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Zukunftsfaktor Prävention

Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen – das ist bei der Verhütung von  
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten ein wichtiger Aspekt, um Fehler nicht zu 
wiederholen und um Probleme zu lösen, bevor es zu Unfällen kommt. Kurz: um 
sicher und gesund zu arbeiten. Das zeigen auch die Themen dieser Ausgabe. So 
stellen wir Ihnen den Jahresbericht 2020 vor. Er zeichnet ein Bild der Auswirkun-
gen, die die Corona-Pandemie auf Sie und damit auch auf uns und unsere Arbeit 
hatte, und zeigt, was wir daraus lernen können. Von jetzt auf gleich mussten wir 
beispielsweise unsere Qualifizierungsangebote verstärkt auf digitale Formate um-
stellen, um Ihnen auch in der Krise mit Arbeitsschutz-Informationen zur Seite ste-
hen zu können. Einiges davon wird bleiben, auch in der Qualifizierung der Zukunft.

Einen Blick zurück, um daraus für die Zukunft zu lernen, werfen auch die Prota-
gonisten unserer neuen Filmkampagne „Ein Arbeitsunfall trifft nicht nur Dich!“. 
Sie haben Arbeitsunfälle mit gravierenden Folgen erlebt – und sensibilisieren 
eindrücklich dafür, wie wichtig Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind. 

Auch bei alltäglichen Tätigkeiten, die aus Gegenwart und Zukunft nicht mehr  
wegzudenken sind – beispielsweise der Umgang mit Flurförderzeugen – gilt es, 
einige Maßnahmen für sichere und gesunde Arbeit zu beachten. Weitere zukunfts-
relevante Themen in diesem Heft sind die Entwicklung von Messverfahren in  
Gießereien, die Ablösung der Maschinenrichtlinie und die neue Radon-Messpflicht 
in einigen Gebieten Deutschlands. 

Mit Prävention investieren Sie immer in eine sichere und gesunde Zukunft. Gerne 
begleiten wir Sie auf diesem Weg.
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Meldungen

Fachveranstaltung zu Sägewerken online: Jetzt anmelden! 
Die BGHM bietet Fachveranstaltungen 
für verschiedene Branchen in unter-
schiedlichen Regionen an. So steht für 
den 29. September 2021 das „Forum für 
Arbeitsschutz in Sägewerken“ an, das 
in diesem Jahr online stattfinden wird.
Mit seinen vielen Fachthemen, zum 
Beispiel zur Maschinensicherheit bei 
Sägewerksanlagen, zu Holzstaub und 
zur Gefährdungsbeurteilung für Säge-
werke, bietet das Forum Informationen 

sowie Gelegenheiten für Diskussionen 
und Gespräche. 

2018 waren Betriebe der Sägewerks-
industrie der Region Süd-West erstmals 
in Stuttgart zum „Forum für Arbeits-
schutz in Sägewerken“ eingeladen wor-
den. Auch die Online-Veranstaltung 
am 29. September soll einen regiona-
len Charakter behalten und gleichzei-
tig virtuell Raum für Diskussionen und 
Austausch bieten. Unternehmerinnen 

und Unternehmer der Sägewerke der 
Region Süd-Ost werden gezielt ein-
geladen. Deutschlandweit sind alle  
interessierten Unternehmerinnen und 
Unternehmer willkommen und können 
sich zu der Veranstaltung anmelden. 

Ob Maßnahmen zur Verbesserung des 
Brandschutzes und der Verkehrssicher-
heit oder das Vermeiden von Stolpern, 
Rutschen oder Stürzen: Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz im Un-
ternehmen kennen keinen Lockdown 
und müssen auch in Ausnahmezeiten 
aktiv betrieben und weiter ausgebaut 
werden. Die BGHM bietet daher jetzt 

digitale Alternativen zu den bekannten 
Betriebsaktionen vor Ort an. Das Ziel 
ist es, Betriebe der Branchen Holz und 
Metall in Sachen Arbeitsschutz zu un-
terstützen und umfassend zu Präven-
tionsmaßnahmen zu informieren – in 
Zukunft vor Ort und auch digital.

Die neuen Online-Betriebsaktionen 
befassen sich mit diesen Themen: 

Hautschutz, rückengerechtes Arbeiten, 
Brandschutz, Gefahrenwahrnehmung, 
Lärmschutz, Verkehrssicherheit sowie 
Stolpern, Rutschen, Stürzen. Die ein-
zelnen Betriebsaktionen stützen sich 
dabei jeweils auf Informationsbeiträge  
und Quiz-Fragerunden. So ist auch di-
gital ein hoher Grad an Interaktivität 
sichergestellt. Anschließende Diskus-
sionsrunden bieten die Möglichkeit, 
die praxisnahe Umsetzung der Maß-
nahmen im Arbeitsalltag zu bespre-
chen. 

In Zukunft sollen die Online-Formate 
die Veranstaltungen vor Ort, bei denen 
BGHM-Experten verschiedene Arbeits-
schutzmaßnahmen anhand von Live-
Exponaten demonstrieren, dauerhaft 
ergänzen. Damit stehen sie den Mit-
gliedsunternehmen als erweitertes An-
gebot zur Arbeitssicherheit und zum 
betrieblichen Gesundheitsschutz  zur 
Verfügung. Diese Leistung ist für Mit-
gliedsbetriebe kostenfrei.

Digitaler Arbeitsschutz: Online-Betriebsaktionen starten

Weitere Informationen

www.bghm.de, Webcode 495
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Weitere Informationen

www.bghm.de, Webcode 3695
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https://www.bghm.de/bghm/veranstaltungen/fachveranstaltung-arbeitsschutz-in-saegewerken
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/angebote-und-aktionen/betriebsaktionen


5BGHM-Aktuell  4 | 2021

Meldungen

Versicherungsschutz im Homeoffice: Gesetzesänderung

Weitere Informationen

www.bghm.de, Webcode 495

Zurücklehnen.
Zuhören.
Wissen tanken.  

Wie gelingt sicheres und gesundes Arbeiten? Welche Ge-
fährdungen können dabei auftreten? Und wie sieht ein 
gutes Reha-Management aus, sollte sich doch einmal ein 
Unfall ereignen? Im Podcast-Format „Hör-Schutz“ der 
BGHM geben Fachleute Auskunft zu diesen und vielen 
weiteren Fragen rund um Arbeitsschutz, Leistungen und 
aktuelle Entwicklungen. Dabei berichten sie von ihren Er-
fahrungen, geben Tipps und Hintergrundinformationen 
und zeigen auf, wo sich weiterführende Informationen 
finden. Das Themenspektrum ist vielfältig – so geht es in 
den ersten Folgen um das Thema kollaborierende Robo-
ter oder darum, welche Auswirkungen die Corona-Pande-
mie auf die Prävention in Betrieben hat. Zurücklehnen, 
zuhören, Wissen tanken – auf www.bghm.de/podcast

„Hör-Schutz“ – der BGHM-Podcast
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Mit dem Inkrafttreten des Betriebs-
rätemodernisierungsgesetzes gilt ein 
erweiterter Unfallversicherungsschutz 
für Beschäftigte, die mobil arbeiten. 
Bislang galt bereits: Beschäftigte ste-
hen bei mobiler Arbeit – zum Beispiel 
im Homeoffice – unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Ver-
sichert waren neben der eigentlichen 
Arbeitstätigkeit auch sogenannte Be-
triebswege wie der Weg zum Drucker 
in einem anderen Raum. Anders als 
im Betrieb waren hingegen im eigenen 
Haushalt Wege, um zum Beispiel ein 
Getränk oder etwas zu essen zu holen 
oder zur Toilette zu gehen, regelmäßig 
nicht versichert. In der Gesetzesbe-
gründung heißt es dazu: „Diese Unter-
scheidung lässt sich vor dem Hinter-
grund der zunehmenden Bedeutung 
mobiler Arbeitsformen nicht aufrecht-
erhalten.“ Daher bestimmt das Gesetz 
jetzt, dass bei mobiler Arbeit im selben 
Umfang Versicherungsschutz besteht 
wie bei Ausübung der Tätigkeit auf der 
Unternehmensstätte.

Eine weitere Änderung gibt es beim 
Versicherungsschutz auf den Wegen, 
die Beschäftigte zurücklegen, um ihre 
Kinder in eine externe Betreuung zu 
bringen. Für Beschäftigte, die im Be-
trieb arbeiten, gilt schon bisher: Wenn 
sie auf dem Weg zur Arbeit einen Um-

weg machen, um ihr Kind zur Kita oder 
zur Schule zu bringen, sind sie dabei 
weiterhin versichert. Für Beschäftigte 
im Homeoffice waren Wege, um Kin-
der in Betreuung zu geben, bislang 
dagegen nicht versichert. Das hat sich 
nun geändert: Bringen Beschäftigte ihr 
Kind, das mit ihnen in einem gemein-
samen Haushalt lebt, aus dem Home-

office zu einer externen Betreuung, 
stehen sie auf dem direkten Hin- und 
Rückweg unter Versicherungsschutz. 
Dies, so die Gesetzesbegründung, sei 
auch im Interesse der Unternehmen, 
um die neuen Beschäftigungsformen 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
abzusichern.

DGUV
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https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/hoer-schutz
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Sicheres & Gesundes Arbeiten

Im ersten Moment dachte ich nur: Beine zusammen, Hän-
de auf die Brust. Und so schlug ich dann aus vier Metern 
Höhe auf dem Boden ein“, erzählt Metallbauer Mario Ju-

risch während der Dreharbeiten für den Kampagnenfilm von 
seinem Unfall auf einer Baustelle. „Im Krankenhaus stellte 
sich heraus, dass ich mir beide Fersenbeine zertrümmert hat-
te.“ Es verging ein Dreivierteljahr, bis der damals 31-Jährige 
das Laufen in der Reha wieder neu gelernt hatte. Seine erst 
wenige Wochen alte Tochter konnte Mario Jurisch in dieser 
Zeit nur vom Krankenhausbett aus aufwachsen sehen. 

Aus dem Leben gegriffen
Noch immer kommt es jedes Jahr zu zahlreichen Arbeits-
unfällen – mehr als 100.000 sind es allein in den Bran-

chen Holz und Metall. Hinter fast jedem dieser Unfäl-
le verbergen sich – genau wie bei Mario Jurisch – Leid, 
Schmerzen und manchmal auch Trauer. „Deshalb haben 
wir ergänzend zu unseren Präventionsaktivitäten die 
Kampagne mit Versicherten der BGHM gestartet, die von 
ihren Erlebnissen berichten und sich so für sicheres Ver-
halten bei der Arbeit aussprechen. In dieser Kampagne 
verknüpft die BGHM die Schicksale der Filmprotagonis-
ten mit Moderationsangeboten. Wir möchten damit einen 
Transfer in die Betriebe anstoßen“, sagt Stefan Gros, Prä-
ventionsleiter der BGHM. Die Kampagne soll Mitglieds-
unternehmen und Versicherte für das Thema Arbeits-
schutz sensibilisieren und so dazu beitragen, die Zahl der  
Arbeitsunfälle zu senken.

Mario Jurisch und Max Weidner – das sind zwei Gesichter der neuen 
Kampagne der BGHM „Ein Arbeitsunfall trifft nicht nur Dich!“. Aufgrund der 
Schicksalsschläge, die sie erlebt haben, appellieren sie in zwei Kurzfilmen 
an alle Beschäftigten sowie Unternehmerinnen und Unternehmer, bei der 
Arbeit gemeinsam mehr Sicherheit zu schaffen.

