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Sie helfen uns, indem Sie eine Einzugsermächtigung erteilen. In diesem Fall wird der Jahresbeitrag im Herbst jeden Jahres automatisch abgebucht. Ansonsten überweisen Sie bitte den
Mitgliedsbeitrag an den VDRI bis zum 1. April jeden Jahres. Eine gesonderte Aufforderung zur
Überweisung erfolgt nicht. Mitglieder, für die der Arbeitgeber den Mitgliedsbeitrag überweist,
müssen nichts weiter unternehmen.
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Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
vieles, was wir uns vornehmen und das wir zu
einem guten Ende bringen wollen, gelingt uns
scheinbar erst im zweiten Anlauf. So sieht es
zum Beispiel um die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutz-Strategie GDA aus, deren erste Periode nun zu Ende geht, und deren zweite gerade vorbereitet wird. Im zweiten Anlauf soll nun
alles besser werden: mehr Bescheidenheit bei
der Zahl und den Zielen der Arbeitsprogramme,
verbindlichere Kommunikation und Kooperation mit Verbänden und Betrieben, gegenseitiges Ergänzen der Partner und Einbringen ihrer
besonderen Stärken ...
Aber ist der „erste Anlauf“ der GDA deshalb
missglückt? Natürlich nicht. Denn nur auf den
Erfahrungen einer ersten Periode kann die
zweite aufbauen. Nur wenn man den ersten
Anlauf ernst nimmt – auch seine Fehler – gelingt die Architektur des zweiten Anlaufs: nämlich als Fortsetzung oder als Neuanfang, und
meistens als Kombination aus Beidem.
Wir haben uns in Deutschland an das schnelle
Urteil, das schnelle Richten gewöhnt, und vielen ist dieses schnelle Ab-Urteilen wohl auch
zum persönlichen Handlungsinstrument geworden: Erkennen wollen, aufspüren, dingfest machen, was in unserer Welt alles schief läuft –
und deshalb muss jetzt … Ja, was muss jetzt?
Menschen, die solchermaßen alles in Frage
stellen, werden irgendwann selbst zum Fragezeichen, und man nennt sie Wutbürger. Wutbürger aber sind keine Gestalter, erst recht nicht,
wenn sie sagen „aber mich fragt ja keiner“.
Wutbürger lassen vor allem zweierlei vermissen: Dankbarkeit und Nüchternheit. Dankbarkeit lohnt gegenüber lebendiger Geschichte,

gegenüber Vorbildern, Menschen, die sich um
ihrer Mitmenschen willen die Köpfe zerbrochen und die Hände schmutzig gemacht haben. Nüchternheit zahlt sich aus gegenüber Lebensumständen einer Welt, deren Komplexität keiner von uns überblickt, in der jeder von
uns dennoch Entscheidungen treffen muss –
und von der jeder von uns übermäßig profitiert.
Als Aufsichtspersonen sind wir jede und jeder
in gewisser Ausprägung auch Defizitjäger, wollen und müssen mit Gefährdungen auch Missstände aufspüren. Hüten wir uns, dass daraus
die Grundhaltung zynischer Wutbürger wird.
Wir sind im VDRI auch deshalb gemeinsam unterwegs, damit wir als Kollegen aufeinander
Acht haben und uns gegenseitig daran erinnern: Dass wir dankbar auf Leistungen unserer Väter und Mütter aufbauen, dass wir heute
nüchtern in Verantwortung stehen und so unsere Erfolge und Fehler für den besseren zweiten, dritten und vierten Anlauf nutzen.
Ich wünsche Ihnen über Weihnachten Dankbar
keit und Heiterkeit angesichts aller schönen
Momente und aller Irrungen und Wirrungen des
abgelaufenen Jahres 2011, und Nüchternheit
angesichts der Herausforderungen und Möglichkeiten eines hoffentlich für Sie persönlich
und Ihre Angehörigen guten neuen Jahres 2012.
Ihr

Dr. Wolfgang Damberg
mit dem erweiterten Vorstand Ihres VDRI
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Ladungssicherung – Risiko raus!
Wer stoppt die Kopflosen?
„Kabeltrommeln verloren, wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt!“ So oder so ähnlich klingen regelmäßig die Warnungen in den
Verkehrsnachrichten.
Hier verlor der Fahrer zwei jeweils 750 kg
schwere Spulenkörper. Wegen mangelhafter
Sicherung der Ladung durchbrachen diese
während einer Kurvenfahrt den Fahrzeugaufbau und landeten auf einer stark befahrenen
Bundesstraße. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.
Aber das ist nicht immer so.
Die Versicherer, die Polizei und andere Institutionen warnen immer häufiger vor ungesicherter Ladung. Dieser Bericht zeigt, dass Ladungssicherung eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe ist.

Denn: Nicht nur der Fahrer, sondern auch der
Absender bzw. Verlader sowie der Fahrzeughalter sind für die Ladungssicherung verantwortlich. Lesen Sie hier, worauf man beim Transport
von Waren und Güter achten sollte.
Einrichtungen und Hilfsmittel zur Ladungssicherung
Die Grundlage jeder Sicherungsmaßnahme ist
die Bereitstellung eines geeigneten Transportfahrzeuges. Was so selbstverständlich klingt,
ist in der Praxis häufig ein Problem. Fahrzeuge
mit unzureichenden Einrichtungen und Hilfsmitteln zur Ladungssicherung machen es oft
schwer, die Regeln der Technik einzuhalten.
Wie soll z. B. eine Ladung ordnungsgemäß verzurrt werden, wenn das Fahrzeug nicht über geeignete Zurrpunkte verfügt. Oder Sie wollen die

Abb. 1: Eine häufig unterschätzte Gefahr – mangelhaft gesicherte Ladung!
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Ladung blockieren, haben aber keine geeigneten Hilfsmittel zur Hand.
Dabei ist die Sache eindeutig. Für die Bereitstellung des geeigneten Fahrzeuges sowie der
erforderlichen Hilfsmittel zur Ladungssicherung
ist der Fahrzeughalter bzw. Unternehmer verantwortlich. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach §§ 5, 6 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) hat er zu ermitteln, welche technischen
Arbeitsmittel für die jeweilige Transportaufgabe benötigt werden. Sollten Altfahrzeuge nur
bedingt geeignet sein, ist über eine entsprechende Nachrüstung nachzudenken. Regalsysteme, Zurrschienen in Verbindung mit Sperrstangen oder Zurrgurten sowie Zurrpunkte lassen sich leicht nachrüsten. Entscheidend ist
jedoch, dass solche Um- und Einbauten durch
fachkundiges Personal durchgeführt werden.
Fachwerkstätten für Nutzfahrzeuge, Vertragswerkstätten und spezielle Ausrüsterfirmen bieten hierzu ihre Hilfe an. Darüber hinaus müssen

Fahrzeuge regelmäßig auf ihren betriebssicheren Zustand hin geprüft werden. Die Betriebssicherheit umfasst sowohl den verkehrssicheren
als auch den arbeitssicheren Zustand des Fahrzeuges. Näheres hierzu regeln § 29 Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) und § 57 BGVorschrift „Fahrzeuge“ (BGV D 29).
Ein wenig Physik
Ladung ist so zu sichern, dass sie bei üblichen
Verkehrsbedingungen nicht verrutschen, verrollen, kippen oder vom Fahrzeug herabfallen
kann. Zu den üblichen Verkehrsbedingungen
gehören Beschleunigungsvorgänge, Ausweichmanöver bzw. Kurvenfahrten und Vollbremsungen. Dabei ist es unerheblich, wie schwer das
mitgeführte Material oder Werkzeug ist. Denn:
Bei gleicher Reibung auf der Ladefläche fangen
unterschiedlich schwere Ladegüter gleichzeitig
an zu rutschen. Ein Umstand, der oft nicht bedacht wird und schnell zu Sach- und Personenschäden führen kann. Außerdem ist es wichtig

Abb. 2: Laderaum eines Transporters mit geeigneten
Einrichtungen und Hilfsmitteln zur Ladungssicherung.
VDRI-Kurier Dezember 2011
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zu wissen, welche Kräfte in bestimmten Fahrsituationen an der Ladung zerren. Beim Beschleunigen können bis zu 50 % des Ladungsgewichtes als sogenannte Massenkräfte auftreten. Bei Kurvenfahrten steigen diese Kräfte auf maximal 70 % des Ladungsgewichtes
an. Am problematischsten sind Vollbremsungen, da hierbei Massenkräfte von bis zu 90 %
des Ladungsgewichtes auftreten. Merke: Jede
Ladung ist zu sichern, egal wie schwer sie ist!
Um Material, Werkzeug & Co. am Verrutschen
zu hindern, muss die Gleitreibung zwischen Ladefläche und Ladegut erhöht werden.

Abb. 3: Antirutschmatten helfen bei der Ladungssicherung. Allerdings nur auf einer sauberen
Ladefläche.

