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Einladung des Vorstandes zur
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung des VDRI am 16. Oktober 2012

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lade ich ein zur ordentlichen Mitgliederversammlung des VDRI am
16. Oktober 2012 um 17.15 Uhr
anlässlich des Kongresses „Arbeitsschutz aktuell“ in Augsburg
(im Anschluss an die Vortragsreihen)
Tagungsraum 2.10 im Tagungscenter der Messe Augsburg
Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Vereinsjahr
2. Bericht des Kassenwartes
3. Bericht des Rechnungsprüfers und Entlastung der Kassen- und Geschäftsführung
für das abgelaufene Vereinsjahr
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahl des erweiterten Vorstandes
6. Festsetzung des Jahresbeitrages
7. Bericht des Vortragsreferenten
8. Wahl der Rechnungsprüfer
9. Anträge von Mitgliedern
10. Verschiedenes
Ich freue mich, Sie in Augsburg begrüßen zu können und hoffe auf eine rege Teilnahme.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
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Sie helfen uns, indem Sie eine Einzugsermächtigung erteilen. In diesem Fall wird der 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

den zunehmenden psychischen Belastungen
bei der Arbeit zu begegnen, und gestritten wird
um die Ausprägung, wie dies im Regelwerk zu
verankern sei.

Liebe VDRI-Mitglieder,
in diesen Wochen und Monaten ist viel von
Wahlen die Rede, und noch mehr von „Wahlkampf“. Es geht im Wahlkampf mit und gegen
Personen, für und gegen Programme, es geht
um Sieger und Verlierer, echte Alternativen oder
nur scheinbare Wahl der Machtverteilung.
Die Sprache des Krieges in diesem demokratischen Geschehen ist durchaus verräterisch:
Denn am Ende jeden Krieges gibt es Sieger und
Verlierer, aber ebenso Flurschaden und Zerstörung, und es muss mit jedem Kriegsende aufgeräumt und wiederaufgebaut werden.
Im Arbeitsschutz beschränkt sich der Kampf
scheinbar auf die „Wahl“ der Mittel und Wege
zu einem gemeinsamen Ziel – das „Ob“ zur Erhaltung der Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit bei der Arbeit als breiter gesellschaftlicher Konsens vorausgesetzt, kämpfen wir offensichtlich nur um das „Wie“. So gesehen hätten wir bei dieser Art Wahlkampf im Ergebnis
keinen Flurschaden in der Landschaft zu erwarten, sondern eher eine unterschiedliche Bewirtschaftung der Arbeitsschutzlandschaft. Aber
stimmt das?
Denn es wäre ein Irrtum, zu glauben, die Eckpunkte zum Verständnis von Gesundheit und
Beschäftigungsfähigkeit seien in allen Köpfen
dieselben.

Das Erstaunliche: Bereits in der seit vielen Jahren geltenden BG-Regel zur BGV A1 wird gesagt,
dass zur Befähigung für Tätigkeiten eine ausreichende „psychische Belastbarkeit“ gehöre.
Damals hat man sich dabei wohl gedacht, dass
man labilen Menschen nicht jede Arbeit zumuten kann – heute bedeutet dieselbe Formulierung hingegen, dass individualisierte Verhaltensprävention ganz selbstverständlich eine
Verhältnisprävention überflüssig machen kann
(„Der Beschäftigte ist ja psychisch belastbar.“).
Wenn diese Schräglage im Zuge der Überarbeitung der Vorschrift – und vor allem in unseren
Köpfen – richtiggestellt werden kann, freue ich
mich allerdings über den Flurschaden an der
heilen Welt von gestern mit ihrer Vorstellung
zu psychischer Gesundheit. Die so erkämpft
freigewordene Fläche der „psychischen Belastbarkeit“ ließe sich wunderbar beackern und
pflegen mit Handlungshilfen zu klaren Arbeitsanweisungen, zum Zeitmanagement, zur störungsfreien Stunde, zum Mono- statt Multitasking, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf ...
In der Urlaubszeit dieses Sommers ist für den
Einzelnen das Kämpfen nicht so angesagt, allenfalls mit dem Badehandtuch um das Reservieren der Sonnenliege am Pool. Gerne wünsche ich Ihnen für diese Ihre Zeit, diese Art des
Kampfes zu tun oder zu lassen, ganz wie Sie
wollen und wie es Ihnen gut tut.
Ihr

Die UVT-Welt bereitet gerade die Überarbeitung
der Grundlagenvorschrift „Grundsätze der Prävention“ vor (Neufassung wäre zu viel gesagt).
Große Unruhe besteht hierbei angesichts der
Notwendigkeit, in unserer Präventionsarbeit
4
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Wenn der Betriebsarzt „das Gehalt sperrt“
Eignungsuntersuchung G25 – Kranführer verweigert zunächst Urintest
und wird vorübergehend freigestellt
Wenn der Betriebsarzt das Gehalt sperrt
Mit dieser plakativen und – wie allen Arbeitschützern bewusst sein dürfte – auch irreführenden Überschrift berichteten zahlreiche Medien über ein Urteil (7 Ca 1552/11) des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main vom 12.10.2011, das
durch die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
verbreitet worden war.

gefordert, ihre körperliche Eignung zum selbständigen Führen von Kranen nachzuweisen.

Worum ging es konkret?
Der Kläger war langjährig in einem großen Maschinenbaubetrieb (Beklagte) als Zerspanungsmechaniker tätig. Zu seinen Aufgaben gehörte
es, u. a. leichte und schwere Lasten mit Kranen
zu bewegen. Diese Lasten wurden sowohl über
Personen als auch über Sachwerte hinweggeführt. In der vom zuständigen Unfallversicherungsträger erlassenen Unfallverhütungsvorschrift „Krane“ (BGV D6) heißt es:
§29 (1) Der Unternehmer darf mit dem selbständigen Führen (Kranführer) oder Instandhalten
eines Kranes nur Versicherte beschäftigen, [...]
2. die körperlich und geistig geeignet sind, [...]

Die Beklagte forderte den Kläger mündlich und
später auch mehrfach schriftlich auf, die körperliche Eignung nachzuweisen.

Ferner existiert der BG-Grundsatz (BGG) Nr. 921
„Auswahl, Unterweisung und Befähigungsnachweis von Kranführern“. Dort heißt es auszugsweise wie folgt:
[...] 2.2.2 Die körperliche Eignung kann durch
eine arbeitsmedizinische Untersuchung nach
dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz für
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
G25 „Fahr- , Steuer- und Überwachungstätigkeiten“ festgestellt werden. [...]
Im Jahr 2010 wurden alle Arbeitnehmer, die mit
dem Führen von Kranen beauftragt waren, aufVDRI-Kurier Juni 2012
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Der Kläger ließ sich vom Betriebsarzt seines
Unternehmens untersuchen, lehnte aber eine Urinuntersuchung ab. Dies hatte zur Folge,
dass der Betriebsarzt die körperliche Eignung
nicht festellen konnte.

