


Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

betriebliche Gesundheitsförderung ist ein Dauerbrenner. Dies
nehmen wir zum Anlass, eine neue Artikel-Serie hierzu zu star-
ten. Im ersten Teil schildern wir Instrumente und Verfahren
und benennen die Akteure eines betrieblichen Gesundheits-
managements.

Die Pflege von Angehörigen ist ein Thema, das große Teile der
Bevölkerung betrifft. In den kommenden Jahren und Jahrzehn-
ten noch mehr als jetzt schon. Dass es dabei nicht nur um die
bestmögliche Pflege, sondern auch um die Gesundheit der
Pflegenden gehen muss, wird heute noch zu wenig beachtet.
Wir, als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, möchten
dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren und stellen deshalb
bereits jetzt Arbeitsweisen dar, die dazu beitragen. Mehr hierzu
erfahren Sie in unserem Beitrag ab Seite 4.

Einen ganz anderen Aspekt von Pflege beleuchten wir mit einem
Thema, das noch wenig Beachtung findet. Aggressionen von
Patienten und Pflegebedürftigen gegenüber ihren Pflegern.
Eine jetzt neu vorgelegte Studie präsentierten wir auf unserer
Fachtagung in Gelsenkirchen. Dort diskutierten 200 Fachleute
über Präventionsmaßnahmen. Lesen Sie hierzu unseren
Tagungsbericht ab Seite 3.

Darüber hinaus berichten wir über die Entwicklung der Euro-
päischen Rechtsetzung im Arbeitsschutz am Beispiel des
Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre 

Ihre

Gabriele Pappai
Direktorin des Rheinischen Gemeindeunfallversicherungs-       

verbandes in Düsseldorf

2   Inhalt ·  Kommunaler  Arbei tsschutz  ·  2/2006 

Impressum
Herausgeber: Rheinischer Gemeindeunfallversicherungsverband,
Heyestraße 99, 40625 Düsseldorf
Verantwortlich für den Inhalt: Gabriele Pappai
Redaktion: Thomas Picht
Gestaltung und Produktionsabwicklung: Bodendörfer | Kellow, Grafik-Design & Verlag
Bildnachweis: S. 3 Rheinischer GUVV, S. 4 GUVV Westfalen-Lippe, S. 6, 22 Photocase, S. 7, 20,2 1 DVR, 
S. 9, 11, 13 Bodendörfer|Kellow, S. 16 Rheinischer GUVV, S. 18 PhotoDisc, S. 19 digital vision

Inhalt
Aktuell
Psychische Belastungen 3
nach Patientenübergriffen

Prävention
Beim Pflegen gesund bleiben 4 / 5
– Unterstützung für pflegende
Angehörige

Prävention
Arbeitsschutz – Quo vadis? 6 / 13

Prävention
Schwere Lasten für das  14 / 17
Bühnenhandwerk

Serie BGM
Die Gesundheit von 18 / 19
Beschäftigten fördern 
– mit System

Serie von A-Z ...
Trunkenheit 20 / 21

Unfallgeschehen
Einfache Mittel – große Wirkung 22

Medien
Neue Druckschriften 23



Kommunaler  Arbei tsschutz  ·  2/2006 ·  Aktuel l    3

Rund 200 Experten aus den Bereichen Medizin,

Pflege, Prävention und weiteren Bereichen des

Gesundheitswesens haben an der Fachtagung

„Psychische Belastungen nach Patienten-

übergriffen“ teilgenommen und die neuesten

Forschungsergebnisse diskutiert.

Auf der Tagung wurden die Ergebnisse der Studie „Psychische
Langzeitfolgen für Mitarbeiter/innen nach einem Patientenüber-
griff“ präsentiert. Die Studie wurde von der Westfälischen Klinik
Münster in Kooperation mit dem Gemeindeunfallversicherungs-
verband Westfalen-Lippe und dem Rheinischen Gemeindeunfall-
versicherungsverband durchgeführt.

Die Gemeindeunfallversicherungsverbände sind die gesetzlichen
Unfallversicherer für die Beschäftigten in psychiatrischen Kliniken
und haben bereits seit 1999 auf die besondere Situation der
Mitarbeiter/innen dort aufmerksam gemacht. Die Ergebnisse
dieser ersten Studie werden bereits im täglichen Umgang mit

Patienten umgesetzt. „Wir als Versicherer unserer psychiatri-
schen Kliniken haben großes Interesse daran, die Gesundheit
der Klinikmitarbeiter und Patienten zu schützen. Aus diesem
Grund unterstützen wir die Umsetzung dieser Studienergeb-
nisse. Unsere Präventionsfachkräfte tragen dieses Wissen in
die Kliniken und beraten alle, die direkten Zugang zu Patienten
haben“, so Gabriele Pappai, Geschäftsführerin beim Rheinischen
Gemeindeunfallversicherungsverband. Heinrich Birtel, Präven-
tionsausschussvorsitzender beim Gemeindeunfallversicherungs-
verband Westfalen-Lippe, fügt hinzu: „Von einer erfolgreichen
Prävention profitieren somit sowohl die Mitarbeiter/innen als
auch die Arbeitgeber.“

Priv.-Doz. Dr. Dirk Richter, Westfälische Klinik Münster, einer der
ersten, der dieses Problem wissenschaftlich untersuchte, stellte
während der Tagung die Ergebnisse der aktuellen Studie vor,
die von den Gemeindeunfallversicherungsverbänden in Auftrag
gegeben und fachlich begleitet wurde. So sind nach Dr. Richter
ungefähr 140 Mitarbeiter/innen, die von einem Übergriff betrof-
fen waren, zu den psychischen Auswirkungen der Vorfälle be-
fragt worden. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Teil der Befragten
über mehrere Monate hinweg unter einer Posttraumatischen
Belastungsstörung litt. Obwohl die psychischen Belastungen
im Zeitverlauf zurückgingen, war bei einigen Betroffenen ein
chronischer Krankheitsverlauf erkennbar. 

Aus den Studienergebnissen lassen sich Dr. Richter zufolge
direkte Maßnahmen zur Prävention der psychischen Folgen von
Patientenübergriffen ableiten. Schwerpunkt dieser Maßnahmen
solle eine verbesserte Nachsorge für die von psychischen Pro-
blemen betroffenen Mitarbeiter/innen innerhalb der psychiat-
rischen Einrichtungen sein. 

Psychische Belastungen nach
Patientenübergriffen

Aktuelle Studie mit neuen Erkenntnissen 

Service

Die Ergebnisse der Studie finden Sie als pdf zum Download
unter: www.rguvv.de
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Beim Pflegen gesund bleiben 
– Unterstützung für 

pflegende Angehörige
Jeder Mensch macht im Laufe seines Lebens Phasen durch, in denen er auf Pflege angewiesen ist

– sei es als Kind, in Zeiten akuter Erkrankungen oder im Alter. Hierbei findet Pflege primär im

nichtprofessionellen Bereich statt. Eltern pflegen ihre Kinder, Ehepartner pflegen einander, Kinder

pflegen ihre Eltern... 



Die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft führt bereits
heute zu einer zunehmenden Kostenbelastung der sozialen
Sicherungssysteme. In diesem Kontext gewinnen pflegende An-
gehörige zunehmend an Bedeutung. An humanistischen Grund-
werten orientierte Gesellschaften wie die unsere haben es sich
zur Aufgabe gestellt, die Versorgung hilfe- und pflegebedürftiger
Mitglieder durch die Gemeinschaft zu sichern. Dies geschieht
teils durch professionelle Pflegeeinrichtungen, hauptsächlich
jedoch durch das ehrenamtliche Engagement der pflegenden
Angehörigen.

Durch ihre Pflegetätigkeit entlasten sie die solidarisch finanzier-
ten Sozialsysteme und öffentlichen Haushalte. Eine Modellrech-
nung aus dem Jahr 2001 für das Land Bremen verdeutlicht dies.
Wären in Bremen alle Pflegebedürftigen des Landes entspre-
chend ihrer Pflegestufen in Einrichtungen der stationären Alten-
hilfe versorgt worden, hätte dies einen monatlichen Kostenauf-
wand von ca. 35 Millionen Euro zur Folge gehabt. Die ambulante
Versorgung ausschließlich durch pflegende Angehörige wäre auf
monatlich ca. 6 Millionen Euro zu beziffern gewesen [1] 

1

. Dies
verdeutlicht, dass pflegende Angehörige unserer Gesellschaft 
– auf ethischer und finanzieller Ebene – wertvolle Dienste leisten.
Dafür verdienen sie die Unterstützung durch die Gemeinschaft.

Praktische Unterstützung bietet der gesetzliche Unfallversiche-
rungsschutz für pflegende Angehörige. So stehen diesen unter
bestimmten Voraussetzungen nach Arbeitsunfällen oder beim
Auftreten von Berufskrankheiten Leistungen zu. Vordringlichste
Aufgabe eines Unfallversicherungsträgers ist es jedoch, durch
präventive Maßnahmen Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten. 

Seminare des Rheinischen GUVV 

Der Rheinische GUVV stellt sich seiner Verantwortung für diese
Versichertengruppe bereits seit Jahren durch präventive Ange-
bote. Hierzu zählt das Seminarangebot „Gesundheitsschutz
nicht erwerbsmäßig Pflegender – Beim Pflegen gesund bleiben“
genauso wie spezielle Workshops und Vorträge, die u.a. im
Rahmen der jährlich stattfindenden Messe für Menschen mit
Behinderung und Pflegebedarf „REHACARE international“ in
Düsseldorf angeboten werden.
Da dies jedoch nur „Tropfen auf den heißen Stein“ sein können,
wird der Rheinische GUVV sein Engagement für die pflegenden
Angehörigen erweitern.
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So sind für das Jahr 2007 weitere Seminare geplant. Unter der
Themenstellung „Kommunikative Grundlagen zur Beratung pfle-
gender Angehöriger“ erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus Pflege-, Wohn- und Seniorenberatungsstellen Hilfestellun-
gen für den Umgang mit pflegenden Angehörigen. Das Angebot
„Betriebliche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Pflege- und
Erwerbstätigkeit“ stellt innerbetriebliche Möglichkeiten zur
Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einer
solchen Doppelbelastung ausgesetzt sind, in den Mittelpunkt
und richtet sich u.a. an Führungskräfte und Gleichstellungs-
beauftragte. Beide Seminare werden in Kooperation mit dem
GUVV Westfalen-Lippe durchgeführt.