Während bei einer Materialpaarung Holz auf
Holz (z. B. Palette auf Siebdruckboden) die Reibung nur etwa 25 % beträgt, so kann diese mit
sogenannten Anti-Rutschmatten auf bis zu 60
% – bezogen auf das Ladungsgewicht – vergrößert werden. Je größer also die Reibung ist, desto später rutscht die Ladung. Allerdings muss
sichergestellt sein, dass die Ladefläche sauber
(frei von Staub, Schmutz, Öl usw.) ist. Ansonsten verliert auch die beste Anti-Rutschmatte ihre Wirkung. Bei Bedarf sollte die Ladefläche des
Fahrzeuges vor der Beladung gereinigt werden.
Allerdings reichen Anti-Rutschmatten als allei8
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nige Sicherung nicht aus. Durch die fahr-dynamischen Bewegungen des Fahrzeuges befindet sich die Ladung – zumindest zeitweise –
in einem „Schwebezustand“. Dadurch wird die
Reibung aufgehoben und alle Bemühungen zu
Nichte gemacht. Daher gilt: Anti-Rutschmatten
müssen durch Zurrgurte unterstützt werden!
Möglichkeiten der Ladungssicherung
Bei der Sicherung der Ladung mit Hilfe von
Zurrgurten unterscheidet man zwischen formund kraftschlüssigen Sicherungsmethoden. Die
formschlüssige Sicherung erfolgt durch Direktzurren. Dabei werden die Zurrgurte unmittelbar
mit dem Ladegut sowie über die Zurrpunkte mit
dem Fahrzeug verbunden. Die Ratsche des Zurrgurtes wird dabei nur leicht vorgespannt. Bei
einer möglichen Ladungsverschiebung werden
die Zurrgurte gespannt und somit die Ladung
durch Festhalten
(LC = Lashing Capacity) auf der Ladefläche gesichert. Das Direktzurren ist eine sehr effektive Sicherungsmethode. Sie ist ebenso effizient wie das Heranstellen der Ladung an die
Laderaumbegrenzungen (z. B. Stirnwand) oder
das Blockieren des Materials mit Sperrstangen,
Ladebalken oder Keilen. Leider findet das Direktzurren nur selten Anwendung. Grund hierfür ist, dass die meisten Ladegüter (z. B. palettierte Ware) nicht über entsprechende Befestigungspunkte für die Zurrgurte verfügen. Dies
lässt sich jedoch durch sogenanntes „Kopflashing“ umgehen. Rundschlingen oder Leerpaletten werden dazu benutzt, die Ladung zu „umreifen“ und den Zurrgurt in geeigneter Position zu halten.
Beim Niederzurren wird die Ladung mit Zurrgurten überspannt und auf die Ladefläche
gepresst. Je größer dabei die erreichte Vorspannkraft (STF = Standard Tension Force) ist,
desto größer ist die Sicherungswirkung. Die
Vorspannkraft ist abhängig vom Zurrmittelhersteller und der jeweiligen Bauform der Ratsche.
VDRI-Kurier Dezember 2011
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Abb. 4: Direktzurren (links), Niederzurren (Mitte) und kombinierte Sicherung
mithilfe von Sperrstangen und Zurrgurten.

Im Nutzfahrzeugbereich kann der Einsatz von
Langhebelratschen sinnvoll sein, da hierdurch
die Anzahl der erforderlichen Zurrmittel nahezu halbiert wird.
Doch Vorsicht ist geboten: Bei Kleintransportern kann die Festigkeit der Zurrpunkte allein
schon durch die Vorspannkraft der Langhebelratsche überschritten und somit das Fahrzeug
beschädigt werden. Vorsicht ist außerdem bei
der Verwendung von Klemmbrettern und -stangen geboten. Sie können als kraftschlüssig wirkende Sicherungsmittel nur geringe Massenkräfte aufnehmen.

sicherung verantwortlich. Der Absender muss
dafür sorgen, dass das zu transportierende Material beförderungssicher ist. Häufig sind Ladegüter (z. B. Paletten- und Sackware) nicht stapel- oder zurrfähig. Abhilfe schafft hier nur eine verbesserte Transportverpackung. Alles in
allem ist eine qualifizierte Aus- und Fortbildung
des Fahr- und Ladepersonals notwendig. Inhaltlich sollten dabei die VDI-Richtlinien der Reihe
2700 „Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen“ berücksichtigt werden.
Markus Tischendorf
VDRI-Bevollmächtigter für Bremen
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Erforderliche Qualifikation der Mitarbeiter
Ladungssicherung ist deshalb so kompliziert,
weil nahezu jedes Ladegut unterschiedlich ist.
Dennoch wird vom Fahrer verlangt, dass er unterschiedliches Material, Werkzeug etc. immer
ausreichend sichert. Zudem soll die Ladungssicherung auch bei einer möglichen Verkehrskontrolle nicht beanstandet werden. Bei mangelhafter Sicherung kann die Polizei die Weiterfahrt des Transportes untersagen. Außerdem
drohen Bußgelder und Einträge in das Zentralverkehrsregister in Flensburg. Aber nicht nur
dem Fahrer drohen die genannten Rechtsfolgen. Auch der Absender bzw. der Verlader (hier:
„Leiter der Ladearbeiten“) ist für die LadungsVDRI-Kurier Dezember 2011
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Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln
E-Mail: tischendorf.markus@bgetem.de
Bildnachweise:
Abb. 1: Polizei Edewecht, Abb. 2 bis 4: Tischendorf
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Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen (HV-Systeme)
Die Internationale Automobilausstellung 2011
stand ganz im Zeichen der Elektroautos. Erste
Großserienfahrzeuge sind marktreif und bald
zu kaufen. Damit stellt sich die Frage nach Wartung und Reparatur. Dieser Beitrag erläutert
die Technik von Hochvoltsystemen, Schutzmaßnahmen und die notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen des Wartungspersonals.
1. HV-Systeme in Kraftfahrzeugen
Fahrzeuge mit Hochvolt (HV)-Systemen verfügen über Komponenten, die mit Spannungen
oberhalb von 60 V Gleichspannung oder 30 V
Wechselspannung betrieben werden.
Dies betrifft die meisten Fahrzeuge mit reinen
Elektroantrieben aber auch Hybridfahrzeuge. Die Antriebe und Nebenaggregate wie beispielsweise Klimaanlage und Ölpumpe benötigen zum Teil große elektrische Leistungen. Die
mit neuen Antriebstechnologien in der Fahrzeugtechnik einhergehenden elektrischen Gefährdungen müssen sowohl in der Entwicklung
der Fahrzeuge, beim Betreiben an Prüfständen und im Fertigungsprozess als auch mit ihrer Einführung in den Werkstätten berücksichtigt werden.
Bei HV-eigensicheren Serienfahrzeugen geht
von den verbauten HV-Komponenten unter
normalen Arbeitsbedingungen keine elektrische Gefahr aus. HV-eigensicheres Fahrzeug
bedeutet, dass durch technische Maßnahmen
am Fahrzeug für den Mitarbeiter ein vollständiger Berührungs- und Lichtbogenschutz gegenüber dem HV-System gewährleistet ist. Bei Zerstörung des Basisschutzes, z. B. Isolierung der
Kabel und Gehäuse der HV-Komponenten, besteht die Gefahr von Lichtbogenbildung durch
10
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Kurzschluss und Körperdurchströmung beim
Berühren der unter Spannung stehenden Teile.
Schon bei Strömen ab etwa 30 mA können in
Abhängigkeit von der Durchströmungsdauer
reversible Störungen der Herzimpulse auftreten. Bei noch höheren Körperströmen treten
zusätzlich schwere innere Verbrennungen auf
und die Wahrscheinlichkeit von Herzkammerflimmern ist gegeben.
Zusätzlich besteht bei Kurzschluss der beiden
Pole des HV-Systems die Gefahr der Lichtbogenbildung. Dieser führt beim menschlichen
Körper zu schweren äußeren Verbrennungen
und zum Verblitzen der Augen.
2. Kennzeichnungen an Elektro- oder
Hybridfahrzeugen
Die HV-Fahrzeuge sind nicht immer von außen
als solche zu erkennen. Die orangefarbenen Kabel, die Aufkleber mit dem Hinweis auf Hochvolt sowie Batterien und Hochleistungskondensatoren mit der Aufschrift höherer Spannungen
als die bisher üblichen 12, 24 und 42 V sind Hinweise auf ein vorhandenes HV-System.
Die Fahrzeuge haben in der Regel mehrere
elektrische Netze an Bord. So verfügen sie
beispielsweise über ein Gleichstromnetz, ein
Drehstromnetz und über Verbraucher, die mit
konventioneller Kleinspannung 12/24 V betrieben werden. Typischerweise sind in den Fahrzeugen folgende HV-Komponenten vorhanden,
die herstellerseitig mit einem Warnhinweis gekennzeichnet sind.
HV-Batterie einschließlich Wartungs-/Servicestecker (Service Disconnect)
In den Sicherheitskonzepten der Fahrzeughersteller spielt der Wartungs-/Servicestecker
VDRI-Kurier Dezember 2011
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(Service Disconnect) eine wesentliche Rolle.
Obwohl dieser Stecker bei den einzelnen Herstellern unterschiedliche Bezeichnungen hat,
ist seine Form immer ähnlich. Bei allen Konzepten hat er die gleiche Funktion, nämlich den
Stromkreis zwischen den einzelnen Modulen
in der Batterie zu unterbrechen. Sobald dieser
Wartungs-/Servicestecker (Service Disconnect)
entfernt wird, ist der Stromkreis in der Batterie und somit der des gesamten HV-Systems
unterbrochen.
HV-Kabelstrang
Im HV-Kabelstrang werden sowohl das Plus- als
auch das Minuskabel von der Batterie zum Inverter sowie bei einigen Konzepten zu weiteren
HV-Komponenten (z. B. Klimaanlage) geführt.
Der HV-Kabelstrang ist an der orangen Einfärbung zu erkennen.
Zahlreiche Abbildungen sind in der BGI/
GUV-I 8686 „Qualifizierung für Arbeiten an
Fahrzeugen mit Hochvoltystemen“ dargestellt.
Die BGI/GUV-I 8686 ist derzeit als Ausgabe
Juni 2010 erhältlich. Diese wird zur Zeit überarbeitet und in Kürze unter www.dguv.de/
publikationen mit dem Ausgabejahr 2012
abrufbar sein. Dort werden auch Beispiele für die Kennzeichnung von Fahrzeugen
mit HV-Systemen in Werkstätten abgebildet sein.
Inverter
Der Inverter oder auch Wechselrichter wandelt den Drehstrom, der in dem HV-Generator erzeugt wird, in Gleichstrom (DC) um. Der
Inverter darf auf keinen Fall geöffnet werden,
da hier Spannungen von über 200 V anliegen.
Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Verbindung zwischen Inverter und Generator bzw.
Elektromotor.
VDRI-Kurier Dezember 2011
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3. Schutzmaßnahmen bei Arbeiten an
HV-Systemen
Vor Beginn der Arbeiten
Kennzeichnung und Absicherung
Fahrzeuge mit HV-System sind für die Dauer der
Arbeiten zu kennzeichnen.
Während elektrotechnischer Arbeiten ist der Arbeitsbereich abzusichern z. B. durch Absperrbänder, Geländer.
Werkzeuge und Hilfsmittel
Arbeiten am HV-System sind nur nach Herstellervorgaben und mit den vorgeschriebenen
Werkzeugen und Hilfsmitteln durchzuführen.
Fünf Sicherheitsregeln
Für elektrotechnische Arbeiten an HV-Systemen
sind grundsätzlich die fünf Sicherheitsregeln
anzuwenden.
I. Freischalten
Unter Freischalten versteht man, dass die
Spannung an der Hochvolt-Anlage abgeschaltet wird. Dies ist herstellerabhängig und kann
auf verschiedene Weise erfolgen. Beispielsweise sind zum Freischalten folgende Schritte durchzuführen:
• Zündung ausschalten
• Massekabel der 12 V- Batterie abklemmen
• Service-/Wartungsstecker (Service-Disconnect) abziehen bzw. Batterie-Trennschalter
auf Aus/Off schalten
• Sicherung/en für HV-System entfernen
• Netzladekabel für Elektrofahrzeuge vom
Netz trennen
• ….
II. Gegen Wiedereinschalten sichern
Um zu vermeiden, dass eine Anlage, an der gerade gearbeitet wird, irrtümlich wieder eingeschaltet wird, muss ein Wiedereinschalten zuverlässig verhindert werden.
11
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Dies kann beispielsweise folgendermaßen erfolgen:
• Zündschlüssel abziehen und gegen unbefugten Zugriff gesichert aufbewahren
• Service-/Wartungsstecker (Service-Disconnect) gegen unbefugten Zugriff gesichert
aufbewahren
• Batterie-Hauptschalter durch abschließbare Abdeckkappe oder Schloss gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern
• Weitere betriebsinterne Festlegungen
(z. B. Einweisung der Mitarbeiter) und Vorgaben des Herstellers beachten
III. Spannungsfreiheit feststellen
Selbst bei abgeschalteter HV-Spannung können noch Restladungen (z. B.in Kondensatoren) vorhanden sein. Daher ist vor Beginn der
Arbeiten immer die Spannungsfreiheit des HVSystems festzustellen!
Das Feststellen der Spannungsfreiheit dürfen nur Mitarbeiter mit der Fachkunde für
Arbeiten an HV-Systemen vornehmen. Zum
Feststellen der Spannungsfreiheit sind die
Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu beachten.
Es sind geeignete Spannungsprüfer zu verwen
den. Die einwandfreie Funktion muss vor dem
Feststellen der Spannungsfreiheit überprüft
werden. Die Spannungsfreiheit muss an allen
leitfähigen Teilen, die unter Spannung stehen
könnten, nachgewiesen werden. Vielfachmessgeräte haben an energiereichen Anlagenteilen
zu hohem Unfallgeschehen geführt. Deshalb
sind sie nicht geeignet.
Bei fest eingebauten Prüfvorrichtungen müssen die Herstellervorgaben beachtet werden.
Bis zum Nachweis der Spannungsfreiheit gilt
das System als unter Spannung stehend.

