
Handbuch zur Bedienung der 
Berechnungshilfe „Betriebsärztliche 
und sicherheitstechnische Regelbetreuung“
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Hintergrund  

 

Diese Berechnungshilfe soll Ihnen den Umgang mit der Unfallverhütungsvorschrift DGUV 2 

„Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ erleichtern. Bitte beachten Sie, dass 

dieses Programm Ihnen lästige Berechnungen abnehmen soll, nicht dagegen in Ihre 

verantwortungsvolle und freie Entscheidung bei der Umsetzung Ihrer Pflichten nach der 

DGUV 2 eingreifen will. Daher ist dieses Programm so angelegt, dass es alle 

Entscheidungen, die Sie in den Eingaben zum Ausdruck bringen, akzeptiert. Lediglich zu 

Ihrer Erleichterung sind Plausibilitätskontrollen integriert, die Sie auf Flüchtigkeitsfehler und 

unlogische Eingaben aufmerksam machen. Auch bei bestehenden Plausibilitätsproblemen 

liefert das Programm verwertbare Ergebnisse. 

 

Wie Ihnen ein Blick in die Anhänge 3 „Aufgabenfelder der Grundbetreuung und 

Beschreibung möglicher Aufgaben“ und 4 „Betriebsspezifischer Teil der Betreuung“ der 

DGUV 2 sicher bestätigen wird, sind die Vorgaben dort sehr detailliert und möglichst 

umfassend aufgeführt. Sicher werden Sie einen Teil der Aufgabenfelder, die in diesen 

Anlagen enthalten sind, in Ihrem Betrieb nicht bearbeiten müssen. Hier bietet Ihnen das 

Programm sinnvolle Möglichkeiten der Auswahl und entlastet Sie von der Bearbeitung 

unnötiger Themen. 

 

Für eine sinnvolle Lösung dieser Aufgabe ist Ihre Gefährdungsbeurteilung nach § 5 des 

Arbeitsschutzgesetzes unverzichtbare Arbeitsgrundlage. Weiter sollten Sie Ihren Betriebsarzt 

und Ihre Fachkraft für Arbeitssicherheit in die Bearbeitung einbeziehen. Vergessen Sie bitte 

nicht die Mitbestimmung Ihrer Personalvertretung nach § 74 Abs. 2 Nr. 5 des Thüringer 

Personalvertretungsgesetzes herbeizuführen. Es bietet sich an,  diese Aufgabe gleich zum 

Gegenstand einer Beratung Ihres Arbeitsschutzausschusses zu machen, in dem alle 

kompetenten Ansprechpartner bereits vertreten sind. 

 

Schließlich ist eine Vorlage enthalten, von der Sie Gebrauch machen können, soweit Sie 

einen externen Dienst mit der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung Ihres 

Betriebes vertraglich binden wollen. In diesem Falle liefert Ihnen das Programm jeweils einen 

Aufgabenkatalog für den Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit, den Sie zum 

Bestandteil des Vertrages machen können. Damit schaffen Sie eine solide Grundlage, um 

die Zusammenarbeit mit den externen Fachleuten und Ihrem Haus und den verantwortlichen 

Vorgesetzten innerhalb Ihres Hauses sachlich eingrenzen und die Erfüllung der 

übertragenen Aufgaben kontrollieren zu können. 
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1. Installation 

 

1.1. zur Installation dieses Programms legen Sie bitte die beigefügte CD in das Laufwerk 

Ihres Rechners ein. Wenn die Autostart-Funktion Ihres Rechners aktiv ist, öffnet sich 

automatisch ein Fenster „UKT-DGUV2“ mit einer Vorschau  

 

 
 

1.2. Sie können nun wahlweise das Programm auf Ihrem PC installieren, oder direkt von 

der CD starten 

1.3. wenn Sie sich zur Installation entschließen, bittet das Programm um die Bestätigung 

des Zielverzeichnisses, in dem Sie es ablegen möchten 

 

 
 

1.4. mit dem Schaltknopf „Weiter>“ bestätigen Sie das Zielverzeichnis und das 

Programm installiert sich selbst dort 
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1.5. die vollständige Installation wird Ihnen mit der Meldung unten bestätigt 

 

 
 

1.6. bei Installation wird automatisch eine Start-Verknüpfung des Programms auf Ihrem 

Desktop abgelegt 

 

 
 

1.7. wenn die Autostart-Funktion Ihres PC blockiert ist, z.B. von Ihrer Viren-Schutz-