Broschüren und Veranstaltungen

In Zusammenarbeit mit der Unfallkasse Berlin, der Unfallkasse
Hessen und dem Bayerischen GUVV wird künftig ein Präven-
tions-Newsletter erscheinen, der sich direkt an die pflegenden
Angehörigen richtet. Hauptthema der ersten Ausgabe werden
Belastungen für pflegende Angehörige durch das zeitliche
Eingebundensein in die häusliche Pflege sein.

Die Information pflegender Angehörige über Gefährdungen in
der häuslichen Pflege und entsprechende Schutzmaßnahmen
stellen weitere Schwerpunkte der Arbeit des Rheinischen GUVV
dar. Dies geschieht einerseits über das Bereitstellen verschiede-
ner Informationsschriften, im verstärkten Maß jedoch auch über
die Teilnahme des Rheinischen GUVV an Veranstaltungen für
pflegende Angehörige, wie z.B. den Solinger „Tag der Selbst-
hilfe“. 

Der Ausbau des Präventionskonzeptes für pflegende Angehörige
ist weiterhin Ziel des Rheinischen GUVV. Ein solches Konzept
stellt eine Versichertengruppe in den Mittelpunkt, die bisher
nicht durch eine hohe Inanspruchnahme von Leistungen auffiel.
Der Rheinische GUVV stellt sich hier jedoch – gerade im Hinblick
auf den erweiterten Präventionsauftrag sowie auf zurückgefah-
rene Leistungen anderer Sozialsysteme – der gesellschaftlichen
Verantwortung, pflegenden Angehörigen unterstützend zur Seite
zu stehen.

Martin Schieron
Aufsichtsperson beim Rheinischen GUVV

1 Die Währungsangaben erfolgten im Jahr 2001 in DM und wurden in Euro übertra-

gen. Die Modellrechnung bildet nicht die Wirklichkeit ab, ermöglicht jedoch eine

Einschätzung der finanziellen Dimensionen. Dabei ist u.a. zu beachten, dass im

Land Bremen im Jahr 2001 rund 31 000 Menschen, in NRW rund 46.000 Menschen

pflegebedürftig im Sinne des SGB XI waren.

[1] Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales des Landes

Bremen (2001): Frauengesundheitsbericht 2001. Bremen
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Überträgt man diese Deregulierungsdebatte auf das Verkehrs-
recht, so ergäben sich folgende Überlegungen: Deregulierung im
gleichen Stil, wie er im Bereich des Arbeitsschutzes betrieben
wird, würde bedeuten: Abschaffung von Verkehrsampeln, Schil-
dern und schließlich der Rechts-vor-links-Regelung. Was bleibt,
ist die gegenseitige Rücksicht und die ständige Beurteilung
der Situation, damit kein anderer gefährdet wird nach § 1 der
Straßenverkehrsordnung – StVO. 

Deregulierung heißt aber nicht nur die Abschaffung von Regeln.
Vielmehr bleiben Regeln erhalten, aber nicht mehr mit der Ver-
bindlichkeit wie bisher. Das bedeutet, die Deregulierung findet
im Kopf statt. An der roten Ampel kann ich trotzdem fahren, wenn
kein anderer gefährdet wird. Um aber die gewohnte Rechts-
sicherheit zu behalten, kann ich auch stehen bleiben, bis grün

1. Einführung 

Schlagworte wie: 
> Deregulierung und Entbürokratisierung
> Generalklauseln vor Detailregelungen
> Nutzung der Ermessensspielräume durch die Behörden, um 

endlich die gewonnene Flexibilität zu erreichen
> Mehr Eigenverantwortung für Unternehmen und Betriebe

stehen im Fokus der aktuellen politischen Diskussion um die
zukünftige Entwicklung des Arbeitsschutzes. 

Diese Ansätze werden durch die Europäische Union (EU) bereits
seit Jahren durch den „new approach“ im Bereich der Binnen-
marktrichtlinien nach Artikel 95 konsequent verfolgt. Was ver-
steht man eigentlich unter dem „Neuen Ansatz“ oder „new
approach“? In den staatlichen Vorschriften zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz werden nur noch grundlegende Forderungen
(Generalklauseln, abstrakte Rechtsbegriffe etc.) aufgestellt. Die
erforderliche Konkretisierung erfolgt im Bereich von Normen
oder anderen technischen Regelwerken, wobei der Staat dabei
i.d.R. unbeteiligt bleibt. Die Normen sind nicht bindend, lösen
aber bei Einhaltung eine sogenannte Konformitätsvermutung
aus. Dieser Ansatz wurde im Übrigen auch durch die Betriebs-
sicherheitsverordnung aufgegriffen, indem die Gefährdungs-
beurteilung in den Mittelpunkt der Verordnung gestellt wurde.
Detailregelungen wurden in der Verordnung weitgehend vermie-
den und das technische Regelwerk wurde ebenfalls nur noch mit
einer Vermutungswirkung ausgestattet.

Arbeitsschutz – Quo vadis?
Entwicklung der Europäischen Rechtsetzung im Arbeitsschutz
am Beispiel des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes

Deregulierung

Abschaffung von
· Verkehrsampeln
· Schildern
· Rechts-vor-links-Regelung

Es bleibt der § 1 StVO
(1) Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige 
Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.
(2) Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass 
kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den
Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.



2. Das Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz

2.1 Entstehung des Gesetzes

Im Rahmen der vielen Deregulierungsdebatten und Entbüro-
kratisierungsdiskussionen hat der Gesetzgeber auch im Bereich
des Inverkehrbringens von Geräten und Produkten hierzu einen
Beitrag geleistet, indem er kurzerhand zwei Gesetze zu einem
Gesetz zusammengefasst hat: das Gerätesicherheitsgesetz –
GSG – und das Produktsicherheitsgesetz – ProdSG. Zudem stand
die Bundesregierung noch in der Verpflichtung, die geänderte
allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie in nationales Recht um-
zusetzen. Damit war das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
geschaffen. 

Wegen der im europäischen Binnenmarkt verwirklichten Handels-
freiheit – freier Warenverkehr – werden Anforderungen an die
Beschaffenheit von Arbeitsmitteln und Produkten europäisch
einheitlich geregelt. Die bestehenden nationalen Vorschriften
mussten deshalb nach Beschaffenheit und Betrieb getrennt
werden.

Mit dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz werden neben
der bereits erwähnten Produktsicherheitsrichtlinie (2001/95/EG)
die meisten europäischen Binnenmarktrichtlinien (z.B. die
Maschinenrichtlinie 98/37/EG) – zur Verwirklichung des freien
Warenverkehrs – in deutsches Recht übernommen.

In den Bereichen, in denen keine europäischen Regelungen vor-
handen sind, werden mit diesem Gesetz nationale Anforderun-
gen an die Produktsicherheit festgelegt. Unter dem Dach des
GPSG mit den beiden Kernbereichen des alten GSG und ProdSG
werden alle technischen Arbeitsmittel und Gebrauchsgegen-
stände sowie Verbraucherprodukte aufgefangen. Damit ist, wie
bereits erwähnt, ein weiterer Schritt in Richtung Verschlankung
des Vorschriftenwerks getan.
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ist, und kann dann davon ausgehen, dass alle anderen warten.
Kehren wir nach diesem Diskurs zum Straßenverkehr wieder zu
den Ansätzen des „new approach“ im Arbeitsschutz zurück.
Das Bestreben, Detailregelungen erfüllen zu wollen, muss dem
gefährdungsorientierten Ansatz weichen. Das bedeutet, ich darf
als Verantwortlicher im Arbeitsschutz sowie als Arbeitsschutz-
experte nicht den Fokus meiner Tätigkeit auf die Suche nach
Detailregelungen setzen, sondern ich muss dafür sorgen, dass
die Gefährdung beseitigt wird. Deshalb beinhaltet die Deregulie-
rung bei „gerichtsfester“ Umsetzung des gefährdungsorientierten
Ansatzes (Wahrnehmung der Verantwortung des Unternehmers/
Arbeitgebers im Arbeitsschutz gem. Arbeitsschutzgesetz und
Sozialgesetzbuch VII sowie Bürgerlichem Gesetzbuch und Ord-
nungswidrigkeitengesetz) auch keine Senkung des Arbeits-
schutzniveaus, sondern nur eine neue, d.h. andere Heran-
gehensweise. 

