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Sie helfen uns, indem Sie eine Einzugsermächtigung erteilen. In diesem Fall wird der Jah-

resbeitrag im Herbst jeden Jahres automatisch abgebucht. Ansonsten überweisen Sie bitte 

den Mitgliedsbeitrag an den VDRI bis zum 1. April jeden Jahres. Eine gesonderte Aufforde-

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

überweist, müssen nichts weiter unternehmen.
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Editorial

Liebe VDRI-Mitglieder,

wie dem Titelbild zu entnehmen steht die-
se Ausgabe des VDRI-Kuriers im Zeichen der 
Stabsübergabe. Ein Stab hat bekanntlich 
zwei Enden, an denen jeweils eine Person 
angreift. In diesem Fall ist es der Vorgänger 
und der darauf Folgende. Der und das Fol-
gende hat immer etwas Ungewisses und 
Unruhiges an sich – man muss sich neu 
befassen, sich erst mit ihr oder ihm vertraut 
machen.

So ist der Stab des Vorsitzes des VDRI von 
Herrn Dr. Damberg auf Herrn Preuße bereits 
im August anlässlich der VDRI – Mitglieder-
versammlung übergegangen. Herr Preuße 
stellt sich in dieser Ausgabe als Person und 
auch als der Nachfolger der Präventionslei-
tung der BGHM von Herrn Dr. Damberg vor.

Auch im Vorschriftenwerk sehen wir eine 
Stabsübergabe. Die bisherige Betriebssi-
cherheitsverordnung übergibt ihre Regelun-
gen gewissermaßen dem Neuentwurf. Ab 
Mitte 2015 wird auch hier etwas Unruhe ein-
kehren, die jedoch – geschuldet der Tatsa-
che, dass hier eigentlich keine wesentlichen 
inhaltlichen Änderungen zu sehen sind, 
schnell wieder ins Tagesgeschäft überleiten 
wird. Unser Beratungs- und Aufsichtshan-
deln wird zwar beansprucht werden, jedoch 
schafft die zu erwartende Unruhe das positi-
ve Reflektieren in den Mitgliedsbetrieben der 
einzelnen Häuser.

Die neue DGUV Vorschrif 1  wird in den ein-
zelnen Häusern in Kürze in Kraft treten – 
auch hier eine Stabsübergabe.

Stabsübergaben sehen wir nicht als Bruch, 
sondern als nachhaltige Erneuerung und Be-
sinnung auf das bisher Geleistete und einem 
fließendem Übergang. Die Richtung bleibt 
gleich, in der der Stab getragen wird, der 
Weg ist manchmal ein etwas anderer. Diese 
gelebte Nachhaltigkeit sehen wir auch in den 
Artikeln zur Kooperationsvereinbarung mit 
der GDA und den Gesundheitstagen.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Vor-
weihnachtszeit, ein frohes Fest. Kommen Sie 
gut, mit gesunder Unruhe und bei bester Ge-
sundheit im Jahr 2015 an.

Ihre

Dr . Wolfgang Damberg  
 

Christoph Preuße              Dr . Reinhard Lux

 
mit dem erweitertem Vorstand.
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Neuer Vorsitz

Sehr geehrte Mitglieder des VDRI,

die Nachricht der Stabübergabe des Vorsit-
zenden des Vereins Deutscher Revisions-
Ingenieure hat Sie sicherlich bereits erreicht. 
Am 28.08.2014 wurde mir von der Mitglie-
derversammlung des VDRI einstimmig das 
Vertrauen ausgesprochen, den Vorsitz mit 
sofortiger Wirkung als Nachfolger von Herrn 
Dr. Damberg zu übernehmen. Für das mir 
entgegengebrachte Vertrauen möchte ich 
mich bei Ihnen bedanken.

Bei denjenigen unter Ihnen, die mich noch 
nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstel-
len:

Geboren 1962, aufgewachsen in Hessen, 
studierte ich bis 1989 Elektrotechnik im Ma-
schinenbau an der TU Clausthal. Nach knapp 
7 Jahren als Projekt- und Vertriebsingenieur 
bei Phillips Industrial Automation begann ich 
1996 beim Präventionsdienst der damaligen 
SMBG in München mit der Ausbildung zur 
Aufsichtsperson. Dieses Jahr ist auch mein 
Eintrittsjahr in den VDRI. Die anfänglichen 
Handlungsfelder lagen natürlich in der Be-
triebsbetreuung und der Schulung. Hier reiz-
ten mich die elektrotechnischen Grundse-
minare, kurze Zeit später hatten es mir auch 
die Konstruktionsseminare angetan. Die 
Leidenschaft zum sicherheitstechnischen 
Konstruieren brachte mich 2001 zum dama-
ligen „Fachausschuss Eisen und Metall II“ 
in Mainz, dem heutigen Sachgebiet Maschi-
nen, Anlagen, Fertigungsautomation und 
-gestaltung (SG MAF) im Fachbereich Holz 
und Metall. Hier wurden Beratungen der Her-
steller zu Themen der Spanenden Fertigung 
(Fräsen, Integrierte Fertigungssysteme und 
allgemeiner Maschinensicherheit) durchge-
führt. Normungstätigkeiten bei DIN, CEN und 
ISO im Bereich der Sicherheitstechnischen 
Grundsätze rundeten diese Tätigkeit ab.

Es entwickelten sich einerseits die aktive Lei-
tung des internationalen als auch des euro-
päischen Normungskommitees zur Sicher-
heit von Maschinen CEN/TC 114 und ISO/TC 
199. Hier gilt es, die Interessen von ca. 75 
Ländern zu kanalisieren und sich auf eine 
einzige Lesart zu einigen.
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Andererseits nimmt die Arbeit in den Aus-
schüssen zur Betriebssicherheit und deren 
Technischen Regeln (Stellvertretender Vor-
sitz des UA1 im Ausschuss für Betriebssi-
cherheit) einen großen Raum ein. So wurde 
anfänglich die Erstellung der Technischen 
Regeln zu mechanischen Gefährdungen 
verfolgt, darauf folgten (und folgen) die 
grundsätzlichen Regeln zur Gefährdungs-
beurteilung, der befähigten Person und der 
Prüfungen.

Seit 2010 wurde mir in der damaligen BGM 
die Leitung der Abteilung Arbeitssicherheit 
übertragen, welche ich auch in der BGHM lei-
ten durfte. Diese Abteilung beschäftigte sich 
mit der Betreuung und Koordinierung inter-
nen Fachwissens. Man könnte die Aufgabe 
nach dem Motto: „Wissen vom Fachbereich 
über Fachkollegen hin zu Aufsichtspersonen 
und zurück steuern“ beschreiben.

Im VDRI möchte ich die bisherige Arbeit wei-
terführen und allen Kolleginnen und Kolle-
gen eine Plattform zu Wissensaustausch bie-
ten. Sei es auf unseren vielfältigen, auch mit 
der FASI gemeinsam bestrittenen Vortrags-
veranstaltungen, im Dialog mit Auszubilden-
den oder jungen Mitarbeitern im Rahmen 
des Jugendarbeitsschutzpreises, oder auf 
der „Arbeitsschutz aktuell“ mit Fachbesu-
chern. Wichtig ist, dass wir die kommenden 
neuen Themen, die sich aufgrund der Verän-
derung unserer Arbeitswelt ergeben, frühzei-
tig aufgreifen, analysieren und transparent 
für alle Aufsichtspersonen darstellen. Dabei 
können wir die Gepflogenheiten des interna-
tionalen Parketts mit berücksichtigen.

Als Verein möchte ich nach innen und nach 
außen ebenfalls den eingeschlagenen Weg 
weiterführen. Hier gilt es, mit dem VDRI als 
Partner eine starke Lobby im Sinne unserer 
Satzung erkennen zu lassen und wahrzuneh-
men. 

Die Partnerschaft aller Akteure innerhalb des 
VDRI ist exzellent, dies ist ein großes Erbe, 
welches es weiterzuführen gilt. Die Partner-
schaft innerhalb der FASI mit dem VDGAB 
und VDSI sind ebenfalls sehr gut und frucht-
bar, sodass es auch in Zukunft starke Auftrit-
te aller im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Agierenden geben wird. 

Ich freue mich mit Ihnen darauf.

Freundlich grüßt Sie  

Christoph Preuße 
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Die neue DGUV Vorschrift 1  
„Grundsätze der Prävention“
Interview mit Marcus Hussing

Mit der DGUV Vorschrift 1 ist die zweite har-
monisierte Muster-Unfallverhütungsvorschrift 
durch die neun gewerblichen Berufsgenossen-
schaften und die 27 Unfallversicherungsträ-
ger der öffentlichen Hand, unter Federfüh-
rung ihres gemeinsamen Spitzenverbandes, 
der Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
e . V . (DGUV), erarbeitet worden . 

Im Jahr 2013 hat das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) als zuständi-
ge Aufsichtsbehörde im Benehmen mit den 
obersten Verwaltungsbehörden der Länder 
die Vorgenehmigung der Musterfassung der 
DGUV Vorschrift 1 erteilt. Die Mitgliederver-
sammlung der DGUV hat im November 2013 
dem Musterentwurf der DGUV Vorschrift 1 
zugestimmt und ihren 36 Mitgliedern emp-
fohlen, die neue Unfallverhütungsvorschrift 
entsprechend in Kraft zu setzen.

Marcus Hussing, stellvertretender Leiter der 
Abteilung Sicherheit und Gesundheit der 
DGUV, begleitete die Erarbeitung der DGUV 
Vorschrift 1 von Anfang an. Der VDRI sprach 
mit ihm über den Werdegang der DGUV Vor-
schrift 1 und über weitere Entwicklung des 
autonomen Satzungsrechts.

VDRI: Was waren die großen Diskussions-
punkte bei der Erarbeitung der DGUV  
Vorschrift 1? 

Hussing: Von zentraler Bedeutung bei der  
Erarbeitung der DGUV Vorschrift 1 war die 
ausdrückliche Einbeziehung des staatli-
chen Arbeitsschutzrechts. Das staatliche 
Arbeitsschutzrecht dient der Sicherheit 

und dem Gesundheitsschutz der „Be-
schäftigten“ bei der Arbeit und verpflich-
tet den „Arbeitgeber“.  

Im Gegensatz dazu gelten Unfallverhü-
tungsvorschriften wesentlich weiterge-
hend für „Unternehmer“ (§ 136 Absatz 3 
Sozialgesetzbuch Siebtes Buch – SGB 
VII) und „Versicherte“ (§§ 2 ff. SGB VII). 
Kinder, Schüler und Studierende wäh-
rend des Besuchs entsprechender Ein-
richtungen sowie ehrenamtlich Tätige 
etc. werden damit als „Versicherte“ vom 
Schutzbereich der Gesetzlichen Unfall-
versicherung erfasst, nicht jedoch – von 
wenigen Ausnahmen abgesehen – un-
mittelbar in den Geltungsbereich des 
staatlichen Arbeitsschutzrechts einbe-
zogen.

VDRI: Wie weitgehend ist die Inbezugnah-
me staatlichen Rechts in der DGUV Vor-
schrift 1? 

Schüler: Versicherte, aber nicht Beschäftigte. 
Dennoch unterliegen sie nun grundsätzlich 
denselben Rechtsvorschriften.
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Hussing: In § 2 DGUV Vorschrift 1 wurde nun-
mehr ausdrücklich klargestellt, dass die 
in staatlichem Recht bestimmten Maß-
nahmen auch zum Schutz von Versicher-
ten gelten, die keine Beschäftigten sind. 
Die Inbezugnahme des überwiegend nur 
für Beschäftigte geltenden staatlichen 
Rechts in Absatz 1 Satz 3 ermöglicht, die 
Inhalte des staatlichen Rechts über die 
Beschäftigten hinaus auf alle Versicher-
ten auszuweiten. Ziel ist letztendlich, 
Regelungslücken zu vermeiden, d. h. alle 
Versicherten unterliegen – sofern nicht 
spezielle Regelungen für bestimmte Ver-
sichertengruppen bestehen (z. B. Feu-
erwehren) – grundsätzlich denselben 
Rechtsvorschriften. Zudem werden so 
Doppelregelungen im staatlichen und 
im autonomen Recht der Unfallversiche-
rungsträger vermieden. Zu beachten ist 
allerdings, dass die staatlichen Rechts-
vorschriften nicht auf alle Versicherten 
im gleichen Maße Anwendung finden. 
Andernfalls müssten Vorgaben eingehal-
ten werden, die angesichts der Gefähr-
dungen gar nicht notwendig oder um-
setzbar wären. Hier setzt der sogenannte 
„Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“ 
an. Danach müssen die zu treffenden 
Maßnahmen „geeignet, erforderlich und 
angemessen“ sein. Bestehen Zweifel, 
ob und in welchem Umfang staatliches 
Recht Anwendung findet, sollte eine Be-
ratung durch den zuständigen Unfallver-
sicherungsträger erfolgen. 