Software, öffnen Sie bitte den Explorer und starten Sie das Programm aus dem CD-

Laufwerk durch einen Doppelklick – die weiteren Schritte können Sie dann wie oben 

dargestellt durchführen 
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2. Betrieb des Programms 

 

2.1. Aufruf des Programms 

2.1.1. mit einem Doppelklick auf die Verknüpfung starten Sie das Programm und es 

erscheint die Starteingabemaske 

 

 
 

2.2. Eingabe der Betriebsdaten 

2.2.1. für Ihre Eingaben stehen jeweils die dunkel-orange unterlegten Felder bereit 

2.2.2. Tragen Sie bitte in diesem Bildschirm Name und Anschrift Ihres 

Unternehmens, Name und Anschrift Ihres Betriebsarztes, bzw. 

Betriebsärztlichen Dienstes und Name und Anschrift Ihrer Fachkraft für 

Arbeitssicherheit, bzw. Ihres Sicherheitstechnischen Dienstes, ein 

2.2.3. schließlich bestätigen Sie mit der Schaltleiste „Weiter zur Auswahl der 

Betriebsteile“ Ihre Eingabe – alle Eingaben werden übernommen 
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2.3. Auswahl von Betriebsteilen 

2.3.1. in der Eingabemaske, die sich jetzt für Sie öffnet, ist zunächst der 

Gesamtbetrieb für Sie eingetragen und Sie können damit beginnen, die 

Berechnung an Ihre Bedürfnisse anzupassen 

2.3.1.1. zuvor sollten Sie im Feld oben rechts die Einsatzstunden nach ihrer 

gegenwärtigen Regelung, bzw. nach den bestehenden Verträgen mit Ihren 

externen Diensten als Summe für Betriebsarzt und Fachkraft für 

Arbeitssicherheit eintragen – dadurch haben Sie immer den Vergleich der 

vergebenen Einsatzzeiten nach DGUV 2 mit Ihrer gegenwärtigen Regelung 

2.3.1.2. sofern Sie keine weitere Unterteilung Ihres Betriebes in Betriebsteile 

vornehmen wollen, bedarf es keiner weiteren Eingaben und durch 

Anklicken der Schaltfläche „Ermittlung“ können Sie sofort mit den weiteren 

Schritten beginnen 

2.3.1.3. wenn Sie Ihren Gesamtbetrieb in einzelne Teile untergliedern wollen, 

betätigen Sie dazu bitte die Schaltfläche „mehr“, wodurch weitere Eingabe-

Zeilen erzeugt werden, in denen Sie einzelne Betriebsteile getrennt 

eingeben können – wenn Sie die Zeile nicht benötigen, wird sie über die 

Schaltfläche „Papierkorb“ daneben wieder gelöscht 
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2.3.2.  um die weiteren Schritte plausibler darstellen zu können, werden sie an Hand 

einer Muster-Berechnung einer Kommune mit einzelnen Betriebsteilen erläutert 

– besuchen wir also die Stadt Musterstadt, mit Herrn Bürgermeister 

Mustermann, betreut von Herrn Betriebsarzt Dr. Pille und der Fachkraft für 

Arbeitssicherheit, Herrn Dipl. Ing. Düsentrieb 
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2.4. Aufteilung des Gesamtbetriebes in Betriebsteile 

2.4.1. im Feld „bestehende Vereinbarung (h)“ sind zunächst für Herrn Dr. Pille und 

Herrn Dipl. Ing. Düsentrieb zusammen 15 Einsatzstunden für den 

Gesamtbetrieb verzeichnet – das erscheint etwas gering 

2.4.2. die Stadt hat aber auch eine Reihe von Betrieben, die sich in ihren Aufgaben 

stark unterscheiden und die deshalb als Betriebsteile ausgewiesen sind 

2.4.2.1. die Stadtverwaltung – als Bürobetrieb 

2.4.2.2. der Bauhof – als technischer Betrieb 

2.4.2.3. das Museum „Michael Kohlhaas“ 

2.4.2.4. der Kindergarten „Storchennest“ 

2.4.2.5. und schließlich der Tierpark „Sausuhle“ 
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2.4.3. Sie können nun, soweit dazu eine Regelung gegenwärtig besteht, wahlweise 

die Gesamt-Einsatzzeiten Ihres Betriebes in der Zeile „Gesamter Betrieb“ als 

Grundlage belassen, Sie können aber auch den einzelnen Betriebsteilen jeweils 

die Einsatzzeiten, die Sie gegenwärtig festgelegt haben, zuordnen und in der 

jeweiligen Zeile eintragen – in der Maske „Betriebsteile“ werden in der untersten 

