns doch einige unangenehme Folgen be
schert, mit welchen w ir uns derzeit und auch in näch
ster Zukunft herumzuschlagen haben.

* V1-"H

Folge Nr. 1: Verantwortungsbewußte und gesetzes
treue Unternehmer geraten in den Konflikt, eine 
gesetzliche Norm nicht erfüllen zu können, zu deren 
Vollzug sie eigentlich verpflichtet sind. In dieser Si
tuation sehen sie sich in recht unangenehmer Weise 
ausschließlich auf das Verständnis der zuständigen 
Vollzugsbehörden angewiesen, die ihrerseits eben
falls mit der Unsicherheit darüber zu leben haben, wel
ches Maß an Gesetzesvollzug zum jeweiligen Zeit
punkt gefordert werden kann und muß. Ein Zustand 
der Rechtsunsicherheit also auf beiden Seiten.

Folge Nr. 2: Der Vollzugszwang des ASiG bringt es 
mit sich, daß eine Flut von Bewerbern in zumindest 
überschaubaren Zeiträumen ausgebildet werden 
muß, um die Tätigkeit als Sicherheitsfachkräfte auf
nehmen zu können. Finanzpolitische und Sozialpoli
tische Überlegungen und die Nutzungsmöglichkeit 
bereits vorhandener Ausbildungskapazitäten führen 
zu einer Übertragung der Hauptlast der Ausbildung
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auf die Selbstverwaltung, die ihrerseits bis an die 
Grenze der Belastbarkeit in Anspruch genommen 
wird und selbst für die Durchführung der Grundlehr
gänge — von einzelnen Ausnahmen abgesehen — 
mehrere Jahre benötigen wird. Die Situation für die 
Ausbildungsträger ist allenthalben dadurch gekenn
zeichnet, daß einem enormen Ausbildungsdefizit ver
gleichsweise geringe Ausbildungsmöglichkeiten ge
genüberstehen. Der Vollzugszwang des Gesetzes 
führt deshalb zu Notlösungen, d. h. Kompromissen, 
welche fast ausnahmslos auf eine Verminderung der 
Ausbildungsqualität hinauslaufen.

Man begnügt sich mit Kurzlehrgängen von 14 Tagen, 
um den Einstieg in die Tätigkeit der Sicherheitsfach
kräfte zu ermöglichen. Der Abschluß des Grundlehr
ganges von 4 Wochen wird damit über längere Zeit
räume hinausgeschoben.

Von weiteren Ausbildungsstufen wird fast überhaupt 
nicht mehr gesprochen.

Man verzichtet auf Qualifikationsnachweise fast voll
ständig und akzeptiert letztlich damit die Tatsache, 
daß die Ausbildung der Sicherheitsfachkräfte mit an
deren Zweigen der Berufsausbildung nicht mehr 
verglichen werden kann.

Folge Nr. 3 Wird sehr wahrscheinlich nicht nur eine 
Verminderung der Qualität der Sicherheitsarbeit sein, 
sondern wird auch eine Schmälerung des Ansehens 
der Sicherheitstechnik schlechthin und der Sicher
heitsfachkräfte zur Folge haben und wird Wasser auf 
die Mühlen derjenigen sein, die schon bisher ge
glaubt haben, Sicherheitstechnik könne mit der lin
ken Hand betrieben werden. Eine Ansicht, die zu 
bekämpfen sich alle Exponenten des Arbeitsschutzes 
seit Jahren bemüht haben. Hierdurch kann vielfach 
nur ein Gesetzesvollzug mit halbem Herzen, d. h. 
ohne innere Überzeugung erwartet werden, der sich 
auch nur an der Minimalforderung des Gesetzes 
orientiert.

Ich möchte nicht schwarz in schwarz malen, sondern 
hoffen, daß die aufgezeigten Schwierigkeiten auf die 
derzeitige Übergangßphase beschränkt bleiben. Eines 
ist sicher, die sozialpolitische Bedeutung des Arbeits
sicherheitsgesetzes wird hierdurch nicht geschmä
lert, hat es doch neue und entscheidende Akzente 
gesetzt und eine starke Bewegung in die gesamte 
Entwicklung des Arbeitsschutzes gebracht.

Das zentrale Problem des Gesetzesvollzuges stellt 
die Ausbildung der Sicherheitsfachkräfte dar. Die 
wichtigsten materiellen Bestimmungen des Gesetzes 
zu diesem Fragenkomplex sind der Aufgabenkatalog 
für Sicherheitsfachkräfte und die Forderung des 
Fachkundennachweises, der durch die erfolgreiche 
Teilnahme an einem staatlichen oder berufsgenos
senschaftlichen oder einem anderen anerkannten 
Ausbildungslehrgang erbracht werden kann.

Um die erforderlichen Grundlagen für eine qualifi
zierte und einheitliche Ausbildung auf dem Gebiete 
des Arbeitsschutzes zu erhalten, wurde im Jahre 1973
— also vor dem Inkrafttreten des Gesetzes — vom 
Kuratorium bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz

und Unfallforschung der Fachausschuß »Ausbildung 
und Fortbildung im Arbeitsschutz« gebildet, in wel
chen zahlreiche Arbeitsschutzfachleute aus allen Be
reichen der Verwaltung und der Wirtschaft mit ein
schlägigen Erfahrungen in der Ausbildung berufen 
wurden.

Als Ausgangspunkt wurden vom Fachausschuß zu
nächst die Grundsätze des Arbeitsschutzes (Philoso
phie des Arbeitsschutzes) in Leitlinien zusammenge
faßt, die in der Veröffentlichung »Ziele und Teilziele 
des Arbeitsschutzes« der BAU ihren Niederschlag ge
funden haben. Hierauf aufbauend wurde ein erster 
Entwurf einer umfassenden Ausbildungskonzeption 
im Bereich Arbeitsschutz erarbeitet, der jedoch in
folge des aktuellen ASiG vorerst ad acta gelegt und 
nur im Teilbereich Sicherheitsfachkräfte schwerpunkt
mäßig weiterentwickelt werden konnte.

Da sich jedes Ausbildungsmodell am Anforderungs
profil, d. h. am Aufgaben-und Pflichtenkatalog der Ziel
gruppe auszurichten hat, mußte das Berufsbild der 
Sicherheitsfachkraft unter die Lupe genommen und 
überarbeitet werden. Als Grundlage dazu diente ein 
in umfangreichen Vorarbeiten durch den VDSI be
reits erstellter Entwurf des Berufsbildes des Sicher
heitsingenieurs.

Als Ergebnis der Ausschußarbeit wurde das seit län
gerem in Fachkreisen bekannte Ausbildungskonzept 
für Sicherheitsfachkräfte vorgestellt, das von einer 
mindestens 10 Wochen umfassenden Ausbildungs
maßnahme ausgeht, welche sich in 4 Abschnitte wie 
folgt aufgliedert:

1. Interdisziplinär ausgelegte Grundausbildung von 
vier Wochen, in der eine Einführung in das Sachge
biet erfolgen und die erforderlichen Grundkenntnisse 
vermittelt werden sollen.

2. Branchenspezifische Ausbildung von 2 Wochen, 
die der Vertiefung des Grundwissens gewidmet ist 
und zwar in Schwerpunkten, die sich aus den ferti
gungstechnischen Gegebenheiten der einzelnen 
Branchen ableiten.

3. Volontärzeit oder Praktikantentätigkeit von drei 
Wochen in einer anerkannten Sicherheitsabteilung 
eines Betriebes zur speziellen Praxiserprobung des 
gewonnenen Wissens.

4. Abschließendes Seminar mit Befähigungsnachweis 
von einer Woche, in der im wesentlichen eine semi
naristische Vertiefung des Stoffes erreicht und ein 
Qualifikationsnachweis abgelegt werden sollen.

Dieses Ausbildungskonzept wurde vom Fachaus
schuß zunächst bezüglich des 1. Lehrabschnittes 
konkretisiert und ein Modell für den 4 Wochen 
Grundlehrgang erstellt.

Kernstück dieses Modelles ist die Zusammenstellung 
der Lernziele und der Katalog der Lehrinhalte, die 
einen guten Überblick über den Umfang des zu ver
mittelnden Lehrstoffes geben und die Wichtigkeit ein
zelner Fragenkomplexe verdeutlichen.

Parallel dazu wurde durch Zusammenfassung sach
bezogener Lehrinhalte zu Einzelthemen und durch
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Zuordnung von Lehrzeitintervallen (Lehreinheiten) zu 
diesen Themen ein Themen-Zeit-Plan entwickelt.

Leider hat dieses Grundmodell unter dem Druck der 
Verhältnisse weitere Abstriche insofern hinnehmen 
müssen, als es in einen Grundlehrgang A und einem 
Grundlehrgang B von je 2 Wochen Dauer aufgespal
ten werden mußte, wobei zu berücksichtigen war, 
daß zwischen Teil A und Teil B unter Umständen eine 
zeitliche Verschiebung von einem Jahr und mehr ein
treten kann. Die Abweichungen der Grundlehrgänge 
A und B vom 4-Wochen-Modell sind diesem Umstand 
zuzuschreiben.

Durch die Bekanntgabe des Bundesministers für Ar
beit und Sozialordnung stehen die Themen-Zeit-Pläne 
inclusive der Lernziel- und Lehrinhaltskataloge so
wohl für den 4-Wochen-Grundlehrgang als auch für 
die Lehrgangsteile Grundlehrgang A und B jedem 
Ausbildungsträger als Richtschnur zur Verfügung, so 
daß für diesen Ausbildungsabschnitt die Vorausset
zungen für eine einheitliche Durchführung gegeben 
sind.

Eine Zusammenfassung der bisherigen Arbeitsergeb
nisse des Fachausschusses bezüglich der Ausbil
dung von Sicherheitsfachkräften werden dem Ku
ratorium bei der BAU in Form einer Ausbildungsbro
schüre (Stand November 1976) demnächst vorgelegt.

In dieser Broschüre ist nicht mehr unterschieden zwi
schen Ausbildungsmodellen für Sicherheitsingenieu
re, Sicherheitstechniker und Sicherheitsmeister, da 
sich nach Auffassung der Fachleute die Lehrinhalte 
für alle Ebenen der Sicherheitsfachkräfte nahezu 
decken, die Lehrgänge selbst sind jedoch getrennt 
nach Zielgruppen durchzuführen, da die Darbietung 
des Stoffes bezüglich ihres wissenschaftlichen Tief
ganges und des Schwierigkeitsgrades der behandel
ten Einzelprobleme der Hörerschaft angepaßt wer
den muß.