Interessant ist: Von diesem sehr weiten 
Geltungsbereich von Unfallverhütungs-
vorschriften macht nach dem Motto „vom 
Generellen zum Speziellen“ beispiels-
weise die DGUV Vorschrift 2 eine Ausnah-
me, als dass diese einschränkend wiede-
rum nur für Beschäftigte gilt. 

VDRI: In der DGUV Vorschrift 1 finden sich 
aber ebenfalls einzelne Regelungen, die 
ausschließlich nur für Beschäftigte statt 
Versicherte gelten.

Hussing: Richtig. Regelungen für Beschäftig-
te finden sich im § 6 „Zusammenarbeit 
mehrerer Unternehmer“ und – unter Ein-
beziehung der den Beschäftigten gleich-
gestellten Versicherten nach § 22 SGB VII 
– § 20 „Sicherheitsbeauftragte“. In § 20 
haben sich die Unfallversicherungsträ-
ger erstmals auf einheitliche Regelungen 
zur Bestellung von Sicherheitsbeauftrag-
ten verständigt. Die Neuregelung weist 
nunmehr fünf verbindliche Kriterien auf, 
nach denen der Unternehmer die Anzahl 
der Sicherheitsbeauftragten für seinen 
Betrieb bestimmt. Die Vielzahl unter-
schiedlicher Bestellstaffeln gehört damit 
der Vergangenheit an. (siehe auch Seiten 
14 und 15).

VDRI: Lassen sich aus der DGUV Vorschrift 1 
Rechtsgrundlagen für Eignungsuntersu-
chungen ableiten?

Hussing: Bei den Regelungen zur Befähigung 
für Tätigkeiten (§ 7) wurde der Hinweis 
aufgenommen, dass der Unternehmer 
die für bestimmte Tätigkeiten festgeleg-
ten Qualifizierungsanforderungen zu be-
rücksichtigen hat.  
Die Regelung erlaubt es, zahlreiche Be-
stimmungen zur Befähigung von Fahrern 
oder Bedienern in einer Reihe von Un-
fallverhütungsvorschriften außer Kraft zu 
setzen.  
Eignungsuntersuchungen dagegen sind 
in der DGUV Vorschrift 1 an keiner Stelle 
geregelt. Die DGUV Vorschrift 1 ist somit 
keine geeignete Rechtsgrundlage für Eig-
nungsuntersuchungen. Der Arbeitgeber 
muss zurzeit hierfür selbst eine geeigne-
te arbeitsrechtliche Basis schaffen. Als 
erste Hilfestellung und Orientierung hat 
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die DGUV die Information 250-010 „Eig-
nungsuntersuchungen in der betriebli-
chen Praxis“ veröffentlicht. 
Ob, mit welchem Inhalt und in welcher 
Form im Interesse der Unternehmen 
möglicherweise einheitliche, verbind-
liche Regelungen für Eignungsuntersu-
chungen geschaffen werden können, ist 
noch offen.

VDRI: Anpassungen gab es auch bei Rege-
lungen zu Ersthelfern.

Hussing: In § 26 wurde die neue Regelung 
aufgenommen, dass als Ersthelfer auch 
solche Personen eingesetzt werden dür-
fen, die über eine sanitätsdienstliche 
bzw. rettungsdienstliche Ausbildung 
oder über eine abgeschlossene Ausbil-
dung in einem Beruf des Gesundheits-
wesens verfügen. Zudem wurde festge-
halten, dass auch solche Personen als 
fortgebildet gelten, die bei ihrer beruf-
lichen oder ehrenamtlichen rettungs-
dienstlichen Tätigkeit regelmäßig Erste-
Hilfe-Maßnahmen durchführen. 
In den letzten Jahren haben sich in den 
verschiedenen Themenfeldern, u. a. 
im Bereich der Reanimation, deutliche 
Vereinfachungen ergeben. Gleichzeitig 
deuten verschiedene wissenschaftliche 

Studien darauf hin, dass die Fülle der 
insbesondere für die Grundausbildung 
vorgesehenen Themen negative Auswir-
kungen auf die mittel- bis langfristige 
Verfügbarkeit der Kenntnisse bei den 
Teilnehmern hat.  
Sowohl die Unfallversicherungsträger als 
auch die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Erste Hilfe sprechen sich u. a. aus o. g. 
Gründen für eine Revision der Erste-Hilfe-
Aus- und Fortbildung aus. Die Erste-Hilfe-
Ausbildung wird ab 01. April 2015 auf 9 
Unterrichtseinheiten (UE) gestrafft und 
der Umfang der regelmäßigen, in Zeitab-
ständen von zwei Jahren erforderlichen 
Fortbildung, auf 9 UE ausgeweitet.  
Die Erste-Hilfe-Ausbildung fokussiert 
sich deshalb zukünftig auf die Vermitt-
lung der lebensrettenden Maßnahmen 
und einfacher Erste-Hilfe-Maßnahmen 
sowie grundsätzlicher Handlungsstrate-
gien. Dies bedeutet Verzicht auf zu hohe 
Detailgenauigkeit der Anweisungen und 
Verzicht auf überflüssige medizinische 
Informationen bei gleichzeitiger didakti-
scher Optimierung. Die Erste-Hilfe-Fort-
bildung ist deutlich zielgruppenorien-
tierter gestaltet. Hierfür stehen optionale 
Themen zur Verfügung, die anhand des 
spezifischen Bedarfs bzw. der Anforde-
rungen der Teilnehmer/Unternehmen 
ausgewählt werden können. Auch Erste-
Hilfe-Maßnahmen in Bildungs- und Be-
treuungseinrichtungen für Kinder können 
dann im Rahmen der Fortbildungen ab-
gedeckt werden.  
Die endgültigen Ausbildungsinhalte wer-
den ggf. mit geringfügigen Anpassungen 
Eingang in den zur Zeit in Überarbeitung 
befindlichen DGUV Grundsatz 304-001 
„Ermächtigung von Stellen für die Aus- 
und Fortbildung in der Ersten Hilfe“ (bis-
her BGG/GUV-G 948) finden.

Titelbild aus „DGUV Information 250-010 – 
Eignungsuntersuchungen in der betrieblichen 
Praxis“ – Die Schrift befindet derzeit in der 
Überarbeitung.
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VDRI: In einem der ersten Entwürfe der DGUV 
Vorschrift 1 aus dem Jahr 2011 war die Ar-
beitsmedizinische Vorsorge noch Rege-
lungsbestandteil der DGUV Vorschrift 1. 
Warum wurde dieser Weg nicht weiter 
verfolgt?

Hussing: Mit der am 24. Dezember 2008 in 
Kraft getretenen „Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge (ArbMedVV)“ 
wurden wesentliche Bestandteile der 
GUV-V A4 beziehungsweise der BGV A4 
„Arbeitsmedizinische Vorsorge“ im staat-
lichen Recht geregelt. In dieser Fassung 
der ArbMedVV war die Regelung der 
nachgehenden Vorsorge bei Tätigkeiten 
mit krebserzeugenden oder erbgutver-
ändernden Stoffen sowie Maßnahmen 
bei beruflicher Strahlenexposition aus-
genommen. Diese Regelungen sollten ur-
sprünglich in den Entwurf der DGUV Vor-
schrift 1 aufgenommen werden. Mit der 
am 31. Oktober 2013 in Kraft getretenen 
Ersten Verordnung zur Änderung der Arb-
MedVV wurde nun jedoch auch mit dem 
§ 5 (3) eine entsprechende Regelung 
zur Datenweitergabe an die Unfallver-
sicherungsträger verankert. Damit sind 
alle wesentlichen Punkte aus der GUV-V 
A4/BGV A4 in staatliches Recht über-
führt worden. Sobald die Anträge zur In-
kraftsetzung der DGUV Vorschrift 1 beim 
BMAS vorliegen, ist der Weg zur Außer-
kraftsetzung der GUV-V A4/BGV A4 frei. 
Regelungen zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge finden sich daher in der DGUV 
Vorschrift 1 nicht mehr.

VDRI: Welchen Zeitplan sehen die einzelnen 
Unfallversicherungsträger zur Inkraft-
setzung der DGUV Vorschrift 1 vor? Wer-
den alle Unfallversicherungsträger die 
BGV A1/GUV-V A1 außer Kraft setzen? 

Hussing: Ein einheitliches Datum des Inkraft-
tretens gibt es nicht. So ist die Vorschrift 

z. B. bei der Berufsgenossenschaft Han-
del und Warendistribution (BGHW) zum 
01. August 2014, bei anderen Unfallversi-
cherungsträgern zum 01. Oktober 2014 in 
Kraft getreten. Einige werden diese – vor 
dem Hintergrund des Verfahrens zur In-
kraftsetzung – auch erst Anfang 2015 in 
Kraft setzen können.  
Zeitgleich mit Inkrafttreten der neuen 
DGUV Vorschrift 1 treten die GUV-V A1 und 
die BGV A1 außer Kraft. Im Mustertext der 
DGUV Vorschrift 1 finden sich daher ent-
sprechende Formulierungsvorschläge für 
die Berufsgenossenschaften bzw. für die 
Unfallversicherungsträger der öffentli-
chen Hand. 
Alle Unfallversicherungsträger wurden 
gebeten, die DGUV Vorschrift 1 gemäß 
dem vorliegenden Mustertext in Kraft zu 
setzen, unabhängig von der Diskussion 
um die Weiterentwicklung der Unfallver-
hütungsvorschrift BGV C22 „Bauarbei-
ten“. Der Fachbereich Bauwesen prüft 
derzeit die wesentlichen Anforderungen 
aus der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) 
„Bauarbeiten“. Das BMAS wird abwägen, 
ob erhaltenswerte Regelungen in staat-
lichem Recht geregelt werden können 
oder ob ein Nachtrag zur DGUV Vorschrift 
1 erlassen wird. Vor dem Hintergrund 
der Diskussionen um die Überarbeitung 
der UVV Bauarbeiten bittet die DGUV 
daher eindringlich darum, den Muster-
text der DGUV Vorschrift 1 – wie vom 
BMAS genehmigt – in Kraft zu setzen und 
eventuelle Änderungen ausschließlich 
im Rahmen eines Nachtrags zur DGUV 
Vorschrift 1 durchzuführen.

VDRI: Welche Hilfestellungen für Betriebe 
wird es geben?

Hussing: Zunächst natürlich die DGUV Regel 
100-001 „Grundsätze der Prävention“. 
Diese wird den Betrieben zur Anwendung 
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empfohlen. Dann natürlich die Beratung 
durch die Aufsichtspersonen und andere 
Präventionsfachleute der Unfallversiche-
rungsträger.

VDRI: Die BGHM wird einen Handlungsleit-
faden zur Bestellung der Sicherheitsbe-
auftragten anhand der 5 Kriterien her-
ausgeben. Welche Veröffentlichungen 
haben andere Unfallversicherungsträger 
geplant?

Hussing: Der Fachbereich Organisation des 
Arbeitsschutzes (FB ORG) hat einen Leit-
faden zur Ermittlung der Anzahl der Si-
cherheitsbeauftragten im öffentlichen 
Dienst herausgegeben.1 Auch die einzel-
nen Unfallversicherungsträger bieten zur 
Unterstützung und Beratung ihrer Mit-
glieder entsprechende Hilfestellungen 
an. Die BGHW hat z. B. FAQ’s zur Bestel-
lung von Sicherheitsbeauftragten auf ih-
rer Internetseite veröffentlicht.

VDRI: Nach § 115 SGB VII kennt die Unfall-
kasse des Bundes (UK Bund) keine Un-
fallverhütungsvorschriften. Hat die neue 
Vorschrift 1 dennoch Auswirkungen auf 
diesen Unfallversicherungsträger?