BGHM startet neue Kampagne

Gemeinsam Sicherheit schaffen
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Sicheres & Gesundes Arbeiten

Auch der junge Max Weidner, Produktionsleiter eines Säge-
werks, erzählt in einem kurzen Film von seinem Arbeits- 
unfall und gibt einen Einblick, wie stark sich dieses ein-
schneidende Ereignis auf sein Leben und das seines Um-
feldes ausgewirkt hat. So verlor der damals 28-Jährige bei 
Arbeiten im Sägewerk die Finger seiner rechten Hand, als 
er über einen Schutzzaun griff. „Im ersten Moment dachte 
ich, ich hätte mir nur die Fingerkuppen abgeschnitten, aber 
es waren einfach alle Finger weg“, erzählt er im Interview. 
„Die Ärzte versuchten die drei Finger, die gefunden wurden,  
wieder anzubringen, ohne Erfolg. Sie starben nach einer 
Woche wieder ab.“ 

Weitere Filme folgen
In den Filmen mit den beiden BGHM-Versicherten wird 
deutlich, wie schnell es zu einem Unfall kommen kann, mit 
gravierenden Folgen für die Betroffenen – aber auch für ihre 
Angehörigen. „Die zwei jungen Männer haben sehr offen und 
emotional darüber gesprochen. Sie vermitteln eindrucksvoll 
Denkanstöße für die Sicherheit im Betrieb und den Appell: 
Gemeinsam Sicherheit schaffen. Die zwei Botschafter bilden 

Weitere Informationen 

www.bghm.de, Webcode 2040

den Start unserer neuen Kampagne – weitere Filme werden 
folgen", sagt Christiane Most-Pfannebecker, Leiterin der Ab-
teilung Kommunikation bei der BGHM. 

Die Kurzfilme sind auf einer eigens eingerichteten Inter-
netseite eingestellt und mit thematisch passenden Medien 
ergänzt. Dazu gehören Moderations- und Dialogkarten so-
wie Checklisten, die Unternehmensverantwortliche bei-
spielsweise für Arbeitsschutz-Unterweisungen einsetzen 
können. 

„Ein Arbeitsunfall trifft 
nicht nur Dich!“ – niemand 
kann diese Botschaft besser 

transportieren als Menschen, 
die Unfälle selbst erlebt 

haben. 

https://www.bghm.de/arbeitsunfall-trifft
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Leben & Leistung

Selten stand das Thema Arbeitssicherheit und betrieblicher 
Gesundheitsschutz so sehr im Fokus der breiten Öffentlichkeit wie  
im Jahr 2020. Ausgelöst durch die Pandemie und die damit  
verbundenen Infektionsschutzmaßnahmen ist das Bewusstsein  
für Sicherheit und Gesundheit im Betrieb deutlich gestiegen. Zugleich 
hatte das Corona-Jahr auch Einfluss besonders auf die Zahl der 
Wegeunfälle. Die aktuellen Statistiken sind im Jahresbericht 2020  
der BGHM nachzulesen, der jetzt erschienen ist.

BGHM veröffentlicht Jahresbericht 2020

Die Pandemie beeinflusst das Unfallgeschehen

In vielen Bereichen sind die Zahlen im Vergleich zu den 
Vorjahren rückläufig: So kam es im Jahr 2020 zu 31,44 Ar-
beitsunfällen je 1.000 Vollarbeiter – im Jahr 2019 waren 

es 32,80. Ein deutlicher Rückgang um 11,8 Prozent ist bei der 
absoluten Zahl der Arbeitsunfälle zu verzeichnen: von 142.475 
im Vorjahr auf 125.617 im Jahr 2020. Noch stärker sind die ge-
meldeten Wegeunfälle zurückgegangen: um 21,8 Prozent von 
20.324 auf 15.903. „Hier wirkte sich das deutlich geringere Ver-
kehrsaufkommen des Jahres 2020 aus, da viele Pendler von 
zu Hause aus arbeiteten und Dienstreisen in großem Umfang 
entfallen sind“, sagt Christian Heck, Hauptgeschäftsführer der 
BGHM. Die Quote der Wegeunfälle pro 1.000 Versicherte liegt 

mit 3,11 rund 15 Prozent unter dem Vorjahreswert von 3,67. Die 
Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle halbierte sich nahezu von 
53 auf 27 im Jahr 2020. Die tödlichen Wegeunfälle verringer-
ten sich im Jahresvergleich hingegen nur leicht von 44 auf 42. 

Weiterentwicklung des Leistungs- und Serviceangebots
Neben den Zahlen geht es im Jahresbericht auch um die 
besonderen Herausforderungen, die das vergangene Jahr 
mit sich brachte. Die Bewältigung der Corona-Pandemie 
und der Infektionsschutz bei der Arbeit bildeten 2020 einen 
wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkt der BGHM. „In einer 
herausfordernden Zeit war die BGHM eine verlässliche Part-
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Leben & Leistung

Zahlen, Interviews und Reportagen zu den 
Angeboten und Leistungen der BGHM

In ihrem Jahresbericht veröffentlicht die BGHM un-
ter dem Motto „Ein Jahr im Zeichen des Arbeitsschutzes“ 
neben den wichtigsten Kennzahlen des Jahres 2020 In-
formationen, Daten und Fakten aus den Kernbereichen 
Prävention, Rehabilitation sowie aus der Verwaltung.  
Interviews und Reportagen geben Leserinnen und Lesern 
einen Einblick in die Leistungen und Angebote im Corona-
Jahr 2020, die die BGHM ihren Mitgliedsbetrieben und 
Versicherten bietet. Der Bericht steht unter www.bghm.de, 
Webcode 3080 zur Verfügung.

ung und den Informationsmaterialien der BGHM eine gro-
ße Rolle spielen“, sagt Stefan Gros, Leiter der Prävention 
bei der BGHM. „Neben dem stets aktuellen Newsroom rund 
um Corona wird es beispielsweise weitere Informations- 
angebote zum Thema Lärmprävention geben.“

Starker Einsatz für Rehabilitation und Entschädigung
Für Reha- und Entschädigungsleistungen hat die BGHM im 
Jahr 2020 wie bereits im Vorjahr 1,97 Milliarden Euro ausge-
geben. Dies entspricht mehr als 70 Prozent der Gesamtaus-
gaben des BGHM-Haushalts. Davon entfallen 1,22 Milliarden 
Euro auf Rentenzahlungen. Zudem erhielten 3.611 Versicher-
te erstmals eine Unfall- oder Berufskrankheitsrente – 1.723 
davon gehen auf Arbeitsunfälle, 537 auf Wegeunfälle und 
1.351 auf Berufskrankheiten zurück. 
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Meldepflichtige Arbeits- und Wegeunfälle 2020

nerin an der Seite ihrer rund 5,1 Millionen Versicherten in 
den mehr als 237.500 Mitgliedsunternehmen. Unser Ziel war 
es, stets ansprechbar zu sein, rasch auf neue Entwicklun-
gen zu reagieren und letztlich unseren Mitgliedern einen 
sicheren Rahmen für die Weiterarbeit im Betrieb zu ermög-
lichen. Eine wichtige Unterstützung bildeten dafür unsere 
branchenspezifischen Corona-Handlungshilfen“, resümiert 
Heck. Zugleich habe das Jahr 2020 wichtige Impulse für die 
Weiterentwicklung des Leistungs- und Serviceangebots der 
BGHM gegeben. „Digitale Qualifizierungs- und Informati-
onsangebote für Versicherte und Unternehmensverantwort-
liche werden künftig verstärkt die Präsenzangebote ergän-
zen. Das spürbar gestiegene Bewusstsein für sicheres und 
vor allem gesundes Arbeiten wollen wir auch für andere Prä-
ventionsthemen, wie zum Beispiel Lärm oder Hautschutz, 
nutzen“, sagt Heck.

Berufskrankheit Lärm erneut am häufigsten
Wie wichtig gerade diese Themen für die Prävention sind, 
zeigt der Blick auf die Berufskrankheiten (BK): Im Jahr 2020 
verzeichnete die BGHM bei den Anzeigen auf Verdacht ei-
ner BK einen Rückgang von etwa 10 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr, nachdem sie 2019 um rund 5 Prozent gestie-
gen waren. Unter den insgesamt 15.125 eingegangenen Ver-
dachtsanzeigen war die BK Lärmschwerhörigkeit erneut 
am häufigsten: 4.687 Anzeigen wurden hierzu gestellt. Die 
BK Hauterkrankungen war mit 2.565 Verdachtsanzeigen 
am zweithäufigsten vertreten. Damit stehen die beiden Be-
rufskrankheiten seit Jahren an der Spitze der Verdachts- 
anzeigen. „Infektionsschutz, Lärm, Haut – dies sind drei der 
Themen, die die Präventionsarbeit auch in den kommenden 
Monaten begleiten werden und die bei der Betriebsbetreu-

https://www.bghm.de/bghm/amtliche-informationen/jahresberichte
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Wir haben bereits lange vor der Pandemie damit 
begonnen, unser digitales Qualifizierungsange-
bot auszubauen“, sagt Roland Trocha, Leiter der 

Hauptabteilung Präventionsbezirke und stellvertretender Prä-
ventionsleiter der BGHM. „Dass wir hier schon eine gute Ba-
sis hatten, half uns, als die Nachfrage nach Online-Formaten 
sprunghaft anstieg: Wegen der Pandemie-Beschränkungen 
mussten wir die Zahl der Teilnehmenden in Präsenzveran-
staltungen immer wieder stark reduzieren oder Bildungsstät-
ten sogar ganz schließen.“ Wo es möglich war, verlagerte die 
BGHM Präsenz-Seminare in ein digitales Format. Parallel dazu 
entwickelte sie neue Online-Angebote. Schließlich mussten 
Schulung, Aus- und Weiterbildung rund um den Arbeitsschutz 
weitergehen – auch und gerade in dieser besonderen Situation. 
Die Mitgliedsbetriebe waren auf verlässliche Informationen 
zum Beispiel zum Infektionsschutz angewiesen, um sichere 
und gesunde Arbeit unter Corona-Bedingungen zu gestalten. 

Mehrere zehntausend Personen drücken jedes Jahr bei der BGHM die 
sprichwörtliche Schulbank. Die Themen der Grundlagen-, Weiterbildungs- und 
Fortbildungsseminare reichen von Unterweisungen über Baustellensicherheit bis 
zu den Eckpunkten einer sicheren und gesunden Unternehmenskultur. Ausgebildet 
werden zudem unter anderem Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Dass sich die 
Angebote im Jahr 2020 stark verändert haben, liegt nicht nur an Corona.

Das Qualifizierungsprogramm der BGHM

Im Heute für die 
Zukunft lernen

Die BGHM wurde dem im Jahr 2020 mit 209 Online-Seminar-
veranstaltungen gerecht. Und ein enormes Wachstum ist zu 
beobachten: Im ersten Quartal 2021 waren es bereits 101 Se-
minarveranstaltungen, die digital stattfanden.

Corona wirkt als Digitalisierungsbeschleuniger
„Für uns als Präventionsfachleute war es nicht schwer, gut 
funktionierende Schutzkonzepte für Präsenz-Seminare zu 
erstellen“, sagt Trocha. Und auch Wissensthemen ins Digita-
le zu übertragen, habe sich als recht einfach erwiesen – die 
Angebote seien gut angenommen worden. Wenn es jedoch 
um soziale Kompetenzen wie etwa die Gesprächsführung 
gehe, sei die Konzeption von Online-Formaten eine Heraus-
forderung. Ein Beispiel dafür ist die Ausbildung von Sicher-
heitsbeauftragten, die ihre Kollegen und Kolleginnen vor 
Ort im Betrieb zu sicherheitsgerechtem Verhalten motivie-
ren sollen: Hier sind Kommunikationskompetenzen gefragt. 
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„Auch diesen Transfer ha-
ben wir gemeistert“, erklärt 
Roland Trocha mit Blick auf 
die positiven Rückmeldun-
gen von Teilnehmenden. 

Den Anfang in der Reihe 
coronabedingter digitaler 
Neuerungen bildeten die 
Onl ine -Sprechstunden: 
BGHM-Fachleute geben in 
einer Telefonkonferenz Wis-
sens-Input, Teilnehmende 
stellen Fragen und erhalten 

fundierte Antworten. So konnte die BGHM direkt zu Beginn 
der Pandemie drängende Fragen rund um Corona klären 
und viele Informationen bieten – zusätzlich zu den umfas-
senden Medien auf der Website, den bilateralen Beratungs-
gesprächen mit den Aufsichtspersonen und den Anfragen, 
die über die Hotline eingingen. Das Format der Online-
Sprechstunden bewährte sich auch bei Fachthemen der 
Holz- und Metallbranchen, etwa zur Maschinen-Instand-
haltung. Ergänzt wurde es durch Angebote, die in einem 
speziell eingerichteten Lernportal rund um die Uhr nutzbar 
sind: folienbasierte Filme „Quick and Safe – Praxisinforma-
tionen“ sowie eine zunehmende Anzahl an Online-Kursen.