Beschaffenheit

Europa: Trennung von Beschaffenheit – Betrieb

New approach – Freier Warenverkehr

Europäischer Binnenmarkt

EU-Richtlinien Art. 95

Soziale Mindeststandards

EU-Richtlinien Art. 137

Betrieb
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1. GPSGV

2. GPSGV

3. GPSGV

6. GPSGV

7. GPSGV

8. GPSGV

9. GPSGV

10. GPSGV

11. GPSGV

12. GPSGV

13. GPSGV

14. GPSGV

32. BlmSchV

Niederspannungsrichtlinie 72/23/EWG
(keine „New approach“ Richtlinie)

Spielzeugrichtlinie 88/378/EWG

Richtlinie über einfache Druckbehälter
87/404/EWG

Richtlinie über Gasverbrauchseinrichtungen
90/396/EWG

PSA-Richtlinie 89/686/EWG

Maschinenrichtlinie 98/37/EG

Sportbooterichtlinie 95/16/EG

ATEX-Richtlinie 94/9/EG

Aufzugsrichtlinie 95/16/EG

Aerosolpackungsrichtlinie 75/324/EWG

Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

Outdoor-Richtlinie 200/14/EG

Verordnung über das Inverkehrbringen elektrischer Betriebs-
mittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen

Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug

Maschinenlärminformations-Verordnung

Verordnung über das Inverkehrbringen von einfachen
Druckbehältern

Gasverbrauchseinrichtungsverordnung

Verordnung über das Inverkehrbringen von persönlichen
Schutzausrüstungen

Maschinenverordnung

Verordnung über das Inverkehrbringen von Sportbooten

Explosionsschutzverordnung

Aufzugsverordnung

Aerosolpackungsverordnung

Druckgeräteverordnung

Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung

Verordnung Titel Umgesetzte EG-Richtlinie

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die durch das Produkt- und Gerätesicherheitsgesetz in nationales Recht
umgesetzten EG-Richtlinien: 

Maschinen-
Richtlinie

PSA-
Richtlinie

Niederspannungs-
richtlinie

Produkt-
sicherheitsrichtlinie

europäisch nicht 
harmonisierter Bereich

Übernahme in deutsches Recht

nationale Regelungen

GSG ProdSG

� ��

�

Geräte- und
Produktsicher-

heitsgesetz
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2.2 Aufbau des Gesetzes 

Das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz setzt sich aus sieben
Abschnitten zusammen. 

Abschnitt 1 

„Allgemeine Vorschriften“ 

Dieser Abschnitt enthält zahlreiche Begriffsbestimmungen. 

Unter technischen Arbeitsmitteln versteht man: 

> verwendungsfertige Arbeitseinrichtungen: z.B. Töpferofen 
> die dazugehörenden Zubehörteile: z.B. Feuerungsautomat
> separate Schutzausrüstungen: z.B. Zündüberwachung 
> Teile von technischen Arbeitsmitteln: z.B. Temperatur-

regelung 

Verbraucherprodukte sind Gebrauchsgegenstände und sonstige
Produkte vom Leihbagger bis zum Geschirr. Auch Produkte, die
dem Verbraucher im Rahmen einer Dienstleistung zur Verfügung
gestellt werden, fallen darunter. 
Das sind z.B. die in vielen Unternehmen aufgestellten
Getränkeautomaten. 

Abschnitt 2

„Inverkehrbringen und Kennzeichnung von Produkten“

> CE-Kennzeichnung 
> GS-Zeichen
> Ermächtigungsparagraf zum Erlass von Rechtsverordnungen 

(§ 3): u.a. zur Umsetzung der EG-Richtlinien in nationales 
Recht 

Abschnitt 3

„Überwachung des Inverkehrbringens von Produkten“

Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Behörde 

Abschnitt 4

„Besondere Vorschriften“

> zugelassene Stelle für die Vergabe des GS-Zeichens
> Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-

medizin – BAuA – und des Ausschusses für technische 
Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte

Abschnitt 5

„Überwachungsbedürftige Anlagen“

Die Vorschriften des Gerätesicherheitsgesetzes für überwa-
chungsbedürftige Anlagen wurden redaktionell angepasst in
das GPSG übernommen. Überwachungsbedürftige Anlagen sind
nach § 14 GPSG (früher: § 11 GSG) solche Anlagen, die aufgrund
ihrer Gefährlichkeit einer besonderen Überwachung bedürfen.
Welche Anlagen dazu gehören, ist in § 2 Abs. 7 des GPSG (frü-
her: § 2 Abs. 2 a GSG) abschließend festgelegt.

Hierzu zählen z.B. Druckbehälter, Aufzugsanlagen, Anlagen in
explosionsgefährdeten Bereichen und Dampfkessel. 

Aufgrund des Gefahrenpotenzials werden an die Errichtung und
den Betrieb derartiger Anlagen besondere Anforderungen
– Erlaubnis oder Anzeige durch bzw. bei der zuständigen Behörde
– sowie Prüfungen – z.B. regelmäßig wiederkehrende
Prüfungen – gestellt. Weiterhin werden die Befugnisse der
zuständigen Behörde – Anordnung – sowie die Zutrittsrechte der
zugelassenen Überwachungsstellen festgeschrieben. 

Abschnitt 6

„Straf- und Bußgeldvorschriften“

Abschnitt 7

„Schlussvorschriften“

Ziel des Gesetzes:
Schutz des Verbrauchers und der Arbeitnehmer vor unsicheren Produkten mit dem Schutz des freien Warenverkehrs zu optimieren.
Inverkehrbringen = jedes Überlassen eines Produktes an andere im Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung

Entgelt nicht zwingend erforderlich (Werbegeschenke)
Juristisch: Von Bedeutung ist somit nicht der Eigentumsübergang, sondern der Übergang der tatsächlichen Sachherrschaft.

Hersteller Händler 2. VerwenderHändler

Importeur

1. Verwender

Verleiher

Zeitpunkt der ersten
Inbetriebnahme

gebrauchtneu

...



Als Inverkehrbringen definiert das Gesetz jedes Überlassen eines
Produktes an andere im Rahmen einer wirtschaftlichen Unter-
nehmung. Ausgenommen vom GPSG sind eindeutig der Handel
mit Antiquitäten, das rein private Überlassen von Gegenständen
und das Überlassen von Produkten, die vor einer weiteren Ver-
wendung instand gesetzt werden müssen. Im letzten Fall hat der
Verkäufer über den Sachverhalt der erforderlichen Instandset-
zung ausreichend zu informieren. Im Weiteren enthält das Gesetz
die Verpflichtung zur CE-Kennzeichnung verbunden mit dem
Verbot, das CE-Zeichen missbräuchlich zu verwenden.
Bei neuen Produkten (erstmaliges Inverkehrbringen) gilt dabei
die jeweils aktuelle Rechtslage. Als neue Produkte gelten auch:

> gebrauchte Produkte, die erstmalig in den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) eingeführt werden.

> wesentlich veränderte oder wiederaufbereitete Produkte.

Während das GSG nur das erstmalige Inverkehrbringen behan-
delte, umfasst das GPSG dagegen – mit wenigen Ausnahmen u.a.
Antiquitäten (§ 1 Abs. 1 Satz 2 GPSG) – auch das Inverkehrbrin-
gen von gebrauchten Produkten. Hierbei gelten für Verbraucher-
produkte und technische Arbeitsmittel verschiedene Anforde-
rungen. Für gebrauchte Maschinen gilt dabei die Rechtslage im
Zeitpunkt des erstmaligen Inverkehrbringens. Gebrauchte Ver-
braucherprodukte im europäisch nicht harmonisierten Bereich
müssen dagegen der gleichen Rechtslage entsprechen wie neue
Produkte.

Hierzu zählt neuerdings auch der Handel mit Gebrauchtprodukten
und der Verleih von Produkten (z.B. Baumaschinen, Reinigungs-
geräten, Handwerkzeugen oder Veranstaltungsequipment). Mit
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2.3 Wesentliche Inhalte des Gesetzes 
2.3.1 Definitionen 

Das GPSG enthält eine Reihe von Definitionen, von denen vor
allem folgende Begriffe wichtig sind: 

Hersteller: ist jede natürliche oder juristische Person, 
die für den Entwurf und die Herstellung ver-
antwortlich ist. Hersteller ist derjenige, der 
labelt. Dies ist nicht zwingend auch der 
Fertiger.

Bevollmächtigter: vom Hersteller beauftragt in seinem Namen 
zu handeln.

Einführer: Importeur, in der Gemeinschaft niederge-
lassen. Führt ein Produkt aus einem Drittland 
in den Europäischen Wirtschaftsraum ein oder
veranlasst dies.

Händler: natürliche oder juristische Person der 
Vertriebskette.

2.3.2 Inverkehrbringen und Gebraucht-
produkte

Als Adressatenkreis des Gesetzes gelten vorrangig die Hersteller.
Neben dem direkten Hersteller richtet sich das Gesetz aber auch
an Bevollmächtigte, Importeure sowie Händler und nimmt alle
in vergleichbarer Weise für von ihnen in Verkehr gebrachte
Produkte in die Verantwortung.

Welche Anforderungen gelten beim

erneuten Inverkehrbringen?

Technische Arbeitsmittel, die unter
eine europäische Binnenmarktricht-
linie fallen, z.B. gebrauchte
Maschinen

Technische Arbeitsmittel, die nicht
unter eine europäische Binnenmarkt-
richtlinie fallen, z.B. Leitern

Verbraucherprodukte, die unter eine
europäische Binnenmarktrichtlinie 
fallen

Verbraucherprodukte, die nicht unter
eine europäische Binnenmarkt-
richtlinie fallen

Rechtslage zum Zeitpunkt des erstmaligen

Inverkehrbringens?

In EWR In Deutschland

Rechtslage zum Zeitpunkt des 

Inverkehrbringens in Deutschland
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dem GPSG sind diese beiden Handlungsfelder jetzt erstmals ge-
regelt. Betriebe, die gebrauchte Produkte kaufen oder Produkte
leihen, werden dadurch entlastet, dass der Verkäufer oder Ver-
leiher sicherstellen muss, dass die Produkte mindestens die An-
forderungen zum Zeitpunkt des erstmaligen Inverkehrbringens
erfüllen.

2.3.3 Welche weiteren relevanten
Neuerungen haben sich ergeben?

Besondere Pflichten bestehen für das Inverkehrbringen von
Verbraucherprodukten. 