Nun ist in der zurückliegenden Zeit verschiedentlich 
Kritik laut geworden: »das Modell der BAU sei zu 
theoretisch, zu wirklichkeitsfremd, es sei zu wenig 
praxisbezogen und berücksichtige zu wenig die Pro
bleme der postgradualen Ausbildung, -  ja manches 
sei fast undurchführbar.«

Diese Kritik ist durchaus verständlich, wenn man die 
Schwierigkeiten mancher Ausbildungsträger in Rech
nung stellt. Anfangsschwierigkeiten, welche dadurch 
entstehen, daß ein an sich umfangreicher Lehrstoff 
in einen zeitlich eng begrenzten Lehrgang gepreßt 
werden muß; wenn die reine Wissensvermittlung auf 
Kosten der Diskussion oder der seminaristischen Auf
arbeitung des Stoffes überbetont werden muß, wenn 
aufgrund hoher Teilnehmerzahlen die seminaristische 
Arbeit fast undurchführbar erscheint, wenn die bran
chenorientierten Körperschaften der Selbstverwal
tung sich vor die Aufgabe gestellt sehen, die sicher
heitstechnischen Grundkenntnisse interdisziplinär zu 
vermitteln oder wenn einzelne Themen aufgrund des 
allgemeinbekannten Referentenmangels fast gar nicht 
behandelt werden können.

Die Kritik ist zwar verständlich, aber m. E. insofern 
nicht gerechtfertigt, als man berücksichtigen muß, daß 
gerade der Katalog der Lernziele und Lehrinhalte 
einen weitgehend erschöpfenden Überblick über das 
Fachgebiet »Arbeitsschutz und Arbeitssicherheits
technik« vermittelt und somit eine zukunftsweisende 
Zielvorstellung auch für andere Ausbildungsmodelle 
darstellen kann. Eine Zielvorstellung, die nicht ge
messen werden sollte an den derzeit praktizierten 
Notlösungen, denen der Charakter des Kompromis
ses anhaftet.

Betrachtet man die Aktivitäten der verschiedenen 
Ausbildungsträger in der Rückschau, so läßt sich die 
Entwicklung der Ausbildung von Sicherheitsfachkräf
ten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz derzeit wie 
folgt darstellen:

Als erste Ausbildungsträger haben das Bundesinsti
tut für Arbeitsschutz in Koblenz bzw. seine Rechts
nachfolgerin, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Unfallforschung in Dortmund und das Bayerische 
Landesinstitut für Arbeitsschutz -  von noch viel wei
ter zurückliegenden Kurzlehrgängen abgesehen — 
vor nunmehr über 10 Jahren systematisch damit be
gonnen, Grundlehrgänge für Sicherheitsingenieure in 
weitgehender Übereinstimmung mit dem später offi
ziell erstellten Modell von 4 Wochen durchzuführen. 
Die Lehrgänge sind staatlich gefördert, d. h. die 
Hälfte der Selbstkosten muß von den Teilnehmern in 
Form von Lehrgangsgebühren aufgebracht werden. 
In den letzten Jahren konnten aber auch diese Ge
bühren vielfach durch Leistungen aufgrund des Aus
bildungsförderungsgesetzes abgedeckt werden.

Vom Arbeitssicherheitsgesetz mit der Hauptlast der 
Ausbildung betraut, haben sodann die Körperschaf
ten der Selbstverwaltung intensiv mit der Durchfüh
rung von Grundlehrgängen für Sicherheitsfachkräfte 
begonnen, obwohl sie durch die Ausbildung von 
Sicherheitsbeauftragten nach §719 RVO und von 
Führungskräften der Wirtschaft bereits vorher erheb
lich in Anspruch genommen waren.

Allen voran die Berufsgenossenschaft der chemi
schen Industrie, welche bereits seit 1969 4-Wochen- 
Grundlehrgänge und gelegentlich sogar Aufbaulehr
gänge Teil C für Sicherheitsingenieure und andere 
Sicherheitsfachkräfte durchgeführt hat.

Mit dem Inkrafttreten des ASiG begannen in schnel
ler Folge fast alle übrigen Berufsgenossenschaften 
mit der Durchführung der Grundlehrgänge Teil A, 
von denen einige wenige diese Lehrgänge bereits 
ganz oder fast abgeschlossen haben und somit den 
Lehrgangsteil B in Angriff nehmen können, während 
der Großteil der übrigen B’Gen noch mindestens
1 bis 2 Jahre für die Durchführung des ersten Grund
lehrgangsteiles benötigen. Als besonderer »Service« 
der Unfallversicherung ist die Teilnahme an den in 
überwiegend eigenen Ausbildungsstätten durchge
führten Lehrmaßnahmen einschließlich der Aufwen
dungen für Unterkunft, Verpflegung und Fahrt für die 
Teilnehmer kostenlos.

Neben diesen staatlichen und berufsgenossenschaft
lichen Stellen bewerben sich in letzter Zeit zuneh
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mend andere Ausbildungsträger um die staatliche 
Anerkennung; so begann beispielsweise die Verwal- 
tungs- und Wirtschaftsakademie VWA in Baden
Württemberg seit Ende 1975, unterstützt vom Arbeits
ministerium des Landes, mit der Durchführung von 
A-Lehrgängen für Sicherheitsingenieure (Teilneh
mergebühr 400,— DM für den 2-Wochen-Lehrgang). 
Die Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Fertigung 
und Sicherheitstechnik e. V. AWS, Düsseldorf, äußert 
die Absicht, 4 Wochen-Grundlehrgänge für Sicher
heitsingenieure, Sicherheitstechniker und Sicherheits
meister durchzuführen — die Lehrgänge sind jedoch 
noch nicht angelaufen.

Andere Träger wie Technikerschulen in München und 
Nürnberg haben ebenfalls ihre Absicht kundgetan, 
Sich-Techniker-Ausbildung zu betreiben und es ist 
anzunehmen, daß sich die Situation in anderen Bun
desländern ähnlich darstellt.

Statistische Angaben über die Zahl der bisher aus
gebildeten Sicherheitsfachkräfte sind nur schwer zu 
erhalten und lückenhaft.

Nach Ermittlungen durch den Hauptverband der ge
werblichen Berufsgenossenschaften und eigenen 
Nachforschungen können folgende Angaben gemacht 
werden:

Der Gesamtbedarf an Sicherheitsfachkräften nach 
dem ASiG wurde ursprünglich mit 60 000 bis 80 000 
angegeben, eine Zahl, die aus der ersten Euphorie 
heraus sicher etwas zu hoch gegriffen war; realistisch 
dürfte allenfalls die untere Grenze von 60 000 Fach
kräften sein. Da sich das Gesetz und die UVV einer 
genaueren Aufschlüsselung nach den verschiedenen 
Ebenen Sich-Ing, Sich-T und Sich-M enthalten, ist 
man auf eine Schätzung nach der Erfahrung ange
wiesen. Persönlich glaube ich, daß z. B. der Bedarf 
an Sicherheitsingenieuren mit ca. 10%  des Gesamt
bedarfs angegeben werden könnte;

d. h. Gesamtbedarf
an Sicherheitsingenieuren ca. 6000
an Sicherheitstechnikern und
Sicherheitsmeistern ca. 55 000

Davon sind bisher ausgebiidet worden

1. Sicherheitsingenieure
vor 1974 bereits als Sicherheitsingenieure tätig 
im Bundesgebiet ca. 2500
davon ein Teil in Kurzlehrgängen und 
seit 1968 auch in 3 bis 4 Wochen
Lehrgängen ausgebildet
beim Bundesinstitut bzw. BAU ca. 1000
beim Bayer. Landesinstitut ca. 500
durch UV-Lehrg. der BG’en 2025

ab 1974 zusätzlich ausgebildet 
durch BAU 
durch LAS 
durch BG’en

ca. 600 
ca. 300 

2298

Somit stehen derzeit mindestens 3500, wahrschein
lich sogar ca. 4000 Sicherheitsingenieure zur Ver
fügung, von denen etwa 1800 an 3 bis 4wöchigen 
Grundlehrgängen mit Erfolg teilgenommen haben.

Zwei Drittel des Bedarfes an Sicherheitsingenieuren 
kann somit als gedeckt angesehen werden.

2. An Sicherheitstechnikern und Sicherheitsmeistern
wurden fast ausschließlich durch die Berufsgenos
senschaften bisher ausgebildet:

1974 1100
1975 8900
1976 nach einer Hochrechnung 11 000 bis 12 000

d.h. ca. 22 000 Sicherheitstechniker und Sicherheits
meister werden Ende dieses Jahres an einem 14- 
Tage-Grundlehrgang Teil A teilgenommen haben;

das bedeutet weiter, daß unter Zugrundelegung der 
hohen Ausbildungskapazität von 1976 mit ca. 12 000 
Schulungen pro Jahr frühestens Ende 1979 alle er
forderlichen Sicherheitsfachkräfte den Lehrgangsteil 
A besucht haben und daß die Grundausbildung 
nach Lehrgang A und Lehrgang B nicht vor 1984 ab
geschlossen sein kann.

Bei dieser Überlegung bleiben aber in der Zwischen
zeit ausscheidende Si-Fachkräfte noch außer Be
tracht.

Lassen Sie mich nach dieser Bestandsaufnahme über 
das bisher auf dem Sektor Ausbildung Geleistete 
kurz auf zwei Gesichtspunkte der Lehrgangsdurch
führung zu sprechen kommen, die für alle Lehrgänge 
von grundlegender Bedeutung sind:

1. Sicherheitstechnik ist eine interdisziplinäre Wis
senschaft

2. Die Ausbildung von Fachkräften ist zumindest der
zeit in überwiegendem Umfang Erwachsenenbildung, 
d. h. eine postgraduale Ausbildungsmaßnahme.

Aus beiden Gesichtspunkten ergeben sich für alle 
Ausbildungsträger, bezüglich der Gestaltung der 
Lehrgänge, des unterrichtsbegleitenden Lehrmate
rials und der Art der Lehrstoffvermittlung eine Reihe 
von Problemen die in der Praxis oft nur mit erheb
lichen Schwierigkeiten gelöst werden können.

Daß Sicherheitstechnik eine interdisziplinäre Wis
senschaft darstellt, ist sicher unbestritten, da sie ih
rer Natur nach nicht branchenbezogen ist. Dies gilt 
sowohl für die technische Materie z. B. die sichere 
Konstruktion von Maschinen und Anlagen, für den 
Feuer- und Explosionsschutz, den Umgang mit ge
fährlichen Arbeitsstoffen, die Transportprobleme, den 
Schutz vor Strahlen wie für die Gestaltung der Ar
beitsräume und Arbeitsplätze oder die Fragen der 
Hygiene und Ergonomie, d. h. bei allen Gefährdun
gen und Schutzmaßnahmen, wenngleich die Gewich
tung einzelner Sicherheitsfragen in verschiedenen 
Branchen durchaus unterschiedlich sein kann.

Branchenneutral, d. h. interdisziplinär sind sicher auch 
alle Fragen der Methodik wie Gefährdungsermitt
lung, Maßnahmendurchführung und Erfolgskontrolle, 
Unfalluntersuchung und Unfallstatistik, Sicherheits
organisation, Fragen der Beratung und Zusammen
arbeit bis zur betrieblichen Ausbildung und Motiva
tion.

Es gibt bei dem komplexen Aufbau unserer größe
ren Unternehmungen kaum noch Betriebe, bei wel
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chen einzelne Probleme ausgeklammert werden 
könnten, auch wenn mancher Neuling auf diesem 
Gebiet zunächst glauben möchte, daß in seiner Bran
che »alles anders« aussehe.

Eine interdisziplinäre Ausbildung ist nicht zuletzt im 
Interesse der Sicherheitsfachkraft und seiner unein
geschränkten und universellen Einsatzfähigkeit, wel
che nur von Qualifikation und Leistung abhängen 
darf, unerläßlich.