Ihm wurde mitgeteilt, dass er die Untersuchung beim Betriebsarzt des Unternehmens
oder auch bei einem externen Facharzt für Arbeitsmedizin mit der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin durchführen lassen könne. Weiterhin wurde von der Beklagten darauf hingewiesen, dass zur Vervollständigung der Untersuchung noch eine Urinprobe fehle.
Der Mitarbeiter lehnte darauf eine „zwangsweise“ Urinuntersuchung schriftlich ab.
Die Beklagte forderte den Kläger darauf mehrfach schriftlich auf, die körperliche Eignung im
Wege der G25-Untersuchung oder einer gleichermaßen geeigneten Untersuchung vollständig durchführen zu lassen und ihr die Bescheinigung der körperlichen Eignung zum selbständigen Führen eines Kranes vorzulegen.
Trotz mehrfacher schriftlichen Aufforderungen, erbrachte der Kläger nicht den geforderten Nachweis. Der Arbeitgeber stellte den Kläger schließlich mangels Nachweises der kö5
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perlichen Eignung zum selbständigen Führen
von Kranen ohne Fortzahlung der Vergütung
frei und wies den Kläger darauf hin, dass die
Freistellung ende, sobald eine entsprechende
Bescheinigung über die körperliche Eignung
vorliegen würde.
Einige Tage später erstellte ein externer Betriebsarzt eine „Ärztliche Bescheinigung“, wonach für den Mitarbeiter „für eine Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeit keine gesundheitlichen Bedenken“ bestehen. Die Beklagte akzeptierte das Attest, hob die Freistellung
des Klägers wieder auf und setzte den Kläger
wieder in seiner ursprünglichen Funktion in der
Abteilung wieder ein. Für den Zeitraum der Freistellung wurde aber kein Gehalt ausgezahlt.
Hiergegen erhob der Kläger Klage vor dem Arbeitsgericht. Er war der Ansicht, ihm stünde für
den Zeitraum der Freistellung aufgrund Annahmeverzugs der Beklagten Lohn aus.

Das Arbeitsgericht wies die Klage des Arbeitnehmers auf Zahlung des ausstehenden Lohnes ab. Die Berufung wurde nicht gesondert
zugelassen.
Das Gericht führte aus, dass „der Kläger seine
Arbeitskraft im Sinne von §§ 294-296 BGB nicht
ordnungsgemäß im maßgeblichen Zeitraum
angeboten habe, da der Kläger zur Leistung
nicht bereit und imstande war (§ 297 BGB)“.
Der Kläger habe „seine arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitskraft als Zerspanungsmechaniker nicht ordnungsgemäß anbieten können,
da er mangels festgestellter körperlicher Eignung zum selbständigen Führen von Kranen
nicht berechtigt und von der Beklagten auch
nicht auf einem Arbeitsplatz ohne Kräne eingesetzt werde konnte.“ Daher habe sich die Beklagte durch die Nichtannahme der Arbeitsleistung des Klägers auch nicht im Annahmeverzug befunden.
Nicht vom Gericht entschieden wurde, welchen
körperlichen Untersuchungsumfang (z. B. Urinuntersuchung) die G25-Vorsorgeuntersuchung
zu umfassen hat. Vielmehr fehlte der ärztliche
Nachweis der körperlichen Eignung zum selbständigen Führen von Kranen, so dass der Arbeitgeber nicht wusste, ob er den Arbeitnehmer einsetzen kann oder nicht.
„Ob für diesen Nachweis letzlich die G25-Untersuchung mit Urinprobe durchzuführen sei, entscheide im Ergebnis der interne/externe Arzt,
der die nach § 29 UVV „Krane“ notwendige arbeitsmedizische Bescheinigung ausstelle“ führt
das Gericht in seiner Urteilsbegründung aus.
Detlef Guyot

Abb.: 1: Kranführer – die körperliche Eignung muss
nachgewiesen sein
6
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Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des
Beschäftigtendatenschutzgesetzes
Datenschutzrechtliche Regelungen zu ärztlichen Untersuchungen und
Eignungstests geplant
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur
Regelung des Beschäftigtendatenschutzgesetzes (Bundestagsdrucksache 17/4230)
Medienberichte über teilweise unzulässige
Methoden zur Überwachung von Beschäftigten waren Anlass für die Bundesregierung im
August 2010 ein Gesetz zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzgesetzes vorzulegen.
Nachdem der Bundesrat Stellung genommen
hatte, wurde der Gesetzesentwurf am 25. Februar 2011 im Bundestag in erster Lesung beraten und in die zuständigen Ausschüsse des
Bundestages weiterverwiesen.
In dem Gesetzesentwurf sollen auch Einstellungsuntersuchungen ausdrücklich geregelt
werden. Bisher waren viele Einzelfallentscheidungen zur Zulässigkeit von Einstellungsuntersuchungen der Rechtssprechung der Arbeitsgerichte überlassen worden.
Zur Erhöhung der Rechtssicherheit sollen einerseits die Beschäftigten vor einer unrechtmäßigen Erhebung und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten geschützt werden,
andererseits soll das Informationsinteresse
des Arbeitgebers beachtet werden.
Im Einzelnen sollen durch Änderung des §32
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) folgende
Regelungen (hier verkürzte Darstellung) getroffen werden:
• Datenerhebung vor Begründung von Beschäftigungsverhältnissen. Zulässig ist
z. B. die Erhebung personenbezogener DaVDRI-Kurier Juni 2012
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•

•

•

•

ten, soweit die Kenntnis dieser Daten erforderlich ist, um die Eignung des Beschäftigten für die vorgesehenen Tätigkeiten
festzustellen (Erhebung von Zeugnissen,
Kenntnissen und Erfahrungen, Qualifikationen, beruflicher Werdegang, Ausbildung).
Unzulässig sind Fragen nach einer Schwerbehinderung.
Daten aus sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) dürfen vom Arbeitgeber nicht herangezogen werden; Ausnahmen sind soziale
Netzwerke, die zur Darstellung beruflicher
Qualifikationen ihrer Mitglieder bestimmt
sind (z. B. XING). Angaben aus anderen
allgemein zugänglichen Quellen (z. B. Internet und Google) dürfen nur verwendet
werden, wenn der Arbeitgeber den Bewerber vorher darauf hingewiesen hat und der
Bewerber kein entgegenstehendes, höher
zu bewertendes Interesse besitzt.
Der Gesetzesentwurf sieht enge Regelungen zur Datenerhebung ohne Kenntnis des
Beschäftigten zur Aufdeckung und Verhinderung von Straftaten und anderer schwerwiegender Pflichtverletzungen vor.
Zulässig ist eine Videoüberwachung unter
bestimmten Umständen, wenn der Arbeitgeber den Umstand der Videoüberwachung offen kennzeichnet. Unzulässig ist
die Videoüberwachung für Sanitär-, Umkleide- und Schlafräume.
Die Erhebung von Beschäftigtendaten
durch Ortungssysteme ist nur erlaubt, sofern dies zur Sicherheit der Beschäftigten
oder zur Koordinierung des Einsatzes der
Beschäftigten erforderlich ist. Diese Daten
7
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dürfen nur während der Arbeitszeit des Beschäftigten erhoben werden; die Beschäftigten sind darüber zu informieren.
Eignungsuntersuchungen: Keine Regelungen in der ArbMedVV
Bekanntlich unterscheidet die ArbMedVV
Pflichtuntersuchungen, Angebotsuntersuchungen und Wunschuntersuchungen. Eignungsuntersuchungen (d.h. die Fragestellung,
ob ein Beschäftigter die gesundheitlichen Anforderungen des Arbeitsplatzes erfüllt) werden
nicht von der ArbMedVV
erfasst.
Eignungstests und ärztliche Untersuchungen
vor der Einstellung sollen zulässig sein, wenn
dadurch die Eignung des
Bewerbers festgestellt
werden kann. Der Bewerber muss in die Untersuchung nach Aufklärung
über deren Art und Umfang sowie in die Weitergabe des Untersuchungsergebnisses eingewilligt
haben. Dem Arbeitgeber
darf bei einer ärztlichen
Untersuchung nur das Ergebnis mitgeteilt werden.
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Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen sind zulässig, allerdings darf nicht zu
Ungunsten der Beschäftigten von den gesetzlichen Regeln abgewichen werden (§ 32l Abs.
5 BDSG – Gesetzentwurf).
Der Gesetzesentwurf befindet sich nach wie
vor im parlamentarischen Verfahren; der Beratungsprozess innerhalb der Koalitionsfraktionen ist noch nicht
abgeschlossen. Welche
Änderungen am Gesetzentwurf vorgenommen
werden und ob in dieser
Legislaturperiode überhaupt noch eine Einigung in Aussicht steht,
wird sich zeigen.