12
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Im Allgemeinen reicht es aus, wenn bei Spannungen bis 1000 V Wechselspannung und
1500 V Gleichspannung die ersten drei der fünf
Regeln sichergestellt sind. Die vierte und fünfte
Sicherheitsregel sind bei Bedarf umzusetzen.
IV. Erden und Kurzschließen
Werden Leitungen beim Wechsel von Komponenten abgeklemmt und nicht sofort wieder angeklemmt, ist es z. B. sinnvoll, die Leitungsenden kurzzuschließen. Damit wird unbeabsichtigtes Zuschalten verhindert.
V. Benachbarte und spannungführende
Teile abdecken oder abschranken
Sollte es möglich, sein spannungsführende
Teile zu berühren, sind diese Stellen mit dafür vorgesehenen isolierenden Hilfsmitteln abzudecken.
Nach Beendigung der Arbeiten
Nach Abschluss der Arbeiten werden die Sicherheitsregeln wieder aufgehoben. Zunächst
sind alle Werkzeuge, Hilfsmittel und sonstige
Geräte von der Arbeitsstelle und aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. Vor Beginn der Arbeiten demontierte Schutzverkleidungen sind
wieder ordnungsgemäß anzubringen und Kennzeichnungen zu entfernen.
4. Qualifizierung der Mitarbeiter
Allgemeine Instandhaltungsarbeiten an diesen Fahrzeugen (z. B.Arbeiten an der Abgasanlage, Ölwechsel, Reifenwechsel) können, so
lange die Sicherheitssysteme des HV-Systems
in Ordnung sind (z. B. keine Beschädigungen
an den HV-Komponenten), vorgenommen werden. Die Mitarbeiter müssen vor Aufnahme der
Arbeiten unterwiesen werden, um die elektrischen Gefährdungen des HV-Systems kennenzulernen. Sie müssen mit den Warnhinweisen
und Kenzeichnungen der HV-Komponenten vertraut gemacht und auf die sichere Bedienung
VDRI-Kurier Dezember 2011
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des Fahrzeuges eingewiesen werden. Für diese Mitarbeiter ist das Arbeiten an den HV-Komponenten verboten.

zungen erfüllen, an Hybrid- und anderen HVFahrzeugen arbeiten.
Autoren:

Mitarbeiter, die Arbeiten an HV-Systemen
durchführen sollen, benötigen eine zusätzliche Qualifikation. Dabei werden sie zu Fachkundigen für Arbeiten an HV-eigensicheren
Systemen in Kraftfahrzeugen qualifiziert. Diese können dann die elektrischen Gefährdungen
des HV-Systems beurteilen und die für das HVSystem notwendigen Schutzmaßnahmen festlegen. Sie sind in der Lage, die Spannungsfreiheit am Fahrzeug herzustellen und für die Dauer der Arbeiten sicherzustellen.

Albert Först
Berufsgenossenschaft Holz und Metall
Präventionsdienst Nürnberg
Weinmarkt 9-11
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 2347-11426
René Stieper
Berufsgenossenschaft Holz und Metall
Präventionsdienst Hannover
Seligmannallee 4
30713 Hannover

Der Umfang der Qualifizierung hängt entscheidend von der Vorbildung, den praktischen Erfahrungen des Mitarbeiters und vom Grad der
elektrischen Gefährdung, welchen die Mitarbeiter bei der Durchführung der elektrotechnischen Arbeiten ausgesetzt sind, also von der
Art der Arbeiten an den eingesetzten HV-Komponenten ab. Über die durchgeführten theoretischen und praktischen Qualifizierungen ist
ein Nachweis der erworbenen Fähigkeiten und
Kenntnisse erforderlich. Näheres zur Qualifizierung kann der Informationsschrift „Qualifizierung für Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen“ (BGI/DGUV-I 8686) entnommen
werden.