Hussing: Die Unfallkasse des Bundes (ab 
1.1.2015 Unfallversicherung Bund und 
Bahn) erlässt zwar nicht direkt Unfallver-
hütungsvorschriften, sie wendet sie aber 
an. Das Bundesministerium des Innern 
(BMI) hat entsprechend der Regelung 
in § 115 SGB VII eine Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zur Regelung der Unfall-
verhütung im Bundesdienst erlassen, 
nach der die einschlägigen Unfallver-
hütungsvorschriften der Unfallversiche-
rungsträger angewandt werden. 
Einige Paragrafen der DGUV Vorschrift 1 
bleiben dabei „ungenutzt“. Da die UK 

1 www.dguv.de >Prävention >Fachbereiche der DGUV 
>Organisation des Arbeitsschutzes >Sicherheitsbe-
auftragte), Webcode d69339

Bund zuständige Behörde für die Über-
wachung gemäß § 21 Absatz 5 ArbSchG 
ist, muss diese staatliches Recht nicht in 
Bezug nehmen; es gilt im Bundesdienst 
unmittelbar. Hilfreich ist aber die Ergän-
zung, dass staatliche Regelungen auch 
für andere versicherte Personen gelten, 
z. B. ehrenamtlich Tätige. Da die BGHW 
die DGUV Vorschrift 1 bereits erlassen 
hat, ist sie ab sofort für die UK Bund auch 
sachlich einschlägig und zu berücksich-
tigen.

VDRI: Wurden neben den Unfallversiche-
rungsträgern weitere Institutionen zur 
Beratung bei der Erstellung des Muster-
textes herangezogen?

Hussing: Neben Unfallsicherungsträgern und 
den Sozialpartnern waren insbesondere 
die Fachbereiche und Sachgebiete der 
DGUV einbezogen. Hervorheben möchte 
ich aber auch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales. Dieses hat sogar – 
schon im Vorfeld der eigentlichen Vorge-
nehmigung – eigene Formulierungsvor-
schläge unterbreitet. 

VDRI: Die DGUV-Vorschrift 2 ist nicht über 
alle Unfallversicherungsträger absolut 
deckungsgleich (Stichworte: „Alternati-
ve Bedarfsorientierte Betreuung“ oder 
„SiFa-Ausbildung – Phase III“). Wird es 
dies bei der DGUV-Vorschrift 1 auch ge-
ben?

Hussing: Ganz klar: Nein. Die neue DGUV 
Vorschrift 1 wird inhaltlich einheitlich und 
ohne Unterschiede von allen Unfallver-
hütungsträgern für ihren Zuständigkeits-
bereich in Kraft gesetzt.

VDRI: Wie viele Unfallversicherungsträger ha-
ben die Vorschrift DGUV Vorschrift 1 be-
reits in Kraft gesetzt?

Hussing: Bei der DGUV ist von den meisten 
Unfallversicherungsträgern bereits der 
Antrag auf Inkrafttreten der DGUV Vor-

11



VDRI-Kurier Dezember 2014

schrift 1 eingegangen. Die DGUV prüft, 
ob die Antragsvorlagen mit dem Muster-
entwurf übereinstimmen und leitet diese 
Unterlagen an das BMAS bzw. den LASI-
Vorsitz (Länderausschuss für Arbeits-
schutz und Sicherheitstechnik) weiter.

VDRI: Wird eine Evaluation oder periodische 
Überprüfung der DGUV Vorschrift 1 erfol-
gen?

Hussing: Im DGUV Grundsatz 300-001 „Fach-
bereiche und Sachgebiete der DGUV“ 
(ehemals DGUV Grundsatz 401) ist fest-
gelegt, dass das gesamte Vorschriften- 
und Regelwerk periodisch innerhalb 
bestimmter Fristen zu überprüfen ist (Re-
geln mindestens alle 3 Jahre, Vorschrif-
ten mindestens alle 5 Jahre), d. h. auch 
die DGUV Vorschrift 1 wird regelmäßig 
überprüft und ggf. überarbeitet.

VDRI: Was wird die nächste harmonisierte 
UVV sein?

Hussing: Die bestehende DGUV Vorschrift 23 
und 24 (bisher BGV/GUV-V C7) „Wach- 
und Sicherungsdienste“ sollen an den 
aktuellen Stand von Technik, Arbeits-
medizin und Hygiene sowie sonstigen 
gesicherten arbeitswissenschaftlichen 
Erkenntnissen angepasst werden. Im 
Ergebnis soll eine neue UVV „Wach-, 
Werttransport- und andere Sicherungs-
dienste“ erarbeitet werden, um die 
verbindliche Festschreibung der we-
sentlichen Schutzziele für den Bereich 
Sicherungsdienstleistungen sicherzu-
stellen. 
Die UVV Kassen (DGUV Vorschrift 25/26, 
bisher BGV/GUV-V C9) stammt aus dem 
Jahr 1988, die UVV Spielstätten (DGUV 
Vorschrift 20, bisher BGV C3) aus dem 
Jahr 1997. Aufgrund ähnlicher Schutzzie-
le und Gefährdungen sollten die beiden 
UVVen zu einer UVV „Überfallprävention“ 
zusammengeführt und um den Bereich 

„Verkaufsstellen“ im Einzelhandel erwei-
tert werden. Ziel ist es, die Gefährdung 
Beschäftigter, die sich aus dem Umgang 
mit Bargeld ergeben, zu minimieren. Es 
gilt, den Anreiz für Raubüberfälle nach-
haltig zu verringern und das Risiko für ei-
ne Täterergreifung zu maximieren. 

VDRI: Wie geht es nach der DGUV Vorschrift 1 
weiter? Was sind die nächsten Arbeits-
pakete?

Hussing: Folgendes ist geplant: 
1. Zur DGUV Vorschrift 1 selbst: Hier 
wird es mittelfristig voraussichtlich ei-
nen Nachtrag geben. Hintergrund ist 
die an sich geplante Überarbeitung der 
UVV „Bauarbeiten“. Hierzu fand am 
01.04.2014 das vierte Gespräch zwischen 
dem BMAS, der BG BAU und Tarifparteien 
der Bauwirtschaft sowie der DGUV statt. 
Im Ergebnis hat das BMAS angeboten 
zu prüfen, wo und in welcher Weise die 
entsprechenden staatlichen Vorschrif-
ten und Regeln ergänzt werden können, 
sofern die BG BAU rechtlich verbindliche 
Konkretisierungen für ihre Arbeit auf den 
Baustellen benötigt. Dieses staatliche 
Recht könnte in der DGUV Vorschrift 1 in 
Bezug genommen werden. Vorteil: Ge-

Neue UVV „Überfallprävention“
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werbeaufsicht und Aufsichtspersonen 
hätten somit die gleichen Instrumente. 
Neben einer Erweiterung der staatlichen 
Vorschriften und Regeln wäre auch eine 
Ergänzung der DGUV Vorschrift 1 denk-
bar. Dieses Vorgehen käme ggf. jedoch 
erst im Rahmen eines möglichen Nach-
trags zur DGUV Vorschrift 1 zur Anwen-
dung. 
2. Die Aktualisierung der UVV Feuerweh-
ren soll bald vorliegen. 
3. Auf Beschluss des Grundsatzaus-
schusses Prävention (GAP) wurden dem 
BMAS sechs Projektbeschreibungen zu 
Unfallverhütungsvorschriften zur Vor-
prüfung vorgelegt: „Betrieb von Fahr-
zeugen“, „Fahrzeuge der Binnenschiff-
fahrt“, „Hafenarbeit“, „Seeschifffahrt“, 
„Spurgeführte Verkehrssysteme“, „Ver-
wendung von Flüssiggas“. Drei weitere 
Projektbeschreibungen zu Unfallverhü-
tungsvorschriften wurden vor kurzem 
vom GAP beschlossen: „Wach-, Wert-
transport- und andere Sicherungsdiens-
te“, „Überfallprävention“ und „Arbeiten 
mit Schussapparaten“.  
4. Aus den laufenden Prozessen für die 
Umsetzung des Leitlinienpapiers zur 
Neuordnung des Vorschriften- und Regel-
werks ergeben sich derzeit Vorhaben zur 
Neuerarbeitung bzw. Überarbeitung von 
insgesamt 12 DGUV Vorschriften und 54 
DGUV Regeln. 
5. Außerkraftsetzungen: Für 14 UVVen 
liegen Außerkraftsetzungsempfehlungen 
vor. Für 2 UVVen, die Vorschrift BGV/GUV-
V A1 „Grundsätze der Prävention“ sowie 
die DGUV Vorschrift 6/7 (bisher BGV/
GUV-V A4) „Arbeitsmedizinische Vor-
sorge“ liegen die Voraussetzungen zur 
Außerkraftsetzung mittlerweile vor. Aus 
fachlicher Sicht können 18 weitere UVVen 
unter bestimmten Voraussetzungen au-

ßer Kraft gesetzt werden. 26 UVVen sol-
len weiterentwickelt werden. 
6. Regeln: Die Schutzziele aus der DGUV 
Vorschrift „Wach-, Werttransport- und 
andere Sicherungsdienste“ sollen in 2 
DGUV Regeln für die Teilbereiche „Geld- 
und Wertdienste“ sowie „Wach- und an-
dere Sicherungsdienste“ konkretisiert 
werden. Die UVV „Überfallprävention“ 
soll des Weiteren durch 3 konkretisieren-
de und erläuternde DGUV Regeln für die 
Bereiche „Kredit- und Geldwechselinsti-
tute“, „Spielstätten“ und „Verkaufsstel-
len“ untersetzt werden. 
7. Der GAP 3/14 hat beschlossen, die 
DGUV Regel „Veranstaltungs- und Pro-
duktionsstätten für szenische Darstel-
lung“ in das DGUV-Regelwerk aufzu-
nehmen (erläutert und konkretisiert die 
DGUV Vorschrift 17 und 18 – bisher BGV 
C 1 und GUV-V C1)  
8. Unter dem Titel „Branchenregeln“ 
hat die DGUV ein Projekt als besondere 
Form von DGUV Regeln begonnen. Kern-
funktion der Branchenregeln ist es, die 
insbesondere in staatlichen Regeln kon-
kretisierten Anforderungen des betriebli-
chen Arbeitsschutzes für die Betriebe ei-
ner bestimmten Unternehmenssparte in 
Form eines tätigkeits-, arbeitsplatz- oder 
arbeitsverfahrenbezogenen Gesamtkom-
pendiums aufzubereiten. Dabei können 
auch Aspekte der Arbeitshygiene und der 
Gesundheitsförderung sowie Erkenntnis-
se aus dem Erfahrungswissen der Unfall-
versicherungsträger einbezogen werden. 
30 Branchenregel-Vorhaben wurden bis-
lang vom GAP auf den Weg gebracht. Die 
ersten Branchenregeln werden derzeit 
als Pilotvorhaben entwickelt: „Gewin-
nung und Aufbereitung mineralischer 
Rohstoffe“ sowie „Abfallwirtschaft“.
Branchenregeln haben Abschnitte. Der 
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Abschnitt 2 „Grundlagen für den Arbeits-
schutz – Was für alle gilt!“ hat einen mo-
dularen Aufbau, der sich im Grundsatz in 
allen Branchenregeln wiederfindet und 
zurzeit für die beiden Pilotprojekte ab-
schließend abgestimmt wird.  
Die derzeitigen Arbeiten in den beiden 
Pilotprojekten konzentrieren sich auf 
die Erarbeitung der Inhalte des bran-
chenspezifischen Abschnitts 3 „Ge-
fährdungen und Maßnahmen“. Ziel ist 
es, wesentliche Teile der Pilotprojekte 
bis zum Jahresende 2014 abschließend 
im jeweils zuständigen Fachbereich 
zu beschließen. Bei der sprachlichen 
Aufbereitung und Gestaltung der Mus-
terbranchenregeln werden die zustän-
digen Fachbereiche durch die Abteilung 
Kommunikation der DGUV sowie eine 
externe Beratung unterstützt. Die hierzu 
entwickelten Gestaltungshinweise für 
die Branchenregeln sollen in einen ent-
sprechenden DGUV Grundsatz überführt 
werden.  
9. Überprüfung: Im DGUV Grundsatz 
300-001 „Fachbereiche und Sachgebie-
te der DGUV“ (ehemals DGUV Grundsatz 
401) ist festgelegt, dass das gesamte 
Vorschriften- und Regelwerk periodisch 
innerhalb bestimmter Fristen zu überprü-
fen ist (Regeln mindestens alle 3 Jahre, 
Vorschriften mindestens alle 5 Jahre). 
Dies wird eine Aufgabe der Fachberei-
che und Sachgebiete in der kommenden 
Zeit sein, die intensiv vorbereitet werden 
muss. Mit der Umstellung auf das neue 
System der V+R-Datenbank wurde auf 
der Startseite der Publikationsdatenbank 
eine Transferliste mit den alten und den 
neu vergebenen Nummern bereitgestellt. 
Daraus sind die Aufgaben absehbar. 
Seitens der Abteilung Sicherheit und Ge-
sundheit (SiGe) der DGUV ist beabsich-

tigt, konkrete Kriterien zu erarbeiten, an-
hand derer die seitens der Fachbereiche/
Sachgebiete im Rahmen der festgelegten 
Fristen dringend notwendige inhaltliche 
Überprüfung des Vorschriften-Regelwer-
kes (Bedarfsprüfung) strukturiert und 
priorisiert erfolgen kann. Die Abteilung 
Sicherheit und Gesundheitsschutz (Si-
Ge) wurde beauftragt, das Regelwerk 
im Hinblick auf eine wörtliche Überein-
stimmung der Schriften (Regeln, Infor-
mationen, Grundsätze) zu überprüfen. 
Wortgleiche Schriften sind unter einer 
einheitlichen Bezeichnung und Nummer 
nach der neuen Systematik aufzulisten.