Als weiterer Gesichtspunkt ist die Tatsache von Be
deutung, daß es sich nicht um eine schulische, son
dern um eine postgraduale Ausbildung, d. h. um eine 
Maßnahme der Erwachsenenbildung handelt.

Dieses Kriterium ist fast bei jeder Entscheidung eines 
Lehrgangsleiters — sei es die Einteilung in Lehrab
schnitte, die zeitliche Anordnung von Referaten oder 
die Pausenregelung — beteiligt und ist auch bei der 
Darbietung des Lehrstoffes durch die Referenten zu 
berücksichtigen; g ilt es doch, die Lehrmaßnahme an 
die besonderen Voraussetzungen der Erwachsenen 
anzupassen.

Diese Voraussetzungen sind:

1. Geringere körperliche Belastbarkeit. Erwachsene 
unterliegen -  der Schulbank längst entwöhnt -  
durch den ungewohnten Zwang zum ruhigen Sitzen 
über längere Dauer einer besonderen Streßwirkung.
2. Ihre Lernfähigkeit und Merkfähigkeit sind in der 
Regel gegenüber jüngeren Personen geringer.

3. Infolge des mehr oder minder großen zeitlichen 
Abstandes von der Hochschulausbildung ist ein ge
wisser W iderwille gegen allzu große Abstraktion und 
zu komplexe Theorie fühlbar.

4. Anderseits sind die Teilnehmer im vorgerückten 
Alter -  sofern sie sich nicht auf das Abstellgeleise 
gedrängt fühlen — im allgemeinen gut motiviert und 
arbeiten deshalb in den Seminaren besonders aktiv 
mit.

5. Sie verfügen über umfangreiche praktische Erfah
rungen im Betriebsleben.

Für die Referenten ergibt sich hieraus die Forderung, 
sie sollten bei der Gestaltung ihrer Referate mit ent
sprechendem Einfühlungsvermögen einen brauchba
ren Kompromiß zwischen der im Interesse des An
sehens der Sicherheitstechnik notwendigen wissen
schaftlichen Akribie und dem Erfordernis eines größt
möglichen Praxisbezuges anstreben.

Ein gleiches g ilt für die Gestaltung des unterrichts
begleitenden Materials, für das das Sprichwort zu
tr ifft »Reden ist Silber, Zeigen ist Gold«.

Es ist mir aus Zeitgründen nicht möglich an dieser 
Stelle auf die verschiedenen Probleme der prakti
schen Lehrgangsdurchführung näher einzugehen und 
möchte deshalb auf meine diesbezügliche Ausführun
gen vor dem Arbeitsschutzkongreß 1975 in Düssel
dorf verweisen, welche in der Zeitschrift »Sicher ist 
sicher« und im Zentralblatt für Arbeitsmedizin und 
Arbeitsschutz veröffentlicht wurden.

Die Bilanz der Ausbildung von Sicherheitsfachkräften 
zeigt trotz wenig befriedigender Zukunftsvisionen,

daß von den damit befaßten Stellen in den letzten 
Jahren eine Leistung erbracht worden ist, die selbst 
Fachleuten uneingeschränkte Achtung abnötigt. Dies 
sollte uns aber nicht zu einer allzu euphorischen Be
trachtung der Dinge verleiten, die uns bei der Be
trachtung des bereits Geleisteten nur allzu leicht das 
Erreichte mit dem Erreichbaren -  oder gar mit dem 
Anzustrebenden verwechseln läßt, so daß wir unser 
Ziel aus dem Auge verlieren »eine umfassende und 
qualifizierte sicherheitstechnische Ausbildung«.

Der heute praktizierten Ausbildung haften eine Reihe 
unübersehbarer Mängel an, die ich im folgenden zu
sammenfassen möchte:

1. Die Lehrgänge sind viel zu kurz. Das erforderliche 
Fachwissen und das zu seiner Anwendung nötige 
Einfühlungsvermögen in die Materie kann in der zur 
Verfügung stehenden Zeit nicht vermittelt werden.

2. Die Ausbildung ist im Hinblick auf die Dauer der 
Lehrmaßnahme und die Aufnahmefähigkeit der Lehr
gangsteilnehmer nicht effektiv genug.

3. Die interdisziplinäre Vermittlung des Stoffes in 
der Grundausbildung ist keineswegs bei allen Aus
bildungsträgern sichergestellt.

4. Der am Ende der Grundausbildung vorgenom
mene Abschlußtest besitzt keine nennenswerte Aus
sagekraft und ist somit eine Farce. Von einem 
Qualifikationsnachweis kann jedenfalls nicht die Rede 
sein. Ein Vergleich mit anderen Berufsausbildungen 
ist damit ausgeschlossen.

5. Die Lehrgänge stehen im Zeichen des akuten Re
ferentenmangels.

Ein Referentenmangel nicht deshalb, weil nicht 
genügend erfahrene Fachleute existieren, sondern 
weil sie infolge anderer Inanspruchnahmen nicht in 
ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.

Zwei Probleme werden durch den Referentenmangel 
in den Vordergrund gerückt:

1. Die anzustrebende Koordination der Lehre wird 
mit zunehmender Referentenzahl schwieriger. Ohne 
auf diese Frage näher einzugehen darf ich erwähnen, 
daß die BAU durch die Veranstaltung von Referen- 
ten-Kolloquien eine echte Hilfestellung zur Lösung 
des Problems anbietet.

2. Eine wesentlich kritischere Angelegenheit ist je
doch die Qualifikation der Ausbilder.

Ein Problem, das bisher zwar nicht offenbar wurde, 
solange die Ausbildungsträger des Staates und der 
Selbstverwaltung in eigener von Fachkunde getrage
ner Verantwortung die Referentenwahl richtig getrof
fen haben. In dem selben Maße als sich jedoch an
dere Ausbildungsträger der Ausbildung von Sicher
heitsfachkräften annehmen und diese Ausbildung 
mit eigenem Lehrpersonal ausführen wollen, stellt 
sich die Frage in aller Deutlichkeit. Mir sind persön
lich mehrfach Bestrebungen bekannt geworden, die 
darauf hinauslaufen, daß Leute, welche heute an 
einem Grundlehrgang für Sicherheitsfachkräfte mit 
Erfolg teilgenommen haben, bereits morgen Sicher
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heitsfachkräfte selbst ausbilden wollen. Zu einem 
qualifizierten Ausbilder gehören Fachkenntnis, Be
rufserfahrung und pädagogische Befähigung. Die er
forderliche Fachkunde hierfür kann nicht in einem 
Grundlehrgang vermittelt werden, der allenfalls für 
den Einstieg in eine reproduktive Anwendungstech
nik ausreicht. Bei den äußerst komplexen Zusam
menhängen des Arbeitsschutzes ist weiterhin eine 
langjährige Berufserfahrung erforderlich, die nur in 
einer mindestens 5-10jährigen hauptberuflichen Tä
tigkeit als Sicherheitsfachmann angesammelt werden 
kann. Die pädagogische Befähigung schließlich ist 
sicher sehr wichtig, tr itt aber im Vergleich mit den 
anderen Bewertungskriterien in den Hintergrund, da 
sie

1. eine angeborene Fähigkeit darstellen kann,
2. in kürzeren Zeiträumen erlernt werden kann und
3. in der Erwachsenenbildung eine vergleichsweise 
geringere Rolle spielt.

Um solchen Anfängen zu wehren, ist es — so glaube 
ich — dringend an der Zeit, Mindestanforderungen 
für Dozenten sicherheitstechnischer Ausbildungs
maßnahmen in einer Richtlinie festzulegen; g ilt es 
doch im Interesse der Sache weitgehende Laien 
daran zu hindern, sicherheitstechnische Irrlehren zu 
verbreiten.

Die von den Fachgremien erarbeiteten fast perfektio- 
nistischen Ausbildungsmodelle mit Anforderungen an 
die Teilnehmer, Inhaltskataloge und Prüfungsordnun
gen müssen zwangsläufig zu Papiertigern werden, 
wenn nicht gleichzeitig für eine Qualitätsgarantie der 
Referenten gesorgt wird.

Ich habe Ihnen die Mängel der derzeitigen Ausbil
dung aufzuzeigen versucht, nicht aus Freude an der 
Kritik, sondern um einen Anstoß zu geben, die der
zeitige Lage erneut zu überdenken. Obwohl ich 
keine Chance sehe, diese Mängel in den nächsten 
Jahren auszuschließen, bin ich der Meinung, daß wir 
den bisher eingeschlagenen Weg zunächst fortsetzen 
müssen. Ich glaube aber auch, daß w ir alle eine Ent
wicklung, die sich bereits da oder dort anbahnt, nach 
Kräften unterstützen sollten; eine Entwicklung die 
m. E. als einzige in der Lage ist, die brennenden 
Probleme auf Dauer zu lösen, nämlich die Über
nahme der Ausbildung in Sicherheitstechnik durch

die klassischen Stätten der Berufsausbildung — die 
Universitäten, Fachhochschulen, Techniker- und Mei
sterschulen.

Bei Lehrmaßnahmen dieser Ausbildungsstätten kön
nen die aufgezeigten Mängel ohne weiteres beseitigt 
werden, da Zeit in genügendem Umfang zur Ver
fügung steht, die Ausbildung daher effektiviert wird, 
der interdisziplinäre Charakter gewahrt ist, echte 
Qualifikationsnachweise wie bei anderen Ausbildun
gen durch Prüfungsordnungen garantiert werden und 
die Auswahl geeigneter Lehrkräfte gesichert er
scheint.

Konkrete Beispiele für diese Entwicklung liegen be
reits vor in Gestalt der Gesamthochschule Wupper
tal, bei welcher vor Jahresfrist ein ganzer Fach
bereich für Sicherheitstechnik gegründet wurde. Die
sem Fachbereich gehören bereits heute 5 sach
bezogene Lehrstühle und weitere 4 Fachhochschul
lehrer an. Alternativ werden in den verschiedenen 
Studienebenen sowohl integrierte Studiengänge in 
Hauptstudien als auch Aufbaustudiengänge durch
geführt, in denen sicherheitstechnische Fachkunde 
vermittelt wird.

Ein weiteres Beispiel stellt die Entwicklung an der 
Fachhochschule in Berlin dar; der dortige Fach
bereich Maschinenbau hat nunmehr in der Fachrich
tung Betrieb einen integrierten Studiengang mit dem 
Schwerpunkt »Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik« 
aufgebaut und einen weiteren Studienschwerpunkt 
»Gefahrenabwehr und Schadenverhütung« eingerich
tet, in dem erstmals in Deutschland Feuerwehringe
nieure ausgebildet werden.

Diese Entwicklung wird — so glaube ich — zwangs
läufig eine weitere Entwicklung fördern, die allen 
Sicherheitsfachleuten seit Jahrzehnten ein persön
liches Anliegen bedeutet, nämlich die Einbeziehung 
der Sicherheitstechnik in die allgemeine Lehre; auf 
daß es in Zukunft nicht wie bisher geschehen kann, 
daß diplomierte und graduierte Jung-Ingenieure als 
angehende Verantwortungsträger in die Wirtschaft 
entlassen werden, ohne je etwas von Sicherheits
technik gehört zu haben.