Zielgruppe der Qualifizierungs-Angebote der BGHM sind 
die Arbeitsschutz-Multiplikatoren in Betrieben: insbeson-
dere Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräf-
te, Handwerksmeister, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
Sicherheitsbeauftragte, Betriebsräte sowie Ausbildende. 
Sie tragen das erworbene Wissen für sicheres und gesundes 
Arbeiten in die Betriebe. Diese Zielgruppe möchte die BGHM 
auch mit ihrem regionalen Seminar-Angebot erreichen. Seit 
Anfang 2020 bildet sie deutschlandweit nicht nur in ihren 
Bildungsstätten fort, sondern zusätzlich in Seminaren in ge-
eigneten Hotels oder Tagungsstätten an mehr als 100 Orten 
in Deutschland. „Leider konnten wir damit coronabedingt 
Anfang 2020 nicht so durchstarten wie geplant. Die ersten 
regionalen Seminare, die vor den coronabedingten Ein-
schränkungen stattfanden, sind bei den Teilnehmenden 
aber auf sehr positive Resonanz gestoßen“, so Roland Tro-

Immer wenn die Pandemielage 
es zulässt, bietet die BGHM 
Grundlagen, Weiterbildungs- und 
Fortbildungsseminare in ihren 
Bildungsstätten vor Ort an.

Weitere Informationen 

www.bghm.de, Webcode 13  

cha. Immer wenn die Pandemielage es zulässt, profitieren 
Teilnehmende von den besonders kurzen Anreisen zu den 
eintägigen Weiterbildungen. „Das Format lässt sich gut in 
den Arbeitsalltag kleiner und mittelständischer Unterneh-
men integrieren und ist daher für diese Zielgruppen beson-
ders attraktiv“, betont Roland Trocha.

Im Austausch mit den Zielgruppen
Im Hinblick auf die Zukunft und mit Bezug auf die positi-
ven Rückmeldungen im Jahr 2020 sagt er: „Die BGHM- 
Qualifizierungsangebote der Zukunft werden eine Mischung 
aus Präsenzveranstaltung, Online-Modulen und anderen  
digitalen Möglichkeiten wie Chats sein. Im Austausch mit 
unseren Zielgruppen wird es stets das Format geben, das die  
Inhalte am besten und effektivsten vermittelt.“

Mit den seit Ende des Jahres 2020 geltenden Anmeldungs-
modalitäten ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung ge-
macht: Seitdem erhalten alle Teilnehmenden ein eigenes 
Konto im Online-Portal meineBGHM. So bleiben sie nach 
dem Seminar in Kontakt mit der BGHM und können auch 
im Nachgang Fragen zur Umsetzung im Betrieb stellen – ein 
wichtiger Faktor für eine nachhaltige Veränderung in den 
Unternehmen.

„So wie wir auf neue und dynamische Situationen wie die 
Pandemie reagieren, so agieren wir auch im Hinblick auf 
die zukünftige Qualifizierung“, sagt Roland Trocha: „Nicht 
nur die Betriebe müssen in Sachen Arbeitsschutz stets am 
Ball bleiben, auch für uns gilt, im Heute für die Zukunft zu 
lernen und sich stetig zu verbessern.“ Das heißt: Die BGHM 
wird ihr breites Qualifizierungsangebot kontinuierlich wei-
terentwickeln und entsprechend den Bedürfnissen der Be-
triebe gestalten.

Eva Ebenhoch, BGHM
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Radon ist ein radioaktives Edelgas, das geschmacks- und 
geruchslos ist und daher nicht mit den menschlichen 
Sinnen wahrgenommen werden kann. Es entsteht bei-

spielsweise beim natürlichen radioaktiven Zerfall von Uran 
oder Thorium im Erdreich und gelangt über den Erdboden 
ins Freie oder über Risse, Fugen, Zugänge und Rohranschlüs-
se in Gebäude. Im Freien kommt es zu einer schnellen und 
starken Verdünnung des Edelgases, sodass hier nur geringe 
Radon-Konzentrationen entstehen. In Innenräumen können 
jedoch unter gewissen Umständen hohe Konzentrationen 
auftreten, insbesondere in Kellern oder erdnahen Räumen. 
Werden Radon oder dessen Zerfallsprodukte über einen län-
geren Zeitraum hinweg in einer bestimmten Konzentration 
eingeatmet, so steigt aufgrund der damit verbundenen ioni-
sierenden Strahlung, das Risiko, an Lungenkrebs zu erkran-
ken. Radon gehört nach dem Rauchen zu den größten Risiken 
für eine Lungenkrebserkrankung. Als Referenzwert, der nicht 

überschritten werden sollte, gelten laut Strahlenschutzgesetz 
300 Becquerel pro Kubikmeter.

Messungen an Arbeitsplätzen
Bis Ende 2020 mussten die Bundesländer Gebiete ermitteln 
und bekanntgeben, in denen innerhalb von Gebäuden von 
einer erhöhten Radon-Konzentration ausgegangen werden 
kann. Solche Gebiete, in denen in Aufenthaltsräumen oder 
an Arbeitsplätzen ein Referenzwert von Radon in der Luft 
von 300 Becquerel pro Kubikmeter überschritten werden 
kann, sind in Deutschland in sechs Bundesländern zu fin-
den. Die Festlegung dieser Vorsorgegebiete wird seitens der 
Länder spätestens alle zehn Jahre überprüft. Eine Karte mit 
den Radon-Vorsorgegebieten ist auf der Webseite des Bun-
desamtes für Strahlenschutz (BfS) zu finden (siehe Kasten  
„Weitere Informationen“).

Strahlenschutzgesetz und Strahlenschutzverordnung

Risikofaktor für Lungenkrebs: 
Neue Messpflicht für Radon in einigen Gebieten

Nach dem Strahlen-
schutzgesetz und der 

dazugehörigen Strahlen-
schutzverordnung müssen 

auch an Arbeitsplätzen beson-
dere Schutzmaßnahmen vor Ra-

don getroffen werden. Das Ziel ist, 
dass eine Radon-Konzentration im 

Jahresmittel unterhalb des Referenz-
wertes von 300 Becquerel pro Kubik-

meter liegt. Unternehmensverantwortli-
che sollten informiert sein und handeln.
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Die Regelungen zum Schutz vor Radon 
geben vor, dass Arbeitgeberinnen oder 
Arbeitgeber in Radon-Vorsorgegebieten 
an einem Arbeitsplatz, der sich in einem 
Erd- oder Kellergeschoss befindet, eine 
Messung der Radonkonzentration veran-
lassen müssen.  Diese muss innerhalb von 
18 Monaten nach Bekanntgabe der Radon-
Vorsorgegebiete erfolgt sein. Bei einer 
Messdauer von einem Jahr leitet sich für  
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen in den 
betroffenen Gebieten damit ein unmittel-
barer Handlungsbedarf ab. 

Die Messung erfolgt unkompliziert mit-
tels eines kleinen Radon-Passivsamm-
lers, der nicht störend in den relevanten 
Räumen über ein Jahr hinweg hinterlegt 
werden muss. Die Radon-Passivsammler 
werden kostengünstig von verschiede-
nen Anbietern zur Verfügung gestellt. 
Wichtig ist, dass sie nur von zertifizierten 
Messstellen bezogen werden und nur von 
diesen ausgewertet werden dürfen. Eine 
Liste anerkannter Messstellen findet sich 
auf der Webseite des Bundesamtes für 
Strahlenschutz (siehe Kasten „Weitere  
Informationen“). 

Nach der Messung
Die Radon-Messung über ein Jahr hinweg 
liefert Messergebnisse zu einer gemittel-
ten Radon-Konzentration. Wurden hierbei 
300 Becquerel pro Kubikmeter überschrit-
ten, sind nach einem Stufenkonzept wei-
tere Maßnahmen zu ergreifen, wie etwa 
Lüftungspläne oder das Abdichten bei-
spielsweise von Türen, Fugen oder Rohr-
leitungen. Wenn die Konzentration da-
runter liegt, müssen die Messergebnisse 
dokumentiert und aufbewahrt werden. Zu 
beachten ist, dass Veränderungen an Ge-
bäuden oder Lüftungseinrichtungen den 
aufgenommenen Radon-Konzentrations- 
wert beeinflussen können. 

Nur Messungen können mit Gewissheit 
zeigen, ob die Konzentration von Radon 
innerhalb eines Gebäudes oberhalb eines 
Referenzwertes ausfällt und somit Schutz-
maßnahmen notwendig sind. Das bedeu-
tet, dass es auch außerhalb der Radon-
Vorsorgegebiete, zum Beispiel in deren 
Nachbarschaft, möglich ist, dass der gel-
tende Radon-Referenzwert überschritten 
wird. Eine freiwillige Messung entspre-
chend einer betrieblichen Gefährdungs-
beurteilung erscheint sinnvoll.

Amadeus Schuster, Andreas Behr,  
Roland Leidlo und Ralf Oswald, BGHM

Feststellung der Messpflicht
1 

Keller oder EG in einem  
Radon-Vorsorgegebiet

2
Arbeitsfeld mit erhöhter 
Exposition durch Radon

         Erstmessung der Radon-Konzentration

Messung mit Messgeräten einer anerkannten Stelle über 12 
Monate hinweg (innerhalb von 18 Monaten nach Ausweisung 

des Radon-Vorsorgegebietes o. Aufnahme der Betätigung).

Maßnahmen zur Reduzierung der  
Radon-Konzentration

unverzüglich

Kontrollmessung

Innerhalb von 24 Monaten nachdem die Überschreitung des 
Referenzwertes festgestellt wurde, muss mit Messgeräten einer 
anerkannten Stelle 12 Monate lang erneut gemessen werden.

Anmeldung des Arbeitsplatzes
bei der Behörde

unverzüglich

Abschätzung der Exposition

innerhalb von 6 Monaten nach der Anmeldung

Exposition durch Radon so 
gering wie möglich halten  

n  Geeignete Strahlen- 
    schutzmaßnahmen  
    treffen 

n  regelmäßig die Abschät-   
    zung überprüfen

Beruflicher Strahlenschutz
n  Maßnahmen, um die Exposition durch Radon so gering wie    
     möglich zu halten
n  Bestimmung der individuellen Dosis, Meldung an das  
     Strahlenschutzregister und Einhaltung der Dosisgrenzwerte
n  Strahlenpass und ärztliche Untersuchung  
n  Weitere behördliche Maßnahmen auf Anordnung (wie  
     Einrichtung von Strahlenschutzbereichen oder Strahlen- 
     schutzanweisung)

3
Anordnung 

der Behörde

NEIN

≤300 Bq/m3

≤300 Bq/m3

≤6 mSv 
im Jahr

JA JA

>300 Bq/m3

>6 mSv im Jahr

>300 Bq/m3

Maßnahmen zur
Senkung der  

Radon-Konzentration
aus besonderen 
Gründen nicht  

möglich  
(endgültige 

Entschei dung obliegt 
der zuständigen  

Behörde).

Referenzwert von 
300 Bq/m3 gilt  
immer – Gewissheit 
nur durch Messung

Dokumentation der 
Messung 5 Jahre  
aufbewahren

Änderungen der  
Radon-Konzentration  
möglich, z.B.  
- durch Änderung  
  der Luftwechselrate 
- oder durch bauliche  
  Maßnahmen

Wartung und  
Instandhaltung von 
technischen Radon-
Schutzmaßnahmen 
sicherstellen

Keine weiteren  
Pflichten

1.  
Stufe

4.  
Stufe

2.  
Stufe

3.  
Stufe

Stufenkonzept für die Maßnahmen zum Radon-Schutz am Arbeitsplatz
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Weitere Informationen 

• Vom BfS anerkannte Anbieter von Radon-Messungen Gemäß § 155 der 
Strahlenschutzverordnung: www.bfs.de -> Ionisierende Strahlung -> 
Serviceangebote -> Radon-Messungen

• Infos des BfS zu Vorschriften für Gebäude und Arbeitsplätze  
(unter anderem zum Stufenkonzept und den Radon-Vorsorgegebieten): 
www.bfs.de -> Ionisierende Strahlung -> Radioaktivität in der Umwelt -> 
Radon -> Vorschriften für Gebäude und Arbeitsplatz

https://www.bfs.de/DE/themen/ion/service/radon-messung/radon-messung_node.html
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/radon/regelungen/regelungen_node.html


14 BGHM-Aktuell  4 | 2021

Sicheres & Gesundes Arbeiten

Zusätze zu bereits bestehenden Anforderungen 
hinsichtlich „autonomer“ Maschinenprodukte 
finden sich insbesondere im Bereich der Steue-
rungsanforderungen; ein eigener Abschnitt zur 
Cybersicherheit („corruption“) wurde in den Än-
derungsvorschlag eingefügt. Auch sind ergono-
mische Anforderungen geschärft worden.