VDRI: Herr Hussing, vielen Dank für das infor-
mative Gespräch

Zu Bestellstaffeln der Sicherheitsbeauftrag-
ten: 
§ 20 Absatz 1 ist im Zuge der Erarbeitung 
der Vorschrift komplett neu gefasst worden. 
Berufsgenossenschaften und Unfallversi-
cherungsträger der öffentlichen Hand ha-
ben sich hiermit erstmals auf einheitliche 
Regelungen zur Bestellung von Sicherheits-
beauftragten verständigt. Die Vielzahl unter-
schiedlicher Bestellstaffeln aus der GUV-V 
A1 und BGV A1 gehört damit der Vergangen-
heit an. Die erforderliche Anzahl von Sicher-
heitsbeauftragten in Unternehmen ergibt 
sich nunmehr direkt aus § 20, ohne auf eine 
verbindliche Anlage wie bisher zu verwei-
sen. Anstelle einer Auflistung von Gewerbe-
zweigen mit aufsteigender Anzahl der Be-
schäftigten und der zugehörigen Anzahl von 
Sicherheitsbeauftragten weist die Neurege-
lung nunmehr fünf verbindliche Kriterien auf, 
nach denen der Unternehmer die Anzahl der 
Sicherheitsbeauftragten für seinen Betrieb 
bestimmen soll. Der Einsatz von Sicherheits-
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beauftragten ist unabhängig von der Bestel-
lung oder Verpflichtung von Betriebsärzten 
und Fachkräften für Arbeitssicherheit. 
In der DGUV Regel 100-001 „Grundsätze der 
Prävention“ werden die Kriterien näher er-
läutert. Die Neuregelung ist flexibler als die 
bisherige starre Listenregelung und bietet 
den Unternehmen mehr Gestaltungsspiel-
räume, die bedarfsgerecht im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben genutzt werden kön-
nen. Zu beachten ist, dass § 20 – abwei-
chend von der generellen Geltung von Un-
fallverhütungsvorschriften für Versicherte 
– einschränkend nur für Beschäftigte gilt. 

Im Unternehmen bestehende Unfall- und 
Gesundheitsgefahren
Die im Unternehmen bestehenden Unfall- 
und Gesundheitsgefahren ergeben sich aus 
der Gefährdungsbeurteilung entsprechend 
§ 5 Arbeitsschutzgesetz (s. o. § 3).

Räumliche Nähe der zuständigen Sicher-
heitsbeauftragten zu den Beschäftigten
Die räumliche Nähe der Sicherheitsbeauf-
tragten zu den Beschäftigten ist gegeben, 
wenn Sicherheitsbeauftragte am gleichen 
Unternehmensstandort und im gleichen 
Arbeitsbereich wie die Beschäftigten tätig 
sind. Tätigkeiten in unterschiedlichen Ge-
bäuden deuten auf fehlende räumliche Nähe 
hin.

Zeitliche Nähe der zuständigen Sicherheits-
beauftragten zu den Beschäftigten
Die in den jeweiligen Arbeitsbereichen zu-
ständigen Sicherheitsbeauftragte müssen 
zur gleichen Arbeitszeit wie die sonstigen 
Beschäftigten, z. B. in der gleichen Arbeits-
schicht, tätig sein, um ihrer Unterstützungs-
tätigkeit für den Unternehmer nachkommen 
zu können. 

Fachliche Nähe der zuständigen Sicherheits-
beauftragten zu den Beschäftigten
Ein wirksames Tätigwerden der Sicherheits-
beauftragten setzt ihre fachliche Nähe für 
den Arbeitsbereich der Beschäftigten im 
Zuständigkeitsbereich voraus. Dies ist z. B. 
gegeben, wenn die Sicherheitsbeauftrag-
ten und die Beschäftigten dauerhaft glei-
che oder ähnliche Tätigkeiten ausüben. Die 
Kenntnis der Gefährdungsbeurteilung im 
Zuständigkeitsbereich des Sicherheitsbeauf-
tragten ist zwingend notwendig. Hierzu ge-
hört auch die Kenntnis der Mitarbeiterstruk-
tur im Zuständigkeitsbereich, insbesondere 
im Hinblick auf Qualifizierung und Sprache. 

Anzahl der Beschäftigten
Eine angemessene Anzahl der Sicherheits-
beauftragten orientiert sich z. B. daran, dass 
die Sicherheitsbeauftragten die in ihrem 
Zuständigkeitsbereich tätigen Beschäftigten 
persönlich kennen.

Die Mindestanzahl der zu bestellenden Si-
cherheitsbeauftragten legt der Unternehmer 
auf der Grundlage der oben genannten Kri-
terien betriebsbezogen fest. Konkretisieren-
de Empfehlungen für die Staffelungen der 
Anzahl der Sicherheitsbeauftragten erfolgen 
durch den zuständigen UV-Träger.

Ein Muster für die Bestellung eines Sicher-
heitsbeauftragten findet sich in der DGUV 
Regel 100-001 „Grundsätze der Prävention“.

Marcus Hussing 
Stv. Leiter der  
Abt. Sicherheit und 
Gesundheit, DGUV
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Kooperationsvereinbarung 
zur Förderung gemeinsamer Aktivitäten bei der Umsetzung der  
GDA-Arbeitsprogramme 2013–2018 geschlossen.

Zwischen dem VDRI und der Nationalen 
Arbeitsschutzkonferenz (NAK) wurde am 
02.09.2014 eine Kooperationsvereinbarung 
zur Förderung gemeinsamer Aktivitäten bei 
der Umsetzung der GDA-Arbeitsprogramme 
2013–2018 geschlossen. Diese Vereinbarung 
basiert auf der Satzung des VDRI (Verbrei-
tung von gesammelten Erkenntnissen von 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz).

Ziel der NAK ist es,  „… für die Umsetzung 
der GDA-Arbeitsprogramme 2013–2018 Ko-
operationspartner, die im Aufgabenfeld des 
Erhalts und der Förderung der Gesundheit 
bei der Arbeit tätig sind, für eine Zusammen-
arbeit zu gewinnen“. 

Als zuverlässiger Partner steht nun auch der 
VDRI Seite an Seite der NAK. Für den Zeit-
raum 2013–2018 verpflichtet sich der VDRI, 
das Ziel: „Verbesserung der Organisation des 
betrieblichen Arbeitsschutzes (ORGA)“ nach 
Kräften gemeinsam mit der NAK zu unterstüt-
zen und zu fördern. 

Dabei werden von Seiten des VDRI:
• Fachartikel zum GDA-Arbeitsprogramm 

Organisation bzw. dem GDA-ORGAcheck in 
der Mitgliederzeitschrift VDRI-Kurier veröf-
fentlicht,

• Informationsveranstaltungen zum GDA-
Arbeitsprogramm Organisation im Rahmen 
von Gemeinschaftsveranstaltungen der 
Fachvereinigung Arbeitssicherheit FASI 
durchgeführt,

• eine gemeinsame Presseerklärung 
zur Kooperation sowie speziell zum 
GDA-ORGAcheck veröffentlicht,

• das Logo des GDA-Arbeitsprogramms Or-
ganisation und des GDA-ORGAcheck auf 
seiner Homepage aufgenommen,

• interne Informationsveranstaltungen zum 
GDA-Arbeitsprogramm Organisation für 
Mitglieder durchgeführt, sowie

• in Informationsveranstaltungen Inhalte 
des Arbeitsprogramms integriert. 

Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz ver-
pflichtet sich seinerseits
• dem VDRI die Mitwirkungsmöglichkeit in 

der Arbeitsprogrammgruppe ORGA unter 
den in genannten Rahmenbedingungen zu 
gewähren,

• den VDRI zu regelmäßigen Informations- 
und Erfahrungsaustauschen im Rahmen 
der Gesprächsrunde „Strategische Koope-
rationspartnerschaft in der GDA“ einzula-
den,

• die Zusammenarbeit durch Nennung des 
VDRI in Publikationen und der Öffentlich-
keitsarbeit zum Arbeitsprogramm ORGA 
sichtbar zu machen (z. B. GDA-Portal, Fly-
er, Zwischen- und Abschlussberichten 
o. ä.), und 

• dem VDRI die Nutzung des GDA-Logos im 
Zusammenhang mit den hier genannten 
Aktivitäten einzuräumen. 
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Die Rahmenbedingungen der Partnerschaft 
sind so vereinbart, dass die Arbeitspro-
grammgruppe der NAK vom VDRI die für den 
Arbeitsplan und dessen Umsetzung not-
wendigen Informationen bzw. Unterlagen 
zur jeweiligen Aktivität bzw. zum jeweiligen 
Beitrag erhält. Der VDRI liefert alle für die 
Arbeitsprogrammevaluation erforderlichen 
Daten (z. B. durchgeführte Aktionen, erreich-
te Personen, wesentliche Ergebnisse), z. B. 
durch Verwendung des Formblatts „Vorla-
ge zur Dokumentation der GDA-Aktivitäten 
der Kooperationspartner (Begleitprozesse)“ 
liefert.

Der VDRI erhält dazu einen privilegierten Zu-
gang zu Informationen und den relevanten 
Unterlagen aus der Arbeitsgruppe und die 
Gewährung der themenbezogenen Teilnah-
me an Sitzungen der Arbeitsprogrammgrup-
pe (ORGA) der NAK. Im Gegenzug erhalten 
Mitglieder der Arbeitsprogrammgruppe das 
Recht, ohne Teilnahmegebühren und derglei-
chen an den Aktivitäten bzw. Beiträgen des 
Kooperationspartners teilzunehmen. 

Was bedeutet der Kooperationsvertrag nun 
für die tägliche Arbeit?
Für die VDRI – Bevollmächtigten haben die 
Themen zu ORGA eine hohe Priorität, sie 
werden gezielt und abgestimmt verstärkt 
die o. a. Themen in den Fortbildungsveran-
staltungen lancieren. Als Aufsichtsperson 
bietet sich der unschätzbare Vorteil, in den 
Fortbildungsveranstaltungen Informationen 
und Hilfestellungen gezielt zum GDA – Ar-
beitsprogramm zu erhalten. Somit besteht 
für beide Kooperationspartner eine WIN-WIN 
Situation: Der VDRI hat sich nach Satzung 
der Verbreitung von arbeitsschutzrelevanten 
Themen verschrieben und unterstützt dabei 
die Nationale Arbeitsschutzkonferenz. Im 
Sinne unserer Mitglieder, den Aufsichtsper-
sonen und natürlich im Sinne der Prävention 
im Rahmen der Unfallversicherungsträger.

Christoph Preuße
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Nachhaltigkeit von Gesundheitstagen
Was für ein Thema!?!

„Die Arbeitswelt unterliegt einem bestän-
digen Wandel: Technischer Fortschritt, die 
steigende Bedeutung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien, die Globa-
lisierung der Märkte, die Entwicklung hin 
zu mehr Dienstleistung, der demografische 
Wandel, diese und andere ‚Megatrends‘ be-
einflussen kontinuierlich die Arbeitsbedin-
gungen. Beschäftigte, Betriebe und die Ins-
titutionen des Arbeitsschutzes müssen sich 
diesen Herausforderungen stellen. Betriebe, 
die Wert auf gesunde, qualifizierte, motivier-
te und leistungsfähige Beschäftigte legen, 
werden hierbei letztendlich im Vorteil sein. 
Erfolgreiche betriebliche Präventionsarbeit 
dient der Gesellschaft insgesamt und leistet 
einen Beitrag zur Stabilität der Sozialsyste-
me.“ (Quelle: Abschlussbericht zur Dachevalua-
tion der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutz-
strategie, 27.06.2014)

Beim Lesen des ersten Absatzes wird jeder, 
der mit Arbeits- und Gesundheitsschutz zu 
tun hat, bedächtig mit dem Kopf nicken und 
dem zustimmen. Keine Frage. Interessant 
wird es aber immer dann, wenn es konkret 
wird. Wie führen wir die „betriebliche Prä-
ventionsarbeit“ zum Erfolg? Welche Instru-
mente setzen wir ein und wie erreichen wir 
eine möglichst hohe Wirksamkeit im positi-
ven Sinne? 