Abb.: 1: Eignungsuntersuchungen –
Gesetzliche Regelung in Vorbereitung

Weiterhin ist vorgesehen, dass bei bestehenden Beschäftigungsverhältnissen der Arbeitgeber von einem Beschäftigten die Teilnahme
an einer ärztlichen Untersuchung oder einem
Eignungstest verlangen kann, soweit dies erforderlich ist, um die Eignung des Beschäftigten zu überprüfen, wenn
1. tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die
Zweifel an der fortdauernden Eignung
des Beschäftigten begründen, oder
8

2. ein Wechsel seiner Tätigkeit oder seines
Arbeitsplatzes beabsichtigt ist.

Der Streit um den Gesetzesentwurf wird aber
evtl. auf anderer Ebene
entschieden werden: Im
Januar 2012 stellte die
EU-Kommisssarin Reding
einen Entwurf einer Europäischen Datenschutzverordnung vor.

Diese Verordnung wird
nach Inkrafttreten unmittelbar in jedem EUMitgliedsstaat gelten und die nationalen Datenschutzgesetze ersetzen. Auch die dort geplante Ausnahme für das Arbeitsrecht würde
nur wenig Spielraum für deutsche Sonderregelungen lassen. Mit einer Umsetzung der EUVerordnung wird frühestens im Jahr 2014 gerechnet.
Detlef Guyot
Bildnachweis: Abb. 1 – © ISO K°-photography/Fotolia.com
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Wirksamkeitsuntersuchung zum Transport
und Verkehr in der Fleischwirtschaft
Hintergrund
Arbeitsunfälle beim innerbetrieblichen Transport und Straßenverkehrsunfälle spielen in
der Fleischwirtschaft eine große Rolle. Sie haben gravierende wirtschaftliche und soziale
Folgen. Jeder vierte Unfall ereignet sich beim
Fahren oder Transportieren. Viele Unfälle sind
so schwer, dass es zu lebenslangen Rentenzahlungen kommt. Rund 40 Prozent der neuen
Unfallrenten beziehen sich auf diese Unfallursachen. Prävention ist auf diesem Themenfeld
also besonders lohnenswert. Ziel der Schwerpunktaktion „Risiko raus – Sicher fahren und
transportieren in der Fleischwirtschaft“ der
BGN in 2010/2011 war es daher, Betriebe und
Versicherte zu sensibilisieren und zu motivieren, Präventionsmaßnahmen im innerbetrieblichen Transport und Verkehr praxisorientiert
und zielgerichtet einzusetzen. Hierzu hat die
BGN für die Betriebe der Fleischwirtschaft ein
umfangreiches Maßnahmenpaket zusammengestellt. So fanden Beratungen vor Ort statt,
Aktionsthemen wurden in Seminarcurricula in-

Abb. 1: Rohrbahn
VDRI-Kurier Juni 2012
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tegriert, es wurden Aktions-Sets mit Aktionsmedien (Plakate, Gutschein, Aufkleber etc.) an
Mitgliedsbetriebe versendet, etc.
Folgende Ziele sollten u. a. durch die Schwerpunktaktion verwirklicht werden:
• Zahl der Gefährdungsbeurteilungen zum
Straßenverkehr und innerbetrieblichen
Transport erhöhen
• Technische Ausstattung bei Flurförderzeugen verbessern
• Ladungssicherung für betriebliche Fahrzeuge, Kleintransporter und Lkw sowie
Flurförderzeuge verbessern
• Betriebliche Organisation für Fahrten mit
Betriebsfahrzeugen verbessern
• Fahrerqualifikation für Fahrer von Motorrad, Pkw, Kleintransporter, Lkw erhöhen
• Einsatz von geeigneten Fahrern bei betrieblichen Fahrten für Fahrer von betrieblichen Fahrzeugen, Pkw, Kleintransporter,
Lkw, Gabelstapler erhöhen.
Methodisches Vorgehen
Um die Wirkung der Schwerpunkt
aktion zu erfassen, wurde schon vor
Beginn der Aktion ein Konzept zur
Wirksamkeitsuntersuchung entwickelt. Für die schriftliche Befragung wurde das Institut für Arbeit
und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IAG)
beauftragt. Mit einem Fragebogen
wurden Unternehmer bzw. Sicherheitsfachkräfte im persönlichen
Gespräch durch Aufsichtspersonen
bei Betriebsbesuchen befragt. Der
Fragebogen enthielt einen separa9
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ten Abschnitt für eine Beurteilung durch die
Aufsichtspersonen selbst. Um die Wirkung von
der Aktion messen zu können, wurden die Betriebe zweimal befragt, einmal vor Beginn der
Kampagne und ein zweites mal am Kampagnenende (Prä-Post-Design).
Ergebnisse
Die Ergebnisse der Befragung der Aufsichtspersonen lieferten einen guten Beleg dafür,
dass die Schwerpunktaktion in der Fleischwirtschaft wirksam war. Von den verschiedenen
Zielgruppen, wie Unternehmer, Beschäftigte
und Aufsichtspersonen, wurde sie sehr positiv bewertet. Die Ergebnisse verdeutlichten
zudem, welche konkreten Auswirkungen die
Kampagne auf der Betriebsebene entfaltete.
Beim Vergleich mit den Vorher-Befragungen
zeigte sich, dass in fast allen abgefragten Bereichen Verbesserungen eingetreten sind.
Nachfolgend sind beispielhaft zwei Ergebnisse der Befragung der Aufsichtspersonen
aufgeführt. Abb. 2 zeigt eindrucksvoll den signifikanten Anstieg der durchgeführten Gefährdungsbeurteilungen zum Arbeiten mit den
vorhandenen Transportmitteln, welche sich

bis zur Post-Messung mehr als verdreifacht haben. Darüber hinaus wurden die Gefährdungsbeurteilungen signifikant häufiger schriftlich
dokumentiert. Ein ähnlich positives Bild ergibt
sich bei einem Blick auf die durchgeführten
Unterweisungen, welche sich im Vergleich zur
Vorher-Messung verdoppelt haben (s. Abb. 3).
Resümee
Mit Blick auf die Themenschwerpunkte der
Befragung lassen sich folgende Erkenntnisse
festhalten:
Gefährdungsbeurteilung
Hier machte sich die Schwerpunktaktion besonders stark bemerkbar. Die Anzahl der Gefährdungsbeurteilungen hat sich signifikant
erhöht und auch die schriftliche Dokumentation nahm spürbar zu. Alle Fragen zum Thema
Gefährdungsbeurteilungen wurden 2011 signifikant positiver bewertet als 2009. Damit wurde ein Kernziel der Aktion, nämlich die Anzahl
der Gefährdungsbeurteilungen zu erhöhen, in
der Fleischwirtschaft erfüllt.