Im Anhang I des Entwurfs, Hoch-Risiko- 
Maschinenprodukte, der wie erwähnt dem ak-
tuellen Anhang IV MRL entspricht, sind KI-
Steuerungssysteme und Software, welche die 
Sicherheit der Maschinenprodukte beeinflussen, 
neu gelistet. Eine Beschreibung von Hoch-Risiko- 
Maschinenprodukten findet sich im Vorwort 45, 
eine Definition fehlt jedoch derzeit noch.

Hervorzuheben ist, dass es bisher nach Artikel 12 
die Möglichkeit gibt, Anhang-IV-Maschinen voll-

Die aktuelle Maschinenrichtlinie 2006/42/EG soll durch 
eine Maschinenverordnung ersetzt werden. Im April 2021 
hat die Europäische Kommission einen Entwurf dazu 
vorgelegt. Durch vorangegangene Konsultationen 
sind einige bereits im Vorfeld formulierte deutsche 
Positionen, insbesondere zur Cybersicherheit, bereits 
Bestandteil des Entwurfes. Ein Überblick über die 
Änderungsvorschläge. 

Entwurf einer Verordnung des EU-Parlamentes und des Rates zu Maschinenprodukten

Ablösung der Maschinenrichtlinie  
2006/42/EG in Vorbereitung

Mit einer neuen Maschinenverordnung, die die 
aktuelle Maschinenrichtlinie (MRL) ersetzen 
wird, sollen die Regelungen an die aktuellen An-
forderungen des Marktes angeglichen werden. 
Mit klareren Ausführungen und einer geänderten 
Struktur der Verordnung sollen erkannte Umset-
zungsschwierigkeiten durch Verbesserungen ins-
besondere im Anwendungsbereich und im Kon-
formitätsbewertungsverfahren behoben werden. 
Dazu gehören:
• Die bestehende MRL deckt keine sogenann-

ten neu entstehenden Technologien wie zum 
Beispiel hochautomatisierte Soft- und Hard-
ware-Systeme ab, die zu Gefährdungen führen 
können. 

• Abgrenzungsprobleme zu anderen europäi-
schen Produktrichtlinien, wie etwa der Nie-
derspannungsrichtlinie, sollen besser gelöst 
werden.

• Ungenauigkeiten bei der Definition von Hoch-
Risiko-Maschinen – derzeitige Anhang-IV- 
Maschinen – sollen ergänzt und neu einge-
ordnet werden.

• Die immer noch schwerpunktmäßig papierba-
sierte Dokumentation soll digitalisiert werden.
 

Änderungsvorschläge im Rahmen einer neuen 
EU-Maschinenverordnung
Der vorliegende Entwurf hat den Anspruch, eine 
neue Abgrenzung der Maschinensicherheit insbe-
sondere zu den Themen „Künstliche Intelligenz“ 
und „Cyber-Sicherheit“ widerspruchsfrei zu be-
schreiben. Neben vielen neuen Artikeln des Ver-
ordnungstextes selbst sollen Änderungen durch 
Ergänzungen im Anhang der „Grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderun-
gen für Konstruktion und Bau von Maschinen- 
produkten“ (derzeit noch geltender Anhang I 
MRL) erfolgen.
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ständig nach harmonisierter Norm zu bauen und 
damit auf eine EG-Baumusterprüfung oder eine 
Prüfung des Qualitätssicherungssystems zu ver-
zichten. Diese Option existiert im Entwurf der 
neuen EU-Maschinenverordnung nicht mehr.

 
Die nächsten Schritte
Im Zuge des Verordnungsverfahrens werden nun 
die Einwände der einzelnen Mitgliedsstaaten ver-
handelt. Speziell Hersteller dürften insbesondere 
nach Anhang I (derzeitiger Anhang IV) von den 
Änderungen betroffen sein. Hier sind Einsprüche 
zu erwarten.

Wenn innerhalb der Fachgremien der europäi-
schen Mitgliedsstaaten Einigkeit besteht, soll die 
neue Verordnung im Europäischen Rat und im 
Europäischen Parlament verabschiedet werden. 

Weitere Informationen 

• Bibliothek „Maschinensicherheit“:  
www.bghm.de, Webcode 601

• Fach-Themen „Maschinen“: www. bghm.de, 
Webcode 232

Nach 30 Monaten Übergangszeit soll sie dann die 
derzeitige MRL ablösen. Mit Inkrafttreten einer 
neuen Maschinenverordnung müssen auch etwa 
750 Typ A-, B-, und C-Maschinen-Sicherheits-
normen überwiegend auf internationaler Ebene 
überarbeitet werden.

Christoph Preuße, BGHM
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https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/bibliothek/maschinensicherheit
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/fach-themen/maschinen
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Die Unfallstatistik der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) verzeichnet für das Jahr 2019 
branchenübergreifend insgesamt mehr als 36.000 mel-

depflichtige Arbeitsunfälle beim Einsatz von Flurförderzeu-
gen. 12 dieser Unfälle endeten tödlich; 563 Unfälle führten zu 
Unfallrenten, weil die Verletzungen der beteiligten Personen 
so schwer waren, dass sie einen dauerhaften körperlichen 
Schaden nach sich zogen. Diese Zahlen zeigen das Gefähr-
dungspotenzial, das Flurförderzeuge als Transportmittel in 
sich bergen. Diesem muss mit entsprechenden Schutzmaß-
nahmen begegnet werden. 

Allen Flurförderzeugen ist gemeinsam, dass sie in den 
Geltungsbereich der DGUV Vorschrift 68 „Flurförderzeuge“ 
fallen. Diese Vorschrift regelt den sicheren Betrieb und stellt 
klare Anforderungen für sichere und gesunde Arbeit – an 
Unternehmerinnen, Unternehmer und an Personen, die die 
Geräte bedienen.

Ausbildung je nach Geräteart
Die DGUV Vorschrift 68 fordert unter anderem, dass der 
Unternehmer oder die Unternehmerin zum Fahren von Flur-
förderzeugen nur Personen beauftragt, die entsprechend 

ausgebildet und körperlich geeignet sind. Für reine Mitgän-
gerflurförderzeuge gilt: Es reicht, die Bedienerinnen und 
Bediener zu unterweisen. Verfügen diese Geräte jedoch über 
einen klappbaren Fahrerstand und sind sie schneller als  
6 km/h, ist auch hier eine Ausbildung erforderlich. 

Inhalt und Dauer dieser Ausbildung regelt der DGUV 
Grundsatz 308-001 „Ausbildung und Beauftragung der Fah-
rer von Flurförderzeugen mit Fahrersitz und Fahrerstand“. 
Darin werden für die Grundausbildung (Stufe 1) mindestens 
je zehn Lehreinheiten für Theorie und Praxis gefordert. Der 
DGUV-Fachbereich „Handel und Logistik“ hat ein Personen-
zertifizierungsprogramm entwickelt, welches einen gewis-
sen Qualitätsstandard in der Ausbildung der Fahrerinnen 
und Fahrer von Flurförderzeugen gewährleisten soll. Die 
zertifizierten Ausbilderinnen und Ausbilder garantieren 
eine umfassende Schulung mit adäquater technischer Aus-
stattung gemäß DGUV Grundsatz 308-001. Eine Liste der 
von der DGUV zertifizierten Ausbilderinnen und Ausbil-
der findet sich in der Zertifikatsdatenbank der DGUV unter  
zzmweb.dguv.de.

Neben der Ausbildung sind auch Einweisungen in den 
Umgang mit dem zu bedienenden Gerät sowie vorhandener 

Flurförderzeuge sind aus dem innerbetrieblichen Transport nicht 
wegzudenken. Die Bandbreite der eingesetzten Geräte ist groß. 
Neben den wohl am häufigsten genutzten Frontgabelstaplern 
kommen Kommissionier-, Stand-, Quersitz- und Querstapler zum 
Einsatz. Auch die sich immer größerer Beliebtheit erfreuenden 
Routenzüge und die sogenannten Kommissionierhilfen sowie 
Multifunktionsfahrzeuge fallen unter diesen Begriff. So nützlich 
diese Geräte sind – beim Betreiben sind einige Maßnahmen für 
sichere und gesunde Arbeit zu beachten.

Schwerpunktthema Flurförderzeuge

Von A wie Ausbildung bis V wie Verkehrswege 

Die DGUV Vorschrift 68 „Flurförderzeuge“ 
regelt den sicheren Betrieb von Flurförder-
zeugen und stellt klare Anforderungen für 
sichere und gesunde Arbeit.
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Anbaugeräte und in die damit verbundene Arbeitsaufgabe 
sowie ein schriftlicher Fahrauftrag erforderlich.

Auch für die Fahrerinnen und Fahrer von Routenzügen 
sind die Ausbildungsinhalte des DGUV Grundsatzes 308-001 
zu beachten, die jedoch nicht in vollem Umfang behandelt 
werden müssen, wenn ausschließlich Routenzüge bedient 
werden. Schwerpunkte sollten hier auf der Betriebsanlei-
tung und den betrieblichen Gegebenheiten liegen. Es wer-
den auch nur diese Sachverhalte im Ausbildungsnachweis 
bescheinigt.

Eine Sonderrolle nehmen Geräte wie Etagenheber, Multi-
funktionsfahrzeuge und Kommissionierhilfen ein, die eben-
falls häufig in Betrieben genutzt werden. Viele Hersteller 
beziehungsweise Händler werben damit, dass es sich dabei 
nicht um Flurförderzeuge handelt und deshalb keine Aus-
bildung erforderlich sei. Doch hier ist Vorsicht geboten. 
Denn nach der Begriffsbestimmung der DGUV Vorschrift 68 
sind auch diese Geräte Flurförderzeuge. Eine abschließen-
de Klärung zwischen dem DGUV-Fachbereich „Handel und 
Logistik“ und den Herstellerinnen und Herstellern solcher 
Geräte steht noch aus. Es ist deshalb dringend zu empfeh-
len, auch die Bedienpersonen derartiger Geräte ausbilden 
zu lassen und schriftlich zu beauftragen.

Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisung, Unterweisung
Grundlage des sicheren Einsatzes von Flurförderzeugen ist 
die Gefährdungsbeurteilung nach Paragraf 5 Arbeitsschutz-
gesetz. In ihr hat der Unternehmer beziehungsweise die 
Unternehmerin zu beurteilen, welche Gefährdungen beim 
Einsatz von Flurförderzeugen vorliegen, welche Schutzmaß-
nahmen zu treffen sind und ob Handlungsbedarf bei deren 
Umsetzung besteht. Aus der Gefährdungsbeurteilung lassen 
sich Betriebsanweisungen ableiten, die den Bedienperso-
nen zur Verfügung zu stellen sind. 

Betriebsanweisungen bilden auch die Grundlage für Un-
terweisungen. Die DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prä-
vention“ fordert in Paragraf 4 die Unterweisung der Ver-
sicherten vor Aufnahme der Beschäftigung und danach 
mindestens einmal jährlich. Die Bedienerinnen und Bedie-

ner von Flurförderzeugen müssen demnach auch unterwie-
sen werden. 

Immer wieder werden Betrieben von Dienstleistern re-
gelmäßige Auffrischungen der Ausbildung zum Fahren 
von Flurförderzeugen angeboten. Die BGHM erreicht dann 
oft die Frage, ob diese Auffrischung notwendig ist. Das ist 
klar mit „Nein“ zu beantworten. Jedoch sind regelmäßige 
betriebliche Unterweisungen durchzuführen, bei denen 
betriebsspezifische Aspekte zu berücksichtigen sind. Ein 
Unterweisungsanlass ist zudem, wenn sich Fahrerinnen 
und Fahrer sicherheitswidrig verhalten – wenn sie also zum 
Beispiel beim Rückwärtsfahren nicht nach hinten schauen 
oder bereits bei der Anfahrt an das Regal die Gabeln sicher-
heitswidrig nach oben fahren. Wenn Beschäftigte ein neues 
Flurförderzeug zu bedienen haben, sich die Arbeitsaufgabe 
oder betriebliche Gegebenheiten ändern oder es zu Unfäl-
len oder Beinaheunfällen gekommen ist, muss unabhängig 
von den regelmäßigen Unterweisungen ebenfalls neu unter-
wiesen werden.