Das Verständnis von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit hat sich im Laufe 
der Zeit sehr verändert. Heute legen wir nicht 
mehr nur Wert auf die technischen Maßnah-
men. Die moderne Prävention ist sowohl auf 
die Verhältnisse im Betrieb als auch auf das 

Verhalten der Mitarbeiter ausgerichtet und 
fördert insbesondere das Sicherheits- und 
Gesundheitsbewusstsein jedes Einzelnen 
mit der Zielsetzung, die Eigenverantwortung 
und Motivation zur Verhaltensänderung zu 
stärken. Die Präventionsarbeit beginnt heute 
vor allem sowohl in den Köpfen der Mitarbei-
ter als auch in den Köpfen der Führungskräf-
te und Unternehmer.

Aus Sicht der Unfallversicherungsträger sind 
Gesundheitstage geplante Aktions- und In-
formationsveranstaltungen in Betrieben, an 
denen die Beschäftigten aus ihrem Arbeits-
ablauf herausgelöst teilnehmen. Die Themen 
sind die Gesundheit allgemein und Schwer-
punkte aus der Arbeitssicherheit und dem 
Gesundheitsschutz, die sowohl für das Un-
ternehmen als auch für die Mitarbeiter per-
sönlich von Bedeutung sind.

Die Veranstaltungen werden von den Unter-
nehmen geplant, organisiert und durchge-
führt, wobei externe Anbieter, zu denen auch 
die Unfallversicherungsträger gehören, hin-
zugezogen werden.

Das Ziel der Unfallversicherungsträger, sich 
an solchen Gesundheitstagen zu beteiligen, 
muss dabei immer mit dem gesetzlichen 
Auftrag – Unfälle, Berufskrankheiten sowie 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu 
vermeiden – korrelieren. Es ist nicht die Auf-
gabe der UVT, Gesundheitsförderung zu be-
treiben, dies gehört zum Leistungsportfolio 
der Krankenkassen. Auch sind die Unfallver-
sicherungsträger ihren Mitgliedern verpflich-
tet, wirtschaftlich zu arbeiten und somit Ge-
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sundheitstage nur zu unterstützen, wenn ein 
nachhaltiger Erfolg zu erwarten ist. 

Eine eindeutige Definition für Nachhaltigkeit 
gibt es nicht. Der Begriff ist in der Forstwirt-
schaft geprägt worden und beschreibt „ein 
Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung, 
bei dem die Bewahrung der wesentlichen 
Eigenschaften, der Stabilität und der natürli-
chen Regenerationsfähigkeit des jeweiligen 
Systems im Vordergrund steht.“ (Quelle: www.
wikipedia.org)

Das Handlungsprinzip der Nachhaltigkeit fin-
det sich im modernen Präventionsgedanken 
wieder. Damit ist der ganzheitliche Ansatz 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
verbunden. Ein Gesundheitstag ist nur ein 
kleiner Bestandteil bzw. eine der vielen 
möglichen Maßnahmen in der Prävention. 
Trotzdem lässt sich an diesem Beispiel die 
Komplexität und Verzahnung der einzelnen 
Maßnahmen des betrieblichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes erkennen. In Bezug 
auf die Gesundheitstage bedeutet der Be-
griff „Nachhaltigkeit, lateinisch „perpetui-
täs“, „das Beständige und Unablässige, das 
ununterbrochen Fortlaufende, das Wirksa-
me und Nachdrückliche, der Erfolg bzw. die 
Wirksamkeit einer Sache“ (Quelle: Duden 
– Deutsches Universalwörterbuch) oder als 
„längere Zeit andauernd oder bleibend, län-
gere Zeit anhaltende Wirkung“ (Quelle: www.
wikipedia.org). 

Ein Gesundheitstag ist demnach umso nach-
haltiger, je länger, je gezielter und individu-
eller er wirkt. Die Nachhaltigkeit eines Ge-
sundheitstages ist immer abhängig von der 
allgemeinen Ausprägung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes und der Prävention in 
einem Unternehmen.

In dem anfangs zitierten Abschlussbericht 
der GDA kommt das Wort „Nachhaltigkeit“ 
auf den insgesamt 168 Seiten nur zweimal 
vor. Einmal auf Seite 72: „Maßnahmen der 
betrieblichen Gesundheitsförderung wer-
den in 44% der besuchten Betriebe vom 
Arbeitgeber angeboten. Da diese Frage nur 
in allgemeiner Form gestellt wurde, lassen 
sich keine weitere Aussagen über Art, Qua-
lität und Nachhaltigkeit dieser Maßnahmen 
machen.“ und einmal auf Seite 106: „Die 
Autoren des Abschlussberichts sprechen an 
anderer Stelle von einem relativ knappen Be-
obachtungszeitraum und regen an, das ggf. 
die Ausweitung des Betrachtungszeitraums 
auf fünf Jahre eine bessere Möglichkeit bie-
tet, um die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit 
der Maßnahmen beurteilen zu können.“ 
(Quelle: Abschlussbericht zur Dachevaluation der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie, 
27.06.2014)

Aus diesen beiden Aussagen ist ein Teil der 
Problematik bereits erkennbar: Um die Nach-
haltigkeit einschätzen zu können, bedarf 
es aussagefähiger Parameter zur Wirksam-
keitskontrolle bzw. Evaluation und die Ent-
wicklung muss über einen längeren Zeitraum 
beobachtet werden. Eine wesentliche Vor-
aussetzung für den wirkungsvollen Einsatz 
von Maßnahmen ist außerdem ein konkretes 
„Schutz-Ziel“. Dies gilt auch für die Durch-
führung von Gesundheitstagen. 

Bei vielen Unternehmen sind Gesundheits-
tage ein beliebtes Mittel, um den Mitarbei-
tern „etwas zu bieten“. In Zeiten guter Kon-
junktur wird erfahrungsgemäß mehr in den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz investiert, 
als zu Zeiten der Rezession. Die Häufigkeit 
bzw. der Umfang derartiger Aktionen hängt 
erfahrungsgemäß mit der Betriebsgröße 
zusammen. Gerade bei den größeren Unter-
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nehmen mit einem etablierten betrieblichen 
Gesundheitsmanagement sind wiederkeh-
rende Gesundheitstage ein fester Bestand-
teil der betrieblichen Gesundheitsförderung. 
In Kleinunternehmen und KMU mit geringe-
ren Mitarbeiterzahlen werden derartige Be-
triebsaktionen bzw. Gesundheitstage oft als 
zu teuer und aufwendig erachtet. Außerdem 
sind die Unternehmer mit der Organisation 
überfordert bzw. finden im Tagesgeschäft 
wenig bis keine Zeit dazu. 

Die Aufsichtsperson gibt dem Unternehmer 
im Rahmen der Betriebsbetreuung Anregun-
gen, berät und unterstützt ihn bei der Gestal-
tung sowie Durchführung des Gesundheits-
tages. Die BGHM wirkt in der Regel neben 
anderen Beteiligten, wie z. B. den Kranken-
kassen, Physiotherapeuten, Ernährungs-
beratern, Herstellern von PSA, örtlichen 
Sportstudios oder Ärzten mit. Der Vorteil an 
einem Gesundheitstag ist für die Aufsichts-
person, dass sie in einem engen zeitlichen 
Rahmen den persönlichen Kontakt zu vie-
len Versicherten herstellen und präventiv 
wirken kann. Die Arbeit ist effektiv, was die 
allgemeine Ansprache und Vermittlung von 
Informationen betrifft. In der Praxis stehen 
verschiedene Materialien und Exponate zur 
Verfügung. Zur Unterstützung bei der Orga-
nisation der Gesundheitstage gibt es für die 
Unternehmen und Aufsichtspersonen einen 
„Leitfaden zur systematischen Organisation 
von Gesundheitstagen“ (Quelle: http://www.
ukt.de/index.php/gesundheitstag), der von der 
Unfallkasse Thüringen entwickelt wurde. Die-
ser Leitfaden gibt in 7 Schritten Hilfestellun-
gen für die Organisation, Planung, Durchfüh-
rung und Evaluation der Veranstaltung. Zum 
Leitfaden gehört eine „Toolbox“ mit vorberei-
teten Praxishilfen. 

In Anlehnung an diesen Leitfaden werden 
einzelne Schritte der Organisation und 
Durchführung eines Gesundheitstages unter 
dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit be-
trachtet.

Im Ergebnis werden folgende Felder identi-
fiziert, die die Nachhaltigkeit eines Gesund-
heitstages beeinflussen. 

Feld 1: Ziel- und Ergebniskommunikation
• Mitarbeiterbefragungen zu Problemen und 

Bedarfen durchführen
• Ziele formulieren und langfristig planen
• Evaluationskenngrößen festlegen
• Vorhaben, Ergebnisse und Veränderungen 

den Mitarbeitern im Alltag kommunizieren 
und zeigen

• Mitarbeiterbefragungen zu Feedback und 
Veränderungen durchführen

Feld 2: Identifikation mit den Themen
• Angebote bedarfsgerecht auswählen
• Angebote zielgruppengerecht gestalten
• Präsentationen anhand bekannter Situa-

tionen aus dem Arbeitsalltag 

Ziel

Identifikation

Kommuni-
kation

Motivation

Aktivität
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• Lösungsangebote auf die Arbeitssituation 
anpassen

• praktische Umsetzung für den Arbeits-
alltag zeigen

• Denkanstöße liefern
• Angebote mit persönlichem Nutzen für die 

Mitarbeiter auswählen

Feld 3: Beteiligung und Motivation zur  
Aktivität

• persönliche Einladung an Mitarbeiter oder 
Verpflichtung zur Teilnahme

• Teilnahme des Unternehmers und der Füh-
rungskräfte

• dem Mitarbeiter genügend Zeit zur Verfü-
gung stellen

• Möglichkeit und Motivation für aktives Mit-
machen bieten

• Aktiv verinnerlichen ist besser als passiv 
konsumieren!

• Anreize zur Teilnahme bieten
• den persönlichen Nutzen für Mitarbeiter 

herausstellen

Feld 4: Einfluss haben die Unternehmens- 
kultur und der ganzheitliche Ansatz

• Unternehmer und Führungskräfte leben 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz aktiv 
vor und tragen ihn mit

• das Bewusstsein für den Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz wird „von oben nach un-
ten“ übertragen

• die betriebliche Gesundheitsförderung ist 
ein Teil der Unternehmenskultur

• der Gesundheitstag ist in die betriebliche 
Gesundheitsförderung integriert

Als Fazit lässt sich sagen: 
• ein nachhaltiger Gesundheitstag ist kein 

Einmal-Event
• die Unternehmenskultur wirkt auf die 

Nachhaltigkeit
• Kommunikation von Bedarf, Zielen und 

Ergebnissen des Gesundheitstages beein-
flussen die Nachhaltigkeit

• Aktives erleben, Denkanstöße und persön-
licher Nutzen wirken nachhaltig 

• die schnelle und spürbare Umsetzung von 
Maßnahmen in den Arbeitsalltag wirkt 
nachhaltig

• „Tue Gutes und rede darüber und höre 
nicht auf damit – dann wirkt es nachhal-
tig!“

Kristina Bohm 

Berufsgenossenschaft Holz und Metall 

AP i.V., Präventionsdienst Stuttgart 

E-Mail: kristina.bohm@bghm.de

Dr. Matthias Eisenbrand 

Berufsgenossenschaft Holz und Metall 

Stab Büro Leiter Prävention, Mainz 

E-Mail: m.eisenbrand@bghm.de
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Präventionsstrategien
„In den meisten Unternehmen ist die Zeit für kulturbasierte  
Präventionsstrategien gekommen“ – Interview mit Simon Häuser

Die Arbeitswelt durchläuft in den letzten zwei 
Jahrzehnten einen tiefgreifenden Wandel, der 
u . a . durch die Trends Globalisierung, Tech-
nologie-Entwicklung, Dienstleistungsgesell-
schaft statt produzierendem Gewerbe, Wis-
sensgesellschaft, Demographischer Wandel, 
Wertewandel, moderne Formen von Arbeits-
verhältnissen, neue Arbeits- und Kommuni-
kationsformen geprägt ist .