Informationsverpflichtungen

• für den Staat gegenüber
> dem Verbraucher
> der europäischen Kommission

• für den Inverkehrbringer gegenüber
> dem Verbraucher (Adressenangabe des Verantwortlichen 

auf dem Produkt)
> den Behörden

• Geht von einem Verbraucherprodukt eine Gefahr für Sicherheit
und Gesundheit aus, muss zukünftig der Hersteller, sein Bevoll-
mächtigter, der Einführer oder ein Händler unverzüglich die zu-
ständige Behörde informieren und mit ihr zusammenarbeiten 
§ 5 Abs. 2). Für diese Verpflichtung reicht es aus, dass eindeu-
tige Anhaltspunkte vorliegen („Selbstanzeigepflicht“). 

• Neben der Verpflichtung zu eigenständigen Rückrufen bei
Erkennen einer Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit ist
die Benachrichtigung der Behörden beim Bekanntwerden von
sicherheitsrelevanten Mängeln neu.

2.3.4 Vorhersehbare Fehlanwendung 
(§ 4 Abs. 1 und 2)

Auch die Rechtslage vor Inkrafttreten des GPSG besagte, dass
ein Produkt, etwa eine Maschine, bei bestimmungsgemäßer Ver-
wendung (d.h. normaler Benutzung) sicher sein muss. Neu mit
dem GPSG eingeführt wurde, dass sich der Gefahrenschutz auch
auf die vorhersehbare Fehlanwendung des Produktes erstreckt.

Beispiel: Benutzung eines Schraubendrehers als Meißel
Folge: Stärkung der Position des Erwerbers bzw. Mieters
Was ist seitens des Herstellers zu veranlassen?

> Berücksichtigung bereits im Vorfeld
> Berücksichtigung von besonderen Personengruppen, z.B. 

Kindern, da sie naturgemäß Risiken weniger gut einschätzen
können als Erwachsene

> Berücksichtigung nicht vorgesehener Verwendungen bei der 
Risikoanalyse

> Gebrauchsanleitung in deutscher Sprache

Fazit:

Der Passus der vorhersehbaren Fehlanwendung sorgt bei den
Herstellern für große Verunsicherung. Was noch vorhersehbare
Fehlanwendung oder schon Missbrauch ist, muss letztendlich
die Rechtsprechung klären.
Bekannte oder übliche Situationen bzw. rational oder logisch
erklärbar > keine Konstruktion atypischer oder extremer Fälle
(derzeitiger Stand der Meinungsbildung) sowie insbesondere
kein vorsätzlicher Missbrauch.

2.4 Vermutungswirkung von Normen und 
sonstigen Spezifikationen

2.4.1 Die CE-Kennzeichnung 

„CE“ ist die Abkürzung für „Communauté Européenne“ (= Euro-
päische Gemeinschaft). Durch das CE-Kennzeichen bescheinigt
der Hersteller die Übereinstimmung des Produkts mit den euro-
päischen Richtlinien über das Inverkehrbringen von Produkten.
Ein Produkt darf nur dann mit einer CE-Kennzeichnung versehen
in den Verkehr gebracht werden, wenn dies nach einer Rechts-
verordnung vorgesehen ist und zudem folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sind: sichtbare, lesbare und dauerhafte Anbringung,
Einhaltung der Gestalt nach § 6 Abs. 3 GPSG, Wahrung der Pro-
portionen bei Verkleinerung oder Vergrößerung, keine Anbrin-
gung zusätzlicher Kennzeichnungen mit Irreführungsgefahr. 

In Übereinstimmung mit dem Konzept des „new approach“ wird
im europäisch harmonisierten Bereich die Vermutungswirkung
für Produkte angewandt, soweit diese nach nationalen Normen
gebaut sind, die harmonisierte Normen umsetzen. Die Normen
haben dabei im Unterschied zu den grundlegenden Anforderun-
gen in den Binnenmarktrichtlinien bzw. die diese umsetzenden
Rechtsverordnungen nach § 3 Abs. 1 keine verbindliche Wir-
kung. Sie sollen vielmehr die Vermutungswirkung (diese ist
selbstverständlich auch widerlegbar) für denjenigen Hersteller
auslösen, der nach den in den GPSGV vorgesehenen Normen
produziert. 

Voraussetzung hierfür ist, dass die geforderten grundlegenden
Anforderungen des §4 Abs. 1 („Sicherheit und Gesundheit der
Verwender oder Dritter gewährleisten“) erfüllt sind. Bestehen
keine Normen oder will der Hersteller nicht nach einschlägigen
Normen fertigen, muss er eine in den Rechtsverordnungen
nach § 3 Abs. 1 vorgesehene zugelassene Stelle (§ 11 GPSG)
einschalten.



2.4.2 Das GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, dürfen technische Arbeits-
mittel und verwendungsfertige Gebrauchsgegenstände mit dem
Zeichen „GS - geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) versehen wer-
den, wenn es von einer GS-Stelle zuerkannt worden ist. Durch
die Neuregelung wird die Möglichkeit der Verwendung des 
GS-Zeichens auf verwendungsfertige Gebrauchsgegenstände
erweitert. Über die Zuerkennung ist eine Bescheinigung aus-
zustellen, wobei die Zuerkennung auf höchstens fünf Jahre zu
befristen ist. Im Falle der Entziehung der Zuerkennung unter-
richtet die entziehende GS-Stelle alle anderen Stellen und die
zuständige Behörde über die Entziehung. Hiermit soll ebenso
Missbrauch vermieden werden wie durch das Verbot der Ver-
wendung oder Werbung mit verwechslungsfähigen Zeichen. 

Welche Neuerungen gibt es für die Verwendung des

GS-Zeichens? 

Neu: Ausweitung des GS-Zeichens

> auf alle Non-food-Produkte (Möbel, Thermometer etc.)
> für Zubehörteile, Teile von technischen Arbeitsmitteln und 

von Produkten
> das GS-Zeichen kann sowohl für verwendungsfertige 

Gebrauchsgegenstände als auch für technische Arbeitsmittel
vergeben werden. Damit können im Vergleich zum GSG viel 
mehr Produkte ein GS-Zeichen erhalten (z.B. Zubehörteile 
und Teile von technischen Arbeitsmitteln, Möbel).

Neu: Die Geltungsdauer ist auf längstens fünf Jahre befristet 

(§ 7 Abs. 1).

> Voraussetzung für die Zuerkennung des GS-Zeichens ist eine
Baumusterprüfung des Produkts. Darüber hinaus muss die 
GS-Stelle durch eine Produktionsüberwachung überprüfen, 
ob das gefertigte Produkt auch dem Baumuster entspricht. 
Eine GS-Bescheinigung darf für höchstens fünf Jahre ausge-
stellt werden.

Wie bisher: Die Sicherheit ist durch eine zugelassene Stelle

geprüft worden.

2.5 Überwachung des Inverkehrbringens
von Produkten 

Ausweitung der Konformitätsvermutung

> auch auf nationale Normen im Geltungsbereich des GPSG

� Diejenigen Hersteller, die ihre Produkte auf Basis amtlich
gemachter Normen fertigen, kommen in den Genuss der 
Konformitätsvermutung. Dies ist für Maschinenhersteller
aufgrund der Beweislastumkehr sehr vorteilhaft.
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� Der Ausschuss für technische Arbeitsmittel und Verbrau-
cherprodukte/AtAV, kann Normen und sonstige Spezi-
fikationen ermitteln, die die Sicherheits- und Gesund-
heitsanforderungen erfüllen. Diese Normen werden im 
Bundesanzeiger veröffentlicht. Wird ein Produkt nach 
diesen Normen hergestellt, kann davon ausgegangen 
werden, dass es den betreffenden Anforderungen an 
Sicherheit und Gesundheit genügt (§ 4 Abs. 2 Satz 3 ff.). 
Dies betrifft allerdings nur Produkte, die unter keine spe-
zielle Binnenmarktrichtlinie wie z.B. die Maschinenricht-
linie fallen.

2.6 Aufgaben und Pflichten der 
Marktüberwachungsbehörden

Die Marktüberwachungsbehörden haben nach dem GPSG den
Auftrag, eine wirksame Überwachung des Inverkehrbringens von
Produkten sowie der in den Verkehr gebrachten Produkte zu
gewährleisten. Hierzu müssen sie ein Überwachungskonzept
erstellen.

Die Überwachungsmaßnahmen der Behörden müssen unter-
einander abgestimmt werden. Geht eine Marktüberwachungs-
behörde davon aus, dass ein Produkt nicht dem Gesetz ent-
spricht, kann sie die erforderlichen Maßnahmen ergreifen.

2.6.1 Beispiele für Maßnahmen der 
Marktüberwachungsbehörden

> untersagen, dass ein Produkt ausgestellt wird
> für den zur Prüfung erforderlichen Zeitraum verbieten, dass 

ein Produkt in den Verkehr gebracht wird
> eine Rücknahme oder einen Rückruf anordnen
> die Öffentlichkeit warnen (nur, wenn andere, gleich wirk-

same Maßnahmen nicht oder nicht rechtzeitig getroffen
werden können)

> ein Produkt ggf. beseitigen lassen
> anordnen, dass ein Warnhinweis auf dem Produkt ange-

bracht wird
> verbieten, dass ein Produkt in Verkehr gebracht wird
> anordnen, dass ein Produkt von einer Prüfliste geprüft wird

Am 01. Mai 2004 trat das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(GPSG) in Kraft. Inzwischen liegen einige Erfahrungen, aber auch
offene Fragen zur Anwendung des Gesetzes vor. 

Der Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik
(LASI) hat deshalb Leitlinien zum Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetz veröffentlicht, die die Auffassung der Marktüber-
wachungsbehörden zu einigen Fragen enthalten. Hiermit soll
allen Akteuren im Bereich des GPSG eine Entscheidungshilfe an
die Hand gegeben werden, wie den Anforderungen des Gesetzes
entsprochen werden kann. 