Verkehrswege sicher einrichten
Forderungen hinsichtlich der Beschaffenheit von Verkehrs-
wegen, auf denen Flurförderzeuge gefahren werden, finden 
sich in der Arbeitsstättenregel ASR A1.8 „Verkehrswege“. Be-
sondere Bedeutung hat dabei die Wegbreite. Diese ist mit ei-
ner Faustformel gut zu überprüfen und bemisst sich aus der 
Breite des Fahrzeuges oder der Breite der Last, wenn sie im 
Regelfall über der Fahrzeugbreite liegt, plus einem Sicher- 
heitsabstand von 0,5 Metern zu beiden Seiten. Ist mit Gegen- 
verkehr zu rechnen, ist die Fahrzeug- beziehungsweise 
Lastbreite zu verdoppeln und es wird noch ein Begegnungs-
zuschlag von 0,4 Metern addiert. Wird der Sicherheits- 
abstand von 0,5 Metern nach jeder Seite nicht eingehalten, 
spricht man von einem sogenannten Schmalgang. Hier 
müssen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen wer-
den, um eine Kollision von Flurförderzeug und Person zu 
verhindern. Durchgesetzt haben sich hierfür Personen- 
erkennungssysteme am Flurförderzeug und Lichtschranken- 
systeme an den Zugängen der Schmalgänge. Detaillierte 
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Hinweise dazu finden sich in der DGUV Information 208-030 
„Personenschutz beim Einsatz von Flurförderzeugen in 
Schmalgängen“.

Fahrerrückhalteeinrichtungen
Alle Frontgabelstapler müssen mit einer Fahrerrückhalte-
einrichtung versehen sein. Diese gewährleistet, dass der 
Fahrer oder die Fahrerin beispielsweise bei einem im Ge-
fahrfall seitlich kippenden Gabelstapler auf dem Sitz ge-
halten wird. Eine passende Fahrerrückhalteeinrichtung 
rettet Leben und bewahrt vor schweren Verletzungen. Auf 
dem Markt befindliche Systeme sind geschlossene Fahrer- 
kabinen, Türbügelsysteme und der Beckengurt. Die ge-
schlossene Fahrerkabine und das Türbügelsystem sind be-
sonders wirksam, weil sie nicht umgangen werden können. 
Die Akzeptanz von Beckengurten ist dagegen oft gering, be-
sonders wenn Fahrende häufig auf- und absteigen müssen. 

In solchen Fällen ist es ratsam, sich gleich bei 
der Beschaffung von Neugeräten für ein Tür- 
bügelsystem zu entscheiden. 

Einsatz von Arbeitsbühnen
Seit Inkrafttreten der Technischen Regel zur Be-
triebssicherheitsverordnung TRBS 2121 Teil 4 
„Ausnahmsweises Heben von Beschäftigten mit 
hierfür nicht vorgesehenen Arbeitsmitteln“ er-

reichen die BGHM immer wieder Anfragen dieser Art: Sind 
Arbeitsbühnen an Gabelstaplern erlaubt? Die kurze Antwort 
lautet: Ja, wenn die Regeln der DGUV Information 208-031 
„Einsatz von Arbeitsbühnen an Flurförderzeugen mit Hub-
mast“ eingehalten werden. Kurz zusammengefasst sind das 
folgende Punkte:
• Die Tragfähigkeit des Staplers muss mindestens fünfmal 

größer sein als das Gewicht der Arbeitsbühne und deren 
Zuladung.

• Die Arbeitsbühne benötigt ein dreiteiliges Geländer 
bestehend aus Handlauf, Knie- und Fußleiste von min-
destens 1 Meter Höhe und einen mindestens 1,80 Meter 
hohen Rückenschutz in Richtung Hubmast (Sicherung 
vorhandener Quetsch- und Scherstellen).

• Die Befestigung der Arbeitsbühne am Stapler muss form-
schlüssig erfolgen.

• Der Standplatz darf nicht größer als 1200 x 800 Millime-
ter sein und muss sich in Höhe der Gabelzinken befinden.

• Bei angehobener Arbeitsbühne darf der Stapler nicht 
verfahren werden. Ausnahme: Feinpositionierung im 
Zentimeterbereich und der oder die Fahrende darf das 
Fahrzeug nicht verlassen.

• Die Absenkgeschwindigkeit darf maximal 0,6 m/s betragen.

 

Nutzen Sie das Plakat und die Checkliste aus dem  
BGHM-Wandkalender (August 2021) für Ihre betriebliche  
Präventionsarbeit. 
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Weitere Informationen 

• DGUV Vorschrift 68 „Flurförderzeuge“: www.bghm.de, 
Webcode 237

• DGUV Grundsatz 308-001 „Ausbildung und Beauftra-
gung der Fahrer von Flurförderzeugen mit Fahrersitz und 
Fahrerstand“: www.bghm.de, Webcode 485

• DGUV Informationen: www.bghm.de, Webcode 239
• Technische Regel für Arbeitsstätten (ASR) 1.8  

„Verkehrswege“: www.bghm.de, Webcode 2078
• Technische Regel für Betriebssicherheit (TRBS) 2121 

Teil 4 „Ausnahmsweises Heben von Beschäftigten mit 
hierfür nicht vorgesehenen Arbeitsmitteln“:  
www.bghm.de, Webcode 272

• Arbeitsunfallgeschehen 2019: publikationen.dguv.de, 
Webcode p021537

Infos zum Betrieb von  
Routenzügen finden sich in der  
DGUV Information 208-057.

Frontgabelstapler müssen mit 
einer Fahrerrückhalteeinrichtung 
versehen sein. Das kann eine 
geschlossene Fahrerkabine,  
ein Türbügelsystem oder ein  
Beckengurt sein.

Routenzüge
Beim Einsatz von Routenzügen kommen häufig Anhänger 
mit Abmessungen zum Einsatz, die verhindern, dass Be-
schäftigte den Zug bis zu dessen Ende überblicken können. 
Wenn das der Fall ist, sind Maßnahmen zu treffen, die ein 
Zwischentreten von Personen zwischen die Anhänger ver-
hindern. Bewährt haben sich Ketten, Bänder oder Gummis, 
die zwischen den Anhängern parallel zur Deichsel laufen. 
Ergänzt werden können derartige Maßnahmen durch ein 
akustisches Signal von mindestens zwei Sekunden vor dem 
Anfahren oder die Begrenzung der Anfahrgeschwindigkeit 
auf 0,3 m/s für mindestens 5 Sekunden. Ausführliche Hin-
weise zum sicheren Betrieb von Routenzügen finden sich 
in der DGUV Information 208-057 „Einsatz von Schleppern 
und Anhängern als Routenzüge“.

Herwig Kochan, BGHM

©
 S

TI
LL

 G
m

bH

©
 p

im
la

pa
t/

12
3R

F.
co

m

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-vorschriften
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-grundsaetze
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-informationen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/nationales-recht/technische-regeln/arbeitsstaetten
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/nationales-recht/technische-regeln/betriebssicherheit
https://publikationen.dguv.de/zahlen-fakten/schwerpunkt-themen/3893/arbeitsunfallgeschehen-2019
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Wenn am Arbeitsplatz trotz 
technischer Maßnahmen 
und angemessenem 
Verhalten Lärm entsteht, 
werden zumeist 
Gehörschützer notwendig. 
Welche Arten es gibt und 
wie Sie den passenden 
Schutz auswählen.

PSA am Arbeitsplatz: Gehörschutz-Arten und -Auswahl

Gehörschutz muss während der Lärmeinwir-
kung ständig und auch richtig getragen wer-
den. Steckt ein Schaumstoff-Stöpsel nur zur 

Hälfte im Gehörgang oder hat der Haltebügel des 
Kapselgehörschutzes kaum noch Spannkraft, ist die 
Schalldämmung nur gering. Praktische Übungen 
im Rahmen von Unterweisungen sensibilisieren für 
die richtige Anwendung von Gehörschutz – und 
sind gesetzlich vorgeschrieben.

Geeigneter Gehörschutz schützt zuverlässig vor 
Hörverlust und führt nicht zu zusätzlichen Ge-
fährdungen. Die Kunst besteht darin, „den richti-
gen“ Gehörschützer auszuwählen. Es gibt:
• Gehörschutzstöpsel mit oder ohne Verbin-

dungsschnur:
 – zum einmaligen Gebrauch (Schaumstoff- 
stöpsel),

 – zum mehrmaligen Gebrauch (Lamellenstöp-
sel oder persönlich angepasste Gehörschutz-
stöpsel, also Otoplastiken),

• Bügelgehörschutzstöpsel (mit Kopf-, Nacken- 
oder Kinnbügel) und

• Kapselgehörschutz (mit Kopf-, Nacken- oder 
Kinnbügel oder am Schutzhelm befestigt).

Mögliche Zusatzfunktionen sind beispielsweise 
die Anbindung eines Telefons oder die Geräusch-
auslöschung durch Antischall („noise-cancel-

ling“). „Aktive Gehörschützer“ eignen sich beson-
ders bei wechselnder Lärmbelastung: Geräusche 
innerhalb eines unschädlichen Pegelbereichs 
werden verstärkt. Sobald es zu laut wird, schaltet 
die Geräuschverstärkung ab. In Lärmpausen sind 
daher Unterhaltungen besser möglich. 

Dämmung und Verzerrung
Liegen die Pegel nur knapp im gehörschädigenden 
Bereich von LEX,8h ≥ 85 dB(A), sollten Gehörschüt-
zer mit niedriger Dämmung zum Einsatz kommen – 
schließlich muss die Umgebung trotz Gehörschutz 
noch ausreichend gut zu hören sein. Als Zielwert 
gilt ein Tages-Lärmexpositionspegel hinter dem 
Gehörschutz von LEX,8h = 70 bis 80 dB(A).

Der vom Gehörschutzhersteller angegebene 
Schalldämmwert wird in der Praxis meist nicht 
erreicht, etwa weil Schaumstoffstöpsel nicht tief 
genug eingesetzt werden. Daher sind folgende 
Korrekturwerte (KS) abzuziehen:
• bei vor dem Gebrauch zu formenden  

Gehörschutzstöpseln: KS = 9 dB,
• bei Otoplastiken mit Funktionskontrolle:  

KS = 3 dB und
• bei allen anderen Gehörschützern: KS = 5 dB.

Wenn Gehörschutz getragen wird, sind Geräusche  
nicht nur leiser zu hören, sondern auch verzerrt. 

© Harish Marnad Narasimhan/123RF.com

Besser heute Gehörschutz 
als morgen Hörgeräte
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Bügelgehörschutzstöpsel

Weitere Informationen 

Bibliothek „Lärm“: www.bghm.de, Webcode 599

Besonders Personen mit Hörminderung und 
Personen, die sich bei der Arbeit oft unterhalten 
müssen, sollten Gehörschützer mit geringer Ge-
räuschverzerrung, sogenannter flacher Dämm-
kurve oder flachem Frequenzgang, verwenden. 
Eine Hörprobe zeigt, ob der Benutzer oder die 
Benutzerin unter dem Gehörschutz Signale hören 
und Gespräche führen kann.

Unterschiedlicher Bedarf 
Ein Gehörschutzstöpsel, der bei einer Person gut 
passt, kann bei der nächsten drücken. Deshalb 
gibt es Stöpsel in unterschiedlichen Größen und 
Formen. Otoplastiken werden individuell ange-
passt und fast immer gut vertragen. Manche Men-
schen bevorzugen Gehörschutzkapseln, weil die-
se „nur“ die Ohrmuscheln umschließen und die 
Gehörgänge frei bleiben. Als wirksam haben sich 
erwiesen:
• für Personen mit engen Gehörgängen dünne 

Gehörschutzstöpsel, Otoplastiken oder Kap-
seln,

• bei Arbeiten an rotierenden Teilen (wie an 
Dreh- oder Bohrmaschinen) Gehörschützer 
ohne Verbindungsschnur,

• bei dauerhafter Lärmbelastung Gehörschutz-
stöpsel, weil diese mehrere Stunden lang 
durchgängig getragen werden können,

• beim Wechsel von lauten und leisen Arbeits-
phasen Bügelstöpsel oder Gehörschutzkap-
seln; diese sind schnell und einfach auf- und 
abzusetzen,

• bei Hitzebelastung am Arbeitsplatz Gehör-
schutzstöpsel oder Kapseln mit schweißabsor-
bierenden Zwischenlagen,

• für Richtungshören Gehörschutzstöpsel,
• für Personen mit Hörschäden aktive Gehör-

schutzstöpsel oder -kapseln, 
• bei Telefongesprächen im Lärm Stöpsel oder 

Kapseln mit Anbindung an Mobiltelefone.