Diese Entwicklung sollte jeder von uns im Interesse 
des arbeitenden Menschen und für eine sichere Zu
kunft nach Kräften unterstützen.
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Modell für den Einsatz 
der Sicherheitsfachkräfte

Sicherheits-Ing. Heinrich Mikfelder

Gesetzliche Grundlagen für den Einsatz von Sicher
heitsingenieuren und anderen Fachkräften für Ar
beitssicherheit sind das »Arbeitssicherheitsgesetz« 
(ASiG) sowie die Unfallverhütungsvorschrift »Sicher
heitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeits
sicherheit« (VBG 122).

Nach der geltenden Rechtslage hat der Unternehmer 
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Ar
beitssicherheit zu bestellen. Das Betriebsverfassungs
gesetz gibt dem Betriebsrat das Recht der Mitbestim
mung bei Bestellung und Abberufung von Sicher
heitsfachkräften. Unternehmer und Betriebsrat sind 
gleicherweise verpflichtet, die Eignung der zu be
stellenden Sicherheitsfachkraft sorgfältig zu prüfen. 
Dabei werden im allgemeinen die vorhandenen 
Kenntnisse über die betrieblichen Verhältnisse und 
Notwendigkeiten ausreichen, um eine wirklich ge
eignete Fachkraft auch zu ermitteln.

In letzter Zeit waren Sicherheitsingenieure häufiger 
als früher von Betriebsratsmitgliedern darüber ge
fragt worden, mit welchen Kriterien denn die vor
handene Eignung von Bewerbern einwandfrei zu er
mitteln sei. Der Betriebsrat wird m. E. durchaus in 
der Lage sein, eine geeignete Bemessungsgrund
lage zu schaffen und auch anzuwenden. Zunächst 
werden zwar einige Schwierigkeiten aufkommen, die 
sich daraus ergeben, daß der Aufgabenbereich Ar
beitsschutz über gesetzliche Regelungen wesentlich 
stärker als bisher in den betrieblichen Vordergrund 
getreten ist. Hier müssen und werden natürlich die 
erforderlichen Informationen anzuwenden sein. So
wohl die gewerblichen Berufsgenossenschaften, als 
auch die Bildungszentren der Industrie-Gewerkschaf
ten befassen sich in ihren Lehrgängen mit solchen 
Fragen. Außerdem haben Fachkräfte für Arbeits
sicherheit die Pflicht, Unternehmer und Betriebsrat 
in gleicher Weise über die gegebenen Beurteilungs
möglichkeiten zu berichten, wenn sie danach gefragt 
werden. Außer den Technischen Aufsichtsdiensten 
der Berufsgenossenschaften haben sich in den letz
ten Jahren bei verschiedenen Verbänden und auf 
regionaler Ebene Sicherheitsausschüsse (Arbeits
schutzausschüsse u. a.) gebildet, die im Bedarfsfalle

gerne beraten werden. Ich möchte nun annehmen, 
daß damit diese Frage ausreichend geklärt worden 
ist.

Im § 2 Abs. 2 der VBG 122 ist u.a. die folgende 
und m. E. eindeutige Bestätigung enthalten: »Die 
Berufsgenossenschaft kann im Einzelfall höhere Ein
satzzeiten festlegen und die Bestellung eines Sicher
heitsingenieurs verlangen«, soweit die Tätigkeit der 
Fachkraft im Betrieb eine ingenieurmäßige Ausbil
dung erfordert. In Einzelfällen, d. h. in Sonderfällen, 
wird es sogar zweckmäßig sein, den zuständigen 
Technischen Aufsichtsbeamten des Unfallversiche
rungsträgers bereits zu den ersten Überlegungen 
hinzuzuziehen. Dabei sollten u. a. auch einige Richt
linien angewendet werden, die sich inzwischen aus 
der Praxis ergeben haben.

Während der Schlußphase der Beratungen und Stel
lungnahmen zum Arbeitssicherheitsgesetz war ver
schiedentlich die Befürchtung aufgekommen und 
auch in der Öffentlichkeit geäußert worden, ob die 
vorhandenen Schulungskapazitäten auch ausreichen 
werden, um den vorliegenden Bedarf zu decken.

Die Reduzierung der ursprünglich mit zehn Wochen 
angesetzten Ausbildung von Sicherheitsfachkräften 
auf nur vierzehn Tagen führte bekanntlich nicht nur 
im Fachausschuß, sondern weit darüber hinaus in der 
gesamten Fachwelt vorübergehend zu einer gewis
sen Verunsicherung.

In Großunternehmen werden bei Umsetzungen oft 
Fachkräfte frei, die entweder zur Verfügung gestellt 
werden oder in den vorzeitigen Ruhestand treten. 
Bei diesem Verfahren wird kaum jemand etwas aus
zusetzen haben. Als jedoch in einigen Fällen Sicher
heitsingenieure davon betroffen worden waren, gab 
es begreiflicherweise Aufsehen; denn dieser Berufs
stand zählt doch zu den Mangelberufen und außer
dem war verschiedentlich sogar etwas über seine 
angebliche Unkündbarkeit gesagt worden.

Ich möchte diese Einzelvorkommen allerdings nicht 
überbewerten, denn sie waren eine vorübergehende 
Erscheinung geblieben und haben sich bisher nicht 
wiederholt. Sie waren auch nur dort möglich gewe
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sen, wo Sicherheitsfachkräfte teilberuflich tätig 
waren und dadurch die Aufgabenstellung in dem 
einen oder anderen Bereich vermindert werden oder 
sogar ganz ausfallen konnte.

Allgemeine Richtlinien zur Bestellung von Sicher
heitsingenieuren

1. Unternehmen, deren Fertigung und Betriebsanla
gen von Ingenieuren oder von Fachleuten mit ähn
licher Ausbildung (z. B. Chemiker, Physiker u. a.) ge
leitet werden, sollten grundsätzlich von Sicherheits
ingenieuren sicherheitstechnisch überwacht werden.

2. Für Sonderanlagen, bei denen Einrichtung und 
Betreiben bereits von besonderen behördlichen Ge
nehmigungen abhängen, muß unbedingt der Einsatz 
eines Sicherheitsingenieurs gefordert werden. In sol
chen Fällen wird oft schon in der Baugenehmigung 
die Auflage enthalten sein, für den angegebenen Be
reich einen Sicherheitsingenieur zu bestellen und 
zwar unabhängig von der Höhe des dortigen Beleg
schaftsstandes. Im allgemeinen sollte der Beleg
schaftsstand keine Bemessungsgrundlage sein.

3. In Forschungs- und wissenschaftlichen Abteilun
gen wird die Bestellung eines Sicherheitsingenieurs 
wohl selbstverständlich sein.

Allgemeine Richtlinien zur Bestellung von 
Sicherheitstechnikern und Sicherheitsmeistern

1. In Klein- und Mittelbetrieben des gewerblichen 
bzw. des handwerklichen Bereichs wird die Mehr
zahl der Sicherheitsfachkräfte von Sicherheitstechni
kern und Sicherheitsmeistern gestellt werden. In 
Mittelbetrieben wird es z. B. dann ebenfalls möglich 
sein, wenn die Arbeitsvorgänge überschaubar sind. 
Das bedeutet, es gibt nur einige wenige Fertigungs
abläufe, die allerdings auf einfache Weise überprüft 
werden können.

2. In größeren Verwaltungseinheiten, wo im allgemei
nen nur wenige technische Einrichtungen vorhan
den sind, wird ein Sicherheitstechniker oder ein 
Sicherheitsmeister die Aufgabe erfüllen können.

3. Wenn in einem Mittelbetrieb bisher die Bestellung 
eines Sicherheitsingenieurs ausgereicht hat, aber 
jetzt durch Vermehrung und Vergrößerung der Auf

gaben eine weitere Fachkraft notwendig geworden 
ist, wird vielfach ein Sicherheitstechniker oder 
Sicherheitsmeister bestellt werden.

Nach den bisherigen Erfahrungen geht die Tendenz 
im allgemeinen dahin, bei der Stellenbesetzung in 
Klein- und Mittelbetrieben vorrangig Sicherheitsinge
nieure teilberuflich zu beauftragen.

Als Grundlage für den Einsatz von Sicherheitsfach
kräften sollte unbedingt dann eine ingenieurmäßige 
Ausbildung gefordert werden, wenn es sich dabei 
z. B. um Mitgliedsunternehmen der folgenden Berufs
genossenschaften handelt:

1. Eisen und Metall
2. Elektrotechnik
3. Chemische Industrie
4. Bergbau

Bei der Vielfalt der Unternehmen hinsichtlich Struk
tur und Fertigung möchte ich zunächst nicht für ein 
festes Schema plädieren, sondern vielmehr den 
Überlegungen der betrieblichen und außerbetrieb
lichen Fachleute Vorrang geben für die endgültige 
Entscheidung. In dem Zusammenhang muß allerdings 
von den Aufsichtsbehörden erwartet werden, daß sie 
die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen nicht 
nur überwachen, sondern dort nachdrücken werden, 
wo die fällige Lösung offenbar verzögert worden ist.

Unternehmen, die vor der Notwendigkeit stehen, zum 
erstenmal Sicherheitsingenieure auszuwählen und 
einzustellen, sollten im Bedarfsfalle als Arbeitshilfen 
gewisse Richtlinien angeboten werden, um ihnen die 
Auswahl geeigneter Fachleute zu erleichtern. Das be
deutet, die gesammelten Erfahrungen von »Betrieben 
der gleichen Art«, ihnen zur weiteren Verwendung un
eigennützig zur Verfügung zu stellen.

Bemessungsgrundlagen über die Qualifikation von 
Sicherheitsfachkräften bei unterschiedlichen Einsät
zen werden allerdings nur den Wert erhalten, der 
ihnen von allen Beteiligten beigemessen wird. Der 
Einsatz muß aber auch wirklich von allen Beteiligten 
nicht nur gefordert, sondern auch gefördert werden.

Eine gesetzliche Regelung darüber, »in welchen Be
trieben ein Sicherheitsingenieur und nicht ein Sicher
heitsmeister eingesetzt werden muß«, war jedenfalls 
bisher nicht gefordert worden.