Sie finden die Leitlinien auf den Internetseiten der LASI unter 
http://lasi.osha.de/de/gfx/publications/lv46_info.htm

2.7 Hinweis

Am 09.06.2006 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)
veröffentlicht worden.
Bis zum 29.06.2006 musste die Umsetzung in nationales Recht
(Änderung der 9. Verordnung zum Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetz) abgeschlossen sein. Hieran schließt sich eine
Anpassungsfrist für die Hersteller von Maschinen an. Die neuen
Vorschriften sind ab dem 29.12.2009 anzuwenden, so dass dem-
nach eine zeitliche Übergangsfrist mit gleichzeitiger Geltung der
alten und neuen Maschinenrichtlinie nicht vorgesehen ist.

Am 09. Mai 2007 führt der Rheinische GUVV zur Information der
Führungskräfte im Arbeitsschutz und Arbeitsschutzexperten in
unseren Mitgliedsunternehmen eine Fachtagung zu neuen recht-
lichen Entwicklungen in der Maschinensicherheit durch. 

Dr. Monika Broy
Leiterin der Präventionsabteilung des Rheinischen GUVV
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Heben und Tragen im Theater

Eine Bewertung der Tätigkeit mit Hilfe der Leitmerkmalmethode,
die von Fachexperten im Auftrag des Länderausschusses für
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) als orientierendes
Verfahren zur Beurteilung der Belastungen durch die manuelle
Lastenhandhabung entwickelt wurde, verdeutlicht den Hand-
lungsbedarf. Die exemplarisch vom Rheinischen Gemeinde-
unfallversicherungsverband (GUVV) für eine Arbeitsschicht
ermittelten Punktwerte der einzelnen Hebe- und Trage- bzw.
Schiebe- und Ziehvorgänge liegen teilweise in einem Bereich (in
Bild 1 gelb hinterlegt), der eine körperliche Überbeanspruchung
auch für normal belastbare Personen kennzeichnet. Maßnahmen
sind zudem erforderlich, wenn mit zunehmendem Alter der
Beschäftigten die Fähigkeit zu schwerer dynamischer Muskel-
arbeit abnimmt.

Wenn das Publikum in der abendlichen Vor-

stellung von einem Bühnenbild begeistert ist,

seine szenische Wirkung und das Zusammen-

gehen von Raum und Spiel bewundert, denkt

kaum jemand an die handwerklich Beschäftig-

ten hinter der Bühne, die das Bühnenbild gefer-

tigt, transportiert und aufgebaut haben. Dabei

fließt in der Regel viel Schweiß, denn besonders

beim Auf- und Abbau von Bühnenbildern, beim

Transport sowie beim Ein- und Auslagern sind

Bühnenhandwerker und -handwerkerinnen

stark körperlich belastet.

Schwere Lasten für 
das Bühnenhandwerk

Ein weiteres Indiz für die hohen Belastungen sind beim Rhei-
nischen GUVV eingegangene Anzeigen, die eine Berufskrankheit
nach Nr. 2108 der Anlage zur Berufskrankheitenverordnung
(„Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule
durch langjähriges Heben oder Tragen schwerer Lasten oder
durch langjährige Tätigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung“)
vermuten lassen. Auch wenn die Anzeigen aus dem Bereich der
Bühnentechnik bisher nicht zur Anerkennung dieser Berufskrank-
heit führten, da die Anforderungen, die das zur Beurteilung
vorgesehene Mainz-Dortmunder-Dosismodell an die für die An-
erkennung erforderlichen arbeitstechnischen Voraussetzungen
knüpft, nicht erfüllt waren, zeigt sich jedoch in den Verdachts-
anzeigen der von den Beschäftigten wahrgenommene Zusam-
menhang zwischen ihrer beruflicheN Belastung und ihren
gesund-heitlichen Beschwerden. 
Die Gefährdungen durch die manuelle Lastenhandhabung
können nicht nur den Stütz- und Bewegungsapparat beeinträch-
tigen, sondern sind auch Ursachen für Unfälle, bei denen Be-
schäftigte stürzen, anstoßen, sich Gliedmaßen klemmen oder
quetschen.

Bild 1: Beurteilung der Belastungen in einer durchschnittlichen
Arbeitsschicht

bodendoerfer
Notiz
beruflichengesundheitlichen

bodendoerfer
Durchstreichen

bodendoerfer
Ersatztext
beruflichen

bodendoerfer
Durchstreichen

bodendoerfer
Ersatztext
gesundheitlichen
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Lösungen im technischen Bereich

Es hat sich bewährt, die Maßnahmen zur Sicherheit und Gesund-
heit in technische, organisatorische und personelle Lösungen zu
gliedern. 
Technische Lösungen umfassen unter anderem Baumaßnahmen
am Theater, wie 
> größere und zugänglichere Lagermöglichkeiten,
> großzügig bemessene, von Hindernissen freie und für 

Flurförderzeuge geeignete Verkehrswege,
> Probebühnen, auf denen ein Bühnenbild während der 

gesamten Probezeit verbleiben kann, so dass sich die Zahl 
der Auf- und Abbauten verringert,

> Einsatz von maschinellen Förderzeugen (z.B. von Gabel-
staplern, Punkt- oder Prospektzügen),

> manuelle Transporthilfen (beispielsweise Transportwagen, 
Tragegeschirre).

Die zu handhabenden Bühnenbilder als Arbeitsgegenstand
tragen je nach Gestaltung erheblich zu den Belastungen der Be-
schäftigten bei. Die derzeit in Theatern eingesetzten Bühnenbil-
der verleiten zu der Schlussfolgerung, dass überwiegend mehr

der spektakuläre Effekt für die Zuschauerinnen und Zuschauer
und weniger die beanspruchungsgerechte Lastenhandhabung
für die Beschäftigten im Vordergrund steht. 
Zur Förderung der Maßnahmen, die bei der Gestaltung des Büh-
nenbildes ansetzen, hat der Rheinische GUVV Hinweise für die
Konstruktion von Bühnenbildern gesammelt und katalogisiert.
Sie sollen die mit der Gestaltung und Konstruktion der Bühnen-
bilder befassten Personen hinsichtlich der Problematik des
Hebens und Tragens sensibilisieren und Beispiele für vorteil-
hafte Lösungen vermitteln.
Die Darstellung der Hinweise orientiert sich an der Form von
Konstruktionskatalogen, die als Wissensspeicher beim industri-
ellen Konstruieren zur Anwendung kommen. Da im Bereich der
Bühnenausstattung zum Teil mit einfachen Hilfsmitteln sowie
intuitiv und erfahrungsgestützt konstruiert wird, greift die
Darstellung auf leicht zu erfassende Bilder und Skizzen sowie
auf Gut-/Schlechtbeispiele zurück.
Es werden unter anderem Hinweise zur Bauform (beispielsweise
zur Gestaltung der Schwerpunktlage), zu Werkstoffen, zu Griff-
höhen und -breiten sowie zum Einsatz von Transporthilfsmitteln
gegeben. Einzelhinweise, wie etwa für den Einsatz von Schnell-
verbindungselementen, die das Auf- und Abbauen kleinerer,

Bild 2: Ausschnitt aus den Hinweisen zum hebe- und tragegerechten Konstruieren



Lösungen im persönlichen Bereich

Der individuellen Prophylaxe von Rückenbeschwerden im Bereich
der Lendenwirbelsäule dient ein ausreichender Muskeltonus, der
durch entsprechendes Training der Rückenmuskulatur erreichbar
ist. Als persönliche Hilfsmittel, in Ergänzung zu anderen Maß-
nahmen, haben sich Rückenstützgurte (Lumbal-Stützgurte) be-
währt, deren Stützleistung mit Hilfe von Klettverschlüssen der
momentanen Belastungssituation angepasst werden kann. Im
aktivierten, d.h. im gespannten Zustand wirken die Gurte zudem
erzieherisch, indem sie eine gerade Rückenhaltung fördern. Eine
Einweisung in den Gebrauch ist erforderlich; insbesondere ist
darauf hinzuweisen, dass durch das Tragen eines Gurtes das
zu hebende oder zu transportierende Lastgewicht nicht erhöht
werden kann.
Eine andere, oft eingesetzte Maßnahme, die auf persönlicher
Ebene ansetzt, ist die Rückenschule, in der Beschäftigte u.a. den
Rücken schonende Haltungen beim Heben und Tragen erlernen.
Nachteilig ist jedoch, dass sich die Seminar- bzw. Übungsumge-
bung häufig von den Arbeitssituationen auf der Bühne und im
Lager unterscheidet. Die erlernten Verhaltensweisen lassen sich
daher nicht verlustfrei auf die konkreten Tätigkeiten am Arbeits-
platz übertragen.
Ein erweiterter und Erfolg versprechender Ansatz, den auch der
Rheinische GUVV in zwei Theatern als Pilotprojekt unterstützt,
ist das Coaching. Es bietet Hilfe zur Selbsthilfe: Während der
üblichen Arbeitsvorgänge, an dem gewohnten Arbeitsplatz und
integriert in den normalen Arbeitsablauf erkennen die Beschäf-
tigten unter Anleitung eines Coaches rückenschädigende Be-
wegungen und Haltungen und erarbeiten belastungsangepasste
Haltungen und Bewegungen. Neben den persönlichen Gesprä-
chen, in denen der Coach seine Beobachtungen zu den Bewe-
gungen den Beschäftigten rückmeldet, helfen ihnen Videoauf-
zeichnungen, sich selbst bei der Arbeit zu beobachten und
beanspruchungsintensive Bewegungen zu erkennen.

Die Akzeptanz der Beschäftigten gegenüber der Maßnahme ist
sehr hoch, wie die zur Evaluation der Maßnahme unmittelbar
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dafür aber leichterer Bühnenbauteile beschleunigen, oder Tipps
zur Kennzeichnung der Bühnenbildteile hinsichtlich ihres Ge-
wichtes und ihrer Transportmöglichkeiten, aber auch die Angabe
von Richtwerten für das Heben und Tragen durch Männer und
Frauen, vervollständigen die Hinweissammlung. 