Telefon: 0511 8118-17023

5. Verantwortung
Der Unternehmer oder die von ihm beauftragten Führungskräfte tragen die Verantwortung
für den Arbeitsschutz im Betrieb. Die Arbeit ist
so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst vermieden und
die verbleibende Gefährdung möglichst gering
gehalten wird. Dies gilt auch für Arbeiten an
HV-Fahrzeugen. Die verantwortlichen Personen müssen sicherstellen, dass nur Mitarbeiter, welche die oben beschriebenen VoraussetVDRI-Kurier Dezember 2011
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Fachtagung mit Praxisworkshop
„Schutz gegen Absturz an Freileitungen“
Eine neue Ära der Sicherheit gegen Absturz
an Freileitungen ist seit Oktober 2011 eingeleitet. Mit Veröffentlichung der neuen BG-Information „Schutz gegen Absturz beim Bau und
Betrieb von Freileitungen“ (BGI 5148) spricht
sich die Fachwelt für eine kontinuierliche Sicherung aller Beschäftigten auf Freileitungen
zu jedem Zeitpunkt und für jede Tätigkeit aus.
Dabei greift diese Forderung für alle Besteigevorgänge von und Arbeiten auf Freileitungen.
Zur Einführung in das neue Regelwerk und zur
gemeinsamen Diskussion aktueller Entwicklungen beim Schutz gegen Absturz veranstaltet die
BG ETEM eine Fachtagung „Schutz gegen Absturz an Freileitungen“ am 8. - 9. Mai 2012 im
Aus- u. Weiterbildungszentrum Rauschermühle in 56637 Plaidt.
Die Fachtagung dient der konzentrierten Information sowie dem partnerschaftlichen Erfahrungsaustausch aller im Bau und Betrieb von
Freileitungen engagierten Unternehmen und
ihrer Fachkräfte.
Im Rahmen eines Praxisworkshops demonstrieren Freileitungsbetreiber und Ausrüstungshersteller die neusten Entwicklungen beim Einsatz technischer Einrichtungen und persönlicher Schutzausrüstungen zum Besteigen von
Leitungsmasten. Eine Fachausstellung mit diversen innovativen Produkten zum Themenfeld „Sicherheit an Freileitungen“ rundet die
Fachtagung ab.

14
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Programmfelder
• Vorschriften und Regeln zum Schutz gegen
Absturz an Freileitungen
• Einsatz technischer Arbeits- und Hilfsmittel an Freileitungen
• Entwicklung und Einsatz kollektiver und
persönlicher Schutzausrüstungen gegen
Absturz
• Einsatz von Hubarbeitsbühnen und Hubschraubern
• Gestaltung und Ausrüstung von Zugangswegen an Masten
• Dreizügiger Workshop mit umfangreichen
Demonstrationen
Teilnehmergebühren
Für die Teilnahme an der Fachtagung incl. Verpflegung und Abendveranstaltung wird eine
Tagungsgebühr von 295,- € (Studenten 40,- €)
erhoben.
Informationen und Anmeldung
www.bgetem.de\Termine
Organisation/fachlicher Ansprechpartner
BG ETEM
Fachbereich „Maschinen und Anlagen“
Dr. Reinhard Lux
Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln
Sekretariat
Andrea Oudri
Telefon: +49 221 3778-6161
Fax:
+49 221 3778-6166
E-Mail: oudri.andrea@bgetem.de
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Erste Arbeitsmedizinische Regeln (AMR)
veröffentlicht
Die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbmedVV) verpflichtet den Arbeitgeber
auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung
für eine geeignete arbeitsmedizinische Vorsorge zu sorgen. Hierzu hat er u. a. nach Maßgabe des Anhangs Pflicht- und Angebotsuntersu
chungen zu veranlassen bzw. anzubieten.
In der Vergangenheit gab es immer wieder Verunsicherungen wie Angebotsuntersuchungen
anzubieten sind und die Aufbewahrung von Unterlagen.
Deshalb hat der beim Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS) angesiedelte Ausschuss für Arbeitsmedizin hat inzwischen zwei
arbeitsmedizinische Regeln (AMR) erarbeitet.
Die AMR geben den Stand der Arbeitsmedizin
und sonstige gesicherten arbeitsmedizinischen
Erkenntnisse wieder und konkretisieren im Rahmen ihres Anwendungsbereichs die Anforderungen. Bei Einhaltung dieser Anforderungen
können der Arbeitgeber und der Arzt insoweit
davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt
der Arbeitgeber oder der Arzt eine andere Lösung, müssen sie damit mindestens die Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für
die Beschäftigten erreichen.

Mit der AMR Nr. 1 wird festgelegt, in welcher
Form der Arbeitgeber Angebotsuntersuchungen
anzubieten hat und in welcher Form er nachweisen kann, dass er seiner Verpflichtung, den
Beschäftigten regelmäßig Angebotsuntersuchungen im Sinne von § 5 Abs. 1 AbmedVV angeboten hat, nachgekommen ist. Ein entsprechendes Musterschreiben liegt der AMR bei.
Der Begriff „regelmäßig“ wird noch in einer eigenen AMR konkretisiert.
Mit der AMR Nr. 2 werden die Anforderungen
zur Aufbewahrung der ärztlichen Unterlagen
konkretisiert, indem Begriffe (z. B.ärztlicher
Unterlagen, Aufbewahren) definiert, Fristen
genannt und Verantwortlichkeiten bestimmt
werden.
Beide AMR wurden im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl.Nr. 35/36 vom 27.Oktober 2011,
S. 712 und 714) veröffentlicht. Sie werden auch
demnächst auf der Internetseite der BAuA zum
Download bereitgestellt werden.
Gabriele Brock
Bereich Prävention
Hauptabteilung Allgemeine Fragen der Prävention
Telefon: 06131 802-14750
Fax:

Mit den folgenden arbeitsmedizinischen Regeln (AMR)
• AMR Nr. 1 zu § 5 ArbMedVV „ Anforderungen an das Angebot von arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen“
• AMR Nr. 2 zu § 6 ArbmedVV „Fristen für die
Aufbewahrung ärztlicher Unterlagen“
sollen Erläuterungen und Hilfestellungen gegeben werden.
VDRI-Kurier Dezember 2011
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06131 802-12800

E-Mail: gabriele.brock@bghm.de
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Zuständigkeiten für die Bestellung der
Fachkraft für Arbeitssicherheit an Schulen
– Beschluss VGH Baden-Württemberg
Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG, § 5)
muss der Arbeitgeber Fachkräfte für Arbeitssicherheit zur Beratung und Unterstützung im
Arbeits- und Gesundheitsschutz bestellen. Gemäß §16 ASiG ist auch im öffentlichen Dienst
ein den Grundsätzen des ASiG gleichwertiger
Arbeitsschutz zu gewährleisten.
Da dies in Baden-Württemberg Ende 2006
noch nicht geschehen war, startete der Haupt
personalrat für Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen beim Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport Baden Württemberg (HPR) gegenüber der Kultusministerin einen Initiativantrag
zur Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit, um in den Schulen des Landes den
Aufbau von Fachkräften für Arbeitssicherheit
ab Januar 2007 zu erreichen.
Das Kultusministerium vertrat dagegen die Auffassung, das Land müsse nur die für den Gesundheitsschutz zuständigen Betriebsärzte bestellen. Für die sicherheitstechnische Betreuung durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit hätten dagegen nach dem Schullastenausgleich
die Schulträger (also die Kommunen) zu sorgen.
Mangels Zuständigkeit lehnte die Kultusministerin daher die Durchführung eines Mitbestimmungsverfahrens ab. In dem daraufhin eingeleiteten personalvertretungsrechtlichen Beschlussverfahren vor dem Verwaltungsgericht
Stuttgart hatte der HPR Erfolg. Die Beschwerde der Kultusministerin wies der VGH zurück.
Der VGH kam, wie auch das Verwaltungsgericht, zu dem Ergebnis, dass sich das Land Ba16
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den-Württemberg nicht auf seine fehlende Zuständigkeit berufen könne. Die im Arbeitssicherheitsgesetz geregelte Verpflichtung der Arbeitgeber, Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu
bestellen, treffe als öffentlichen Arbeitgeber
und Dienstherrn der angestellten und beamteten Lehrer das Land. Zwar seien nach dem
Schulgesetz die Kommunen als Schulträger verpflichtet, die Schulgebäude und Schulräume
zu errichten und zu unterhalten sowie sonstige
Einrichtungen zur Verfügung zu stelle.
Dies entbinde das Land jedoch nicht von seiner Verpflichtung, die Lehrer an ihrem Arbeitsplatz gegen Gefahren für Leben und Gesundheit
zu schützen. Diese auf dem Fürsorgegedanken
basierende Verpflichtung des Dienstherrn und
Arbeitgebers könne durch Regelungen über die
Kostentragung zwischen dem Land und den
Schulträgern nicht verdrängt werden.
Der Beschluss ist rechtskräftig. Rechtsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht
wurde nicht zugelassen.
Leitsatz
Als Dienstherr und Arbeitgeber der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen ist das Land zuständig, für diese Fachkräfte für Arbeitssicherheit gemäß §§ 1 und 5 Arbeitssicherheitsgesetz – ASiG – zu bestellen.
VGH Baden-Württemberg vom 11.03.2010,
Aktenzeichen PL 15 S 1773/08
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Risikominimierung beim
Einsatz fremder Mitarbeiter im Betrieb
Dieser Artikel vermittelt die Grundlagen des
Einsatzes fremder Mitarbeiter im Betrieb und
erläutert die rechtlich wesentlichen Unterschiede zwischen dem Werkvertrag und der
Arbeitnehmerüberlassung.
A. Einleitung
Eine Fremdfirma ist ein Unternehmen, das außerhalb des eigenen Firmengeländes, d.h. auf
einer fremden Betriebsstätte, für das ein anderes Unternehmen verantwortlich ist, tätig wird.
Fremdfirmen erledigen mit ihren Beschäftigten selbstständig und eigenverantwortlich ihre Aufträge.
„Fremdfirmenbeschäftigte“ (Fremdpersonal)
sind betriebsfremde Personen, d.h. Personen,
die außerhalb ihres „Stammbetriebes“ Arbeiten ausführen.
Viele Betriebe in Deutschland konzentrieren
sich zunehmend auf das Kerngeschäft.
Dort, wo bisher betriebsinterne Aufgaben von
der Stammbelegschaft durchgeführt wurden,
finden heute Fremdfirmen und Unternehmen
für Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit) ihr
Betätigungsfeld. Durch diese neuen Organisationsformen werden die klassischen Beschäftigungsverhältnisse mit betriebsintern eindeutig geregelten Verantwortlichkeiten und klaren
Verhältnissen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verändert.
Gemeinsames Kennzeichen dieser Organisationsform ist der Einsatz von Arbeitnehmern in
einem anderen Betrieb (Kundenunternehmen)
als demjenigen ihres Arbeitgebers (Stammbetrieb). Sie stehen mit dem Auftraggeber (Besteller) in keiner arbeitsvertraglichen BezieVDRI-Kurier Dezember 2011
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hung. Die wesentlichen Vertragsformen des
sogenannten drittbezogenen Personaleinsatzes sind:
• Werk- oder Dienstvertrag und
• Arbeitnehmerüberlassungsvertrag.
Arbeitnehmerüberlassung, Leiharbeit, Zeitarbeit sind synonyme Begriffe. Der Gesetzgeber verwendet die erstgenannten Begriffe sowie Leiharbeitnehmer und Verleiher.
Die Branche selbst spricht von Zeitarbeit.
Je nach Vertragsart hat das unterschiedliche
Auswirkungen auf die Pflichten im Arbeits- und
Gesundheitsschutz. Nachfolgend wird ein kurzer Überblick gegeben.