prozentualer Anteil

Technische Ausstattung und Sicherheit von
Transportmitteln:
In diesem Bereich führte die
Gefährdungsbeurteilung Transportmittel
Kampagne nicht zu gewünschten Erfolgen. Im Gegenteil ver80
schlechterten sich die tech2011
2009
70
nische Ausstattung und die
60
Sicherheit von Transportmit48
47
50
teln. Weshalb sich, trotz inten41,2
38,7
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siver Werbung von Seiten der
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Berufsgenossenschaft, aktive
Fußschutzleisten an kraftbe20
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10,8
triebenen Mitgänger-Flurför10
derzeugen anzubringen, keine
0
Verbesserungen einstellten,
ja, vollständig
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konnte nicht geklärt werden.
Abb. 2: Der Anteil der Betriebe mit Gefährdungsbeurteilung
Das selbstgesteckte Ziel, die
hat sich erhöht
technische Ausstattung bei
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Flurförderzeugen zu verbessern, wurde nicht
erreicht.
Ladungssicherung bei betrieblichen Fahrten
Beim Thema Ladungssicherung zeigten sich
durchweg positive Ergebnisse. So verfügten Fahrzeuge 2011 signifikant häufiger über
Ladungssicherungsvorrichtungen bzw. -hilfen. Außerdem wurden deutlich mehr Gefährdungsbeurteilungen zum Thema durchgeführt
und das Thema besitzt nach Meinung der Aufsichtspersonen einen höheren betrieblichen
Stellenwert. Dieses Aktionsziel wurde somit
erreicht.

Fahrerqualifikation und -auswahl für PKW- und LKW-Fahrer
Bei diesem Thema stieg die Anzahl der Unterweisungen zum
Thema Ladungssicherung und
betriebliches Fahren signifikant
an und die Angebote an Fahrsicherheitstrainings teilzunehmen,
VDRI-Kurier Juni 2012
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prozentualer Anteil

Betriebliche Organisation des innerbetrieblichen Transports und Verkehrs
Auch in diesem Bereich zeigten sich spürbare
Effekte. Die Betriebe erließen signifikant öfter
Betriebsanweisungen für den Umgang mit Flurförderzeugen. Die Festlegung und Kennzeichnung von innerbetrieblichen Verkehrswegen
verdreifachte sich auf knapp 50 Prozent der
Betriebe. Auch die Analyse von Transportunfällen erhöhte sich deutlich. Darüber hinaus
wurde dem Thema innerbetrieblicher Transport ein deutlich höheres Gewicht beigemessen, wie aus den Einschätzungen der Befragten hervorging.
Somit wurde das Ziel der Abtei80
lung Fleischwirtschaft, betrieb70
liche Organisation für Fahrten
60
mit Betriebsfahrzeugen zu ver50
bessern, erreicht.

erhöhten sich. Zudem wurde die Qualifikation
der Fahrer deutlich häufiger kontrolliert. Das
Ziel, die Fahrerqualifikationen zu verbessern,
wurde erreicht.
Bewertung durch die Aufsichtspersonen
Auch die Aufsichtspersonen kamen zu dem
Ergebnis, dass die Schwerpunktaktion die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutzstandard der Betriebe spürbar in der Fleischwirtschaft verbesserte.
Ausblick
Die Ergebnisse zeigten, dass Schwerpunktaktionen ein sinnvolles Mittel sein können, um
auf sicherheitsfördernde Verhaltens- und
Verhältnisveränderungen auf Betriebsebene hinzuwirken. Die Befragung machte deutlich, dass die Schwerpunktaktion Anstoß zu
diversen Aktionen gab, welche die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz beim Fahren
und Transportieren der Beschäftigten in der
Fleischwirtschaft nachhaltig verbesserten. Die
Schwerpunktaktion trug außerdem dazu bei,
das Thema „Sicheres Fahren und transportieren in der Fleischwirtschaft“ bis auf die Mitarbeiterebene publik zu machen und förderte
Unterweisung Transportmittel

60,3

40
30

2011

2009

30,9

40,5
32,8

28,5

20
10
0
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ja, vollständig
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Abb. 3: Die Zahl der Unterweisungen hat zugenommen
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Abb. 4: Transporttätigkeiten in der Fleischwirtschaft

damit die Sensibilisierung der Beschäftigten
für Gefahren des innerbetrieblichen Transports und des Fahrens allgemein. Die BGN hat
ihren Betrieben der Fleischwirtschaft ein breites Portfolio an Hilfsmitteln bereitgestellt, auf
Gefährdungen beim innerbetrieblichen Transport und beim Fahren hinzuweisen.

Dr. Christa Hilmes
Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gastgewerbe
Fleischwirtschaft
Geschäftsbereich Prävention
Leiterin Betriebsberatung und -überwachung
Lortzingstraße 2
55127 Mainz

Es wurde deutlich, dass sicheres und gesundes Fahren und Transportieren auch nach Abschluss der Schwerpunktaktion in der Fleischwirtschaft ein wichtiges Thema sein wird.

Telefon: +49 06131 785-717
Fax:

+49 06131 785-342

Mail:

christa.hilmes@bgn.de

Internet: www.bgn.de
Bildnachweise: Abb. 1 - 4: BGN
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Berufsbegleitendes Masterstudium
„Management Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit M.Sc.“
Karrierekick für Arbeitsschutzexperten: Hochqualifizierte Führungsaufgaben oder höchste
Sicherheitsstandards in der Produktion: Arbeitsschutz braucht praxisgerechte Lösungen und
schlaue Köpfe.
Auf diese Kombination bereitet der staatlich
anerkannte Masterstudiengang „Management
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ vor,
der von der Dresden International University
zusammen mit der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung angeboten wird. Das berufsbegleitende Studium dauert vier Semester
und beinhaltet zwölf Module, z. B. die Module
Führungsstrategien, Sicherheitsorganisation,
Wirtschaftlichkeit, Forschung und Bildung,
Recht und Prävention.
Ziel des Studiums ist es, Führungsnachwuchs
für Leitungsaufgaben bei der gesetzlichen Unfallversicherung, im öffentlichen Dienst und
in der gewerblichen Wirtschaft zu qualifizieren und so wissenschaftlich fundierte Präventionsstrategien zu garantieren. Das Studium
ist auf der zweithöchsten Stufe 7 des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen angesiedelt und schließt mit dem
akademischen Grad „Master of Science“ ab.
Seit 2011 läuft der erste Kurs auf Hochtouren. Arbeitsschutzexperten aus allen Teilen
Deutschlands haben sich eingeschrieben.
Neben der Arbeit besuchen sie einmal im
Monat für eine halbe Woche die Vorlesungen
am Dresdner Institut für Arbeit und Gesundheit. Die Erfahrungen sind rundum positiv: Die
Studierenden bringen ihre neuen Erkenntnisse direkt am Arbeitsplatz ein. Die Professoren
und Lehrbeauftragten betreuen die Teilnehmer
individuell, sorgen für Praxisnähe und hohes
wissenschaftliches Niveau.
VDRI-Kurier Juni 2012
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Das Studienprogramm begleitet ein Expertenbeirat, der mit Vertretern von Berufsgenossenschaften und Unfallkassen sowie mit
Wirtschaftsvertretern von Daimler, Fraport und
Infineon besetzt ist.
Der nächste Kurs startet im Oktober 2012. Das
sind die Vorteile:
• Beste Studienbedingungen auf dem
Niveau einer Privatuniversität
• Staatlich anerkanntes Bologna-Studium
• International anerkannter Abschluss
„Master of Science“
• Berufsbegleitendes Studium, einmal im
Monat eine halbe Woche über drei Semester
• Vielfältige finanzielle Fördermöglichkeiten
der Studiengebühren
• Campus des IAG mit eigenem Hotel,
Restaurant und Sportplatz
• Verbindung zur gesetzlichen Unfallversicherung und zu namhaften Unternehmen
• Ausgezeichnete Chancen und Aufstiegsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt.
Interessierte Mitarbeiter von Unfallversicherungsträgern sollten mit Ihren Vorgesetzten
über die Möglichkeit einer Teilnahme sprechen. Nähere Informationen gibt es beim Institut für Arbeit und Gesundheit unter www.
dguv.de/iag und bei der Dresden International University unter www.di-uni.de (IAG, DIU).
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Tagung in Dresden:
Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt
Schnittstellen zwischen Arbeitsschutz und Psychotherapie
Im Institut für Arbeit und Gesundheit (IAG)
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung findet am 20./21.9.2012 in Kooperation
mit der Bundespsychotherapeutenkammer,
der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) und dem
DGUV-Geschäftsbereich Versicherungen und
Leistungen eine Tagung statt, bei der Experten
aus der Prävention und der Rehabilitation in
fachlichen Austausch mit Psychotherapeuten
aus dem niedergelassenen sowie dem Klinikbereich treten können.
In vielen Unternehmen herrscht große Unsicherheit, wenn es um das Thema psychische
Erkrankungen am Arbeitsplatz geht. Auf diesem Gebiet verfügen neben Arbeitspsychologen, -medizinern und Betriebsärzten auch Psychotherapeuten über eine umfangreiche Ex
pertise, die aber im betrieblichen Kontext nur
selten genutzt wird.