Die derzeit vorhandenen Hinweise sind im Internet 
(www.rguvv.de �Service �Themenseiten �Lastenhandhabung
im Theater) einsehbar (siehe Bild 2). Die Präsentation in Form
eines Internetkataloges erlaubt die kontinuierliche Ergänzung
durch weitere Hinweise und insbesondere durch Praxisbeispiele. 

Lösungen im organisatorischen Bereich

Die Höhe der physischen, aber auch der psychischen Belastung
wird zudem entscheidend von der Arbeitsorganisation beein-
flusst. Die Häufigkeit der Transporte bzw. Umbauten sowie die
Anzahl der für Transport- oder Einrichtarbeiten zur Verfügung
stehenden Personen wirken sich unmittelbar auf die Intensität
der Belastung aus.
Es ist bekannt, dass fehlgestaltete psychische Anforderungen
Rückenbeschwerden verursachen oder verschlimmern können.
Belastungsverstärkend bei den Anforderungen durch Heben und
Tragen im Bühnenbereich wirkt eine enge Terminplanung bis
zur nächsten Probe oder bis zur nächsten Aufführung. Wenn bei
Einrichtarbeiten oder beim Umbau Zeitmangel und Hektik die
Arbeitssituation beherrschen, wird auf die Beanspruchungs-
signale des Körpers wenig Rücksicht genommen. Maßnahmen
zur Sicherheit und Gesundheit, die im organisatorischen Bereich
ansetzen, umfassen daher
> den Einsatz einer ausreichenden Anzahl eingearbeiteter 

Personen, 
> die Gewährleistung eines genügend großen Zeitrahmens für 

Auf-, Ab- und Umbauarbeiten,
> eine Spiel- und Probenplanung, die die erforderlichen 

Umbauten minimiert,
> ein Logistikkonzept, das das Ein- und Auslagern der 

Bühnenbildelemente sowie die Anzahl der Transporte und 
deren Länge optimiert.

Die Planung einer Produktion hat sowohl künstlerische als auch
technische Aspekte zu berücksichtigen. Häufig entsteht dabei
ein Spannungsfeld zwischen Kunst und Technik, wenn die künst-
lerische Seite Anforderungen stellt, die von technischer Seite,
selbst bei uneingeschränkt unterstützender Grundhaltung, nur
sehr schwer zu erfüllen sind. Im Hinblick auf die Gesundheit der
Beschäftigten ist zu wünschen, dass den in gemeinsamen Pla-
nungen geäußerten Bedenken und eingebrachten Realisierungs-
vorschlägen der technischen Abteilungen eine höhere Bedeu-
tung zugemessen wird.

Bild 3: Arbeitssituation während des Coachings



Kommunaler  Arbei tsschutz  ·  1/2006 ·  Kurz  & Kommunaler  Arbei tsschutz  ·  2/2006 ·  Prävent ion    17

nach dem Coaching durchgeführten Beschäftigtenbefragungen
in den beiden beteiligten Häusern zeigen (Bild 4). Zustimmend
zu der Frage, ob sie die Anregungen als hilfreich empfanden,
äußerten sich 91 % der Antwortenden. Als sinnvolle Investition
empfanden knapp mehr als 85 % der Antwortenden das
Coaching. 

Der Erfolg des Coachings hängt entscheidend von der Akzeptanz
ab, die der Coach bei den Beschäftigten findet. Es muss ihm ge-
lingen, einen „guten Draht zu den Beschäftigten“ zu bekommen.
Hilfreich ist eine hinsichtlich der Belastungen sensibilisierende,
hinweisende, nicht „falsches“ (d.h. im Berufsleben falsch erlern-
tes) Verhalten tadelnde Vorgehensweise und bei der Erarbeitung
der rückenförderlichen Haltungen und Bewegungen eine unter-
stützende, zu neuen Möglichkeiten ermunternde und ggf. kor-
rigierende Vorgehensweise, ohne aus Expertenposition zu
belehren.
Die Beschäftigten erkennen so, dass es leichter ist, z.B. Lasten
körpernah zu tragen, die Last beim Tragen oder beim Umsetzen
zusätzlich auf den Beinen abzustützen, beim Beugen nach vorne
ein Bein als Lastausgleich nach hinten zu strecken usw. Inte-
ressant ist, dass die Beschäftigten dem Coaching auch Auswir-
kungen auf das gesundheitsförderliche Teamhandeln (67 %
zustimmende Äußerungen) oder auf die bessere Zusammen-
arbeit im Team (45 % Zustimmung) zusprechen. Selbst für den
privaten Bereich sehen 60 % der Befragten positive Effekte.
Fraglich ist jedoch, inwieweit die erarbeiteten Bewegungen auch
nach längerer Zeit beibehalten werden. Da in einem Haus mitt-
lerweile fast ein Jahr seit Abschluss der Maßnahme vergangen

ist, wird der Rheinische GUVV erneut eine Befragung durchfüh-
ren und die Ergebnisse mit denen vor einem Jahr vergleichen.

Zusammenfassung

Die bei Bühnenbetrieben vorkommenden Belastungen durch
manuelle Lastenhandhabung erfordern Maßnahmen zur Arbeits-
gestaltung. Vorteilhaft ist eine ganzheitliche Vorgehensweise,
bei der Ansätze auf technischer, organisatorischer und personel-
ler Ebene zusammenwirken.
Ein Ansatz bietet das zu handhabende Bühnenbild als Arbeits-
gegenstand. Vorrangig müssen die mit der Konstruktion der
Bühnenbilder beauftragten Personen – sowohl aus dem künstle-
rischen als auch aus dem handwerklichen Bereich – die Gefähr-
dungen erkennen und bei der Gestaltung und Konstruktion des
Bühnenbildbaus berücksichtigen. Der Rheinische GUVV bietet
dazu eine im Internet einsehbare Hilfe an. 
Ein weiterer Ansatz zur Reduzierung der Belastungen liegt auf
der persönlichen Ebene der Betroffenen. Das Coaching, das die
Beschäftigten während ihres Arbeitsprozesses zu rückenscho-
nenden Bewegungen und Haltungen anleitet, findet bei den
Teilnehmenden eine breite Zustimmung. 
Letztlich kann nur durch Zusammenwirken von Maßnahmen, die
auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen, ein zufriedenstellendes
Ergebnis erreicht werden.

Oliver Reim
Aufsichtsperson beim Rheinischen GUVV

Bild 4: Auswertung der Beschäftigtenbefragung



Die Auseinandersetzung mit „Betrieblichem Gesundheitsmana-
gement“ (BGM) kann auf unterschiedliche Art und Weise erfol-
gen, als Projekt in festgelegten Bereichen, als Bearbeitung eines
spezifischen Themas oder als strukturierte Organisationsent-
wicklungsmaßnahme. Dabei sollte sich ein Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement an den Prinzipien orientieren, die auch 
in anderen Zusammenhängen (in Bezug auf Qualität, Umwelt-
schutz) bereits etabliert und bewährt sind:

Systematisches Vorgehen anhand sorgfältig aufeinander ab-
gestimmter Prozesse. Das heißt, basierend auf einer zu den
betrieblichen Bedingungen passenden Konzeption wird mit Hilfe
von Projektmanagementmethoden das angestrebte Ziel (und
dessen Teilziele) festgelegt, es werden die hierfür erforderlichen
Schritte geplant und die dafür notwendigen Ressourcen bereit-
gestellt.

Verfahren und Instrumente

Mit unterschiedlichen Verfahren und Instrumenten wird dann
eine Ist-Zustandsbeschreibung erstellt. Erfahrungen unserer Mit-
gliedsunternehmen sind hier breit gestreut: von der Mitarbeiter-
befragung, über Gefährdungsbeurteilungen, mit Hilfe von Mit-
arbeiterzirkeln, Statistiken und Interviews werden Informationen
aus allen relevanten Bereichen zusammengetragen und ergeben
so eine facettenreiche Ausgangslage. 
Dass hierbei die Belange und Interessen aller Beschäftigten
berücksichtigt werden müssen, ist eine Selbstverständlichkeit.
Es müssen objektive Daten mit subjektiven Eindrücken abge-
glichen werden, um belastungsgerechte Maßnahmen entwickeln
zu können.

Maßnahmen, die aus diesen Ist-Analysen heraus geplant werden,
können unterschiedlicher Art sein. Kurzfristig umsetzbar, wenn
es sich um akute Mängel oder Defizite handelt (z.B. technische
Mängel, unzureichende Ausstattung). Mittelfristig planbar, wenn
zur Umsetzung erst weitere Ressourcen aufgebaut oder Hinder-
nisse beseitigt werden müssen (z.B. Schulung von Moderatoren,
Entwicklung von Qualifizierungsprogrammen, bauliche Umbau-
maßnahmen). Schließlich langfristig zu erreichende Maßnahmen,
wenn strukturelle oder unternehmenspolitisch relevante Bereiche
verändert werden müssen (z.B. Aufbau eines betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements, Veränderung von Arbeitsabläufen,
Gestaltung von Schnittstellen). Nicht nur die zeitliche Perspek-

tive sollte Berücksichtigung finden, sondern zusätzlich auch die
Wirkrichtung von Maßnahmen. 
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Betriebliches Gesundheitsmanagement
Die Gesundheit von Beschäftigten 

fördern – mit System

Die Gesundheit von Beschäftigten in öffent-

lichen Verwaltungen gewinnt zunehmend an

Bedeutung. Stellenabbau, Sparzwang und

Anpassungsdruck zwingen den öffentlichen

Dienst bewusster und effizienter mit den knap-

pen Ressourcen umzugehen. Man hat erkannt,

dass gesunde, leistungsfähige und motivierte

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eher in der

Lage sind, sich diesen Anforderungen des

heutigen Arbeitsalltags zu stellen. Dass dabei

Belegschaften älter werden, ist eine zusätzlich

zu bewältigende Aufgabe, die den öffentlichen

Sektor von der Wirtschaft deutlich unterschei-

det. Denn in den privaten Betrieben haben chro-

nisch Kranke und ältere Arbeitnehmer geringere

Beschäftigungschancen.