Diskussion

Kliesch

Ich möchte eine Bemerkung machen zu der immer 
wieder angeklungenen Frage, ob es nicht notwendig 
wäre, gesetzlich zu regeln, in welchen Fällen Sicher
heitsingenieure, -meister oder -techniker einge
setzt werden. Ich kann mich hier auf eine Aussage 
von Minister Arendt stützen, der vorige Woche bei

der Eröffnung des Betriebsärztezentrums der Arbeit
geber in Köln wörtlich gesagt hat: »Ich bin, um dies 
klar zu sagen, überall dort, wo der Rahmen des Ge
setzes in eigener Verantwortung durch sinnvolle Lö
sungen ausgefüllt wird, gegen staatliche Reglemen
tierung.«

Das ist für uns eine Weisung. Wir werden deshalb 
keine solche Gesetzesregelung vorschlagen und wer
den auch nicht an die Berufsgenossenschaften her
antreten, das zu tun. Das schließt nicht aus, daß 
durch eine schriftliche Form Kriterien verbreitet wer
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den; aber es sollte den Betrieben selbst überlassen 
werden, wie sie diese Sache regeln. Die Unfallver
hütungsvorschrift gibt eine Handhabe für die Berufs
genossenschaften einzugreifen, wenn es ganz schief 
läuft. Auch die Gewerbeaufsicht kann über den §12 
des Arbeitssicherheitsgesetzes durch Anordnungen 
diese Frage in Betrieben im Einzelfalle regeln. Im 
übrigen unterliegt die Frage, ob ein Ingenieur, ein 
Meister oder Techniker bestellt wird, der Mitbestim
mung des Betriebsrates. Arbeitgeber und Betriebsrat 
müssen sich zusammensetzen und überlegen, wel
ches die zweckmäßigste, die vernünftigste und auch 
die wirtschaftlichste Lösung für einen Betrieb ist.

Dr. Diekershoff

Ich darf zunächst auf die erste Frage von Herrn Birk
hahn eingehen. Die chemische Industrie ist natürlich 
mit den IG Farben-Nachfolgern in der Komplexität 
des Rollenverständnisses recht gut vertreten. Seine 
Vermutung trifft zu, daß eine Reihe von Mittel- und 
Kleinbetriebe nicht überall über Sicherheitsfachkräfte 
mit diesem Rollenverständnis verfügen. Zudem ist 
uns bei der Untersuchung aufgefallen, daß Sicher
heitsfachkräfte in Unternehmen der petrochemischen 
Industrie wohl von Betriebssicherheit aber weniger 
von Arbeitssicherheit halten.

Die zweite Frage, die Herr Birkhahn angesprochen 
hat, bezieht sich auf die Motivierung der Unterneh
mensleitungen. Wir haben im Rahmenlehrplan zur 
Ausbildung verschiedener Zielgruppen zum Thema 
Arbeitssicherheit, den w ir für die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Unfallforschung erstellt haben, da
mals ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Unter
nehmensleitungen die Zielgruppen darstellen, die zu
erst geschult werden müssen. Die BAU hat an einem 
Konzept gearbeitet, aber praktiziert worden ist der 
Versuch bisher nicht. Zudem werden sich wohl einige 
Schwierigkeiten aufzeigen bei dem Versuch, Top
manager für Schulungskurse in Sachen Arbeits
sicherheit zu finden. Das ist natürlich vom Stel
lenwert der Arbeitssicherheit abhängig und die Un
ternehmensleitungen sind leicht geneigt, diese Auf
gabe an betriebliche Führungskräfte zu delegieren. 
Die geringsten Schwierigkeiten dürfte es wahrschein
lich im Bereich der Montanindustrie geben, wo die 
Arbeitsdirektoren noch am ehesten ansprechbar 
wären.

Auf die Frage von Herrn Müller von der IG Metall 
folgendes: Herr Müller hat einen Widerspruch gese
hen zwischen meinen Ausführungen und den Aus
führungen von Herrn Budde. Hier wurden Äpfel 
mit Birnen verglichen. Wenn Herr Budde in seiner 
Umfrage festgestellt hat, daß über 90 % der Sicher
heitsfachkräfte über genügend Zeit und Hilfsmittel 
verfügen, so ist das eine sehr subjektive Aussage der 
befragten Sicherheitsfachkräfte. Wir haben festge
stellt, daß diejenigen mit einem komplexen Rollen
verständnis gerade kritisiert haben, daß die Zeit, die 
zur Verfügung steht, nicht ausreicht, und daß die 
Hilfsmöglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, 
ebenfalls nicht ausreichen. Ich kann daraus nur den 
Schluß ziehen, daß es sich größtenteils um Sicher
heitsfachkräfte handelt, die über ein mittleres oder

ein einfaches Rollenverständnis verfügen, von den 
Fällen abgesehen natürlich, wo Sicherheitsfachkräfte 
in größeren Arbeitsschutzabteilungen arbeiten. Zu
dem noch eine Bemerkung zu der Methode der 
schriftlichen Befragung. Wenn man natürlich den Leu
ten die Frage stellt, ob die Voraussetzungen gut 
sind, kann man von vornherein erwarten, daß aus
gesprochen positive Antworten kommen. Nach dem 
Motto: Fühlen Sie sich durchschnittlich begabt, sind 
Sie ein geistiger Überflieger oder glauben Sie, daß 
Sie unter dem Schnitt liegen, werden natürlich 90 °/o 
der Befragten sagen, daß sie normal begabt sind. 
So auch dieses Ergebnis. Die Folge der Publikation 
eines Ergebnisses dieser Art wird zu bedenklichen 
Konsequenzen führen. Die Unternehmensleitungen 
könnten daraus den Schluß ziehen, daß ja alles be
stens geregelt sei. Die Wirklichkeit sieht -  wie Sie 
wahrscheinlich wissen — völlig anders aus. Deswegen 
muß ich Herrn Budde zu bedenken geben, ob es 
sinnvoll gewesen ist, diese Untersuchung zu publi
zieren.

Jenisch

Auf einen groben Klotz gehört eigentlich ein grober 
Keil. Herr Dr. Peters hat hier behauptet, w ir wollten 
die Bauarbeiter massenhaft durch unsere Appara
turen mangeln und dann erst sehen, was dabei her
auskommt. Dies war sinngemäß das, was Herr Dr. 
Peters sagte, so als ob w ir nur untersuchen wollten 
und nur unsere Apparaturen im Auge hätten. Das 
stimmt doch nicht und so habe ich es auch nicht ge
sagt. Das war eine unsachliche Polemik und eigent
lich bedauerlich. Man müßte sie als böswillig bezeich
nen, wenn man ihm nicht zugute halten würde, daß 
hier doch wohl ein Mißverständnis vorliegt oder eine 
instinktive Furcht, die Ärzte könnten in diesem Sy
stem zu kurz kommen. Das ist aber mitnichten der 
Fall. An der Ausarbeitung dieser Konzeption waren 
die Leitenden Ärzte der Bau-Berufsgenossenschaften 
maßgeblich beteiligt. Die Konzeption ist auch mit 
vielen Außenstehenden diskutiert worden und sie ist 
auch, wie ich wiederholt andeutete, eingebettet in die 
Gleichrangigkeit der Aufgaben des §3  des Arbeits
sicherheitsgesetzes. Aber dieser §3  sagt eben auch 
im Absatz 2 Ziffer 2, daß die Arbeitnehmer zu unter
suchen, arbeitsmedizinisch zu beurteilen, zu beraten 
und daß die Untersuchungsergebnisse zu erfassen 
und auszuwerten sind. Dies alles wird von unserem 
System umfaßt.

Wir wollen nicht nur Untersuchungen durchführen 
und die Ergebnisse dann irgendwo im Schrank ab
legen, w ir wollen sie vielmehr auswerten, damit sie 
allen Beteiligten zugutekommen. Ich hatte auch ge
sagt, daß der Untersuchungsumfang neben der 
Eigen-Anamnese die körperliche Untersuchung durch 
den Arzt umfaßt. Die Einrichtung von Zentrallabors 
hat allein die praktische Bedeutung, daß man für 
jeden Bereich einer Bau-Berufsgenossenschaft nur 
ein solches Labor unterhalten muß und daß in allen 
nach gleichem Standard ausgewertet wird. Die Aus
wertung ist preisgünstig und rationell und die Unter
suchungsergebnisse werden zugleich systematisch 
erfaßt. Die gleiche praktische Bedeutung hat der Ein
satz der EDV. Beides sind nur bloße Hilfsmittel. Hier
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klang wohl bei Herrn Dr. Peters eine instinktive Ab
neigung gegen solche Geräte durch, aber w ir sehen 
uns bei unserem Vorhaben in guter Gesellschaft mit 
namhaften Arbeitsmedizinern. Im Lehrbuch der Ar
beitsmedizin, das 1971 im Georg Thieme-Verlag, 
Stuttgart, erschienen ist, heißt es u.a.: »In der Prä
vention sind einheitliche Definitionen für Befunde, 
Krankheiten und Leiden ebenso anzustreben wie 
standardisierte Untersuchungstechniken. Die regel
mäßigen gezielten Überwachungsuntersuchungen 
müssen teils modernisiert, teils erst geplant und ent
wickelt werden. Eine einheitliche Dokumentation ist 
erforderlich. Epidemiologische Befunde müssen und 
können nur mit Computern ausgewertet werden.« 
Nichts anderes als dies wollen w ir tun.

Ich hatte auch hervorgehoben, daß erst nach gründ
licher Diskussion mit Außenstehenden einmütige Be
schlüsse in unseren Selbstverwaltungsgremien ge
faßt worden sind.

Zum Schluß noch eine Anregung: Hier möchte ich 
Herrn Dr. Peters auf den Beitrag von Herrn Getsber- 
ger hinweisen, der doch in eine ganz andere Rich
tung wies. Herr Getsberger sagte, die Gewerbeauf
sicht — er sprach für die Gewerbeaufsicht in Bayern — 
wolle dafür sorgen, daß die berufsgenossenschaft
lichen Zentren möglichst aktiviert werden könnten.

Budde

Herr Dr. Diekershoff, ich kann nur von den Zahlen 
ausgehen, die als Ergebnis unserer Umfrage vorlie
gen. Wenn Sie Zweifel an der Art der Umfrage haben, 
dann kann ich nur sagen, daß wir eine klare Frage 
gestellt und eine klare Antwort darauf bekommen ha
ben. Sie glauben doch sicher nicht, daß die VDSI- 
Mitglieder mit ihrer Meinung hinter dem Berg zurück
halten. Diese Frage werden w ir sehr gut und sehr 
scharf weiter beobachten und dann auch die notwen
digen Schlüsse daraus ziehen. Es ist mehrfach an 
mich die Frage gestellt worden bezüglich der ange
sprochenen Zusammenarbeit mit den Betriebsärzten 
und den Betriebsräten. Die Frage, wer zuständig da
für ist, daß eine solche Zusammenarbeit zustande
kommt: Ich bin der Meinung, daß das zunächst ein
mal eine Persönlichkeitsfrage ist. Da es eine Frage 
der Zusammenarbeit ist, muß sie von beiden Part
nern getragen werden, nicht von einem Teil. Beide 
Partner müssen die Zusammenarbeit suchen. Wenn 
das nicht möglich ist, weil vielleicht die Leute nicht 
zusammenpassen, dann ist es eine Frage der Füh
rung, d. h. Betriebsleitung oder Unternehmensleitung 
müssen dafür sorgen, daß diese Zusammenarbeit zu
standekommt. Entweder müssen die Leute überzeugt 
werden, daß sie Zusammenarbeiten müssen oder es 
müssen solche eingesetzt werden, die das können. 
Anders kann das nicht gehen. Ich selbst arbeite 
schon viele Jahre in einem Betrieb, der der Mitbe
stimmung unterliegt.