psychischen Erkrankungen und der Wiedereingliederung von Betroffenen zu vergrößern.
Die Tagung im IAG soll einen solchen Austausch
ermöglichen. Neben Fachvorträgen von Psychotherapeuten sowie Arbeitsschutz- bzw. Rehabilitationsexperten sollen Workshops und Diskussionsgruppen den Austausch anregen. Dabei werden konkrete betriebliche Fragestellung,
wie die Gestaltung von Arbeitsbedingungen,
die Ansprache betroffener Mitarbeiter und die
Wiedereingliederung psychisch erkrankter Mitarbeiter diskutiert.
Das Programm und Informationen zur Anmeldung sind unter www.dguv.de/iag, Webcode:
d127010 einsehbar.

Bisher sind Psychotherapeuten vor allem dann
gefragt, wenn ein psychisch erkrankter Mitarbeiter vorübergehend aus seinem Arbeitverhältnis ausscheidet, um sich in Therapie zu begeben. Die Psychotherapeuten haben ihrerseits
kaum die Möglichkeit, sich mit den Verhältnissen innerhalb von Unternehmen auseinanderzusetzen und solche Erfahrungen bei der Therapie von psychisch erkrankten Mitarbeitern
einzubeziehen. Ein gezielter Austausch zwischen inner- wie auch außerbetrieblichen Arbeitsschutzexperten und Psychotherapeuten
ist vor diesem Hintergrund naheliegend und
könnte dazu beitragen, den Erfolg präventiver
Maßnahmen sowie auch der Behandlung von
14
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Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau
Eine Versicherung für alle
Durch den Zusammenschluss der 36 bisherigen Träger der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung und des Spitzenverbandes der landwirtschaftlichen Sozialversicherung wird zum 1.
Januar 2013 die neue „Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau“ entstehen. Sie wird für die Durchführung aller Zweige der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
(Alterssicherung, Unfall-, Kranken- und Pflegeversicherung) zuständig sein.
Grundlage hierfür ist das am 18.04.2012 im
Bundesgesetzblatt (BGBl. Teil I Nr. 16 S. 579)
verkündete Gesetz zur Neuordnung der Organisation der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV-Neuordnungsgesetz – LSV-NOG).
Anlass für das Gesetzesvorhaben war, dass als
Folge des anhaltenden Strukturwandels in der
Landwirtschaft, die Zahl der Versicherten in der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung seit
vielen Jahren rückgängig war. Weiterhin gab
es große Belastungsunterschiede durch regional unterschiedlich hohe Beiträge zur landwirtschaftlichen Unfall-, aber auch zur landwirtschaftlichen Krankenversicherung in gleich
strukturierten Betrieben. Das Gesetz soll die
Grundlage dafür bilden, das bewährte berufsständische soziale Sicherungssystem im Interesse der Land- und Forstwirte sowie der Gärtner und ihrer Familien dauerhaft zu sichern und
seine Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Als Folge des Gesetzes zur Organisationsreform in der landwirtschaftliche Sozialversicherung (LSVOrgG) aus dem Jahr 2001 war die
Zahl der Träger in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung bereits von 68 auf 36 (zusammengefasst in neun Verwaltungsgemeinschaften) reduziert worden. Die 36 Träger umfassen
die Bereiche Alterssicherung der Landwirte,
landwirtschaftliche Unfall-, Kranken- und Pflegeversicherung.
VDRI-Kurier Juni 2012
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Die zum 1.1.2013 entstehende „Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau“ wird als bundesunmittelbare Körperschaft
des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung
errichtet werden. Die bisherigen regionalen
LSV-Träger, die Sozialversicherung für den Gartenbau sowie der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung werden unter
dem Dach der neuen Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau zusammengeführt.
Die neue Sozialversicherung wird zweistufig organisiert sein. Aufgaben werden sowohl
auf Bundesebene (Hauptverwaltung bzw. Geschäftsstelle für den Gartenbau) als auch auf
regionaler Ebene (Geschäftsstellen) wahrgenommen. Die bisherigen Hauptstandorte der
regionalen Träger und der Sozialversicherung
für den Gartenbau erhalten die Funktion von
Geschäftsstellen. Dadurch wird auch künftig eine versichertennahe Betreuung gewährleistet.
Mit der Neuordnung der Organisationsstruktur
sollen folgende Ziele erreicht werden:
• Modernisierung der Organisationsstruktur
durch Bündelung bei einem Bundesträger
• Stärkung der Solidargemeinschaft,
• Verbesserung der Einwirkungsmöglichkeiten des Bundes und
• Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen.
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Arbeitszeiten von freiwilligen Feuerwehrleuten
Diskussion auf Europäischer Ebene
Bei Freiwilligen Feuerwehren sorgten Medienberichte für Unruhe, wonach die Europäische Kommission eine Arbeitszeitobergrenze von 48 Stunden für den freiwilligen Einsatz festlegen wolle.
Die Arbeitszeit-Richtlinie 2003/88/EG legt Mindeststandards fest, die Arbeitnehmer vor Gesundheits- und Sicherheitsrisiken durch Überanstrengung und Ermüdung schützen soll. Das
bedeutet, Arbeitnehmer dürfen nicht mehr als
48 Stunden pro Woche (im Durchschnitt über
mehrere Monate) einschließlich ihrer Überstunden arbeiten. Die Richtlinie 2003/88/EG
nennt gegenwärtig nicht ausdrücklich die Freiwillige Feuerwehr. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute gelten unter nationalem Recht in einigen Mitgliedsstaaten als Arbeitnehmer, in anderen jedoch nicht. Die nationale Umsetzung
der Arbeitszeitrichtlinie erfolgte in Deutschland
durch dasArbeitszeitgesetz.
Im Jahr 2010 startete die Kommission eine generelle Überprüfung der Arbeitszeitrichtlinie,
mit dem Ziel, sicherzustellen, dass EU-Vorschriften flexibel genug sind, um den Bedürfnissen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in
der EU gerecht zu werden. Gleichzeitig soll sie
einen angemessenen Schutz für die Gesundheit der Arbeitnehmer und ihrer Sicherheit gewährleisten. Derzeit verhandeln die Sozialpartner (Arbeitgeber- und Gewerkschaftsverbände)
auf EU-Ebene über eine Überprüfung der EU-Arbeitszeitrichtlinie.
Die Europäische Kommission hat angekündigt,
dass sie aus Respekt vor der Verhandlungsautonomie der Sozialpartner (nach Artikel 155
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union) keine Vorschläge zur Änderung der bestehenden Richtlinien machen werde, bis die Gespräche mit den Sozialpartnern
in dem vertraglich festgelegten Zeitraum abge16