Fremdfirmeneinsatz

Auftragserledigung
durch Fremdfirma
(Werkvertrag)

Arbeitnehmerüberlassung

Unterschiedliche Pflichten
im Arbeitsschutz

B. Werkvertrag
I. Grundlagen
Mit dem Werkvertrag verpflichtet sich der Werkunternehmer zur Herstellung eines in Auftrag
gegebenen Werkes. Gegenstand dieses Werkvertrages kann sowohl die Herstellung oder
Veränderung einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein. Die Herbeiführung des
17
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Arbeitsergebnisses erfolgt häufig im Betrieb
des Bestellers, so dass die von dem Werkunternehmer eingesetzten Mitarbeiter ebenfalls
dort tätig werden.
Die Organisation der Durchführung des Auftrages einschließlich der dazu erforderlichen
Maßnahmen und Handlungen liegen beim beauftragten Werkunternehmer. Er ist für die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Werkvertrag verantwortlich. Zur Erreichung des vertraglich geschuldeten Erfolges setzt er projektoder erfolgsbezogen seine eigenen Mitarbeiter
als Erfüllungsgehilfen (Zahl, Qualifikation, Person) ein, darf sich aber auch anderer (z. B.Subunternehmer) zur Erledigung vergleichbarer Arbeiten bedienen.
Grundsätzliche Merkmale für den Einsatz von
Fremdfirmenbeschäftigten im Rahmen eines
Werkvertrages sind:
• „werksfähiges Unternehmen“, d.h. hinreichende materielle Ausstattung und fachliche Kompetenz des Werkunternehmers.
• „werkfähige Leistung“, d.h. im Vorhinein
die Vereinbarung und Erstellung eines
konkret bestimmten und hierfür genau
beschriebenes Werkergebnisses oder die
entsprechende Veränderung einer Sache.
Wenn sich die Realisierungsschritte erst
während der Durchführung ergeben (z. B.
Reparatur an einer Anlage) klare Definition
des Werkergebnisses. Wichtig: keine allgemeinen Formulierungen ohne Präzisierung
des Auftragsgegenstandes.
• unternehmerische Eigenverantwortlichkeit
und die daraus folgende Dispositionsfreiheit des Werkunternehmens gegenüber
dem Auftraggeber. Wahrnehmung folgender vertragstypischer Rechte und Pflichten: Auswahl der eingesetzten Mitarbeiter
(Zahl, Qualifikation, Person), Einarbeitung
und Unterweisung der eingesetzten Mit18
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•

•

•

•

•

arbeiter, Anweisungen in Bezug auf die
einzelnen Arbeitsverrichtungen, Bestimmung der Arbeitszeit und Anordnung von
Überstunden, Gewährung von Urlaub und
Freizeit, Durchführung der Anwesenheitskontrolle, Überwachung der Ordnungsmäßigkeit der Arbeitsabläufe
Besteller gibt nur projektbezogene werkvertragliche Anweisungen, die sich gegenständlich auf die Herstellung des Werkes
bzw. nur auf die Abstimmung mit den betrieblichen Gegebenheiten des Bestellers
beschränken (z. B.Abstimmung bei Instandhaltungsarbeiten). Wichtig: Abgrenzbarkeit der Arbeitsergebnisse.
ausschließliches arbeitsrechtliches Weisungsrecht des Werkunternehmers (oder
seine Vorgesetzten) gegenüber seinen im
Betrieb des Bestellers tätigen Arbeitnehmern. Dieses bedeutet keine Eingliederung der Arbeitnehmer in die Arbeitsabläufe oder in den Produktionsprozess des
Betriebes des Bestellers.
Werkunternehmer trägt das volle Unternehmerrisiko, insbesondere die Gewährleistungspflicht für Mängel des Werkes,
Vergütungsgefahr bei zufälligem (Teil-) Untergang des Werkes und Verschulden der
Erfüllungsgehilfen.
Einsatz eigener Arbeitsmittel und Materialien durch Werkunternehmer oder dessen
Erfüllungsgehilfen.
Die herstellungsbezogene oder ergebnisbezogene Vergütung (Pauschalpreise für
Gesamtwerk oder einzelner Teilabschnitte
oder Einheitspreis nach vereinbarten Berechnungsmaßstäben wie z. B.Material- u.
Zeitaufwand, Aufmaß, Regiekosten) nach
Abnahme des Werkes durch den Auftraggeber. Dieses bedeutet bis auf Ausnahmefälle grundsätzlich keine Abrechnung nach
Zeiteinheiten zwischen Auftraggeber und
Werkunternehmer (z. B.Abschlagszahlung
VDRI-Kurier Dezember 2011
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ohne Schlussrechnung, Abrechnung auf
Stundenbasis trotz Kalkulierbarkeit der
Kosten).
Ein Schein-Werkvertrag liegt vor, wenn zum
Schein ein Werkvertrag abgeschlossen wird,
d.h. die Merkmale eines Werkvertrages nur vorgetäuscht werden, in Wirklichkeit jedoch die
Überlassung von Arbeitnehmern stattfindet
und das Weisungsrecht hinsichtlich der Ausführung der Arbeitsleistung der Auftraggeber
übernimmt.
Es muss gründlich geprüft werden, ob Werkverträge tatsächlich echte Werkverträge sind.
Ansonsten besteht nicht nur das Risiko eines
ungewollten regelmäßigen Beschäftigungsverhältnisses, sondern auch möglicher Nachforderungen für Sozialversicherungsleistungen
und Geldbußen.
Denn: Im Fall illegaler Arbeitnehmerüberlassung ohne Verleiherlaubnis kann sich der Leiharbeitnehmer auf ein „fingiertes Arbeitsverhältnis“ berufen.
Eine Eingliederung hat ebenso Auswirkungen
auf die Haftungsregelungen nach § 104 ff SGB
VII, ob und in welchem Umfang für Fehlverhalten der Mitarbeiter einzustehen ist und die Tätigkeit des Betriebsrates (§ 99 BetrVG).
Von der Beantwortung der Frage, ob ein echter
Werkvertrag oder lediglich ein Scheinwerkvertrag vorliegt, hängen auch die Verpflichtungen
im Arbeitsschutz ab.
Angesichts der Zunahme von Werkverträgen,
die mit Produktionsprozessen im Bestellerbzw. Einsatzbetrieb eng verzahnt sind, gibt es
erhebliche Schwierigkeiten eindeutige Abgrenzungskriterien zu finden.