Gesundheit ist zum einen ein individuelles Thema eines jeden
von uns, was über Verhaltensänderung beeinflusst werden
kann. Jedoch wirken sich in allen Zusammenhängen auch immer
Umfeldbedingungen aus, so dass die Verhältnisänderungen

einen gleich hohen Stellenwert bei der Maßnahmenplanung
einnehmen sollten.  

Akteure

Mithilfe einer gewissen Vielfalt von Themen und Maßnahmen
wird es notwendig, dass unterschiedliche betriebliche Akteure

am BGM beteiligt werden und mitarbeiten können: Hierzu ge-
hören innerbetriebliche Akteure, vor allem Personalentwickler,
ebenso wie die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt
und die Personalvertretung, betriebliche Suchtberater und
natürlich die Führungskräfte wie auch die Beschäftigten und
weitere interne Akteure. Natürlich begleiten auch zahlreiche
externe Kräfte diesen Prozess. Als engagierte Partner neben
den Unfallversicherungsträgern haben sich vor allem die
Krankenkassen diesem Thema zugewandt. 

Maßnahmenplanung und -umsetzung ist ein alltägliches Ge-
schehen in der öffentlichen Verwaltung. Was einen gewissen
Umdenkensprozess erforderlich macht, ist das Arbeiten mit

konkreten Zielen, dem Etablieren von Kennzahlen
zur Überwachung der Fortschritte und

dem Controlling und der Evaluation

von umgesetzten Maßnahmen. 

Kommunen stehen vor der
schwierigen Lage, mit

knappen Haushalts-
mitteln umgehen zu
müssen, hierbei ist

ein sinnvoller und
kontrollierter Einsatz

von finanziellen und per-

sonellen Ressourcen das Gebot der Stunde. Daher ist es jeden-
falls vonnöten, Aktivitäten zur Gesundheitsförderung in kontrol-
lierter Art und Weise zu managen. Dabei muss von vornherein
deutlich sein, dass solch umfassende und erst mittel- bis lang-
fristig wirkende Bemühungen von allen Akteuren Geduld und
Frustrationstoleranz abverlangen.

Wir unterstützen Sie

Wie auch immer Unternehmen diesen Weg beginnen, der 
Rheinische Gemeindeunfallversicherungsverband ist seit
einigen Jahren Ansprechpartner für sich daraus ergebende
Fragestellungen. 

Wir fördern die Umsetzung von Bemühungen dahingehend,
dass wir Projekte in Kommunen begleiten, Fortbildungen zu
unterschiedlichen Themen anbieten und Beratungen durchfüh-
ren. Des weiteren finden sich auf unseren Internetseiten einige
hier bereits aufgeführte Aspekte in kurzen, knappen Übersich-
ten wieder, die die wesentlichen Faktoren einer systematischen
Auseinandersetzung mit diesem Thema beschreiben. 
Im September dieses Jahres wurde zudem ein Erfahrungsaus-
tausch für kommunale Akteure des Gesundheitsmanagements
ins Leben gerufen. Dieser hat zum Ziel, auf regionaler Ebene
Kommunen darin zu unterstützen, Lösungsansätze und rele-
vante Themen auf Grundlage regelmäßiger Treffen und ver-
trauensvoller Zusammenarbeit zu bearbeiten. 
Hierzu kamen erstmals Vertreterinnen und Vertreter unter-
schiedlicher Professionen und Aufgabenbereiche zusammen.
Wir wollen diese Möglichkeit unterstützen und fördern, indem
wir unseren Mitgliedern diese Plattform bieten und zusätzlich
weiteren Interessierten die Informationen im Internet zur
Verfügung stellen.

Corinna Wiegratz
Dipl.-Psychologin beim Rheinischen GUVV
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Service

weitere Infos: www.rguvv.de

Ansprechpartnerin: Corinna Wiegratz

c.wiegratz@rguvv.de

Katrin Päßler

k.paessler@rguvv.de

Seminare: Einführung in das betriebliche Gesundheits-

management 

27. bis 28. März 2007

11. bis 12. Oktober 2007

Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Erfahrungsaustausch 22. März 2007



Von A bis Z …
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> Trunkenheit

Das aktuelle Stichwort zur gesetzlichen Unfallversicherung

Unfallversichert – auch unter
Alkoholeinfluss?

Der rechtliche Ansatz für die Bejahung oder Verneinung des
Versicherungsschutzes bei Mitwirkung von Alkoholeinfluss liegt
vielmehr in folgender Fragestellung:
> Hat der Versicherte sich auf Grund seines alkoholisierten 

Zustands zum Unfallzeitpunkt bereits so weit vom Betrieb 
bzw. von seiner versicherten Tätigkeit „gelöst“, dass der 
Alkoholgenuss eine betriebliche und damit versicherte 
Tätigkeit unmöglich bzw. wertlos macht (so genannte 
Volltrunkenheit)? Diese seltene Fallkonstellation soll hier 
nicht weiter vertieft werden.

> Ist der Alkoholgenuss zumindest im Verhältnis zu der 
– gleichwohl ausgeübten und an sich versicherten – unfall-
bringenden Tätigkeit als die rechtlich allein wesentliche 
Unfallursache zu qualifizieren?

Diese Differenzierung ist darin begründet, dass der Genuss von
Alkohol auch während der Arbeitszeit grundsätzlich der unver-
sicherten Privatsphäre des Versicherten zugerechnet werden
muss.

Zu unterscheiden sind dabei zwei Fallkonstellationen:
> innerbetriebliche Unfälle unter Alkoholeinfluss
> Wegeunfälle bei Trunkenheit des – an sich versicherten – 

Verkehrsteilnehmers

Unfälle im Betrieb

Bei der erstgenannten Fallgruppe müssen der alkoholbedingte
Leistungsabfall, das konkrete zum Unfall führende Fehlverhalten
sowie eine etwa mitwirkende Betriebsgefahr im Einzelnen fest-
gestellt bzw. ermittelt werden. Danach erfolgt die Wertentschei-
dung, welche Bedingung für den Unfall im rechtlichen Sinne
allein wesentlich war. Im Hinblick auf die Vielfalt und Verschie-
denartigkeit der betrieblichen Tätigkeiten und der unterschied-
lichen Alkoholverträglichkeit lässt sich ein fester Grenzwert
bezüglich der Blutalkohol-Konzentration (BAK) für eine „abso-
lute Betriebsuntüchtigkeit“ nicht feststellen. Vielmehr muss –
gegebenenfalls durch Einvernahme von Zeugen – geklärt werden,
ob der Betreffende unmittelbar vor dem Unfall alkoholtypische
Ausfallerscheinungen (z.B. lallende Sprache, schwankender
Gang) gezeigt hat. Ein Treppensturz kann nicht ohne weiteres
als alkoholtypisch gewertet werden. Sofern der Versicherte je-
doch bereits vorher auf ebener Fläche Probleme mit dem auf-
rechten Gang gezeigt hat, wird die von der Treppe grundsätzlich

Zur Alltagspraxis der Unfallversicherungs-

träger gehört leider auch die Beurteilung des

gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes in

Fällen, in denen der Versicherte zum Unfall-

zeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Die

Frage, ob Versicherungsschutz trotz beste-

hender Trunkenheit anzuerkennen oder zu

verneinen ist, lässt sich nicht schematisch

beantworten, denn verbotswidriges Ver-

halten schließt als solches einen Versiche-

rungsfall in der gesetzlichen Unfallversiche-

rung nicht von vorneherein aus (§ 7 Abs. 2

SGB VII). Die Sanktion für unerlaubtes bzw.

unerwünschtes Verhalten soll grundsätzlich

nicht in einer Versagung von Sozialleistun-

gen bestehen, sondern auf anderweitige

rechtliche Möglichkeiten beschränkt bleiben.
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ausgehende Betriebsgefahr gegenüber dem Trunkenheits-Faktor
in den Hintergrund treten.

Verkehrsunfälle mit absoluter
Fahruntüchtigkeit

Häufiger als im innerbetrieblichen Bereich treten in der Praxis
Trunkenheits-Fälle im Straßenverkehr auf. Der Wegeunfallschutz
besteht grundsätzlich dann, wenn ein örtlicher, zeitlicher und
innerer Zusammenhang zwischen der vorausgegangenen bzw.
angesteuerten versicherten Tätigkeit und dem Zurücklegen des
notwendigen Weges gegeben ist. Auch hier muss aber geklärt
werden, ob die trunkenheitsbedingte Fahruntüchtigkeit die
rechtlich allein wesentliche Ursache des konkreten Unfall-
geschehens war.

Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung orientieren sich
bei dieser Wertentscheidung an den BAK-Grenzwerten für abso-
lute Fahruntüchtigkeit, die für die diversen Verkehrsteilnehmer
von der strafrichterlichen Judikative entwickelt und von der
Sozialgerichtsbarkeit übernommen wurden. Diese Grenze liegt
für motorisierte Verkehrsteilnehmer jeder Art (PKW, LKW, Motor-
rad, Moped, Mofa) derzeit bei 1,1 Promille und für Radfahrer bei
1,6 Promille. Wird der jeweilige BAK-Grenzwert überschritten, so
spricht dies im Sinne eines Anscheinsbeweises für eine entspre-
chende Kausalität zwischen Trunkenheit und Unfallgeschehen,
sodass der Unfallversicherungsschutz grundsätzlich zu vernei-
nen ist. Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn besondere
Umstände erkennbar sind, die gegen einen Zusammenhang zwi-
schen Alkoholeinwirkung und Unfall sprechen. Dies könnte der
Fall sein, wenn dem Trunkenheitsfahrer die Vorfahrt genommen
wurde oder er auf vereister Straßenoberfläche von der Fahrbahn
abgekommen ist. Auch hier muss aber weiter geprüft werden,
ob der Verletzte die konkrete Verkehrssituation ohne Alkohol-
einfluss besser hätte bewältigen können.