Ich darf auch den Beitrag von Herrn Triller anspre
chen. Ich kann nur sagen, daß w ir in der Zusammen
arbeit sowohl mit den Betriebsräten als auch mit den 
Werkärzten gute Erfahrungen gemacht haben. Zur 
angesprochenen Frage der Unterstellung der Sicher

heitsfachkraft und des Betriebsarztes ist es natürlich 
gut, wenn sie beide einer Person im Vorstand oder 
in der Unternehmensleitung unterstellt sind. In un
serem Fall -  ich bin bei der Ruhrkohle AG be
schäftigt — sind diese Ressorts im Bereich des Per
sonalwesens, also dem Arbeitsdirektor unterstellt. In 
den sogenannten Betriebsführungsgesellschaften, 
das sind die Zwischenstufen, hat der Techniker ein 
erhebliches Mitspracherecht. Ich bin zum Beispiel 
dem Techniker und dem Arbeitsdirektor gleicherma
ßen unterstellt. Bei den Zechen ist ganz allein der 
Werksleiter dafür zuständig. Wenn ich Herrn Dr. Pe
ters recht verstanden habe, so sagten Sie, ob es 
Ansicht des VDSI sei, daß kein Arzt eingestellt wer
den soll, wenn nicht als Gesprächspartner eine 
Sicherheitsfachkraft bestellt ist. Das wird zwar in 
manchen Fällen schwierig zu konkretisieren sein, 
aber das halte ich für einen Idealzustand.

Grube, Holzminden

Herr Professor Dr. Schweiger sagte, daß bei den 
Sicherheitsingenieuren weniger Wert auf die mensch
liche Qualifikation gelegt werden sollte. Die fach
liche Qualifikation dieser Leute ist sicherlich notwen
dig, aber die menschlichen Qualifikationen müs
sen auf jeden Fall auch gegeben sein. Wir dürfen 
nicht vergessen, daß w ir es mit Menschen zu tun 
haben, mit denen w ir uns unterhalten müssen und 
mit denen irgendwelche Einrichtungen, sei es Ge
hörschutz oder Schutzvorrichtungen zu erörtern sind.

Grabow (Firma Hasler, Olching bei München)

Herr Professor Dr. Schweiger, ich möchte einmal die 
mangelnden Ausbildungskräfte von einer anderen 
Seite sehen. Da man die Kräfte mehrfach einsetzt, 
sollte man die Ausbildung, wie in einem dritten Bil
dungsweg durchführen. Man sollte die Ausbildung 
wie bei Industriemeistern und Handwerksmeistern 
handhaben und sie an Wochenendkursen und Aben
den durchführen. Das würde auch den Kleinbetrie
ben sehr zugutekommen, wo der Meister hauptamt
lich seine Arbeit durchführen muß. Er ist in den be
trieblichen Ablauf fest eingespannt und kann in den 
seltensten Fällen den Kurs besuchen, wenn es ein 
Volltagekurs ist.

Müller, Stuttgart

Herr Dr. Peters, so hatte ich den Eindruck, sprach 
von einer gewissen Aversion der Sicherheitsfach
kräfte in bezug auf die Zusammenarbeit mit den Be
triebsärzten. Vielleicht stellen Sie sich vor, daß eine 
Sicherheitsfachkraft DM 30 000,— im Jahr verdient 
und dann einen schnellbesohlten Arzt an der Hand 
hat, der durch den Betrieb geht, einen Halbtagsjob 
hat und dann das Dreifache verdient. Ich darf hier 
anmerken, daß ich mich nicht betroffen fühle, ich 
nehme an, daß ich mehr verdiene als mancher Be
triebsarzt.

Anmerkung 2 geht an die Vertreter Müller und Par
tikel. Als Vertreter einer größeren Firmengruppe darf

160



ich sagen, daß bis heute die IG Metall noch nicht an 
unser Haus herangetreten ist, daß ich oder einer 
meiner vielen Kollegen sich an der Ausbildung der 
Betriebsräte auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit 
beteiligen soll. Ich würde das gerne tun, sogar am 
Wochenende.

Die dritte Anmerkung an Herrn Getsberger, den ich 
sehr schätze und zu dem progressiven Flügel der 
Aufsichtsbeamten zähle. Auch hier schicke ich vor
aus, daß ich es nicht für erforderlich halte, daß die 
Aufsichtsbehörden kontrollieren, ob unsere Firmen
gruppe eine ausreichende Zahl von Fachkräften be
stellt hat. Wir sind in der Lage, nach Prüfung eines 
Gesetzes das in die Praxis umzusetzen. Ich bitte 
Herrn Getsberger vielleicht noch progressiver zu 
werden und zu prüfen, ob man bei den Aufsichtsbe
hörden die Prioritäten etwas anders setzen kann. Nur 
als Stichwort an Sie und Ihre Kollen: Wenn in einem 
Jahresbericht der Gewerbeaufsicht Stuttgart bzw. 
Baden-Württemberg steht, daß soundsoviele Übertre
tungsfälle des Nachtbackverbotes festgestellt wur
den, dann muß ich mir ein lautes Lachen verkneifen.

Eine persönliche Anmerkung an Herrn Kliesch und 
Herrn Schulte: Es überrascht mich, daß bei der Be
rufsgenossenschaft, die Ihnen am meisten Ärger ge
macht hat und wohl die geringsten Einsatzzeiten hat, 
die Betriebe das Gesetz am wenigsten ausgefüllt ha
ben. Ich muß hier einschränkend sagen, daß es nach 
meinem Dafürhalten wohl mit die größte Berufsge
nossenschaft ist, die auch wahrscheinlich die Mehr
zahl der Klein- und Kleinstbetriebe hat. Es überrascht 
mich, und es sollte Ihnen zu denken geben, daß sich 
die Progression in Degression umgewandelt hat.

Kliesch

Das waren sehr konstruktive Beiträge, auch an uns. 
So groß war der Ärger nicht, Magengeschwüre ha
ben w ir keine bekommen. Die Berufsgenossenschaft 
ist eben eine selbstverwaltete Einrichtung. Es ist si
cher nicht immer der Geschäftsführer, der die Poli
tik der Berufsgenossenschaft bestimmt. Wenn die 
Selbstverwaltung zu uns kommt und uns das Ergeb
nis ihrer Arbeit vorlegt, dann müssen wir uns damit 
auseinandersetzen, ob das genehmigungsfähig ist. 
In dem Fall, den Sie ansprechen, haben w ir die erste 
Fassung zurückgegeben und erst die zweite Fassung 
genehmigt. Wir werden sicher, das hat Herr Schulte 
angedeutet, in der nächsten Zeit einiges zu tun ha
ben, damit die Zahlen bei den Einsatzzeiten nicht 
plötzlich absinken. Man sollte das Ganze sich erst 
einmal entwickeln lassen. Erst nach einiger Zeit, in 
zwei oder drei Jahren sollte man darüber nachden
ken, wohin die Reise zu gehen hat.

Ihr Angebot, sich bei Ausbildungsmaßnahmen der IG 
Metall für Betriebsräte zu beteiligen, werden Herr 
Partikel und Herr Müller sicher aufgreifen, denn sie 
sind verlegen um Fachleute, die Schulungskurse mit 
abhalten. Sie werden sicher bald kein Wochenende 
mehr freihaben, denn Sie haben ja die Wochenenden 
angeboten.

Getsberger

Ich darf gleich zu Beginn auf die Frage eingehen 
mit den Bäckern. Meiner Sprache können Sie ent
nehmen, daß ich der Bayrischen Gewerbeaufsicht 
angehöre und Ihre Anfrage wohl nach Baden-Würt
temberg weitergeben darf.

Zum Thema von Herrn Professor Dr. Schweiger: Sie 
könnten vielleicht hier sagen, da spielen sich die 
Bayern die Bälle zu. Seien Sie sicher, so ist das nicht. 
In der Frage der Ausbildung sind w ir uns alle einig: 
Fachidioten wollen w ir nicht. Mit vierzehn Tagen ist 
es nicht erledigt. Herr Professor Schweiger sprach 
von einem Abschluß der Lehrgänge A und B im Jah
re 1984. Das wäre etwa die Zeit, die vor einigen 
Jahren einmal genannt wurde. Zehn Jahre hieß es, 
dauert es, bis dieses Gesetz vollzogen ist. Man hat 
damals einige harte Schläge deswegen ins Genick 
bekommen.

Kurz aus meiner Sicht einige Punkte dazu: Die Be
rufsgenossenschaften haben in lllertissen ein neues 
Schulungsheim errichtet. In diesem Heim können im 
Monat sechs Gruppen in vierzehntägigen Lehrgän
gen geschult werden. Bei diesen sechs Gruppen ha
ben w ir als Gewerbeaufsicht pro Gruppe elf Lehrein- 
heiten auszufüllen, denn daß die Gewerbeaufsicht 
mitwirken muß, ist doch ganz klar. Das bedeutet für 
lllertissen, daß ein Gewerbeaufsichtsbeamter im hö
heren oder gehobenen Dienst im Monat ca. 15 Tage 
einschließlich der Reisezeit, der Vorbereitungszeit u. 
a. tätig ist. Das bedeutet im Endeffekt, nachdem die 
Lehrgänge das ganze Jahr abgehalten werden, daß 
ein Beamter der Gewerbeaufsicht allein für dieses 
Haus drei Viertel seiner Dienstzeit eingesetzt ist.

Ein höherer Beamter, der normalerweise jährlich 200 
Betriebsrevisionen durchführen sollte, steht damit 
nur noch für 50 Revisionen zur Verfügung. Ein Be
amter des gehobenen Dienstes hat ca. 600 Revisio
nen im Jahr zu absolvieren, kann aber dann nur noch 
für 150 Revisionen zur Verfügung stehen. Ich möchte 
das deshalb nur so genau sagen, damit nicht von 
irgendwelchen Kreisen plötzlich der Vorwurf kommt, 
man würde die Betreuung des Arbeitnehmers am Ar
beitsplatz vernachlässigen.

In der letzten Zeit wird mit sehr viel Überstunden
Aufwand hier der Sache Gerechtigkeit gegeben. Die 
Berufsgenossenschaften sind in der Ausbildung im 
Volleinsatz. Ich weiß nicht, ob unter diesem Aspekt 
der Sicherheit am Arbeitsplatz in diesem Maße auf 
Jahre hinaus weniger Bedeutung zugemessen wer
den kann.

Seit ca. 15 Jahren vertrete ich die Meinung, daß die 
Ausbildung der Ingenieure, ob auf Fachhochschulen 
oder Technischen Universitäten nur noch auf die 
Dauer mit Pflichtvorlesungen und Prüfung in Sicher
heitstechnik zu absolvieren ist. Ich frage hier erneut 
auf diesem Kongreß, wie lange es noch dauert, bis 
der Betrieb endlich junge Ingenieure bekommt, die 
auf sicherheitstechnischem Gebiet ihre Qualifikation 
auch durch eine Prüfung nachweisen mußten. Ich bin 
überzeugt, daß es nur noch am guten Willen der ein
schlägigen Stellen fehlt.
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Kliesch

Die einschlägigen Stellen sind die Kultusminister 
der Länder. Das muß klargestellt werden, damit Sie 
nicht glauben, Herr Getsberger hat mich gemeint, 
denn wir vertreten in dieser Sache die gleiche Mei
nung.