Bei der Auswahl sollte eine kleine Gruppe von 
Beschäftigten etwa drei bis vier verschiedene 
Gehörschützer im Arbeitsalltag erproben – nach 
einer Unterweisung mit praktischer Übung. Der 
am besten bewertete Gehörschutz kann für Be-
schäftigte mit vergleichbaren Lärmbelastungen 
und Tätigkeitsanforderungen eingesetzt werden.

Gunnar Heinz, Gudrun Kühlen und 
Peter Hammelbacher, BGHM

Lamellenstöpsel

Kapselgehörschützer

Otoplastiken

Schaumstoffstöpsel

Bildrechte  
(von oben nach unten)
© Fotosenmeer.nl/Fotolia.com
© 91834787/123RF.com
© Moldex-Metric AG & Co. KG
© Fotosenmeer.nl/Fotolia.com
© BGHM
© Fotosenmeer.nl/Fotolia.com

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/bibliothek/laerm
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Beim Erodieren wird ein elektrisch leitendes Werkstück 
in einer nicht leitenden Flüssigkeit, einem sogenann-
ten Dielektrikum, bearbeitet. Zwischen dem Werkstück 

und dem ebenfalls leitenden Werkzeug liegt eine elektrische 
Spannung an. Dadurch kommt es zu Entladungen, bei denen 
ein Funke das Material am Werkstück aufschmelzt und ab-
trägt. Dieser Prozess wird Funkenerosion genannt. 

Es gibt Senk- und Drahterodiermaschinen. Die Anforde-
rungen für die Sicherheit beim Bau solcher Maschinen sind 
in der Norm DIN EN ISO 28881:2014-01 definiert. Betreibern 
von Altmaschinen gibt sie eine Orientierung, um einen even-
tuellen Nachrüstbedarf nach Betriebssicherheitsverordnung 
zu prüfen. Die Norm ist unter dem Dach der Maschinenricht-
linie harmonisiert und wird zurzeit überarbeitet. 

Messtechnische Überwachung des Erodierprozesses
Ölbasierte Dielektrika sind brennbar. Durch die Entladun-
gen werden sie aufgeheizt, wodurch sich an der Oberfläche 
ein Öldampf-Luftgemisch bildet. Damit keine Brandgefahr 
entsteht, sind Maßnahmen zu ergreifen. Bei der Auswahl 
des Dielektrikums ist daher auf den Flammpunkt zu achten: 
Je höher er ist, desto sicherer ist der Umgang mit dem Di-
elektrikum. Nach DIN EN ISO 28881 darf er nicht weniger 
als 60 Grad Celsius betragen, ein Flammpunkt von mehr als  
70 Grad Celsius wird empfohlen.

Insbesondere ölbasierte Dielektrika beeinflussen die 
Qualität des Bearbeitungsprozesses: Da bei der Funkenent-
ladung Temperaturen von 8.000 bis 12.000 Grad Celsius ent-
stehen, müssen sie die Elektrode und das Werkstück ausrei-
chend kühlen, damit eine Überhitzung vermieden wird. Die 
beim Abtragungsprozess entstehenden Metalldämpfe kön-
nen nur dann soweit wie möglich in der Flüssigkeit konden-
sieren, wenn das Dielektrikum die Erodierzone ausreichend 
überdeckt. Sinkt der Flüssigkeitsspiegel des Bades ab, ge-
langt die Entladungsstrecke an die Oberfläche des Erodier-
bades und das Öldampf-Luftgemisch kann sich entzünden. 
Der Prozess muss daher immer mindestens 40 Millimeter un-

Erodiermaschinen kommen dort zum Einsatz, wo 
komplexe Bauteile mit einer hohen Genauigkeit 
benötigt werden, beispielsweise im Werkzeug- 
oder Formenbau. Der Erodierprozess bringt 
jedoch verschiedene Gefährdungen mit sich. Nur 
mit einem geeigneten Sicherheitskonzept und 
verschiedenen Sicherheitsfunktionen kann er 
sicher und gesund gestaltet werden. 

Erodiermaschinen

Sicherheitskonzept und Sicherheitsanforderungen 
bei Bau und Ausrüstung 

terhalb der Oberfläche des Erodierbades stattfinden, bei ho-
hen elektrischen Strömen während der Schruppbearbeitung 
sollten 100 Millimeter Abstand eingehalten werden. Des-
wegen muss der Flüssigkeitsspiegel des Erodierbades von 
der Maschinensteuerung durchgängig überwacht werden. 
Wird er unterschritten, ist der Erodierprozess stillzusetzen.

Damit es in Dielektrika, die heutzutage in der Regel einen 
Flammpunkt von mehr als 70 Grad Celsius haben, nicht zu 
einer Überhitzung kommt, muss die Temperatur der Flüs-
sigkeit ebenfalls durchgängig von der Maschinensteuerung 
überwacht werden. Werden 45 Grad Celsius überschritten 
(Hinweis: in der überarbeiteten Fassung der Norm sind 50 
Grad Celsius vorgesehen), muss der Erodierprozess eben-
falls stillgesetzt werden.

Wegen des potenziellen Brandrisikos beim Einsatz von 
ölbasierten Dielektrika muss eine Erodiermaschine zudem 
mit einer Einrichtung zur Branderkennung ausgerüstet sein. 
Im Brandfall muss die Maschinensteuerung die Energiever-
sorgung sowie das Rauchabzugssystem abschalten und dies 
durch optische und akustische Signale anzeigen.
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Gut zu wissen

Lesen Sie in der kommenden Ausgabe der BGHM-
Aktuell einen ergänzenden Artikel zum Thema Erodier-
maschinen, unter anderem zum Betrieb, zu Gefahrstoffen 
und zu Altmaschinen. Sie finden den Artikel jetzt schon  
auf bghm-aktuell.de

Verschiedene Betriebsarten für die Sicherheit
Arbeitsbereiche, in denen elektrische Energie als Werkzeug 
eingesetzt wird, müssen durch eine Kombination aus festste-
henden und verriegelten trennenden Schutzeinrichtungen 
gegen zufälliges oder unbeabsichtigtes Berühren gesichert 
sein. Insbesondere bei Drahterodiermaschinen ist zu beach-
ten, dass der Draht auf seiner ganzen Länge, einschließlich 
des auf Spulen für Vorrat und Abfall aufgewickelten Teils, 
unter Spannung steht und gesichert sein muss.

Um dem hohen Risiko einer elektrischen Gefährdung ge-
recht zu werden, sind für das Einrichten des Erodierprozes-
ses in der Norm DIN EN ISO 28881 entsprechende Betriebs-
arten vorgesehen. In der Betriebsart „Einrichten“ sind die 
elektrischen Spannungen von berührbaren Teilen auf unter/
kleiner als 25 Volt effektive Wechselspannung oder 60 Volt 
oberschwingungsfreie Gleichspannung begrenzt. Zum Ein-
stellen der Entladungsenergie ist die Betriebsart „Funken-
erosion-Einstellbetrieb“ vorgesehen. Hierbei darf die verrie-
gelte trennende Schutzeinrichtung zum Arbeitsbereich hin 
für maximal 2 Minuten geöffnet sein. Hinweis: Zukünftig 

dürfen es bis zu 5 Minuten sein, damit Beschäftigte beim 
Einstellen des Prozesses mit weniger Zeitdruck und dadurch 
mit geringerer psychischer Belastung arbeiten können. Ist 
die Schutzeinrichtung nach Ablauf der Zeitvorgabe noch 
geöffnet, muss die Maschinensteuerung den Erodierprozess 
stillsetzen. Der Arbeitsbereich ist zudem vorzugsweise vom 
Hersteller mit dem Warnzeichen W012 „Warnung vor elek-
trischer Spannung“ nach DIN EN ISO 7010 zu kennzeich-
nen. In der zukünftigen Fassung kommt eine zusätzliche 
Betriebsart „Service“ für Wartungsarbeiten hinzu.

Erik Sebastian, BGHM

https://bghm-aktuell.de/
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Die Messung der inhalativen Belastung von Beschäftigten in Gießereien 
ist Thema in diesem Teil einer Artikel-Serie anlässlich der Ende 2020 
erschienenen Branchenregel Gießereien.

Im Detail: Branchenregel Gießereien

Drei neue Messverfahren für Gefahrstoffe 

Auf Veranlassung der BGHM werden durch das Institut 
für Arbeitsschutz (IFA) der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung neue Messverfahren eingeführt. 

In enger fachlicher Abstimmung validieren die Institutio-
nen zurzeit die Messverfahren für Furan (CAS.-Nr.: 110-00-9),  
p-Toluolsulfonsäure (CAS-Nr.: 104-15-4) und N,N-Dimethyl-
propylamin (CAS-Nr.: 926-63-6) und setzen die zeitnahe Ein-
führung um. Alle drei Gefahrstoffe sollen für reguläre perso-
nengetragene Messungen in das Sondermessprogramm für 
Gießereien aufgenommen werden. Das heißt, sie gehören 
dann zu den Messungen, die der messtechnische Dienst der 
BGHM vor Ort in den Unternehmen durchführt.

Das Furanharzverfahren ist eines der wichtigsten Form-
verfahren in Gießereien und wird von vielen Betrieben 
standardmäßig eingesetzt. Furan hat einen Arbeitsplatz-
grenzwert (AGW) von 0,056 mg/m³ und ist zudem gemäß 
der CLP-Verordnung nach CMR-Kategorie 1B eingestuft. Das 
heißt, es besitzt krebserzeugende Eigenschaften. Ob frei-
es Furan in Formereien und beim anschließenden Gießen 

überhaupt gebildet wird, kann zurzeit wegen fehlender 
Messmethoden nicht sicher beantwortet werden. Dies soll 
durch die personengetragenen Messungen mit dem neuen 
Messverfahren herausgefunden werden. 

Auch mit der Entwicklung eines Messverfahrens für  
N,N-Dimethylpropylamin wird auf die gegenwärtige Situa-
tion in Gießereien reagiert. Beim Kernformen mit dem so-
genannten Cold-Box-Verfahren werden als Katalysatoren für 
die Begasung unterschiedliche aliphatische Amine einge-
setzt. Ein von der Industrie neu entwickelter Katalysator, für 
den es noch keine Grenzwerte gibt, ist N,N-Dimethylpropyl-
amin. Einige Eigenschaften wie Siedepunkt, Verdampfungs-
verhalten, Aushärteeigenschaften im Harzgemisch oder die 
Geruchsschwelle – der Wert, ab dem eine Geruchsbeläs-
tigung wahrzunehmen ist – sind für N,N-Dimethylpropyl-
amin sehr ausgewogen, günstig und eher unauffällig. Soll-
te es also zu stärkerer Geruchsbelästigung kommen, muss 
gleichzeitig von einer Gesundheitsgefährdung ausgegangen 
werden. Bei anderen Aminen ist dies teilweise anders: Deren 

©
 E

is
en

gi
eß

er
ei

 H
an

s 
D

ho
na

u 
e.

K
.