VDRI-Kurier Dezember 2011
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Nicht der Vertrag, sondern die tatsächliche
Durchführung ist maßgebend. Die Gerichte legen bei Streitigkeiten den gelebten Vertrag aus.
Nach der Rechtsprechung kommt es bei der Ermittlung des vertraglichen Geschäftsinhaltes
entscheidend darauf an, wie die tatsächlichen
Gegebenheiten sind. Dies ergibt sich aus den
Gesamtumständen nach Auswertung und Abwägung der Indizien.
Folgende Fragen sollen eine Hilfestellung geben. Jede positive Antwort auf eine der Kontrollfragen ergibt ein Indiz für einen Scheinwerkvertrag und deutet somit auf eine Arbeitnehmerüberlassung hin.
Organisationsgewalt des Werkunternehmers
• Hat die Fremdfirma Entscheidungsspielraum bei der Ausführung des Auftrages?
• Hat die Fremdfirma eine eigene Betriebsorganisation?
• Hat die Fremdfirma außer Personal noch
weitere Betriebsmittel oder Fachkenntnisse?
• Nimmt der Besteller Einfluss auf die Zahl,
Qualifikation oder Arbeitszeit der Fremdfirmenmitarbeiter?
Volles arbeitsbezogenes Weisungsrecht des
Werkunternehmers
• Werden die Fremdfirmenmitarbeiter von
Führungskräften (z. B.Meister, Vorarbeiter)
des Bestellers eingesetzt, beaufsichtigt
oder angewiesen?
• Hat der Fremdbetrieb kein Führungspersonal vor Ort eingesetzt?
Fehlende Eingliederung der Fremdfirmenbeschäftigten in den Einsatzbetrieb
• Werden Fremdfirmenbeschäftigte organisatorisch in die Arbeitsabläufe oder im
Produktionsprozess beim Besteller ein19
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•

•

•

•

gegliedert? Arbeiten diese mit den Arbeitnehmern des Bestellers zusammen (z. B.
in Gruppen)?
Wird der unmittelbare Betriebszweck des
Bestellers von den Fremdbeschäftigten
miterfüllt?
Hat der Fremdbetrieb keine eigenen Arbeitsmittel? Werden Werkzeuge, Maschinen oder Material vom Besteller gestellt?
Handelt es sich um nicht absonderbare
Arbeiten bzw. ist das Arbeitsergebnis der
Fremdbeschäftigten von den Arbeiten des
Bestellers nicht abgrenzbar (Fehlen einer
vorübergehenden Überlassung)?
Übernehmen Fremdfirmenbeschäftigte Tätigkeiten, die vormals von Arbeitnehmern
des Bestellers ausgeführt wurden?

II. Sicherheitsrisiken beim Werkvertrag
• Fremdfirma kennt Umgebungsgefahren
beim Auftraggeber nicht – gegenseitige
Information zu kurz
• Fremdfirma bleibt sich selbst überlassen –
fehlende Ansprechpartner
• Unternehmensbereiche des Bestellers haben keine Kenntnis, dass Fremdfirma tätig
wird und wann welches Gefahrenpotenzial
herein getragen wird
• Unterweisung der Beschäftigten des Bestellers zum Verhalten gegenüber Fremdfirmenpersonal fehlt
Arbeiten der Fremdfirma sind oft gefährlich, erfolgen unter Zeitdruck, verlangen oft ein Spezialwissen.
Beim Einsatz von Fremdfirmen (Auftragnehmer)
auf dem Betriebsgelände des Bestellers können sich neue oder veränderte Sicherheitsrisiken ergeben.
Fremdfirmenmitarbeiter müssen sich sehr
schnell auf eine neue Arbeitsumgebung, unge20
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wohnte Arbeitsbedingungen und neue Arbeitsabläufe einstellen. Vielfach sind Anforderungen, die sich aus der vorgefundenen Produktion ergeben, nicht bekannt. Die Folge kann ein
erhöhtes Unfall- und Gesundheitsrisiko sein.
Gleichzeitig trifft die Stammbelegschaft des
Auftraggebers auf Fremdfirmenmitarbeiter mit
eigenen Arbeitszielen. Gegenseitige Gefährdungen können nicht ausgeschlossen werden.
Sind zudem die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten beim Fremdfirmeneinsatz nicht
eindeutig geregelt, kann es zusätzlich zu Sicherheitsdefiziten kommen.
Sicherheitsrisiken treten immer dann auf,
wenn:
• die Fremdfirma sich selbst überlassen
bleibt,
• die Umgebungsgefahren nicht bekannt
sind,
• die betroffenen Mitarbeiter in den Bereichen über das Tätigwerden einer Fremdfirma nicht informiert sind und welches Gefährdungspotenzial herein getragen wird,
• Unterweisungen der eigenen Beschäftigten zum Verhalten gegenüber Fremdpersonal fehlen.
III. Arbeitsschutzmaßnahmen
1. Schritt Auftragsvergabe
Fremdfirma auswählen.
Arbeitsschutzbestimmungen festlegen.
Auftragsannahme mit Fremdfirmenerklärung zum Arbeitsschutz.
Damit die Fremdfirma bereits im Angebot den
Arbeitsschutz berücksichtigen kann, sollte der
Arbeitsschutz im Leistungsverzeichnis enthalten sein. Vor Vertragsschluss sollte eine Ortsbesichtigung durchgeführt werden und der Werkvertrag sollte entsprechende Regelungen zur
VDRI-Kurier Dezember 2011

29.11.2011 15:19:05

Zusammenarbeit und zum Arbeitsschutz (Arbeitsschutzvereinbarung) enthalten. Die vertraglichen Regelungen sollten den Einsatz eindeutig regeln.
Der Besteller (Auftraggeber) hat folgende
Pflichten:
• Er muss bei der Vergabe des Auftrages die
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen verlangen – (§ 5 Abs. 1, 2 BGV A1) schriftlich.
• Er muss die Fremdfirma bei der Gefährdungsbeurteilung bzgl. der betriebsspezifischen Gefahren unterstützen – (§ 5 Abs.
3 BGV A1)
• Er muss prüfen, ob Mitarbeiter der Fremdfirma angemessene Anweisungen erhalten
haben – (§ 6 Abs. 2 BGV A1)
• Er muss über Zutritts- und Aufenthaltsverbote informieren und für Einhaltung sorgen
Zur Ermittlung der gegenseitigen Gefährdungen
und der Abstimmung der Zusammenarbeit ist
in den meisten Fällen eine vorherige Ortsbesichtigung erforderlich.
Die Fremdfirma hat folgende Pflichten:
• Sicherheitsvorschriften (Werksrichtlinien)
des Bestellers beachten
• Auswahl geeigneter Mitarbeiter
• Unterweisung der eigenen Mitarbeiter
• Fremdfirmenerklärung (Beachtung der Arbeitsschutzvorschriften und der Betriebsordnung des Bestellers)
Setzt die Fremdfirma Subunternehmer als ihre Erfüllungsgehilfen ein, muss sie
• die Sicherheitsverpflichtungen des Bestellers an Subunternehmer weiter geben
• den Subunternehmer einweisen
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Auftragsverantwortliche bestellen.
Fremdfirmenverantwortliche festlegen. Verantwortlichen (Aufsichtsführenden) vor Ort
festlegen und bekannt geben.