Verkehrsunfälle mit relativer
Fahruntüchtigkeit

Bei BAK-Werten unterhalb der genannten Grenzwerte (= relative
Fahruntüchtigkeit) gilt der dargestellte Anscheinsbeweis nicht.
Hier müssen seitens des Unfallversicherungsträgers weitere
Umstände ermittelt werden, die für das Zustandekommen des
Unfalls wesentlich gewesen sein können, wie etwa Unaufmerk-
samkeit, Übermüdung, Leichtsinn, eine bestimmte körperliche
Verfassung oder sonstige nicht alkoholtypische Faktoren. Erst
dann, wenn diese anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen
werden können, ist die Annahme gerechtfertigt, dass der Unfall
auf eine alkoholtypische Ausfallerscheinung zurückzuführen ist. 

Dabei wird allerdings die Indizwirkung eines festgestellten
Alkoholgenusses umso größer sein, je näher der ermittelte BAK-
Wert an die Grenze der absoluten Fahruntüchtigkeit heranreicht.

Problematisch sind dagegen die Fälle, in denen zunächst kein
BAK-Test vorgenommen wurde und in denen sich erst zu einem
späteren Zeitpunkt Hinweise für einen möglichen Alkoholein-
fluss ergeben. Hier sind an den so genannten Summations-
beweis, d.h. die Aufklärung aller denkbaren mitursächlichen
Faktoren, besonders hohe Anforderungen zu stellen.

Für Fußgänger gibt es, anders als für Kfz-Lenker und Radfahrer,
keine gesicherten Erkenntnisse, die bei einer bestimmten BAK
allgemein die Annahme von – absoluter – Verkehrsuntüchtigkeit
rechtfertigen. Die Auswirkungen des Alkoholeinflusses auf die
Verkehrstüchtigkeit sind bei Fußgängern geringer, weil der
Verkehr allein wegen der erheblich geringeren Fortbewegungs-
geschwindigkeit und der schnelleren Reaktionsmöglichkeit an
das Wahrnehmungs- und Reaktionsvermögen geringere Anfor-
derungen stellt. Auch hier gilt: Eine erhebliche Anzahl von Merk-
malen, die für sich betrachtet nicht beweiskräftig wären, kann
in ihrer Gesamtheit die Überzeugung stützen, dass vorange-
gangener Alkoholgenuss die rechtlich allein wesentliche
Unfallursache war.

Fazit

Die Anerkennung oder Ablehnung des Unfallversicherungs-
schutzes ist für die Betreffenden insbesondere bei schweren
oder gar tödlichen Unfällen oftmals von erheblicher finanzieller
Bedeutung. Die Unfallversicherungsträger sind daher stets be-
müht, eine Entscheidung zu treffen, die allen Umständen des
konkreten Einzelfalls gerecht wird. Sie haben dabei aber auch
dem Gebot der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit Rechnung
zu tragen. Dies gilt in besonderer Weise bei der Abgrenzung
zwischen Unfallursachen, die dem Betrieb zuzurechnen sind,
und solchen, die in die Privatsphäre fallen. In diesem Kontext
steht auch der Genuss von Alkohol am Arbeitsplatz.

Es soll nicht verkannt werden, dass es im betrieblichen Alltag
immer wieder Anlässe wie Dienstjubiläen, Sommerfeste oder
Weihnachtsfeiern gibt, bei denen die gewünschte Förderung
des Gemeinschaftsgeistes und des Zusammenhalts auch mit
dem gemeinsamen Genuss alkoholhaltiger Getränke einhergeht.
Die eigene Sicherheit – und natürlich auch die der anderen Ver-
kehrsteilnehmer – sollte es jedoch jedem wert sein, an solchen
Tagen gegebenenfalls selbst kein Fahrzeug zu lenken.

Michael von Farkas
Leiter des Geschäftsbereichs Rehabilitation/ Entschädigung
beim Bayerischen GUVV
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Unfallprävention
Einfache Mittel – große Wirkung

Arbeitsalltag. Ein Scheinwerfer des erst kürzlich sanierten
Konzerthauses blieb dunkel. Doch beim harmlosen Auswechseln
des Leuchtmittels kam es zum Unfall. Der Mitarbeiter zog vor
dem Auswechseln den Netzstecker des Scheinwerfers. Als er
dabei die blanken Steckerstifte berührte, erlitt er einen Strom-
schlag. Der Verunglückte überlebte. Im Krankenhaus wurde er
so lange weiter beobachtet, bis Herzkammerflimmern oder Hirn-
blutungen als Unfallfolgen ausgeschlossen werden konnten.

Die sofort durchgeführte Überprüfung der elektrischen Anlage
durch eine Elektrofachkraft ergab, dass bei der Neuinstallation
der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel offensichtlich die
Anschlussleitung des Scheinwerfers mit der Netzzuleitung ver-
wechselt wurde. Die Entstehung dieses gravierenden Fehlers
war möglich, da beide Leitungen so verlegt waren, dass sie nicht
eindeutig bis zum Gerät bzw. bis zum Speisepunkt nachverfolgt
werden konnten. Auch bei den im Zuge der Abnahmeprüfung
durchgeführten Messungen wurde dieser Fehler nicht festge-
stellt.

Dieser Unfall hätte vermieden werden können, wenn beide
Leitungen bei der Installation eindeutig voneinander zu unter-
scheiden gewesen wären, beispielsweise durch unterschiedliche
Farbgebung, eindeutige Markierung oder durch eine nachver-
folgbare Leitungsführung. Der Fehler hätte auch im Zuge der
Abnahmeprüfung festgestellt werden können, wenn der An-
schluss der Speisestellen überprüft worden wäre.

Kontrolle ist besser

Der Vorfall zeigt, dass man sich nicht immer auf Prüfprotokolle
und Bescheinigungen des Errichters einer elektrischen Anlage
verlassen kann. Solche Fehler sollten spätestens bei der Durch-
führung der wiederkehrenden Prüfungen gemäß § 5 der Unfall-
verhütungsvorschrift GUV-V A3 „Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel“ festgestellt werden.

Des Weiteren sind aufgrund der besonderen Gefahren durch
den elektrischen Strom Arbeiten an elektrischen Anlagen und
Betriebsmitteln nur Elektrofachkräften oder unter deren Leitung
und Aufsicht tätig werdenden elektrotechnisch unterwiesenen
Personen vorbehalten, welche die Gefahren des elektrischen
Stroms kennen und entsprechende Schutzmaßnahmen einhal-
ten können.

Die ordnungsgemäße Errichtung und Instandhaltung durch fach-
lich geeignete Personen sowie die regelmäßige Überprüfung auf
ordnungsgemäßen Zustand sind die wesentlichen Elemente, um
derartigen Gefahren wirksam zu begegnen.

Rainer Rottmann
Aufsichtsperson beim Rheinischen GUVV

Sorgfältige Abnahmen, regelmäßige Prüfungen

und einfache Mittel können bei Elektroinstalla-

tionen Leben retten. Dies zeigt ein Fall aus

einem Mitgliedsbetrieb. Dort führte das Ver-

wechseln von Leitungen zu einem schweren

Unfall.
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Leitfaden für die Gestaltung von

Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen

(GUV-I 650  Ausgabe 02/2006)

Dieser Leitfaden konkretisiert die sicher-
heitstechnischen, arbeitsmedizinischen,
ergonomischen und arbeitspsychologi-
schen Anforderungen für die Gestaltung
der Arbeit an Bildschirm- und
Büroarbeitsplätzen.

Informationen zum Thema Lärmschutz

(GUV-I 8633  Ausgabe 01/2006)

Diese Broschüre erläutert Richtwerte
und Maßnahmen zum Lärmschutz am
Arbeitsplatz.

Leitern – sicher benutzen

(GUV-I 521  Ausgabe 04/2006)

Diese Broschüre befasst sich mit den
grundsätzlichen Anforderungen beim
Umgang mit Leitern.

Sicher umgehen mit Strom und 

elektrischen Geräten

Elektrotechnik
(S. 36 Ausgabe 07/2006)

Mit dieser Broschüre erfährt der Leser,
wo und wann Strom gefährlich werden
kann.

Neue Druckschriften

Brandschutz- und Notfallkonzepte in

Kindertageseinrichtungen

(S. 37 Ausgabe 08/2006)

Mit dieser Broschüre möchte der
Rheinische GUVV die Verantwortlichen
motivieren, sich aktiv mit dem Thema
„Brandschutz und Notfall“ auseinander-
zusetzen.

Arbeitssicherheit und

Gesundheitsschutz auf Baustellen

(S. 38 Ausgabe 05/2006)

Die Broschüre gibt anschauliche, praxis-
orientierte Hilfestellung und verschafft
dem Leser einen ersten Überblick, wel-
che Maßnahmen erforderlich sind, um
Unfallgefahren auf Baustellen zu vermei-
den. Zielgruppe sind u.a. Personen, die
in Eigenarbeit, nicht gewerbsmäßig aus-
geführte Bauarbeiten durchführen und
somit unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung stehen (private
Bauherren).

Rückengerechtes Arbeiten im

Gesundheitsdienst

stellt Ihnen die unterschiedlichen
Möglichkeiten für ein rückenge-

rechtes Arbeiten in der Kranken-
und Altenpflege vor. Texte und Fotos
informieren Sie umfassend über
rückengerechte Arbeitsweisen.
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