Die Zahl der psychosozialen Probleme steigt 
im Zuge dessen seit Jahren an. Den Ergebnis-
sen des Stressreports Deutschland 2012 der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA, 2013) zufolge fühlen sich 
die befragten Arbeitnehmer vor allem durch 
starken Termin- und Leistungsdruck (34 Pro-
zent), Arbeitsunterbrechungen und Störun-
gen (26 Prozent) sowie Multitasking (17 Pro-
zent) belastet. Dem Bericht „Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit 2012“ der Bun-
desregierung zufolge war im Jahr 2012 nahe-
zu jede zweite Frühverrentung (42 Prozent) 
durch psychische Erkrankungen verursacht. 
Psychische Erkrankungen führen außerdem 
dazu, dass Arbeitnehmer früher als bei kör-

perlichen Erkrankungen in Rente gehen müs-
sen. Das durchschnittliche Eintrittsalter bei 
psychisch bedingten Frühverrentungen lag 
im Jahr 2012 bei 49 Jahren.

Vor dem Hintergrund der verbuchten Erfol-
ge in der Unfallverhütung und der aktuellen 
Veränderungen der Arbeitswelt stellt sich die 
Frage, welche Gestalt zeitgemäße Präventi-

onsstrategien annehmen können. Welche 
Präventionsstrategien helfen, auf den bereits 
erreichten Risikominimierungen aufzuset-
zen und das Unfallgeschehen noch weiter zu 
senken? Welche Präventionsstrategien sind 
notwendig, um gesundheitsriskante Verhal-
tensweisen bei Mitarbeitern zu vermeiden, 
psychische Belastungen zu minimieren und 
Grundlagen für eine gesunde Präventionskul-
tur zu schaffen? Welche Konsequenzen er-
geben sich daraus für die Vorgehensweisen 
und das Selbstverständnis von Aufsichtsper-
sonen?

Der VDRI unterhielt sich dazu mit dem Or-
ganisationsentwickler Simon Alexander 
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Häuser. Der Soziologe M. A. und Diplom-
Psychologe begleitet und berät Unterneh-
men als Experte für Veränderungsprozesse 
in den Themenfeldern Prävention, Führung, 
Unternehmenskultur, sowie Stress- und Ge-
sundheitsmanagement. Zu seinen Kunden 
gehören ebenso Großkonzerne wie mittel-
ständische Unternehmen unterschiedlicher 
Branchen. 

VDRI: Herr Häuser, wie kommt es eigentlich 
dazu, dass Unternehmen auf einen Or-
ganisationsentwickler als Berater in der 
Prävention zurückgreifen?

Häuser: Das hat im Wesentlichen zwei Grün-
de. Beide Gründe haben zu tun mit der 
Art der Gefährdungen, an denen wirksa-
me Präventionsarbeit heute ansetzt: In 
der Präventionsarbeit lässt sich eine The-
menerweiterung beobachten.  
Wenn man sich anschaut, wie sich die 
Risikosituation in den Betrieben in den 
letzen Jahrzehnten entwickelt hat, kann 
man zunächst einmal generell sagen, 
dass sie sich insgesamt in eine erfreuli-
che Richtung entwickelt hat. Viele Bemü-
hungen zeigen Wirkung. Die technisch 
orientierte Präventionsarbeit ist weit fort-
geschritten und lässt Arbeitsplätze und 
Anlagen sicherer werden. Viele Unter-
nehmen bemühen sich ernsthaft und er-
folgreich um die Ausmerzung technisch 
begründeter Risiken. Auch durch organi-
satorische Herangehensweisen lassen 
sich deutliche Fortschritte verzeichnen. 
Durchdachte und definierte Prozesse, 
Verfahren und Regelungen, die – nicht 
nur, aber auch – im Rahmen von Arbeits-
schutzmanagementsystemen eingeführt 
wurden, zeigen ebenfalls gute Wirkung. 
Die in den letzten Jahrzehnten verzeich-
neten Fortschritte im Bereich sicheren 
Verhaltens sind weniger groß als die Fort-

schritte in den Bereichen Technik und 
Organisation. Aktuell machen verhal-
tensbasierte Risiken den größten Anteil 
der verbleibenden Risiken aus. Sicher-
heitsfachkräfte berichten in Gesprächen 
davon, dass dem Verhalten zunehmend 
die zentrale und ausschlaggebende Be-
deutung für das Unfallgeschehen und 
die Gefährdungssituation in den Betrie-
ben zukommt. Die Verringerung verhal-
tensbasierter Risiken bedarf anderer 
Vorgehensweisen, als wir sie von der 
technisch orientierten Präventionsarbeit 
kennen. Es geht darum, Präventionsar-
beit um verhaltenswirksame Vorgehens-
weisen zu ergänzen. Dies ist die erste 
Themenerweiterung. 

VDRI: Und die zweite Themenerweiterung?
Häuser: Die zweite Themenerweiterung be-

steht darin, dass das Thema psychische 
Belastungen in den Unternehmen zuneh-
mend wahr- und ernst genommen wird. 
Inzwischen liegen hinreichend Nach-
weise vor, dass aus ethischer, medizin-
scher wie auch aus volks- und betriebs-
wirtschaftlicher Perspektive gesehen die 
seelischen Risiken und „Folgekosten“ 
der Gestaltung der Arbeitswelten nicht 
länger ignoriert werden sollten. Die Be-
triebe sind angewiesen auf die nach-
haltige Fähigkeit und Bereitschaft ihrer 
Mitarbeiter, Leistungen zu erbringen. 
Auch hier rücken neben den traditionel-
len „harten“ Aspekten in der Präventi-
onsarbeit wie der physischen Gestaltung 
von Arbeitsverhältnissen mit dem Ziel 
des körperlichem Gesundheitsschutzes 
zunehmend „weiche“ Aspekte in den 
Fokus, wie die Gestaltung der organisa-
torischen Abläufe und der sozialen Ar-
beitsverhältnisse. Verschleiß von Leis-
tungsfähigkeit, aber auch ein Verschleiß 
von Leistungsbereitschaft, die sich bei-
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de beispielsweise in Betriebsaustritten, 
„Dienst nach Vorschrift“, Absentismus 
und ähnlichem äußern, sind ausgespro-
chen häufig auf organisatorische und so-
ziale Ursachen zurückzuführen. Die GDA-
Leitlinie Beratung und Überwachung bei 
psychischer Belastung am Arbeitsplatz 
benennt die entscheidenden Merkmals-
bereiche. 

VDRI: Was folgt daraus für die Arbeit in der 
Prävention?

Häuser: Die doppelte Themenerweiterung 
um verhaltens- und psychische Aspekte 
bedeutet für Prävention und Interventi-
on, dass in den Betrieben neben die be-
währten Herangehensweisen ergänzen-
de neue treten. Es geht einerseits darum, 
das Verhalten von Mitarbeitern über die 
gesamte Breite eines Betriebes so zu ge-
stalten, dass es auf verlässliche Weise, 
unter allen alltäglichen und außeralltäg-
lichen Umständen, auf sichere Weise er-
folgt und Risiken ausschließt. Es geht an-
dererseits darum, die organisatorischen 
Abläufe und sozialen Arbeitsverhältnis-
se mitarbeitergerecht zu gestalten. Und 
schließlich geht es darum, in beiderlei 
Hinsichten im Sinne eines kontinuierli-
chen Verbesserungsprozesses sukzessi-
ve Fortschritte zu erzielen.  
Um nun auf Ihre Ausgangsfrage zurück-
zukommen: An dieser Stelle kommt mei-
ne Expertise als Organisationsentwickler 
ins Spiel. Meine Kernkompetenzen als 
Organisationsentwickler liegen in der Re-
alisierung von wirksamen Veränderungs-
prozessen – ich helfe, Bewegung und 
neue Ordnung in die Betriebe zu bringen. 
Verändert und gestaltet wird dabei das, 
woraus gewissermaßen der Betrieb sel-
ber besteht: die betrieblichen Abläufen 
und die Unternehmenskultur, die einge-
setzten Verfahren und Instrumente, die 

Verhaltensweisen der Mitarbeiter und 
Führungskräfte und die leitenden Ein-
stellungen und Werte, mithin: das „ge-
lebte Leben“ in den Betrieben. Aus einer 
Präventionsperspektive betrachtet ist 
dies just das, was den größten Teil von 
Verhalten und Verhältnissen ausmacht. 
Solcherart Veränderungsprozesse ermög-
lichen es Betrieben und Betriebsange-
hörigen, die nächsten Stufen der Präven-
tion zu erreichen, über eine Integration 
wirksamer Präventionsstrategien in die 
betrieblichen Ziele, die betriebliche Or-
ganisation und die betriebliche Kultur. Es 
hilft den Betrieben wie auch den Verän-
derungsprozessen, hierbei von Experten 
begleitet zu werden. 

VDRI: Inwiefern macht es Sinn, in der Präven-
tion heute neue Strategien zu verfolgen, 
und falls dem so ist, welche?

Häuser: Wenn der Großteil der Risiken ver-
haltensbasiert ist, ist auch der Großteil 
der Präventionschancen verhaltensba-
siert. Den mit Sicherheitsbelangen be-
trauten betriebsinternen und externen 
Experten ist dies zunehmend klar – die 
Frage ist ob die Unternehmen die ent-
sprechenden Schlussfolgerungen be-
züglich ihrer Präventionsstrategien zie-
hen. In manchen Unternehmen wird 
Prävention weiterhin so betrieben, wie 
sie bislang erfolgreich war: man merzt 
technische Risiken aus und veranlasst 
gegebenenfalls organisatorische Maß-
nahmen – und wundert sich, dass ein 
„mehr“ dessen, was in der Vergangen-
heit so erfolgreich war, heute zu keiner 
weiteren deutlichen Verbesserung der Ri-
siko- und Unfallsituation führt, sondern 
lediglich den status quo stabilisiert. 
Es wäre ein Missverständnis, verhaltens-
basierte Unfälle als „unkontrollierbar“ 
oder „unbeeinflussbar“ zu deuten. Das 
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Verhalten von Mitarbeitern ist seitens 
des Betriebes weder „unbeeinflussbar“ 
noch „unverantwortet“. Ich stelle in den 
Betrieben gerne die Frage, wie denn die 
Führungsmannschaft reagiert, wenn 
ein Mitarbeiter sich hinsichtlich des 
Betriebsziels Produktivität nicht zufrie-
denstellend verhält, ob dies als „unbe-
einflussbares“ Verhalten hingenommen 
würde. Die Antworten sind diesbezüg-
lich stets eindeutig – „natürlich nicht, 
das macht doch unsere Qualität als Füh-
rungskräfte aus, dass wir unsere Mann-
schaften zu Spitzenleistungen führen“. 
Wenn ich dann die Frage stelle, wie es 

sein kann, dass unproduktives Mitarbei-
terverhalten von den Führungskräften 
selbstverständlich als „Führungsaufga-
be“ und als „beeinflussbar, gestaltbar“ 
gesehen wird, unsicheres Mitarbeiterver-
halten dagegen in manchen Fällen nicht, 
sehe ich nachdenkliche Gesichter. Das 
ist der Moment, in dem verstanden wird, 
was es bedeutet, sich auf einen Lern-
prozess einzulassen, in dem sicheres 
Verhalten als Teil der betrieblichen Nor-
malität, als Teil der Unternehmenskul-
tur etabliert wird. Die Quelle solch einer 
Veränderung, der „harte Kern“, von dem 
solch eine Veränderung ausgeht, und der 
die Verantwortung für derlei „Kulturpfle-

ge“ übernimmt, ist immer die Führungs-
mannschaft, unterstützt von den Exper-
ten in den Fachfunktionen. 
In einer an der Unternehmenskultur an-
setzenden Präventionsstrategie geht es 
darum, das Verhalten auf allen Ebenen 
des Betriebes, in der Belegschaft wie 
unter den Führungskräften, und die dem 
Verhalten zugrundeliegenden Einstellun-
gen und Glaubenssätze zu hinterfragen 
und wirksam auszurichten. Hierfür hilft 
es, eine Kultur der systematisierten, of-
fenen und klaren Kommunikation und 
Rückmeldung zu etablieren; üblicherwei-
se durch entsprechende Trainingsveran-

staltungen vorbereitet und unterstützt 
durch entsprechende Instrumente und 
Routinen wie verhaltensbezogenen Be-
gehungen und regelmäßiger Themati-
sierung z. B. im Rahmen von einer über 
die Hierarchiestufen systematisierten 
Jour Fixe-Architektur. Geht man es der-
art systematisch und entschlossen an, 
ist das gelebte Leben in den Betrieben 
weitgehend gestaltbar. Ich bevorzuge 
hierfür den Begriff der „kulturbasierten“ 
Prävention gegenüber dem der „verhal-
tensbasierten“: Der Begriff der Kultur 
schließt das Verhalten der Mitarbeiter 
ein, verdeutlicht aber, dass es um mehr 
geht. Neben dem Verhalten gehören zur 
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Kultur eines Unternehmens auch leiten-
de Werte, zugrundeliegende Einstellun-
gen, gelebte Arbeitsbeziehungen, und all 
dies nicht nur seitens der Mannschaften, 
sondern auch seitens der Führungskräf-
te und Funktionsträger. In den meisten 
Unternehmen ist nun die Zeit für solche 
kulturbasierten Präventionsstrategien 
gekommen.