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schlossen sind. Voraussichtlich werden die Verhandlungen bis September 2012 dauern. Sollte dabei Einvernehmen erzielt werden, werde
die Kommission dies übernehmen, und den
Mitgliedsstaaten obliegt die nationale Umsetzung. Im Falle einer Scheiterung der Verhandlungen, ist aber ein Änderungsvorschlag der
EU-Kommission zu erwarten.
Der EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration, Laslo Andor, hatte in einem Brief an den Deutschen Feuerwehrverband
(DFV) im Dezember 2011 darauf hingewiesen,
dass er eine Ausnahme von Feuerwehrleuten
und explizit auch von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren bei der neuen EU-ArbeitszeitRichtlinie nicht für angemessen halte. Er befürworte vielmehr, in der Richtlinie künftig besondere Bestimmungen für Feuerwehrangehörige festzuschreiben, auch für Freiwillige. Dies
geht aus einem Schreiben an den Deutschen
Feuerwehrverband http://www.feuerwehrverband.de/eu-arbeitszeitrichtlinie.html hervor.
Auswirkungen auf Tätigkeit von Freiwilligen?
Gemäß Arbeitszeitgesetz sind Arbeitszeiten bei
mehreren Arbeitgebern zusammenzurechnen.
Damit könnte – so die Befürchtung des Deutschen Feuerwehrverbandes – die in der Freizeit geleistete Ehrenamtsarbeit ab 2013 voll unter ihre Höchstarbeitszeit eingerechnet werden. Der Deutsche Feuerwehrverband sah die
Existenz der Freiwilligen Feuerwehren durch
die mögliche gesetzliche Einbeziehung des ehrenamtlichen Engagements in die maximale
Wochenarbeitszeit von 48 Stunden gefährdet.
VDRI-Kurier Juni 2012
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Europäische Kommission widerspricht
Medienberichten
Am 23. April 2012 trat die Europäische Kommision mit einer Pressemitteilung Medienberichten entgegen, dass sie die bestehenden Regeln
der EU-Arbeitszeitrichtlinie ändern wolle. Es gebe derzeit keinen Vorschlag der Europäischen
Kommission, die bestehende EU-Arbeitszeitrichtlinie zu ändern. Insbesondere habe die
Kommission nicht vorgeschlagen, eine Höchstgrenze von 48-Arbeitsstunden für die freiwillige Feuerwehr festzulegen.
Die Frage der Änderung der Richtlinie im Bezug auf die Freiwillige Feuerwehr sei nicht von
der Kommission, sondern von Freiwilligen Feuerwehrverbänden während der Konsultation
zur Überprüfung der allgemeinen Regeln in der
Arbeitszeitrichtlinie aufgeworfen worden. Die
Kommission betonte in Ihrer Antwort, dass es
notwendig sei, dabei drei allgemeine Prinzipien ins Gleichgewicht zu bringen.
1. Die Arbeit der Feuerwehr kann körperlich
sehr anstrengend, gefährlich und stressig sein. Aus diesem Grund sollte ein
entsprechender Gesundheits- und Sicherheitsschutz gewährleistet sein.
2. Die Feuerwehr und Rettungsdienste stellen wichtige öffentliche Dienstleistungen
dar. Um die Bürger zu schützen, müssen
sie rund um die Uhr einsetzbar sein.
3. Die Rechtslage zur Freiwilligen Feuerwehr
unterscheidet sich je nach Mitgliedstaat.
Daher müssen die EU-Arbeitszeitregeln
die tatsächliche Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten und dort gegebenen
Einsatzbedingungen berücksichtigen.
Die Kommission werde aus Respekt vor der Verhandlungsautonomie der Sozialpartner (nach
Artikel 155 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union) keine Vorschläge
zur Änderung der bestehenden Richtlinien maVDRI-Kurier Juni 2012
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chen, bis die Gespräche mit den Sozialpartnern
in dem vertraglich festgelegten Zeitraum (September 2012) abgeschlossen sind.
Position des BMAS
In die Diskussion schaltete sich zwischenzeitlich auch die Bundesministerin für Arbeit und
Soziales, Dr. Ursula von der Leyen, ein. In einem Schreiben vom 2. Mai 2012 an den EUKommissar Laszlo Andor lehnte sie eine Einbeziehung ehrenamtlicher Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr oder anderer ehrenamtlich tätiger Personen in den Anwendungsbereich der
Arbeitszeitrichtlinie ab. „Wir sehen auch kein
rechtliches Bedürfnis. Im Gegenteil erscheint
die Kompetenz der Europäischen Union zur Regelung der Arbeitszeit von ehrenamtlich tätigen
Pesonen sehr zweifelhaft. Dies gilt auch bei Zugrundelegung eines unionsrechtlichen Arbeitnehmerbegriffs wie er vom Europäischen Gerichtshof skizziert wird. Denn auch der Gerichtshof stellt für die Arbeitnehmereigenschaft auf
das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses ab.
Dessen wesentliches Merkmal besteht darin,
dass eine Person während einer bestimmten
Zeit für eine andere nach deren Weisung Leistungen erbringt, für die sie als Gegenleistung
eine Vergütung erhält. Diese Merkmal liegt bei
ehrenamtlichen Tätigkeiten gerade nicht vor“
so die Ministerin.
Was hat sich in der Vergangenheit bewährt?
Was Ehrenamtliche leisten, unbezahlt und freiwillig, ist für die Gesellschaft unverzichtbar.
Mitarbeiter sollten eine ehrenamtliche Tätigkeit gegenüber ihrem Arbeitgeber offenlegen.
In den meisten Betrieben wird es als Win-WinSituation gesehen, wenn Unternehmen auf die
Kenntnisse und Erfahrungen ihrer Mitarbeiter
zurückgreifen können (z.B. als Ersthelfer oder
Berater zu Brandschutzfragen).
Detlef Guyot
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GDA-Leitlinien veröffentlicht
GDA-Leitlinien haben als erstes Ziel, im dualen System ein gemeinsames Grundverständnis der
Aufsichtsdienste zu ihrer jeweiligen Thematik zu schaffen.
Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz (NAK)
hat im Dezember 2011 die
• GDA-Leitlinie „Gefährdungsbeurteilung
und Dokumentation“ und die
• GDA-Leitlinie „Arbeitsschutzorganisation“
in der jeweils aktualisierten Fassung beschlossen. Download unter www.gda-portal.de
Mit diesen beiden Leitlinien sollen die Aufsichtsdienste von Ländern und Unfallversicherungsträgern die Betriebe nach einheitlichen
Standards beraten und überwachen; sie gelten somit im Binnenverhältnis der Aufsichtsdienste der UV-Träger und der Länder und richten sich nicht an die Betriebe.
Zielgruppen der Leitlinien sind die Obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder und die Präventionsleiterinnen/Präventionsleiter der Unfallversicherungsträger sind. Diese wurden von
der NAK gebeten, die beiden GDA-Leitlinien unter den Aufsichtsbeamtinnen und -beamten
bzw. ihren Aufsichtspersonen entsprechend
bekannt zu machen.
Eine Leitlinie zur psychischen Belastung ist in
Vorbereitung.
GDA-Leitlinie „Gefährdungsbeurteilung und