Diskussionsbeitrag:

Seit zwölf Jahren stehe ich im Betrieb als Sicher
heitsingenieur. Aufgrund meiner intensiven Arbeit ist 
es mir gelungen, den Betrieb in eine niedrige Gefah
renklasse zu bringen und damit Kosten einzusparen, 
so daß wir jetzt in einer Gefahrenklasse sind, die 
die niedrigste Stufe der Einsatzzeiten hat.

Ich empfinde es als einen Hohn für Sicherheitsinge
nieure, daß der Gesetzgeber für diese Klasse 0,2 
Stunden eingesetzt hat. Der Arbeitgeber sagt, der Be
trieb hat über 1000 Mann und 200 Stunden genügen. 
Andererseits aber ist ein Sicherheitsingenieur erst 
erforderlich bei einer Belegschaft von 10 000 Be
schäftigten. Ich habe deswegen an den Bundesmini
ster für Arbeit und Sozialordnung geschrieben und 
interessanterweise hat man mir dazu empfohlen, 
mich an die für uns zuständige Berufsgenossen
schaft zu wenden.

Ich habe das getan mit einem Schreiben vom 28. 
Sept. 1976 und diese unzumutbaren Verhältnisse ge
schildert. Ich empfinde es von seiten des Gesetzge
bers als eine Degradierung der Sicherheitsingenieu
re, solche Zahlen überhaupt zuzulassen. Ich habe 
hier, wie seit Jahren, Vorträge gehört über die Ar- 
beitsstätten-Verordnung usw. Ich habe aber noch nie 
etwas darüber gehört von seiten der zuständigen 
Beamten, was dieses Gesetz wirtschaftlich bedeutet 
und wie es sich auswirkt. Meines Erachtens nach 
wirkt sich das auf eine Verteuerung der gesamten 
Wirtschaft aus. Wir sitzen ja alle in einem Boot und 
müssen das alles selber bezahlen und nicht der Un
ternehmer. Wollen wir das Paradies der Arbeiter hier 
errichten, weil die anderen das nicht geschafft ha
ben? Ich möchte bemerken, daß ich politisch nicht 
gebunden bin. Irgend etwas ist nicht richtig. Anderer
seits kommen auf den Sicherheitsingenieur viele neue 
Gesetze zu. Ich fühle mich bei dieser Gehaltsklasse 
überfordert. Dann sagt man noch, daß nur 200 Stun
den erforderlich sind. Ich arbeite 2000 Stunden im 
Jahr. Welcher Arbeitgeber geht über das Gesetz hin
aus? Ich finde, daß das eine große Ungerechtigkeit 
ist. Auf mein Schreiben vom 28. September 1976 habe 
ich bis heute keine Antwort erhalten. Das wundert 
mich nicht.

Kliesch

Sie haben gestern abend in einer Veranstaltung 
schon die Bemerkung gemacht, daß die Arbeitsstät- 
ten-Verordnung das Ziel hat — Sie haben es jetzt 
wieder angesprochen -  Verhältnisse wie in der DDR 
zu bekommen: volkseigene Betriebe. Ich habe ge

stern abend geantwortet, daß der eigentliche Grund 
für diese gesetzlichen Bestimmungen die Humanisie
rung des Arbeitslebens ist. Der politische Grund ist, 
daß w ir nicht solche Verhältnisse bekommen, wie sie 
befürchten. Wir machen diese Vorschriften, damit 
nicht angestauter Unmut eines Tages in politischen 
Handlungen umgesetzt wird, die w ir dann alle be
dauern.

Über die Kostenfrage können w ir uns auf dem näch
sten Arbeitsschutzkongreß unterhalten. Sie können 
aber sicher sein, daß w ir keine Vorschrift vorlegen, 
die nicht in den Kosten durchgerechnet wird. Dafür 
sorgt der Wirtschaftsminister, denn das ist sein Zu
ständigkeitsbereich. In unserem eigenen Hause ha
ben w ir ebenfalls Wirtschaftsfachleute sitzen, die 
sich mit der Industrie unterhalten. Sicher ist, wenn 
w ir eine Verbesserung bringen, daß sie nie ganz um
sonst sein wird. Die Frage ist, in welchem Verhältnis 
Kosten zum Aufwand und zum Ertrag stehen.

Man sollte es als Anregung aufnehmen, dieses The
ma auf dem nächsten Arbeitsschutzkongreß zu ver
tiefen, denn dazu werden sicher auch die Fachleute 
aus den Betrieben, sei es von Arbeitgeber-, sei es 
von Arbeitnehmerseite, einiges beitragen können.

Haebler (Siemens AG, Berlin)

Durch den Diskussionsbeitrag von Herrn Triller mag 
der Eindruck entstanden sein, daß in einem Unter
nehmen, wie der Siemens AG, die gute Zusammen
arbeit zwischen einem Betriebsrat und der Firmen
leitung in Frage gestellt ist. Meine Herren, ich kann 
sagen, daß dem vom Grundsatz her nicht so ist. Die 
Siemens AG hat schon seit Beginn des Jahres 1907 
aufgrund einer Anregung der Firmenleitung die er
ste Arbeitsschutzkommission in den Siemensbetrie
ben eingerichtet. Sie bestand schon lange bevor es 
ein Betriebsrätegesetz oder ein Betriebsverfassungs
gesetz gab, aus Ingenieuren, Meistern und Arbeit
nehmern, die paritätisch zusammengesetzt waren.

Sie sehen, daß langfristig bei den Siemens AG eine 
gut organisierte Arbeitsschutzorganisation aufgebaut 
worden ist und dafür sprechen auch die Erfolge. Die 
Firmenleitung hat immer zum Ausdruck gebracht, 
daß nur ein Erfolg in der Arbeitssicherheit erreicht 
werden kann, wenn die Aufgaben gleichermaßen so
wohl von der Betriebsleitung als auch von den Be
triebsvertretungen getragen werden. Das ist in einer 
Hauptarbeitsschutzkommission, in der die Haupt
sicherheitsingenieure mit dem Gesamtbetriebsrat Zu
sammenarbeiten und in den örtlichen Arbeitsaus
schüssen gewährleistet. Wir haben bereits seit 1930 
die ersten Sicherheitsingenieure hauptberuflich ein
gesetzt, um diese Aufgaben zu lösen.

Die Frage der Zusammenarbeit zwischen den Sicher
heitsingenieuren und den Betriebsräten ist heute hier 
angeklungen und sie ist in Frage gestellt worden. 
Bei uns arbeiten über 200 Sicherheitsingenieure mit 
über 80 Betriebsärzten eng mit den Betriebsräten zu
sammen.
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Dr. Peters

Zu Herrn Getsberger kann ich sagen, hoffentlich 
kommen Sie weiter. Wir haben das Problem auch: 
Pflicht- und Prüfungsfach bei Medizinern. Ich bin froh, 
daß Herr Jenisch das Stichwort Mißverständnis 
hier zitiert hat. Sicher ist es ein Mißverständnis. Es 
war also weder eine Ohrfeige von mir noch ein gro
ber Klotz, den ich hier hinstellen wollte. Das, was ich 
wollte, war, vor einer Überbetonung der reinen Unter
suchungstätigkeit einschließlich der gesamten Labor
technik und EDV zu warnen.

Das darf nicht Selbstzweck sein, sondern Mittel zum 
Zweck, um die arbeitsmedizinische Tätigkeit im wahr
sten Sinne des Wortes zu optimieren. Ich habe eine 
panische Angst davor, daß diese Dinge überbewer
tet werden gegenüber den anderen Bereichen ar
beitsmedizinischer Tätigkeiten und es ist leichter, ap
parative Voraussetzungen zu schaffen als die fach
lichen Voraussetzungen bei den Betroffenen zu er
reichen.

Dazu ist auch die Frage der Vierzehn-Tage-Kurse 
anzusprechen. Auch das reicht sicher nicht aus. Ent
scheidend kommt es darauf an, daß das Herz für 
den Arbeitsschutz und die Arbeitsmedizin schlägt. 
Dann kann man auch mit relativ geringem apparati
vem Aufwand sehr viel in der Arbeitsmedizin errei
chen. Das wollte ich hier besonders betonen. Inso
fern bitte ich auch meine Diskussionsbemerkung rich
tig zu verstehen.

Kliesch

Der Friede ist wieder hergestellt und ich nehme an, 
daß es keinen Dauerstreit zwischen Gewerbearzt und 
Berufsgenossenschaft geben wird.

Burgardt (Berufsgenossenschaft für den Einzelhan
del)

Wenn hier über die Durchführung des Arbeitssicher
heitsgesetzes gesprochen wird, dann hat man nicht 
nur heute, sondern auch in anderen Fällen immer 
wieder das Gefühl, daß der Großbetrieb im wesent
lichen im Mittelpunkt des Interesses steht. Verges
sen wird gelegentlich, daß eine Großzahl von Klein
betrieben vom Geltungsbereich des Gesetzes betrof
fen wird.

Dies ist auch für die Frage der Ausbildung wich
tig, auch für die hier mehrfach angeschnittene Frage 
der interdisziplinären Ausbildung. Ich glaube, wenn 
man hier die gesetzten Ziele erreichen will, muß man 
in erheblichem Maße Realist sein. Wie ist die Situa
tion heute? Heute muß von den Lehrgängen im we
sentlichen zunächst einmal ein Motivierungseffekt 
auf die Teilnehmer ausgehen. Ich kann feststellen, 
daß ich in dieser Frage auch mit Herrn Dr. Peters 
im wesentlichen übereinstimme. Das Interesse der 
Teilnehmer, und das g ilt vor allen Dingen für die 
Ebene der Meister, ist im wesentlichen ausgerichtet 
auf die Vermittlung eines Wissens, das auf ihr Fach
gebiet bezogen ist. Wenn ich die Erfahrungen einmal 
zusammenfassen will, die w ir in den vergangenen

Monaten und Jahren gesammelt haben, dann muß 
ich sagen, daß das Gesetz die Ausbildungsziele nicht 
zu den Interessen der beteiligten Arbeitnehmer in 
eine vernünftige Situation und in der w ir uns befin
den und in der w ir sicher noch sehr lange bleiben. 
Ich stimme Herrn Professor Schweiger zu, wenn er 
das Ziel der interdisziplinären Ausbildung angege
ben hat, das wahrscheinlich ein Ziel für die 80er Jah
re sein wird.

Gassmann, Coburg

Am Beginn des Referates von Herrn Mikfelder stand
u. a. auch die Anmerkung, daß Unternehmer und Be
triebsrat verpflichtet sind, die Eignung der einzuset
zenden Sicherheitsfachkräfte zu prüfen. Hier die Fra
ge an Herrn Mikfelder: Wie soll ein Betriebsrat in 
einem kleineren Betrieb in der Praxis diese Aufgabe 
wahrnehmen, besonders wenn zwei Kandidaten zur 
Auswahl stehen und hierüber unterschiedliche Auf
fassungen zwischen Unternehmer und Betriebsrat 
bestehen. Man kann auch eine Institution dadurch 
abwerten, daß man ihr Aufgaben überträgt, die sie 
nicht voll wahrnehmen kann. Andererseits halte ich 
aber gerade die Funktion von Betriebsräten und die 
Betriebsratstätigkeit in unserer Arbeitswelt für so 
wichtig, daß ich auf dieses Kriterium hier einmal hin
weisen möchte.