VDRI: Heißt das, dass die bisherigen Heran-
gehensweisen ausgedient haben?

Häuser: Nein. Verhaltensorientierte und kul-
turbasierte Prävention darf nicht dahin-
gehend missverstanden werden, dass 
sie technisch-organisatorische Maßnah-

men überflüssig machen würde – das 
kann sie nicht, das soll sie nicht, das will 
sie nicht. Verhaltensorientierte, kultur-
basierte Prävention ändert nichts an den 
Verantwortungen der Betriebe für ein si-
cheres technisches Arbeitsumfeld. Sie 
setzt auf einem solchen auf. Es ist kei-
neswegs so, dass technische und organi-
satorische Präventionsmaßnahmen nun 
verzichtbar wären. Sie haben viel Gutes 
bewirkt und sind weiterhin nötig. Es gilt, 
sie beizubehalten, und um verhaltens-
wirksame Vorgehensweisen zu ergänzen, 
die die Chance bieten, nun an die ver-
bleibenden, überwiegend verhaltensba-
sierten Risiken heranzukommen – und 
eben auch an psychische Belastungs-

faktoren. Für psychische Belastungen 
gilt ähnliches wie für verhaltensbasierte 
Risiken: Die Betriebe brauchen die Ent-
schlossenheit, „tiefer“ zu schauen, auf 
die Ursachen, die den Risiken zugrunde 
liegen, und diese gestaltend anzugehen. 

VDRI: Wie erleben Sie die Betriebe hinsicht-
lich des Themenfelds der psychischen 
Belastungen?

Häuser:Viele Betriebe gehen das Themen-
feld zunehmend ernst an und beginnen 
sich darauf einzulassen. Das ist anerken-
nenswert. Ich erlebe in manchen Betrie-
ben nichtsdestotrotz noch ein gewisses 
Unbehagen gegenüber dem Thema psy-

chische Belastungen. Dafür mache ich 
mehrere Ursachen aus. 
Zum ersten ist es nichts Ungewöhnli-
ches, dass ungewohnte und neue Auf-
gaben womöglich Unbehagen und Un-
sicherheit im Handeln hervorrufen. Das 
gilt für die Betriebe als Ganze wie für die 
Fachfunktionen. 
Zum zweiten speist sich dieses Unbeha-
gen aus der vermeintlichen „Unwägbar-
keit“ und „Subjektivität“ der Thematik. 
Was kann als begründeter Hinweis auf 
Handlungsbedarf aufgrund psychischer 
Belastung gelten? Leider gibt es kein 
„Psychometer“ im Sinne eines Messge-
rätes, das Situationen auf psychische 
Belastung analysiert und an geeichten 
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Maßstäben errechnete Messwerte aus-
gibt. Wenn wir genau hinschauen, gibt es 
derartiges aber auch für die „traditionel-
len“ Risiken nicht – und doch haben die 
Betriebe gelernt, diese „traditionellen“ 
Risiken zu bewerten, zu gewichten und 
zu begründeten Einschätzungen zu kom-
men. Meine Prognose ist, dass wir be-
züglich psychischer Belastungen mittel-
fristig ebenfalls solche Urteilsfähigkeiten 
entwickeln werden – manche Betriebe 
sind nur eben noch eher am Anfang die-
ses Lernprozesses. Dass wir psychische 
Belastungen zum Teil für noch so schwer 
einschätzbar halten, darf also nicht miss-
interpretiert werden dahingehend, dass 
wir es mit etwas Ungreifbarem, Diffusen 
zu tun hätten – es sagt vielmehr etwas 
aus über den Lern- und Einigungspro-
zess den wir noch zu durchlaufen haben, 
welche Einschätzungen wir als begrün-
det und legitim akzeptieren und welche 
nicht.  
Der dritte Grund betrifft die Ziele und 
Verfahrensauswahl, mit denen sich des 
Themas psychischer Belastungen ge-
nähert wird. Es kann ein Unbehagen 
bestehen aufgrund von Befürchtungen, 
die Veränderungsbedarf und Verände-
rungsmöglichkeiten betreffen, sofern auf 
Arbeitsaufgaben, Arbeitsorganisation, 
Arbeitsumgebung und soziale Beziehun-
gen geschaut wird. 
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
erfolgt primär eine tätigkeits- und ar-
beitsplatzbezogene Ermittlung psychi-
scher Belastungen, mit der Zielsetzung 
der Vermeidung arbeitsbedingter Ge-
sundheitsgefährdungen. In Gesprächen 
mit Mitarbeitern und Führungskräften 
höre ich immer wieder von darüber hin-
ausgehenden Interessen an Erhalt und 
Förderung der Leistungsfähigkeit und 

Leistungsmotivation durch eine mitar-
beitergerechte betriebliche Organisation 
und Kultur, was klassischerweise dem 
betrieblichen Gesundheitsmanagement 
zugeordnet wird. Hinter den Diskussio-
nen darüber, welches Verfahren zur Er-
mittlung der betrieblichen psychischen 
Belastungen anzuwenden ist – die Tool-
box der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin beispielsweise listet 
eine große Anzahl auf 1 – verbergen sich 
neben fachlich bewertenden Gesichts-
punkten auch Unklarheiten bezüglich der 
innerbetrieblichen leitenden Zielsetzun-
gen. Über die Auswahl eines Ermittlungs-
verfahrens lässt sich der Rahmen der 
möglichen Ergebnisse vorneweg abste-
cken – die Verfahren haben unterschied-
liche inhaltliche Schwerpunkte. Von ent-
scheidender Bedeutung ist daher zum 
einen die Passung von Verfahren und 
Betrieb, zum anderen die Klärung der 
mit der Verfahrensauswahl angestrebten 
Ziele: Geht es um die Dokumentation der 
Durchführung der gesetzlich geforderten 
Maßnahmen bei gleichzeitiger Begren-
zung des per Verfahren diagnostizierten 
betrieblichen Änderungsbedarfes? In 
manchen Betrieben scheint mir das der 
Fall zu sein. Oder geht es darum, Instru-
mente zu nutzen, um Veränderung einzu-
leiten; darum, Arbeit menschengerecht 
zu gestalten, die betriebswirtschaftlich 
schädigenden Auswirkungen von Fehl-
beanspruchungen zu minimieren, und 
die Arbeitssituationen im Betrieb so zu 
gestalten, dass sich Leistungspotenzi-
ale ungehindert entfalten können? Im 
letzteren Fall macht es Sinn, über die 
tätigkeitsbezogenen Belastungen hin-

1 www.baua.de > Informationen für die Praxis >  
Handlungshilfen und Praxisbeispiele > Toolbox:  
Instrumente zur Erfassung psychischer Belastungen
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ausgehend die tatsächlichen individuel-
len Beanspruchungen und die entspre-
chende organisatorische und kulturelle 
Gestaltung der Arbeitssituation mit in 
den Blick zu nehmen. Diese Entschei-
dung ist primär eine Frage der innerbe-
trieblichen Strategie, mithin der Unter-
nehmenspolitik, und nur sekundär eine 
Frage des Instrumentes. In Gesprächen 
mit Sicherheitsfachkräften höre ich im-
mer wieder die Sorge heraus, dass über 
die Ermittlung psychischer Belastungen 
nun ein Themenfeld in die Tätigkeit der 
Sicherheitsfachkraft hineingekommen 
sei, das in die Unternehmenskultur und 
die Unternehmenspolitik noch nicht hin-
reichend durchgängig integriert sei. Mir 
scheint, diese Sorge verdient es, ernst 
genommen zu werden. Spätestens wenn 
Ergebnisse vorliegen die Handlungs-
bedarf indizieren, stellen sich ohnehin 
die Fragen nach der Integration des The-
menfelds psychischer Belastungen in 
die betrieblichen Ziele, die betriebliche 
Organisation und die betriebliche Kultur. 
Die Vermeidung dieser Diskussion durch 
Auswahl eines nur wenig responsiven 
Instruments zwecks Begrenzung des in-
dizierten Handlungsbedarfs würde die 
Intention des Gesetzgebers ad absurdum 
führen, falls bei mehr oder minder offen-
sichtlichen verschleißenden Beanspru-
chungen per Verfahren bescheinigt wür-
de, dass keine verbesserungsbedürftigen 
Belastungen vorlägen, und die Betriebe 
die betriebswirtschaftlichen Chancen, 
die sich aus einer auch in psychischer 
Hinsicht mitarbeitergerechten Gestaltung 
von Arbeit ergeben, nicht ausschöpften. 

VDRI: Wenn Betriebe das Thema psychische 
Belastungen angehen, was erleben Sie 
in der konkreten Umsetzung hinsichtlich 
der wesentlichen Merkmalsbereiche?

Häuser: Ich erlebe Unterschiedliches in Be-
zug auf die in der GDA-Leitlinie benann-
ten Merkmalsbereiche. 

Merkmalsbereiche, die im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt 
werden sollten: 
- Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe 
- Arbeitsorganisation 
- Soziale Beziehungen 
- Arbeitsumgebung 
- Neue Arbeitsformen 
(Auszug aus: Checkliste 5.3 der GDA-Leitlinie 
„Beratung und Überwachung bei psychischer 
Belastung am Arbeitsplatz“

 
Die Gestaltung der Arbeitsumgebung 
dürfte von den mit der Durchführung 
des Arbeitsschutzes in den Betrieben 
betrauten Personen derzeit am ehesten 
als bewältigbar erlebt werden, da hier 
weitgehend auf Vorgehensweisen zu-
rückgegriffen werden kann, die bekannt 
und vertraut sind. Rücken jedoch Ar-
beitsaufgaben, Arbeitsorganisation und 
soziale Beziehungen in den Fokus von 
Analyse und Intervention, wird deutlich, 
dass traditionelle Arbeitsschutz-Vorge-
hensweisen an ihre Grenzen stoßen. 
Die Fachfunktionen bewegen sich hier 
in Themenwelten, die bislang zumeist 
Führungskräften und beratenden Orga-
nisationsentwicklern vorbehalten waren. 
Für die Arbeitsschutzakteure in den Be-
trieben bedeutet dies eine nicht zu un-
terschätzende Erweiterung ihres Anfor-
derungsprofils, dem sie einerseits durch 
extensive Weiterbildung, andererseits 
durch Kooperation mit Experten, bei-
spielsweise für Arbeitsorganisation oder 
soziale Beziehungen, begegnen können. 
Sowohl der Bedarf an Expertise als auch 
die Notwendigkeit der Einbindung dieser 
Expertise in die betrieblichen Entschei-
dungsprozesse ist durch die Berücksich-
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tigung psychischer Belastungen in der 
Präventionsarbeit deutlich gestiegen.  
Insgesamt scheint mir haben wir Chan-
cen, über weitere Aufklärung weiteres 
Engagement im Themenfeld psychischer 
Belastungen zu mobilisieren.

VDRI: Ein großes Anliegen aller Beteiligten 
ist schlussendlich die Wirksamkeit. Wel-
che Effekte lassen sich beobachten?