Dokumentation“
Aufsichtspersonen bzw. Aufsichtsbeamte sollen bei jeder Betriebsbesichtigung die Gefährdungsbeurteilung ansprechen und stichprobenartig an ausgewählten Arbeitsplätzen überprüfen, ob die Gefährdungsbeurteilung (GB)
durchgeführt und dokumentiert wurde.
Es werden drei Fälle unterschieden:
1. GB wurde nicht durchgeführt
2. GB nicht angemessen durchgeführt
3. GB angemessen durchgeführt
18
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Entsprechend der vorliegenden Fallkonstellation ergeben sich folgende Konsequenzen
für das Handeln von Aufsichtspersonen/Aufsichtsbeamten:
• Beratung und schriftliche Aufforderung,
die Gefährdungsbeurteilung in angemessener Form durchzuführen. Anschließend
Nachverfolgung, ggf. Anordnung
• Aufforderung zur Nachbesserung der Gefährdungsbeurteilung in angemessener
Form. Nachbesserung i.d.R. schriftlich verlangen, ggf. Nachverfolgung, Anordnung
• ggf. mündliche Beratung, wenn kleine
Mängel festgestellt wurden.
Beschluss der NAK zur vereinfachten Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung
in Kleinbetrieben (siehe Anhang 3 der
GDA-Leitlinie „Gefährdungsbeurteilung und
Dokumentation“) – Bestätigung der Formulierungen des Spitzengepräches LASI/UVT/
BMWA vom Mai 2003.
Der Artikel 9 der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG
sieht – im Gegensatz zur nationalen Umsetzung
durch Arbeitsschutzgesetz – keine Befreiung
der Arbeitgeber mit zehn oder weniger Beschäftigten von der Pflicht vor, Ergebnisse über die
Evaluierung von Gefahren zu dokumentieren.
Da die Europäische Kommission im Jahr 1998
der Ansicht war, dass die EG-Richtlinie 89/391/
EWG nicht hinreichend ins deutsche Recht umgesetzt worden sei, leitete sie ein Vertragsverletzungsverfahren ein. In dem Vertragsverletzungsfahren (Rechtssache C-500 vom 7. Februar 2002) urteilte der Europäische Gerichtshof:
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Die Bundesrepublik Deutschland hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus den
Artikeln 9 Absatz 1 Buchstabe a und 10 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie verstoßen,
dass sie nicht sichergestellt hat, dass die
von der Richtlinie 89/391/EWG des Rates
vom 12. Juni 1989 über die Durchführung
von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der
Arbeitnehmer bei der Arbeit vorgesehene
Pflicht, über eine Evaluierung der am Arbeitsplatz bestehenden Gefahren für die Sicherheit und die Gesundheit zu verfügen,
unter allen Umständen für Arbeitgeber mit
zehn oder weniger Beschäftigten gilt.
Der Europäische Gerichtshof stellte jedoch in
seiner Urteilsbegründung im Jahr 2002 hinsichtlich der Dokumentation auch fest:
[...] Die deutsche Regierung trägt vor, dass
nach dem ASiG in Verbindung mit § 15 Absatz 1 Nummer 6 SGB VII und den UVV, die
von den Unfallversicherungsträgern für jede
Branche erlassen worden seien, alle Unternehmen einschließlich der Unternehmen mit
zehn oder weniger Beschäftigten, verpflichtet seien, Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit zu bestellen, die wiederum
verpflichtet seien, Berichte zu erstellen, die
eine Evaluierung der Gefahren am Arbeitsplatz enthielten, so dass die Verpflichtung
aus Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie vollständig erfüllt sei.
[...] „Folglich scheint der Gegenstand der Berichte der Betriebsärzte und der Fachkräfte
für Arbeitssicherheit nach dem ASiG in Verbindung mit § 15 Absatz 1 Nummer 6 SGB VII
und den UVV kein anderer zu sein als der der
in § 6 Absatz 1 ArbSchG vorgesehenen Unterlagen über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung.
In Bezug auf den Gegenstand der im ArbSchG
vorgesehenen Unterlagen über das ErgebVDRI-Kurier Juni 2012
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nis der Gefährdungsbeurteilung erhebt die
Kommission keine Rüge, und er scheint auf
den ersten Blick dem Gegenstand der von der
Richtlinie geforderten Dokumente über eine
Gefahrenevaluierung zu entsprechen. [...]
Dieses Urteil ist Hintergrund für den Anhang
3 der GDA-Leitlinie „Gefährdungsbeurteilung
und Dokumenation“, wo die NAK Formulierungen des Spitzengespräches LASI/UVT/BMWA
vom Mai 2003 für die Anforderungen an eine
vereinfachte Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung zustimmt:
Die NAK vertritt die Auffassung, dass die Anforderungen an die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung im Sinne des Art. 9 der Rahmenrichtlinie 89/391 EWG in kleinen Betrieben
mit 10 oder weniger Beschäftigten erfüllt sind,
wenn der Arbeitgeber
1. zur Erfüllung seiner Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG
zumindest eine Hilfe zur Gefährdungsbeurteilung nutzt, die sein Unfallversicherungsträger oder die zuständige staatliche Arbeitsschutzbehörde zur Verfügung
stellt, oder
2. in Erfüllung seiner Pflichten nach dem
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und den
dieses Gesetz konkretisierenden Unfallverhütungsvorschriften
a. an der Regelbetreuung teilnimmt
und die ihn beratenden Fachkräfte
für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte
oder überbetriebliche Dienste ihm
Unterlagen zur Gefährdungsbeurteilung überlassen, oder
b. an einem alternativen Betreuungsmodell (z. B. einem Unternehmermodell) seines Unfallversicherungsträgers teilnimmt und er die im Rahmen
dieses Modells vorgesehenen Instrumente für die Gefährdungsbeurteilung anwendet.
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GDA-Leitlinie Arbeitsschutzorganisation
Die Ziele dieser Leitlinie sind:
• Anforderungen an die Inhalte und das Verfahren zur Beratung und Überwachung der
Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes zu beschreiben sowie
• Regelungen zur gegenseitigen Akzeptanz
der Prüfung der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes festzulegen.
Das Wichtigste an dieser GDA-Leitlinie ist aber
die u.a. Grafik zu den Fragen:
a) ist die Arbeitsschutzorganisation ausrei	chend organisiert? (Qualität der Arbeitsschutzorganisation)
b) wird die Organisation im Betrieb auch gelebt? (Qualität der Arbeitsschutzpraxis)
Aufsichtspersonen/Aufsichtsbeamte müssen
bei Betriebsbesichtigungen stichprobenartig
die Qualität der Arbeitsschutzorganisation und
der Arbeitsschutzpraxis überprüfen. Diese Prüfung führt zu einer Gesamteinstufung.
Bei der Beratung soll auf die Funktionsfähigkeit
der Aufbau- und Ablauforganisation eingegan-