Die Pflichten beider Vertragsparteien (Besteller und Auftragnehmer) sind:
• Beide müssen einen Aufsichtsführenden
bestimmen – (§ 5 Abs. 1, § 8 BGV A1)
• Beide müssen – wenn es zur Vermeidung
gegenseitiger Gefährdungen erforderlich
ist – einen Koordinator bestimmen, der
die Arbeiten aufeinander abstimmt (mit
Weisungsbefugnis) - (§ 6 Abs. 1 BGV A1)
Der Aufsichtsführende des Bestellers informiert
seine Mitarbeiter über den Einsatz der Fremdfirma und unterweist diese, wie sie sich während des Fremdfirmeneinsatzes zu verhalten
haben (sog. Fremdfirmenmanagement). Der
Fremdfirmenverantwortliche unterweist seine
Mitarbeiter.
2. Schritt Auftragsabwicklung
Die gegenseitigen Gefährdungen ermitteln
und gemeinsam die Schutzmaßnahmen
festlegen und ergreifen.
Koordinator einsetzen (mit Weisungsrecht
zur Durchsetzung der Arbeitssicherheit und
des Gesundheitsschutzes) und über die bevorstehenden Arbeiten informieren. Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen kontrollieren
Das Arbeitsschutzgesetz fordert außerdem in
§8 bei Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber:
• gegenseitige Unterrichtung,
• Abstimmung von Schutzmaßnahmen,
• Anweisungen über abgestimmte Schutzmaßnahmen an die jeweils eigenen Mitarbeiter,
21
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• sich vergewissern, ob die abgestimmten
Schutzmaßnahmen umgesetzt und eingehalten werden (sog. ergänzende Sicherheitsüberwachung).
In der BGI 865 „Einsatz von Fremdfirmen im
Rahmen von Werkverträgen“ werden u.a. für
Auftragsvergabe und Auftragserledigung aus
Sicht des Auftraggebers und des Fremdunternehmers jeweils eine Checkliste, Hilfen und
bewährte Lösungen vorgestellt.
Die BGI 528 „Sicherheit und Gesundheitsschutz durch Koordination“ enthält wichtige
Hinweise für die Tätigkeit des Koordinators, seine Rechte und Pflichten.
C. Zeitarbeit
I. Grundlagen
Zeitarbeit ist für viele Unternehmen ein wichtiger Bestandteil des Personaleinsatzes geworden. Die Gründe für den Einsatz von Zeitarbeit
sind vielfältig, z. B.wenn zusätzlich Personal
für einzelne Projekte erforderlich ist oder wenn
vorhandenes Personal ausfällt. Fast jedes dritte Unternehmen setzt Leiharbeitnehmer ein.
Zeitarbeitsunternehmen (Verleiher) überlas
sen gewerbsmäßig Arbeitnehmer (Zeitarbeit
nehmer, Leiharbeitnehmer) an Dritte (Kunde,
Entleiher) zum Zwecke der Arbeitsleistung,
ohne dass damit Arbeitsvermittlung betrieben wird. Es bestehen unmittelbare vertrag
liche Beziehungen nur zwischen dem Verleiher
und Leiharbeitnehmer einerseits (Arbeitsvertrag) und zwischen dem Verleiher und Entleiher
(Überlassungsvertrag). Die nach dem Arbeitsvertrag dem Verleiher geschuldete Arbeitsleistung hat der Leiharbeitnehmer im Betrieb des
Entleihers zu erbringen.
Das Zeitarbeitsunternehmen bleibt dabei Arbeitgeber mit allen wesentlichen Rechten und
22
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Pflichten. Sein Kunde, der Entleiher, erhält zur
Steuerung der Arbeitsleistung lediglich ein volles Weisungsrecht hinsichtlich der Ausführung
der Arbeit. Dieses wird ihm vom Verleiher übertragen.
Wer Zeitarbeit nutzen will, sollte Folgendes beachten - denn für Zeitarbeit gilt das Gleiche wie
für die Arbeit beim Entleiher insgesamt.
Merkmale Zeitarbeit
• Bereitstellung geeigneter, arbeitsbereiter
Arbeitnehmer
• Vergütung nach Zeiteinheiten
• Eingliederung des Arbeitnehmers in die
Betriebsorganisation des Entleihers
• Weisungsrecht hinsichtlich Ausführung
der Arbeitsleistung liegt beim Entleiher
• Keine Gewährleistung durch den Verleiher
für die zu erbringende Leistung
• Pflichten des Arbeitsschutzes obliegen
dem Entleiher, unbeschadet der Pflichten
des Verleihers
Die Zeitarbeit stellt geeignete Arbeitnehmer
bereit. Sie werden in die Betriebsorganisation
des Kunden eingegliedert. Grundsätzlich haftet der Kunde für das Arbeitsergebnis des Zeitarbeitsunternehmers, mit Ausnahme bei Auswahlverschulden, d.h. ein fachlich nicht geeigneter Zeitarbeitnehmer wurde von der Zeitarbeitsfirma überlassen. Die Zeitarbeit ist eine
der Wachstumsbranchen. Mehr als 8.500 Firmen in Deutschland betreiben überwiegend
bzw. ausschließlich Zeitarbeit. Weitere 7.000
Firmen in Deutschland besitzen auch die für gewerbliche Überlassung erforderliche Erlaubnis
von der Bundesagentur für Arbeit, haben aber
derzeitig keine oder nur in geringem Umfang
in Zeitarbeit gegenüber in anderen Tätigkeitsformen eingesetzte Mitarbeiter unter Vertrag.
Mehr als 790.000 Zeitarbeitnehmer sind derzeit im Jahresdurchschnitt im Einsatz. Seit 2003
kommen in der Zeitarbeit Tarifverträge zum ZuVDRI-Kurier Dezember 2011
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ge. Dadurch gibt es u.a. keine Einsatzdauerbeschränkungen in Kundenbetrieben mehr.
II. Probleme in der Zeitarbeit
Eines der Probleme liegt in der häufig kurzen
Beschäftigungsdauer der Zeitarbeitnehmer bei
einer Zeitarbeitsfirma. Mehr als 60% der fest
eingestellten Zeitarbeitnehmer beenden das
Arbeitsverhältnis mit ihrer Zeitarbeitsfirma bereits innerhalb von 3 Monaten.
Weitere Probleme in der Zeitarbeit sind u.a.:
• mangelnde Eignung (fehlende Qualifikation und Berufserfahrung für die Stelle),
• ungenügende Arbeitsplatz- und Aufgabenbeschreibung (Disponent kennt Arbeitsplatz beim Kunden nicht, kann Anforderungen nicht beurteilen),
• Umsetzung des Zeitarbeitnehmers im
Kundenbetrieb (anderer Einsatz als vorher
vereinbart),
• schlechte Einarbeitung und Integration
(unzureichende arbeitsplatzbezogene Unterweisung),
• Übermotivation eines Zeitarbeitnehmers,
um sich im Kundenbetrieb hervorzuheben.
Die genannten Gründe spiegeln sich in der erhöhten Unfallstatistik der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, bei der die Leiharbeitnehmer
versichert sind, wieder. Auffällig ist, dass die
Unfallquote bei den Zeitarbeitnehmern drei Mal
höher liegt als bei Festangestellten, die eine
ähnliche Tätigkeit ausüben. Die Gründe liegen
sowohl beim Personaldisponenten als auch
beim Kundenunternehmen sowie beim Zeitarbeiter selbst.
III. Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlage für die Zeitarbeit ist das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG). Verleiher müssen eine Erlaubnis haben, wenn sie
gewerbsmäßig Entleihern Leiharbeitnehmer
VDRI-Kurier Dezember 2011
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zur Arbeitsleistung überlassen wollen. Diese
wird von der Bundesagentur für Arbeit erteilt.
Wird erlaubnispflichtige Arbeitnehmerüberlassung ohne Verleiherlaubnis betrieben, so handelt es sich hierbei um illegale Arbeitnehmerüberlassung. Dies hat zur Folge: Der ohne Erlaubnis überlassene Leiharbeitnehmer kann sich
auf ein fingiertes Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher berufen, Verleiher und Entleiher begehen
eine Ordnungswidrigkeit.
Der Überlassungsvertrag (AÜ-Vertrag) muss immer schriftlich sein. Der Verleiher muss darin
bestätigen, dass er die Erlaubnis zur gewerbsmäßigen AÜ besitzt. Er hat den Entleiher unverzüglich über den Zeitpunkt des Wegfalls der Erlaubnis zu unterrichten. Der Entleiher muss angeben, welche besonderen Merkmale die Tätigkeit des Leiharbeitnehmers hat und welche
berufliche Qualifikation erforderlich ist.
In § 11 Abs. 6 und § 12 AÜG sind auch Anforde
rungen in Bezug auf Arbeitsschutz an den Kunden (Entleiher) gerichtet. Unbeschadet der
Pflichten des Verleihers im Arbeitsschutz obliegt dem Entleiher ebenfalls die Pflicht, sich
um die Sicherheit der bei ihm eingesetzten
Leiharbeitnehmer zu kümmern. Das Arbeitsschutzgesetz regelt in § 12 Abs. 2 die Unterweisungspflicht des Kunden für die Zeitarbeitnehmer.
Im Jahr 2005 wurde für die Zeitarbeit ein Leitfaden für die Gestaltung der Arbeitsorganisation in Zeitarbeitsunternehmen, BGI 5020 „Zeitarbeit – sicher, gesund und erfolgreich“, herausgegeben. In dieser Berufsgenossenschaftlichen Information (BGI) finden Unternehmer
und Disponenten von Zeitarbeitsfirmen Informationen und Arbeitshilfen für die Gestaltung eines leistungsfähigen Arbeitssystems.
Der Leitfaden fasst u.a. die Arbeitsschutzanforderungen zusammen und ermöglicht so23
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mit Rechtssicherheit für die Zeitarbeitsunternehmen.
Wer als Kunde (Entleiher) Zeitarbeit in seinem
Betrieb einsetzen will, sollte sich im Klaren
sein, dass er nur Nutzen hat,
• wenn vom Kunden der Einsatz sorgfältig
organisiert und vorbereitet wird und
• der Zeitarbeitnehmer genauso behandelt
wird wie die eigenen Mitarbeiter.
Nur so sind mögliche Betriebsstörungen und
damit verbundene Kosten zu verhindern.
Auch für Kunden (Entleiher), die Mitarbeiter flexibel einsetzen wollen, wurde inzwischen der
Leitfaden BGI 5021 „Zeitarbeit nutzen – sicher,
gesund und erfolgreich“ veröffentlicht.
Der Leitfaden enthält Kriterien und Hilfen
• wie Zeitarbeit von Nutzen sein kann,
• was beim Einsatz zu berücksichtigen ist,
• wie Zeitarbeitnehmer effektiv und sicher
in die eigenen Prozesse integriert werden
können
und zeigt einen rechtssicheren Überlassungsprozess auf.
In diesem Leitfaden (BGI 5021) sind 5 Schritte für eine erfolgreiche Nutzung von Zeitarbeit
beschrieben. Checklisten erleichtern den Kunden die Umsetzung. Die Checklisten können
auf der beiliegenden CD-ROM interaktiv genutzt
werden. Er enthält ebenfalls ein Muster für einen Überlassungsvertrag mit Arbeitsschutzvereinbarung.
Die wichtigsten Checkpunkte der BGI 5021
in aller Kürze:
Bedarf und Anforderungen festlegen
• interne Bedarfsermittlung (betroffene Stellen einbeziehen)