Häuser: Bezüglich der Wirksamkeit kann ich 
von guten Erfahrungen berichten. Gehen 
Betriebe die Themenfelder verhaltens-
orientierte Prävention und psychische 
Belastungen entschlossen, systematisch 
und kompetent an, lassen sich deutliche 
Erfolge erzielen. Etwaige Bedenken, dass 
diese Themenfelder zu „ungreifbar“ wä-
ren, lassen sich nicht bestätigen – die 
harten Zahlen sprechen eine klare Spra-
che.  
Im Themenfeld verhaltensorientierte 
Prävention kann ich für begleitete Be-
triebe von deutlichen Rückgängen des 
Unfallgeschehens in der Größenordnung 
von bis zu 75 % in Zeiträumen von cir-
ca eineinhalb bis drei Jahren berichten. 
Diese Effekte sind nachhaltig. Hinzu 
kommen positive „ausstrahlende Effek-
te“ auf Unternehmensziele jenseits des 
Arbeitsschutzes. Ich erhalte immer wie-
der Rückmeldungen von Betriebsinter-
nen aller Hierarchiestufen, dass sich die 
gemeinsame Präventionsarbeit im Sinne 
der Fortentwicklung von Verhaltenswei-
sen, Führungs-, Kommunikations- und 
Unternehmenskultur, sowie der ent-
sprechenden Instrumente, gelohnt hat 
– auch im Blick auf betriebliche Ziele jen-
seits des Arbeitsschutzes. Möglich wird 
dies, indem kulturbasierte Prävention 
an „tiefen“ Faktoren ansetzt, die auch 
Grundlage anderer betrieblicher Ziele 
wie Produktivität, Effizienz, Flexibilität, 

Qualität sind. Die verhaltensorientierte 
Präventionsarbeit etabliert Strukturen 
und Kulturen, von denen all diese be-
trieblichen Ziele profitieren. Ich bin aus-
gesprochen erfreut über die Studien zum 
„return on prevention“, in denen nach-
gewiesen wird wie lohnend Prävention 
aus volkswirtschaftlicher Perspektive ist. 
Aus der Perspektive begleiteter Betrie-
ben kann ich ebenfalls bestätigen, wie 
lohnend die Investition in wirksame Prä-
vention ist.  
Auch im Themenfeld der psychischen Be-
lastungen lassen sich sowohl Erfolge in 
„harten“ Kennzahlen wie der Reduktion 
von Fehlzeiten als auch ausstrahlende 
Effekte verbuchen. Die gelegentlich an-
zutreffenden Befürchtungen, dass „nie-
mand mehr etwas leistet, wenn niemand 
mehr leidet“, bewahrheiten sich nicht. 
Im Gegenteil: Wenn Mitarbeiter ihre 
Leistungspotenziale umsetzen können, 
anstatt mit Einschränkungen ihrer Ar-
beitsfähigkeit zu kämpfen, entsteht eine 
Win-win-Situation, von der die Einzelnen 
ebenso wie der Betrieb profitieren.  
Im Vergleich zu technisch orientierten 
Präventionskonzepten fallen die finan-
ziellen Kosten von kulturbasierter Prä-
vention und Prävention von psychischer 
Belastung übrigens ausgesprochen ge-
ring aus. Die Investitionen der Betriebe 
in beide Themenfelder amortisieren sich 
meiner Erfahrung nach zügig. 

VDRI: Was bedeutet dies für Aufsichtsperso-
nen? Welches Rollenverständnis hilft Auf-
sichtspersonen in ihrer Tätigkeit?

Häuser: Wenn Aufsichtspersonen ihre be-
ratende und überwachende Position 
verantwortungsbewusst nutzen, haben 
sie Chancen, den Menschen in den Be-
trieben und den Betrieben selber zu Gu-
tem zu verhelfen. Obwohl Studien und 
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Erfahrungen zeigen, dass betriebliche 
Investitionen in wirksame Prävention 
sich auszahlen, treiben dennoch nicht 
alle Betriebe das Thema mit entspre-
chender Konsequenz voran. Ich sehe 
bei Aufsichtspersonen die Chance, ent-
sprechendes Engagement der Betriebe 
„anzustupsen“ – einerseits durch über-
zeugende Aufklärungsarbeit hinsichtlich 
der Möglichkeiten und des Nutzens, an-
dererseits durch klare Rückmeldungen, 
was als akzeptabel gelten kann und was 
nicht. Aufsichtspersonen haben inso-
fern eine führende Rolle, als dass sie 
Betrieben Orientierung bieten. Was se-
hen Aufsichtspersonen als akzeptabel 
an, was nicht? Wann signalisieren sie 
klar und entschieden Verbesserungsbe-
darf? Welche Vorgehensweisen gelten als 
zweckmäßig, welche nicht? Was kann als 
„Stand der Kunst“ gelten? Über solcher-
art Orientierung gestalten Aufsichtsper-
sonen den Rahmen für innerbetriebliche 
Zielsetzungen und Vorgehensweisen mit. 
Arbeitsschutz ist ein betriebliches Ziel, 
das stets wichtig ist, aber nur selten als 
unmittelbar zeitdringlich empfunden 
wird. Ich halte ein klares Einfordern von 
Verbesserung im Falle von Stagnation für 
angemessen, sofern es auf kompeten-

te und umsichtige Weise geschieht und 
gegebenenfalls überforderten Betrieben 
zugleich beratend Wege möglichen Han-
delns aufgezeigt werden. Ich sehe ein 
klares Einfordern des KVP-Gedankens als 
eine Form der Hilfestellung für die Betrie-
be, immer wieder den nächsten Schritt in 
Richtung des eigenen Nutzens zu gehen.

VDRI: Welche Vorgehensweisen empfehlen 
Sie Aufsichtspersonen?

Häuser: Zum einen befürworte ich, die in-
terne Handlungsfähigkeit der Betriebe 
durch Nutzung von Arbeitsschutzma-
nagementsystemen (AMS)zu fördern. Be-
triebe, die noch kein AMS implementiert 
haben, werden dadurch in der Wirksam-
keit ihrer Präventionsbemühungen wei-
ter gebracht. Für entscheidend halte ich, 
dabei nicht nur auf die AMS-Organisati-
on, sondern verstärkt auch auf die AMS-
Praxis zu achten. Ich habe den Eindruck, 
dass es häufiger an der praktischen 
Umsetzung und Compliance als an der 
Konzeption und Dokumentation der AMS 
liegt, wenn sich Erfolge nicht einstellen.  
Insofern wäre es förderlich, wenn es ei-
ner Aufsichtsperson möglich sein sollte, 
einen Eindruck der Betriebsrealität zu ge-
winnen, der sich über die Besichtigung 
der Arbeitsplätze hinausgehend auch 
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aus anderen, unmittelbaren Quellen 
,spontanen Gesprächen mit Betriebsan-
gehörigen und Dialogen mit Schlüssel-
personen speist.  
Zum anderen halte ich eine Einschätzung 
der gewählten betrieblichen Präventions-
strategien für wichtig. Die praktizierten 
Präventionsstrategien sind zu Hinterfra-
gen auf ihre Zweckmäßigkeit. Betriebe 
fehlinvestieren Geld, Zeit und Energie mit 
nur geringer Präventions-Wirksamkeit 
und stagnieren auf ihrem Gefährdungsni-
veau, wenn die eingeschlagenen Präven-
tionsstrategien nicht angemessen sind. 
Die Chancen kulturbasierter Präventi-
onsstrategien werden derzeit noch nicht 
von allen Betrieben genutzt, obwohl 
die Möglichkeit dazu besteht und ihre 
Wirksamkeit von der Erfahrung bestätigt 
wird. Auch hinsichtlich des konsequen-
ten Einbezugs psychischer Belastungen 
bestehen mancherorts noch Potenziale. 
Hier gilt es meines Erachtens, von der ei-
genen Orientierungsfunktion Gebrauch 
zu machen und die Akzeptanz und Um-
setzung zeitgemäßer Präventionsstrate-
gien zu fordern und zu fördern. Dafür gilt 
es unter Umständen, das Gespräch mit 
den Entscheidern in den Betrieben zu su-
chen. Bezüglich des internen Einflusses 
von Sicherheitsfachkräften und Betriebs-
ärzten erlebe ich eine große Varianz un-
ter den Betrieben. Gerade wenn es um 
die Themen Arbeitsschutz-Strategie und 
– Politik geht, sind meines Erachtens die 
höheren Führungskräfte die wirksamen 
und richtigen Ansprechpartner.  
Und schließlich würde ich Aufsichts-
personen empfehlen, sich daran zu er-
innern, dass sie nicht allein sind. Ihre 
Aufgabe ist es ja, entsprechend des 
„Zwei-Ebenen-Modells der Beratung“ 
die innerbetriebliche Bearbeitung nicht 

operativ zu begleiten, sondern informie-
rend und rückmeldend Orientierung über 
Handlungsmöglichkeiten und – bedar-
fe zu fördern. Ich hielte es für hilfreich, 
wenn Aufsichtspersonen sich ein brei-
tes Netzwerk von Spezialisten für kon-
krete Themen und Begleitungsaufgaben 
aufbauen, mit dem sie arbeitsteilig und 
gemeinsam die Arbeitsschutz-Situation 
in den Betrieben voranbringen. Dass Ar-
beitsschutz am ehesten als gut koordi-
nierte Gemeinschaftsleistung gelingt, gilt 
auf dieser Ebene ebenso wie innerhalb 
der Betriebe. Der Arbeitsschutz durch-
läuft gerade eine spannende Phase – 
vieles wurde erreicht, und wir stellen uns 
nun den nächsten thematischen Heraus-
forderungen. Ich bin zuversichtlich, dass 
es uns gemeinsam gelingen wird, sie zu 
bewältigen.

VDRI: Herr Häuser, vielen Dank für das inter-
essante Gespräch.

Kontakt: 

Simon Alexander Häuser 

Organisationsentwicklung &  

Beratung 

 

Telefon:  0178 357 53 57 

E-Mail: sh@simonhaeuser.de 

Web:  www.simonhaeuser.de
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Historische Veröffentlichungen des VDRI
Jetzt auf www.vdri.de kostenlos zum Download

Die Anfangsjahre der Tätigkeit der Aufsichts-
personen der Unfallversicherungsträger 
waren davon geprägt, Fortschritte auf dem 
Gebiet der Unfallverhütung zu erringen und 
die Kenntnisse der nötigen Schutzmaßnah-
men zu verbreiten. Die Veröffentlichungen 
in der Zeitschrift „Gewerblich-Technischer 
Ratgeber“ aus den Anfangs-
jahren des VDRI zeigen, dass 
bei den Versammlungen der 
Mitglieder vor 120 Jahren vor-
zugsweise Schutzmaßnah-
men besprochen wurden, die 
allgemein für Maschinen und 
Einrichtungen nötig waren. 
Es wurden Schutzvorrichtun-
gen an Aufzügen und Win-
den, Pressen und Stanzen, 
Holzbearbeitungsmaschinen, 
Schleif-, Schneid-, Knet-, 
Misch- und Mahlmaschinen, 
elektrischen Anlagen, Kühl-
maschinen und Schweißan-
lagen vorgestellt. So wurden 
im Laufe der Zeit wertvolle Informationen 
ausgetauscht, die später den Unfallverhü-
tungsvorschriften zu Gute kamen.

Wie im letzten VDRI-Kurier angekündigt wur-
den zahlreiche historische Veröffentlichun-
gen als durchsuchbare PDF-Dateien (OCR-
Erkennung) eingescannt und unter www.vdri.
de/historisches zum kostenfreien Download 
veröffentlicht. Wir hoffen, dass die teilweise 
mehr als 100 Jahre alten Veröffentlichungen 
auf Ihr Interesse treffen und wollen damit die 
Aktivitäten des VDRI bei der Entwicklung des 
deutschen Arbeitsschutzes dokumentieren.

Bei der Lektüre dieser Veröffentlichungen 
werden Sie auf in Vergessenheit geratene 
Arbeitsschutzthemen, aber auch wiederkeh-
rende Diskussionen treffen.

So verwies der Technische Aufsichtsbeam-
te Elten von der Rheinisch-Westfälischen 

Textil-BG anlässlich der 
VDRI-Hauptversammlung im 
Mai 1909 darauf, dass nur 
ein geringer Prozentsatz der 
Betriebe revidiert wurde. Es 
müssten mehr Betriebe re-
vidiert werden, seiner An-
sicht nach seien überhaupt 
zu wenig Aufsichtsbeamte 
vorhanden. Diesen Ausfüh-
rungen entgegnete ein Herr 
Zacharias von der Maschi-
nenbau- und Kleineisen-In-
dustrie-BG, dass es nicht auf 
die Prozentzahl bei den revi-
dierten Betrieben ankomme 
– es zähle nicht die Quanti-

tät, sondern die Qualität. Der damalige Vor-
sitzende des VDRI verwies im Rahmen dieser 
Diskussionen darauf, dass „bei Beurteilung 
der Häufigkeit der Revisionen die Eigenart 
der verschiedenen Betriebe in Rechnung 
gezogen werden müsse. Es gebe Betriebe, 
die sich ständig ändern und in denen immer 
neue Gefahren auftauchen, andere, in denen 
von abstellbarer Gefahr kaum die Rede sein 
könne.“

Detlef Guyot
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Entgegnung der im Verein deutscher Revisionsingenieure zusammengeschlossenen technischen 
Aufsichtsbeamten gewerblicher Berufsgenossenschaften auf die dem Reichsarbeitsamt am 5. Febru-
ar 1919 überreichte Denkschrift des Vereins deutscher Gewerbeaufsichtsbeamter zur Neuregelung der 
Gewerbeaufsicht in Deutschland. (Quelle: www.vdri.de/historisches)
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