Dies ist eine Frage grundsätzlicher Art.

Mikfelder

Dann werde ich grundsätzlich antworten. Im allge
meinen ist es sowohl im Arbeitssicherheitsgesetz als 
auch im Betriebsverfassungsgesetz klargelegt, daß 
der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht hat. Nicht 
ein Mitwirkungs-, sondern ein Mitbestimmungsrecht. 
Das bedeutet also, daß er nur dann mitbestimmen 
kann, wenn er die Fakten kennt. Die Fakten können 
ihm ja vorher mitgeteilt werden, und er hat nach dem 
Arbeitssicherheitsgesetz die Möglichkeit, sich bei 
Sicherheitsfachkräften, die ihm bekannt sind, zu in
formieren. Die Mehrzahl der Gewerkschaften hat 
Kontakte zu Sicherheitsingenieuren, die sie des öfte
ren befragen. Auf dem Wege über ihre zuständige 
Gewerkschaft besteht für sie die Möglichkeit, sich 
Informationen zu holen.

Daß das auch Unternehmer tun müssen, ist doch klar. 
Soweit ich es aus dem Bereich der Metallbetriebe 
sehe, geschieht das bereits. Dort erfahren sie, wo
nach sie sich zu richten haben und welche Kriterien 
vorliegen.

Professor Schweiger

Die zwei Fragen, die an mich persönlich gestellt 
worden sind, möchte ich ganz kurz beantworten.

Herr Grabow hatte die Anregung gegeben, die Re
ferenten, die zur Verfügung stehen, dadurch besser 
zu nutzen, daß man Samstagslehrgänge oder Abend
lehrgänge durchführt. Ich kann aus meiner eigenen 
Erfahrung sagen, daß das vielfach geschieht. Ich 
selbst habe seit nahezu 15 Jahren ständig mit den
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Industrie- und Handelskammern München und 
Augsburg zu tun. Auch meine Mitarbeiter sind ein
geschaltet, um Sicherheitsmeister- bzw. normale Mei
sterlehrgänge für die Industriemeisterausbildung 
durch Fachkunde in der Sicherheitstechnik zu ergän
zen.

Zur Anfrage von Herrn Gruber: Hier glaube ich, daß 
keiner hier im Raume vorhanden ist, der nicht mit 
mir gleicher Meinung ist und davon ausgeht, daß 
eine wesentliche Voraussetzung für Sicherheitsinge
nieure oder andere Fachkräfte die menschliche Qua
lifikation ist. Unabdingbare Voraussetzung für diese 
Tätigkeit sind die fachliche und die menschliche Qua
lifikation. Aber meine Ausführungen hatten sich mix 
Ausbildungsfragen befaßt. Menschliche Qualifikatio
nen in der Ausbildung zu vermitteln, dürfte doch ent
schieden zu weit gehen, das kann nicht Gegenstand 
einer Ausbildungskonzeption sein, sondern das hängt 
von der Auswahl der Leute ab. Selbstverständlich 
spielt das Instrumentarium, das die Durchschlags
kraft und die Einsatzfähigkeit eines Sicherheitsinge
nieurs ausmacht, eine entscheidende Rolle, ebenso 
sowie das Verhandlungsgeschick und die rednerische 
Begabung. All diese Dinge werden in den Lehrgän
gen berücksichtigt, damit die Sicherheitsfachkraft mit 
entsprechendem Rüstzeug versehen wird. Das ent

hebt aber nicht die Betriebe, menschlich geeignete 
Leute zu benennen. Es ist ganz klar, daß diese 
menschlichen Qualifikationen allein von der Persön
lichkeit her bestimmt werden bei diesem Kontakt
beruf mit missionarischen Zügen.

Kliesch

Es war noch angeregt worden, ob w ir nicht vom 
Arbeitsministerium nochmals zu der Frage Stellung 
nehmen könnten, wie es um außerbetriebliche sicher
heitstechnische Dienste steht. Das ist ein sehr weit
schweifiges Thema, aber ich w ill es kurz behandeln. 
Sie können im Unfallverhütungsbericht über die Jah
re 1988 und 1969, der im März 1971 herausgekommen 
ist, und wo w ir zum ersten Mal gesagt haben, warum 
wir dieses Gesetz vorbereiten, nachlesen, daß w ir 
vom Prinzip her diese Lösung für keine gute halten. 
Gerade der Grund, den Sicherheitsingenieur ansäs
sig im Betrieb zu haben, war der eigentliche Anlaß 
für dieses Gesetz gewesen. Das schließt aber nicht 
aus, daß es eine außerbetriebliche Betreuung, z. B. 
in Teilbereichen durch eine Außenstelle oder viel
leicht auch mal -  ganz eingeschränkt — durch eine 
Fachkraft geben kann, die sehr viel Erfahrung hat. 
Als Regelfall halte ich außerbetriebliche Sicherheits
dienste für untauglich.
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Schlußwort

Dipl.-Ing. Kurt Bierwerth

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit den 
heutigen Referaten und Diskussionen zum Thema 
»Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure 
und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit« und der 
Anwendung des Gesetzes und der dazugehörigen 
Unfallverhütungsvorschriften geht die diesjährige 
Jahrestagung der Fachvereinigung Arbeitssicher
heit, die mit einer Fachausstellung verbunden war, 
zu Ende. Sie begann am Mittwoch mit einer Presse
konferenz und führte die etwa 15000 Besucher dieser 
Jahrestagung durch die aktuellen Probleme und Auf
gaben des Arbeitsschutzes und der Verhütung von 
Unfällen und Berufskrankheiten. Der starke Besuch 
der Vorträge und die rege Teilnahme an den Dis
kussionen hat den Veranstaltern gezeigt, daß der 
Arbeitsschutz in den Betrieben einen unüberseh
baren Stellenwert besitzt.

Das Leitwort des ersten Vortrages »Zufriedene lei
sten mehr« ist eine Motivation für den Arbeitsschutz. 
Nicht nur weil w ir zufrieden sein können mit den posi
tiven Leistungen derjenigen, die sich beruflich mit der 
Arbeitssicherheit befassen, sondern weil w ir durch 
die sichere Maschine und durch den sicheren Ar
beitsplatz zufriedene Mitarbeiter in den Betrieben 
erhalten.

An dieser Stelle danke ich für die Fachvereinigung 
allen Vortragenden und Diskussionsleitern dafür,

daß sie sich zur Verfügung gestellt haben. Die Be
rufsgenossenschaft der keramischen und Glas-Indu
strie und die Tiefbau-Berufsgenossenschaft, die ihre 
mobilen Einrichtungen zur Verhütung und Erkennung 
von Berufskrankheiten kostenlos zur Verfügung ge
stellt haben, schließe ich in den Dank ein.

Danken darf ich auch denjenigen, die diese Tagung 
ausgerichtet und durchgeführt haben.

Hier wirkten Mitglieder des Vereins Deutscher Ge
werbeaufsichtsbeamten, des Vereins Deutscher Revi
sionsingenieure und des Vereins Deutscher Sicher- 
heits-lngenieure mit, aus Begeisterung für ihren Be
ruf und aus ihrer Verantwortung heraus, die dieser 
Beruf mit sich bringt, für ihre Berufskollegen zur 
Weiterbildung und für alle Besucher zur Information.

Die nächste Jahrestagung findet in zwei Jahren in 
Hamburg statt, wieder mit aktuellen Themen des Ar
beitsschutzes, mit Beispielen aus der betrieblichen 
Praxis und einem noch breiteren Raum für Diskus
sionen.

Meine Damen und Herren, mit den besten Wün
schen für eine gute Heimfahrt schließe ich die dies
jährige Jahrestagung der Fachvereinigung Arbeits
sicherheit.
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Siemens AG, ZBS 33
Nonnendammallee 101, Postfach 140, 1000 Berlin 13
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t / Dipl.-Ing. Felix Peter, Holsteiner Straße 14 a, 2057 Reinbek Bez. Hamburg

l/  Bauing. Nikolaus Quentin, Klattenweg 32, 2800 Bremen

Dipl.-Ing. Klaus Bischoff, Semerteichstraße 98, 4600 Dortmund 30

y  Dipl.-Ing. Friedrich Groß, Herkenrather Straße 91, 5070 Bergisch Gladbach

i/  Dr.-Ing. Alfons Erenz, Hoffnungstraße 2, 4300 Essen 
Dipl.-Ing. Wilfried Buthe, Allbauweg 33, 4300 Essen

£ / Bauing. Uwe Jürgs, An der Wolfsweide 14, 6000 Frankfurt/Main 50

ts Dipl.-Ing. Felix Peter, Holsteiner Straße 14a, 2057 Reinbek Bez. Hamburg 
[y  Dr.-Ing. Friedhelm Heske, Langenhorner Straße-West 63, 2000 Hamburg 65

Dipl.-Ing. Hans Haase, Hohenzollernstraße 23, 7012 Fellbach 

^  Dipl.-Ing. Joachim Stecher, An der Markung 15, 8034 Unterpfaffenhofen 

^  Dipl.-Ing. Georg Pakusa, Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 15, 6500 Mainz-Weisenau 

^  Ing. (grad.) Jürgen Jaeckel, Lambertweg 6, 3502 Vellmar 3 

I /  Bauing. (grad.) Hans-Ulrich Eggemann, Theodor-Storm-Straße 7, 2300 Kiel
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Koblenz: 

Köln, Bonn:

Mainz:
Wiesbaden

Mannheim:
Heidelberg
Freiburg
Karlsruhe

München:

Nürnberg:

Oldenburg:

Osnabrück:

Schweinfurt:
Würzburg

Stuttgart:

Trier:

Wuppertal:

Bauing. Hans Ludwig, Reiffenbergstraße 6, 5400 Koblenz-Horchheim 

Dr. Hans-Joachim Voigtländer. Roßlenbruchstraße 16 c, 5672 Leichlingen 

Dipl.-Ing. Gerhard Przybylski, Lortzingstraße 2, 6500 Mainz 31

t /  Dipl.-Ing. Matthias Koenigs, In der Aue 4 b, 6900 Heidelberg-Schlierbach

^  Ing. Franz Mayer, Goldregenweg 4 b, 8011 Vaterstetten
Dipl.-Ing. Joachim Stecher, An der Markung 15, 8034 Unterpfaffenhofen

Dipl.-Chem. Hans Friedl, Schalkhauser Straße 94, 8500 Nürnberg

^  Bauing. Friedrich Nesper, Emil-Waldmann-Straße 5—6, 2800 Bremen 

Bauing. Dieter Bartmer, Uhlandstraße 3, 4802 Halle i.W.

Dipl.-Ing. Anton Wenzel, Harzstraße 5, 8500 Nürnberg

\ S  Dipl.-Ing. Hans Haase, Hohenzollernstraße 32, 7012 Fellbach 

^  Bauing. Peter Schnoor, Eduard-Schieffer-Straße 14, 5500 Trier 

tz Dipl.-Ing. Hans-Dietfried Müller, Lucasstraße 14, 5604 Neviges
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