©
 G

ie
na

nt
h 

G
m

bH



Sicheres & Gesundes Arbeiten

25BGHM-Aktuell  4 | 2021

Geruchsschwelle liegt weit unterhalb des jeweiligen AGW, 
sodass im Arbeitsschutz trotz Geruchsbelästigung nicht 
gehandelt werden muss, da keine erhöhte Gefährdung der 
Beschäftigten besteht. Die Produzenten selbst schlagen für 
N,N-Dimethylpropylamin einen AGW wie für N,N-Dimethyl- 
isopropylamin (CAS-Nr.: 996-35-0) von zurzeit 1 ml/m³ (ppm) 
≙ 3,6 mg/m³ vor.

p-Toluolsulfonsäure kommt standardmäßig als Katalysa-
tor beim Furanharzverfahren in den Formereien der Gieße-
reien zum Einsatz. Etwa 1 Massenprozent der fertigen Form-
sandmischung entfällt auf diesen Katalysator, der zu circa 
70 Prozent aus p-Toluolsulfonsäure besteht. Sie ist eine der 
stärksten bekannten organischen Säuren und von der Säu-
restärke her vergleichbar mit Mineralsäuren wie Salz- und 
Schwefelsäure. Ohne Sand dürfen die Komponenten Furan-
harz und p-Toluolsulfonsäure nicht vermischt werden, da 
die chemische Reaktion dann unkontrolliert erfolgt, was in 
der Vergangenheit schon zu schweren Unfällen geführt hat. 
Es ist also wichtig, diesen Stoff genau in der richtigen Dosie-

Wie viel Gefahrstoff ist in der Luft?  
Beispielhafte Probenträger für Furan,  
N,N-Dimethylpropylamin und  
p-Toluolsulfonsäure

Weitere Informationen 

DGUV Regel 109-608 Branche Gießereien: 
www.bghm.de, Webcode 4232

rung zu verwenden. Das neue Messverfahren soll dazu bei-
tragen, Produktmischungen zu optimieren. Das Vorliegen 
freier p-Toluolsulfonsäure in der Luft am Arbeitsplatz wird 
reduziert und eine mögliche Gesundheitsgefährdung weiter 
minimiert. 

Auf Basis dieser Messverfahren kann die BGHM valide 
Aussagen über die inhalative Belastung der Beschäftigten 
treffen und die Betriebe mit passgenauer Beratung unter-
stützen. Damit steht sie ihren Mitgliedsbetrieben bei Gefähr-
dungsbeurteilungen und Präventionsmaßnahmen kompe-
tent zur Seite. 

Dr. Bernhard Rohde, BGHM

https://www.bghm.de/bghm/online-shop/artikel/detail/branche-giessereien-109-608
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Ein Handwerker gerät bei Arbeiten auf einem 
Turnhallendach auf eine abgedeckte und be-
schädigte Lichtkuppel. Er stürzt 8,5 Meter 

in die Tiefe und zieht sich lebensgefährliche Ver-
letzungen zu. Das ist weder erfunden noch selten. 
Immer wieder kommt es bei Arbeiten auf Dächern 
zu Abstürzen. Im Jahr 2019 standen laut Statistik  
Arbeitsunfallgeschehen der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung rund 25 Prozent  der töd-
lichen Absturzunfälle in Deutschland in Zusam-
menhang mit Arbeiten auf Dächern. Hierzu zählen 
Abstürze vom Dachrand oder Stürze durch nicht 
tragfähige Bauteile. Handelt es sich um Lager- oder 
Industriehallen, beträgt die Fallhöhe schon mal 
Dutzende Meter.

Viele dieser Sturzunfälle ereignen sich von 
Flachdächern. „Sie werden wesentlich häufiger 
begangen als etwa geneigte Dächer“, weiß Ste-
phan Mrosek, Experte für hochgelegene Arbeits-
plätze bei der BGHM. Der Grund: Es befindet 
sich eine Vielzahl an technischen und baulichen 
Einrichtungen auf Flachdächern. Ebenso gibt es 
zunehmend Solar- und Photovoltaikanlagen oder 
Begrünungen. Entsprechend häufig werden die 
Dächer begangen, um notwendige Inspektions-, 
Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten vorzu-
nehmen.

Schutzausrüstung gegen Absturz
Es sind die nicht tragfähigen Bauteile oder Flä-
chen, die das Flachdach potenziell gefährlich 
machen. „Gerade im Bestand gibt es häufig Kon-
struktionen mit Faserzementplatten, dünnen 
Profilblechen oder leichten Holzverschalungen“, 

Abertausende Quadratkilometer Flachdach bedecken Häuser, Hallen und 
andere Gebäude in Deutschland. Wenn darauf gearbeitet wird, kommt 
es nicht selten zu Durch- oder Abstürzen mit zum Teil schwerwiegenden 
Folgen. Deshalb ist bei Arbeiten auf Dächern Vorsicht geboten.

Ab- und Durchstürze

Die Tücke des Daches

sagt Mrosek. Ebenso nachgiebig sind Lichtkup-
peln, Lichtbänder und Lichtplatten. „Sie beste-
hen aus Kunststoffen wie Acryl, Polycarbonat 
oder PVC, die grundsätzlich nicht durchtrittsicher 
sind“, warnt der Experte. Bei Arbeiten an diesen 
Oberlichtern, etwa zur Reinigung, ist deshalb 
besondere Vorsicht geboten: Die Benutzung von 
Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz 
(PSAgA) ist erforderlich, wenn keine technischen 
oder organisatorischen Maßnahmen getroffen 
werden können. Sofern vorinstallierte Anschlag-
punkte, also Ösen, vorhanden sind, um das Seil 
einzuklinken, müssen diese auch genutzt wer-
den.

Bautechnische Maßnahmen
Eine bessere Möglichkeit zur Prävention von 
Durch- und Abstürzen sind bautechnische Maß-
nahmen. Dazu zählen etwa mindestens 50 Zen-
timeter breite Laufwege, beidseitig versehen 
mit Umwehrungen. Vor Sturzunfällen bewahren 
ebenso Absperrungen, Geländer oder ausrei-
chend hohe Brüstungen an Dachkanten und in 
anderen potenziellen Absturzbereichen. Falls 
Dachpartien betreten werden müssen, deren 
Trittfestigkeit nicht sicher ist, so rät Mrosek, diese 
mit lastverteilenden Belägen zu verstärken.

Schutz- und Auffanggitter
Eine zum Bauteil gehörende außenliegende, voll-
flächige Abdeckung aus Gittern oder gelochten 
Blechen bietet Sicherheit bei Oberlichtern, indem 
sie Durchstürze verhindert und nebenbei vor wid-
rigem Wetter wie etwa Hagel schützt. Werden die 
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Weitere Informationen 

Bibliothek „Absturz“: www.bghm.de, Webcode 561

Oberlichter bei bestimmten Arbeiten geöffnet, 
empfiehlt Mrosek als weitere Schutzmaßnahme 
ebenfalls, eine PSAgA anzulegen. Eine alternati-
ve Durchsturzsicherung ermöglichen unterhalb 
des Oberlichts angebrachte vollflächige Gitter 
oder Netze aus Stahl. Diese haben den Vorteil, 
dass sie sowohl bei geschlossenem als auch bei 
geöffnetem Oberlicht schützen. Jedoch verhin-
dern die Stahlgitter und -netze den eigentlichen 
Sturz nicht, sondern fangen fallende Personen 
auf – möglicherweise zusammen mit scharfkanti-
gen Stücken des durchbrochenen Oberlichtkunst-
stoffs.

Dokumentation des Daches
Wer ein Flachdach betritt, sollte die sicheren Ver-
kehrswege kennen. Gerade bei Bestandsbauten 
ist nicht immer leicht zu beurteilen, wo ein Dach 
sicher begangen werden kann. Deshalb ist denje-

Neue Praxishilfen für sichere Instandhaltung auf Dächern
Instandhaltungsarbeiten auf nicht be-
gehbaren Dachflächen und im Bereich 
von nicht durchsturzsicheren Bautei-
len führen immer wieder zu schweren 
Absturzunfällen mit erheblichen Ver-
letzungen oder Todesfolge. Ursache 
sind häufig ungenügend abgesicherte 
Verkehrswege und Arbeitsplätze. Zwei 
neue Praxishilfen der BGHM – der „Er-
laubnisschein Dacharbeiten“ und der 
„Unterweisungsnachweis Instandhal-
tungsarbeiten auf Dächern“ – unter-
stützen Arbeitsschutzverantwortliche 
dabei, Gefährdungen für solche Tätig-
keiten zu minimieren und Arbeitsun-
fälle zu reduzieren.

Mit dem „Erlaubnisschein Dachar-
beiten“ können die Schutzmaßnahmen 
für den gesamten Verkehrsweg und die 
betroffenen Arbeitsplätze auf Dächern 
festgelegt werden, beispielsweise Maß-
nahmen für den sicheren Zugang zum 
Dach oder gegen Absturz. Der Schein 
wird vom Auftraggeber oder der Auf-
traggeberin beziehungsweise von der 
aufsichtsführenden Person erstellt und 

gilt sowohl für eigene Beschäftigte als 
auch für externe Auftragnehmer und 
Auftragnehmerinnen. In dem Doku-
ment bestätigen auftraggebendes und 
ausführendes Unternehmen schließ-
lich, dass Informationen ausgetauscht, 
Gefährdungen besprochen und Schutz-
maßnahmen abgestimmt wurden.

Vor Aufnahme der Tätigkeiten auf 
dem Dach müssen die Beschäftigten 
zudem von ihren Vorgesetzten in die 
durchzuführenden Maßnahmen un-

Weitere Informationen 

Beide Praxishilfen stehen unter 
www.bghm.de, Webcode 424 
zum Herunterladen zur Verfügung.

nigen, die das Objekt besitzen oder betreiben, an-
zuraten, einen Plan zu erstellen. Denn sie haben 
die Verkehrssicherungspflicht. Idealerweise liegt 
bereits eine Dokumentation vor, erstellt in der 
Planungsphase des Gebäudes, um sowohl Bau- 
als auch spätere Instandhaltungsarbeiten sicher 
steuern zu können.

Sicherheitsbeauftragte können bei einem Neu-
bau die Erstellung eines solchen Plans anregen. 
Existiert dieser nicht, können sie vor Beginn von 
Reparaturarbeiten am Dach darauf hinweisen, 
die Begehbarkeit der gesamten Fläche zu ermit-
teln.

arbeit & gesundheit, Ausgabe 5/2020

terwiesen werden. Als Dokumentation 
der Unterweisung kann der „Unterwei-
sungsnachweis Instandhaltungsarbei-
ten auf Dächern“ der BGHM genutzt 
werden.
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https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/bibliothek/absturz
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/formulare/bau-und-montagearbeiten
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Oft werden Schülerinnen und Schüler, Studierende oder 
Arbeitssuchende nur vorübergehend im Unternehmen tätig, 
zum Beispiel für ein Praktikum, für eine Hospitation oder zum 
Probearbeiten. In den meisten Fällen sind sie dabei bei der BGHM 
unfallversichert – auch ohne eine Anmeldung. 

Bei der BGHM gut versichert

Das gilt bei Praktikum, Hospitation und Probearbeit
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Weitere Informationen 

• Versicherungsschutz:  
www.bghm.de, Webcode 116

• Versicherung sonstiger Personen gemäß 
Satzung der BGHM, Paragraf 52:  
www.bghm.de, Webcode 671

Bei einem Praktikum besteht immer gesetz-
licher Unfallversicherungsschutz, unab-
hängig davon, ob Entgelt gezahlt wird oder 

nicht, und ohne dass eine Anmeldung bei der 
BGHM erfolgen muss. Ein Praktikum ist eine Maß-
nahme der Wissensvermittlung: Die Praktikantin 
oder der Praktikant erprobt sich durch praktischen 
Einsatz im Betrieb, legt selbst Hand an, ist in den 
Betriebsablauf eingegliedert und sammelt so erste 
Berufserfahrung. Auch Fachoberschülerinnen und 
-schüler der 11. Jahrgangsstufe in den Praxisphasen 
ihrer fachpraktischen Ausbildung sind wie „klassi-
sche“ Praktikantinnen und Praktikanten über den 
für das Unternehmen zuständigen Unfallversiche-
rungsträger versichert. Absolvieren Schülerinnen 
und Schüler dagegen aufgrund schulischer Ver-
anlassung ein Praktikum in einem Unternehmen, 
dann ist das Praktikum Teil der schulischen Aus-
bildung. Deshalb sind sie über den Unfallversiche-
rungsträger der Schule versichert. Für freiwillige 
Schnupperpraktika wiederum, die zum Beispiel in 
den Ferien und ohne schulische Veranlassung statt-
finden und die die oben genannten Anforderungen 
erfüllen, besteht Unfallversicherungsschutz über 
den Unfallversicherungsträger des Praktikums-
betriebes.