gen werden. Dazu sollten bei der Beratung und
Überwachung 15 Elemente geprüft werden (z.B.
Verantwortung und Aufgabenübertragung, Dokumentation von Unterweisungen,...).
Arbeitsschutzmanagementsysteme
UV-Träger / Arbeitsschutzbehörden unterrichten sich gegenseitig über erfolgreich eingeführte bzw. auf Wirksamkeit geprüfte Arbeitsschutzmanagementsysteme.
In Betrieben mit Arbeitsschutzmanagementsystemen, die mit Unterstützung einer Arbeitsschutzbehörde oder eines UV-Trägers auditiert
wurden, erfolgt durch den jeweils anderen keine routinemäßige Überprüfung der Aufbau- und
Ablauforganisation. Ausnahmen sind die Erhebung formaler Angaben nach dem ASiG oder im
Rahmen von Schwerpunktaktivitäten. Werden
Mängel offenkundig, wird aber der Aussteller
des Zertifikats informiert.
Bei gültigen Arbeitsschutzmanagement-Zertifikaten von Dritten kann eine vollständige Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation
entfallen. Die Wirksamkeit des Arbeitsschutzmanagementsystems soll durch Stichproben
geprüft werden.

Abb. 1: Sichere Ergebnisse im Arbeitsschutz dürfen nicht dem Zufall überlassen bleiben
20
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GDA-Arbeitsprogramme 2013-2018
Die gemeinsamen Arbeitsschutzziele und Handlungsfelder für die GDA-Periode ab 2013 stehen fest. Die nationale Arbeitsschutzkonferenz hat die folgenden drei Arbeitsprogramme beschlossen:
1. Verbesserung der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes
Handlungsfelder:
• Sicherheit und Gesundheit in betriebliche Prozesse und Entscheidungsbereiche
integrieren
• Umbesetzung der Gefährdungsbeurteilung
verbessern.
2. Verringerung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefährdungen und Erkrankungen
im Muskel-Skelett-Bereich
Handlungsfelder:
• Tätigkeiten mit hohen körperlichen Belastungen gesundheitsgerecht gestalten
• Bewegungsarme und einseitig belastende
Tätigkeiten gesundheitsgerecht gestalten.
3. Schutz und Stärkung der Gesundheit bei
arbeitsbedingter psychischer Belastung
Handlungsfelder:
• arbeitsbedingte psychische Belastungen
frühzeitig erkennen und im Hinblick auf
Gesundheitsgefährdungen beurteilen
• präventive, arbeitsorganisatorische sowie
gesundheits- und kompetenzfördernde
Maßnahmen zur Verminderung arbeitsbedingter psychischer Gefährdungen entwickeln und umsetzen.
Vorausgegangen war ein intensiver Abstimmungsprozess der in der NAK beteiligten Vertreter von Bund, Ländern, Unfallversicherungsträgern sowie Sozialpartnern sowie eine schriftliche Befragung von 130 Forschungseinrichtungen, Handwerks- und Handelskammern,
VDRI-Kurier Juni 2012
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Unternehmens- bzw. Arbeitgeberverbände,
Gewerkschaften, Krankenkassen, Rentenversicherung, Verbände von Organisationen des
überbetrieblichen Arbeitsschutzes.
Bei dieser Konsultation wurde nicht nur abgefragt, welche Ziele aus Sicht der Befragten plausibel/schlüssig seien und ob diese möglichen
Ziele für die jeweils befragte Organisation relevant seien.
Mit der Befragung sollte nicht nur einen breiten
Konsens zu den Zielen erreicht werden, sondern auch Anknüpfungspunkte für gemeinsame
Aktivitäten mit möglichen Kooperationspartnern für gemeinsame Aktivitäten zu ermitteln.
Die Erfahrungen mit den Arbeitsprogrammen
der laufenden GDA-Periode wurden ausgewertet und sollen in die zukünftige Gestaltung eingebracht werden.
Start ab Mitte 2013
Zur Zeit findet die Feinplanung der Arbeitsprogramme statt, die in Entwicklungs- und praktischen Testphasen der entwickelten Angebote
münden soll. Ab Mitte 2013 ist die schrittweise
Umsetzung der praktischen Arbeitsprogramme
durch die Aufsichtspersonen und Technischen
Aufsichtsbeamten bzw. -beamtinnen vorgesehen. Begonnen wird in 2013 mit dem Arbeitsprogramm zur Verbesserung der Organisation
des betrieblichen Arbeitsschutzes. Die beiden anderen Programme werden sich in einbis mehrjährigem Abstand anschließen.
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Arbeitsschutz aktuell 16.-18.10.2012
Das Präventionsforum – Kongress und Fachmesse – Messe Augsburg 16.-18.10.2012
Lösungen für Mensch und Organisation
Wenn es um das Thema Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz geht, ist die Arbeitsschutz
Aktuell als Informationsplattform für Wirtschaft
und Wissenschaft unverzichtbar. Bereits seit
1972 wandert die Fachmesse mit begleitendem Kongress im Zwei-Jahres-Rhythmus erfolgreich durch die wesentlichsten Wirtschaftsräume Deutschlands .

Der Fachkongress – sicher und gesund
arbeiten – Vision Zero in der Praxis
Der dreitägige Fachkongress im Tagungscenter der Messe Augsburg sorgt für Know-HowTransfer auf höchstem Niveau. Die Themenblöcke bieten den Dialog zu aktuellsten Inhalten.
Das Kongressprogramm mit allen Details und
Buchungsmöglichkeiten zu den Vorträgen ist
verfügbar unter www.arbeitsschutz-aktuell.de.

Der diesjährige Standort Augsburg überzeugt
durch die Lage innerhalb der starken Wirtschaftsräume Bayern, Baden-Württemberg
der nahen Schweiz und Österreich. Im Radius von 100 Kilometern befinden sich mehr als
200.000 zum Teil weltmarktführende Unternehmen. Die Arbeitsschutz Aktuell findet 2012
auf über 20.000 qm Fläche in fünf modernen
Messehallen statt. Infrastruktur und Verkehrsanbindung der Messe Augsburg sind optimal
auf die Veranstaltungsbedürfnisse eingestellt.

Die „Arbeitsschutz Aktuell – das Präventionsforum“ findet alle zwei Jahre an wechselnden
Messe-Standorten statt. Partner aus Institutionen und Wirtschaft werden in den jeweiligen
Regionen in die thematische Ausrichtung aktiv einbezogen. Die Fachvereinigung Arbeitssicherheit (FASI) e. V. ist ideeller Träger der dreitägigen Fachmesse sowie des Kongresses, der
2012 unter dem Motto „Sicher und gesund arbeiten – Vision Zero in der Praxis“ steht. Die
Arbeitsschutz Aktuell wird gemeinsam von
der HINTE GmbH sowie der Fachvereinigung
Arbeitssicherheit veranstaltet. Die FASI e. V.
besteht aus den Mitgliedsorganisationen Verband Deutscher Sicherheitsingenieure (VDSI),
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure (VDRI)
und Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamter (VDGAB).

Die Themen der Fachmesse
Die Fachmesse deckt in den Messehallen 1,
3, 5, 6 und 7 mit den Themen Persönliche Arbeitssicherheit, Corporate Health, Sicherheit im
Betrieb, den wichtigsten Arbeitsschutz-Medien und etlichen Foren und Präsentationen alle
Angebotsspektren der Branche ab. Vertreten
sind in erster Linie die Marktführer der Branche. Die Veranstaltung bietet jedoch auch eine gute Live-Marketing-Basis für junge Unternehmen und Start-Ups.

Preview
XX. Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 24. bis 27. August 2014 in
Frankfurt am Main
www.safety2014germany.com
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