24
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• Tätigkeiten der Beschäftigten für den geplanten Einsatz genau beschreiben (Arbeitsbedingungen, Tätigkeitsprofil, Gefährdungen/Belastungen)
• erforderliche Qualifikation/Kenntnisse/
Erfahrungen/körperliche Eignung genau
beschreiben
• Nachweise von Befähigungen
Geeignetes Zeitarbeitsunternehmen auswählen und Auftragsvergabe
• gültige AÜ-Erlaubnis des Verleihers zeigen
lassen
• Disponent klärt Arbeitsbedingungen vor
Ort und stimmt den Arbeitseinsatz mit Vorgesetzten ab
• Kontakt zum Disponenten während des
Einsatzes sicherstellen
• Interessenvertretung über den geplanten
Einsatz informieren/beteiligen
• Arbeitsschutzvereinbarung im Überlassungsvertrag vereinbaren
• Persönliche Schutzausrüstung und arbeitsmedizinische Vorsorge absprechen
Einsatz vorbereiten und sicher durchführen
• Fachkraft für Arbeitssicherheit/Betriebsarzt informieren
• Einsatz intern vorbereiten (Vorgesetzte,
Beschäftigte informieren)
• Einsatz des Zeitarbeitnehmers entsprechend der vereinbarten Tätigkeit
• Weisungsbefugnis gegenüber Leiharbeitnehmer klären
• Begrüßung, Vorstellung in der Arbeitsgruppe
• Einweisung in die Arbeitsaufgabe und Einarbeitung
• Unterweisung über Gefährdungen und
Schutzmaßnahmen
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D. Unterscheidung der Verantwortung –
Zeitarbeit – Werkvertrag
Im Werkvertrag arbeitet die Fremdfirma in eigener Verantwortung für das Werk-/Arbeitsergebnis mit eigenen Mitarbeitern. Die Fremdfirma ist für die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften durch ihre Mitarbeiter verantwortlich.

trieb verursacht). Das Zeitarbeitsunternehmen
bleibt für den Zeitarbeiter der Arbeitgeber und
Dienstherr. Der Zeitarbeitnehmer kann bei Problemen nur „ausgetauscht“ werden, wenn er
den vertraglichen Regelungen nicht entspricht
(z. B.fehlende Befähigungen/fachliche Qualifikation).

Es findet keine Eingliederung in die Arbeitsprozesse des Auftraggebers statt. Der Auftraggeber hat keinerlei Weisungsrecht gegenüber
Fremdmitarbeitern hinsichtlich der Auftragserledigung.

Der Disponent ist in erster Linie dafür verantwortlich, die erforderlichen Informationen über
den geplanten Einsatz beim Kunden einzuholen und die Arbeitsplatzbedingungen vor Ort
zu besichtigen. Er bereitet die Mitarbeiter auf
den Einsatz beim Kunden vor, d.h. der Mitarbeiter erhält eine allgemeine Unterweisung.
Darin wird auf die allg. Gefährdungen aufmerksam gemacht und die speziellen Gefährdungen
z. B.beim Umgang mit bestimmten Maschinen,
Werkzeugen erläutert. Die arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Unterweisung erfolgt durch
den Entleiher.

Der Besteller hat lediglich eine Aufsichtsver
antwortung in Form einer ergänzenden Sicherheitsüberwachung (eine Art Zusatzaufsicht) –
ins Auge springende Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften und ihm obliegt die Verkehrssicherungspflicht. Er muss bei Gefahr in Verzug
eingreifen.
Der Auswahlpflicht kommt ein Besteller nach,
wenn er die Vorbereitung und Ausführung von
Maßnahmen einem geeignetem, d.h. zuverlässigen fach- und sachkundigem Auftragnehmer
überträgt. Er muss alles Mögliche und Zumutbare tun, damit die Fremdfirma die betriebsspezifischen Gefahren des Einsatzbetriebes
berücksichtigen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen für seine Mitarbeiter ergreifen
kann.
Bei Zeitarbeit schließt das Zeitarbeitsunternehmen mit dem Zeitarbeiter einen normalen Arbeitsvertrag ab, der alle einschlägigen arbeitsrechtlichen Leistungen enthält. Mit dem Entleiher schließt das Zeitarbeitsunternehmen einen
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag, der den Einsatz beim Verleiher regelt. Die Zeitarbeitsfirma
ist nicht für das Arbeitsergebnis des Zeitarbeitnehmers verantwortlich (auch nicht für Schäden, die der Zeitarbeitnehmer im KundenbeVDRI-Kurier Dezember 2011
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Der Kunde (Entleiher) erhält lediglich ein Weisungsrecht für die Ausführung der Arbeit. Es erfolgt eine Eingliederung und Integration in den
Kundenbetrieb. Daher liegen das Weisungsrecht und damit die Aufgabenüberwachung
beim Kunden. Der Entleiher ist voll für den Arbeitsschutz der Leiharbeiter verantwortlich. Er
hat die Aufsichtsverantwortung. Er muss dafür sorgen, dass der Zeitarbeiter in die Arbeitsschutzorganisation seines Unternehmens integriert wird. Dazu gehört, dass er einen Vorgesetzten benennt, der die Betreuung übernimmt.
Dieser ist dann u.a. dafür verantwortlich, dass
der Zeitarbeiter arbeitsplatzbezogen unterwiesen wird.
Auf die Zusammenarbeit kommt es an. Deshalb
sollte in einer Arbeitsschutzvereinbarung genau geregelt werden, wer was an persönlichen
Schutzausrüstungen (PSA) stellt. In der Praxis
wird oft die Grundausstattung an PSA (Schutz25
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helm, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe) von der Zeitarbeitsfirma gestellt. Spezielle
PSA, wie z. B.Absturzsicherungen, Atemschutzmaske, vom Entleiher.

E. Risikominimierung beim Einsatz fremder
Mitarbeiter
I. Welches Ziel soll mit dem Einsatz fremder
MA verfolgt werden?
Beim Werkvertrag werden Arbeiten nach festen Vorgaben von selbstständigen Unternehmen zu einem vereinbarten Preis auf dessen
Risiko durchgeführt.
Bei der Zeitarbeit werden Mitarbeiter für einen
begrenzten Zeitraum eingesetzt und arbeiten
nach Weisungen des Entleihers.
II. Richtige Vertragsgestaltung
Beim Werkvertrag sind präzise Regelungen besonders wichtig, um später eine rechtlich einwandfreie Durchführung in der Praxis zu gewährleisten.
Insbesondere sollte der Werkvertrag konkrete
Regelungen auch zur Durchführung des Vertrages und zur Vermeidung von Gefährdungen bei
der Zusammenarbeit enthalten.
Bei der Zeitarbeit ist es besonders wichtig, dass
genaue Regelungen zum Anforderungs-profil
als Voraussetzung für die richtige Auswahl eines Leiharbeiters getroffen werden und der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag eine Arbeitsschutzvereinbarung enthält.
Vor Vertragsschluss sollten bei beiden Vertragsformen die betroffenen Unternehmensbereiche des Kunden einbezogen werden. Deren Forderungen und Wünsche sollten bei Vertragsschluss vom Kunden berücksichtigt werden.

lichkeitsbescheinigungen, Referenzen bzw. der
persönliche Eindruck sind entschei-dend. Bei
der Zeitarbeit sollte der Entleiher sich die Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis
des Verleihers zeigen und eine Bescheinigung
über die Bezahlung der Beiträge der Sozialversicherung vorlegen lassen. Letzteres ist insbesondere wegen der subsidiären Haftung des
Entleihers wichtig.
III. Fremdfirmenmanagement
Außerdem sollten beim Einsatz fremder Mitarbeiter innerbetriebliche Regelungen getroffen
werden (sog. Fremdfirmenmanagement), z.B.
• Merkblatt für fremde Mitarbeiter, Verhaltensrichtlinien für eigene Mitarbeiter
• Einweisung bei Werkvertrag oder Unterweisung bei Arbeitnehmerüberlassung
• Gefahrenlage begreifen, Sicherungsmaßnahmen verstehen und befolgen
• evtl. Sicherungsposten einteilen, eigenen
Betreuer zuweisen
• Arbeitsschutzkoordinator beim Werkvertrag.
Gabriele Brock
Bereich Prävention
Hauptabteilung Allgemeine Fragen der Prävention
Telefon: 06131 802-14750
Fax:

06131 802-12800 oder 0180 3862480907

E-Mail: gabriele.brock@bghm.de

Ebenfalls bei beiden Vertragsformen sollte der
Vertragspartner zuverlässig sein. Unbe-denk26
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