Das gilt für Hospitationen
Hospitanten und Hospitantinnen sind nicht in 
den Betriebsablauf eingegliedert. Sie lernen ihn 
lediglich als Gast kennen, ohne dass sie dabei 
betriebliche Arbeitsleistungen von wirtschaft-
lichem Wert verrichten. Diese Personengruppe ist 
nach dem Gesetz nicht versichert. Kraft Satzung 
der BGHM besteht jedoch Versicherungsschutz 
gegen die Folgen von Arbeitsunfällen sowie Be-
rufskrankheiten, wenn sie die Stätte des Unter-
nehmens im Auftrag oder mit Zustimmung des 
Unternehmers oder der Unternehmerin aufsu-
chen. Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei 
auf den Aufenthalt auf der Betriebsstätte, daher 
sind Wege von und zur Betriebsstätte nicht ver-
sichert.

Praktika im Rahmen des Studiums
In der Studienordnung vorgeschriebene Praktika 
vor, während oder nach dem Studium in einem 
Unternehmen sind über den Unfallversicherungs-
träger des Praktikumsbetriebes versichert. Für ein 
duales Studium gilt: Während der Studienzeiten 
an einer Hochschule oder einer Fachhochschule 

besteht Versicherungsschutz über die örtlich zu-
ständige Unfallkasse beziehungsweise Landes-
unfallkasse. Während der praktischen Phasen 
sind die Studierenden dagegen über den für das 
Unternehmen zuständigen Unfallversicherungs-
träger versichert.

Studierende, die in einem Unternehmen eine 
Abschlussarbeit, wie etwa eine Bachelor-, Mas-
ter- oder Promotionsarbeit fertigen, sind gesetz- 
lich unfallversichert, wenn sie die Arbeit im Rah-
men eines Beschäftigungsverhältnisses schrei-
ben. Sind sie nur im Eigeninteresse tätig, sind 
sie dagegen nicht kraft Gesetzes unfallversichert. 
Hier greift jedoch wie bei Hospitantinnen und 
Hospitanten der Versicherungsschutz gemäß der 
BGHM-Satzung gegen die Folgen von Arbeits-
unfällen auf dem Betriebsgelände sowie Berufs-
krankheiten. 

Versicherungsschutz bei Probearbeiten
In der Regel fällt Probearbeit nicht unter den ge-
setzlichen Unfallversicherungsschutz, da es sich 
hier um eigenwirtschaftliche Tätigkeiten handelt. 
Probearbeitende stellen ihre Eignung für einen 
Arbeitsplatz unter Beweis. Ausnahmsweise kann 
jedoch – insbesondere bei mehrtätiger Probe-
arbeit – gesetzlicher Versicherungsschutz beste-
hen, wenn die Person dabei „wie ein Beschäftig-
ter“ im Betrieb mitarbeitet oder einer besonderen 
Aufforderung der Bundesagentur für Arbeit nach-
kommt, einen Betrieb aufzusuchen.

Trifft dies nicht zu, stehen aber auch Probe-
arbeitende bei der BGHM nicht ohne Unfallversi-
cherungsschutz da. Wenn sie nicht bereits nach 
anderen Vorschriften versichert sind, sind Tätig-
keiten zur Anbahnung eines Beschäftigungsver-
hältnisses, wozu die Probearbeit zählt, bei der 
BGHM kraft Satzung versichert. Auch hier gilt: 
Versicherungsschutz nach der Satzungsregelung 
besteht auf dem Betriebsgelände, nicht auf den 
Wegen von und zum Unternehmen.

Sibylle Darmstadt und Thomas Dunz, BGHM
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Das Foto ist vor der 
Pandemie entstanden.

https://www.bghm.de/arbeitnehmer/versicherungsschutz
https://www.bghm.de/bghm/selbstverwaltung/die-satzung-der-bghm
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Herausforderungen gemeinsam annehmen 
und Meilensteine zur Minderung der Schweiß-
rauchexposition setzen – dabei haben rund 
70 Teilnehmende verschiedener Institutionen, 
Verbände und Institute mit dem dritten Kolloquium 
„Schweißrauche“ im Frühsommer 2021, das die BGHM 
gemeinsam mit dem Fachbereich Holz und Metall der 
DGUV ausrichtete, deutliche Fortschritte gemacht.

Drittes Kolloquium „Schweißrauche“ 

Herausforderungen bei der Umsetzung der TRGS 528 
und Vorschläge für branchenspezifische Lösungen 

Weitere Informationen 

Schweißen und verwandte Verfahren: 
www.bghm.de, Webcode 236

Die Umsetzung der Technischen Regel für 
Gefahrstoffe TRGS 528 „Schweißtechnische 
Arbeiten“ beim Schweißen und verwand-

ten Verfahren stellt Betriebe vor Herausforderun-
gen. Diese wurden auf dem Kolloquium darge-
stellt und beraten. Seit dem zweiten Kolloquium  
weiterentwickelte Teilprojekte wurden in Form von 
Empfehlungen für kurz-, mittel- und langfristige 
Maßnahmen vorgestellt, die im Anschluss weiter 
konkretisiert und abgestimmt werden. Die Themen-
felder reichen von Technologien über Messtechnik, 
Arbeitsmedizin, Überwachung und Beratung bis 
hin zur Forschung.

Ein Beispiel für mögliche Maßnahmen ist die 
technische Optimierung heute vorhandener Zu-
satzwerkstoffe und Prozessgase hinsichtlich der 
Schweißrauchminimierung: So wird mit Unter-
stützung von Partnern und unter wissenschaft-
licher Begleitung eine optimierte Draht-Gas-
Kombination in einem Mitgliedsunternehmen 
der BGHM erprobt. Mit optimierten Parametern, 
in diesem Fall CO2-reduziertes Schutzgas, wer-
den Schweißarbeiten an Produktionsteilen pa-
rallel mit einem durch die BGHM durchgeführ-
ten Schweißrauchmessprogramm ausgeführt.
Es wird aufgrund neuerer Forschungsergebnisse 
erwartet, dass eine zusätzliche Schweißrauch-
minderung nachweisbar ist. 

Zu auf dem Kolloquium im Frühsommer verein-
barten Aktionen gehören zudem unter anderem:
• Entwicklung einer konkretisierenden Mess-

strategie zur Unterstützung der Gefährdungs-
ermittlung in der betrieblichen Praxis,

• Zusammenstellung des aktuellen Stands 
der Forschung  zu Entstehung, Freisetzung, 
prozesstechnischen und werkstoffbedingten 
Einflussfaktoren von Schweißrauch beim  
Metallschutzgasschweißen (MSG-Schweißen),

• Analyse der Expositions- und Emissionsdaten 
zur Identifizierung kritischer Draht-Gas- 
Kombinationen,

• Entwicklung eines Vorhersagetools für 
Schweißrauche – Schaffung einer Datenbasis 
für Rechenmodelle, die zuverlässige Aussa-
gen über zu erwartende Expositionen und die 
Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen zulässt,

• Entwicklung eines Schweißrauchminderungs-
programms für Betriebe.

Ein Meilenstein ist der als Entwurf vor- 
liegende „Kooperationsrahmen zur Minderung 
der Schweißrauchexposition bei MIG-/MAG- 
Verfahren durch die praxisgerechte Umsetzung 
der TRGS 528“, dem inzwischen verschiedene 
Institutionen, Verbände und Institute grundsätz-
lich zugestimmt haben. Die Kooperationspart-
ner streben in fachlicher Abstimmung zwischen 
Bund, Ländern, DGUV, Unfallversicherungsträ-
gern, Sozialpartnern, Fachkreisen der Hersteller 
und Anwender sowie Wissenschaft ein regelkon-
formes und praxisgerechtes Vorgehen zur Um-
setzung der mit Stand Februar 2020 novellierten 
TRGS 528 an. Dazu hat das dritte Kolloquium 
einige Fortschritte und Vereinbarungen zum wei-
teren Vorgehen erreicht. Ein weiteres Kolloquium 
„Schweißrauche“ ist noch für dieses Jahr geplant.

Kathrin Stocker, BGHM

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/fach-themen/schweissen-und-verwandte-verfahren
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Das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen hat in einem solchen 
Fall die Anerkennung als Arbeitsunfall abgelehnt. Ein Beschäftigter 
machte sich morgens um 7 Uhr vom Badezimmer aus auf den Weg zu 

seinem eine Etage tiefer gelegenen Arbeitszimmer, um mit seiner Arbeit zu 
beginnen. Auf der Wendeltreppe nach unten stürzte er und verletzte sich an 
der Wirbelsäule.

Anders als das Sozialgericht Aachen, welches einen Arbeitsunfall aner-
kannte, entschied das LSG, dass kein versicherter Weg vorgelegen habe. We-
der ereignete sich der Unfall auf dem Weg zum Ort der Tätigkeit – was als 
Wegeunfall nach Paragraf 8 Absatz 2 Nummer 1 SGB VII einzustufen wäre 
– noch auf einem sogenannten Betriebsweg nach Paragraf 8 Absatz 1. 

Wegeunfälle geschehen nur außer Haus
Wegeunfälle setzen nach Auffassung des LSG voraus, dass die Beschäftigten 
die Haustür durchschritten haben müssen, um zur Arbeit zu gelangen. Nach 
ständiger Rechtsprechung ist die Haustür – und zwar die Außentür, nicht 
die Wohnungstür innerhalb des Gebäudes – im Interesse der Rechtssicher-
heit als Grenze für den Versicherungsschutz anzusehen. Mithin, so das LSG, 
könne „ein im Homeoffice Beschäftigter niemals innerhalb des Hauses oder 
der Wohnung auf dem Weg zum Ort der Tätigkeit wegeunfallversichert sein“.

Betriebsweg als Teil der Arbeit 
Auch ein versicherter Betriebsweg habe hier nicht vorgelegen: Als Betriebs-
wege werden die Wege bezeichnet, die in Ausübung der versicherten Tätig-
keit zurückgelegt werden. Während die Wege zur Arbeit und zurück Vor- und 
Nachbereitungshandlungen der eigentlichen Arbeitsleistung darstellen, 
sind die Betriebswege Teil der Arbeit. Da der Beschäftigte jedoch zum Zeit-
punkt des Sturzes erst mit seiner Arbeit beginnen wollte, schied eine Ein-
ordnung als versicherter Betriebsweg als Teil der Arbeit aus. Würde man 
den morgendlichen Weg zum Schreibtisch als Betriebsweg einstufen, wären 
Beschäftigte im Homeoffice dem LSG zufolge damit besser gestellt als Be-
schäftigte, die nicht im Homeoffice tätig sind. Denn diese sind bei einem 
entsprechenden Sturz im häuslichen Bereich vor Arbeitsbeginn ebenfalls 
nicht versichert. 

Das „letzte Wort“ hat nun das Bundessozialgericht: Dieses soll grundsätz-
lich klären, ob der Weg zur erstmaligen Arbeitsaufnahme im Homeoffice un-
ter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung steht. (LSG Nordrhein-
Westfalen, Urteil vom 09.11.2020, Az. L 17 U 487/19, juris; Revision beim 
BSG anhängig: Az. B 2 U 4/21 R)

Karl Heinz Schwirz, BGHM

Gut zu wissen

Der Unfall ereignete sich vor 
Arbeitsbeginn und ist somit von der Ge-
setzesänderung zum 18. Juni 2021 nicht  
betroffen (siehe Meldung auf Seite 5). 
Nach der Gesetzesänderung besteht im 
Homeoffice im selben Umfang Versiche-
rungsschutz wie bei der Arbeit auf der Un-
ternehmensstätte, wenn die Arbeit bereits 
aufgenommen wurde. 

Beim Arbeiten im Homeoffice entfällt der Weg in den Betrieb und 
zurück, der grundsätzlich unter Versicherungsschutz steht. Wie sieht es 
versicherungstechnisch aus, wenn Beschäftigte morgens in der Wohnung vor 
Arbeitsaufnahme auf dem Weg ins Arbeitszimmer auf der Treppe stürzen?

Wegeunfall im Homeoffice?

Sturz vor Arbeitsbeginn auf dem  
Weg zum Schreibtisch 
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Respekt vorm Risiko? 
Na sicher!

binmirsicher – das Medienpaket 
für eine sichere und gesunde  
Berufsausbildung in der Holz- und 
Metallbranche: 
bghm.de/binmirsicher

https://www.bghm.de/binmirsicher
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