Zeile ständig die erreichten Einsatzzeiten ausgewiesen, so dass Sie auch dabei 

immer den Überblick behalten 

2.5. Ermittlung der Zeiten der Grundbetreuung und der betriebsspezifischen Betreuung 

an Hand des Beispiels des Bauhofes der Stadt Musterstadt 

2.5.1. Grundbetreuung 

2.5.1.1. durch Klicken der Schaltfläche „Ermittlung“ gelangen Sie zur 

Kopfmaske des Teilbetriebes „Bauhof“ 
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2.5.1.2. hier wählen Sie zunächst die Betriebsart aus – die DGUV 2, als 

einheitliche Vorschrift für alle Gesetzlichen Unfallversicherungsträger und 

Branchen hat dazu die Auswahl aus dem WZ 2008-Katalog vorgegeben, 

der allerdings für den Öffentlichen Dienst und die Aufgaben, die hier 

auftreten, sehr unhandlich ist – durch Betätigung des Abwärts-Pfeiles 

neben der Leerzeile gelangen Sie zunächst in diesen WZ 2008-Katalog – 

um Ihnen die Arbeit zu erleichtern haben wir im unteren Teil des Kataloges 

das alte Betriebsartenverzeichnis aus der GUV-V A6/7 mit aufgenommen, 

zu dem Sie durch die Scroll-Funktion nach unten gelangen – hier können 

Sie die Auswahl wesentlich leichter und einfacher treffen und das 

Programm ordnet den WZ 2008 Kode und die Betreuungsgruppe nach 

DGUV 2 automatisch zu 
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2.5.1.3. schließlich tragen Sie in dieser Maske noch die Zahl der Mitarbeiter in 

diesem Teilbetrieb ein – im Falle des Bauhofes Musterstadt sind es 3 

Personen – zu Teilzeitbeschäftigten gibt Ihnen der Link „Info“ einen 

Hinweis 

2.5.1.4. das Programm errechnet aus Beschäftigtenzahl und Einsatzzeiten der 

Grundbetreuung nach Gruppe automatisch die gemeinsame Einsatzzeit für 

Sicherheitsingenieur und Fachkraft für Arbeitssicherheit – bitte beachten 

Sie die Mindestgrenzen nach DGUV 2 für die Einsatzzeiten (20 %, bzw. 0,2 

Std/Beschäftigter und Jahr, die Ihnen angezeigt werden) – ansonsten sind 

Sie in Ihrer Entscheidung zur Aufteilung der Einsatzzeiten in der 

Grundbetreuung frei – Sie müssen Ihre Aufteilung selbst so vornehmen 

oder anpassen, dass die Mindesteinsatzzeiten erreicht werden 

2.5.1.5. das Programm errechnet Ihnen zugleich einen Orientierungswert für 

die Gesamtbetreuung (aus Grundbetreuung und Betriebsspezifischer 

Betreuung) dieses Betriebsteiles und schlägt Ihnen den Wert dazu vor 

2.5.1.6. mit der Schaltfläche „Weiter zur Ermittlung der Grundbetreuung“ 

gelangen Sie zur nächsten Maske 

2.5.2.  Grundbetreuung – Ermittlung und Aufteilung 

2.5.2.1. in dieser Maske werden Ihnen im oberen Feld die, nach WZ 2008 

Kode und Gruppe vorgegebene Soll-Einsatzzeit für Betriebsarzt und 

Fachkraft für Arbeitssicherheit dargestellt, daneben die erreichten Werte 

der vergebenen Einsatzzeiten, die Sie bereits verteilt haben weiter die 

Aufteilung für Fachkraft für Arbeitssicherheit (SiFa) und Betriebsarzt (BA) – 

dieses Feld bleibt weiterhin sichtbar, damit Sie jederzeit die Übersicht über 

den aktuellen Stand nach jeder Eingabe haben 

2.5.2.2. in der Spalte „Inhaltliche Leistung“ klicken Sie einfach die Aufgabe, die 

sie verteilen wollen, jeweils bei Fachkraft für Arbeitssicherheit oder 

Betriebsarzt an und vergeben für jedes der Kapitel die einzelnen Zeiten – 

dabei akzeptiert das Programm Eingaben bis zu zwei Nachkommastellen 
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2.5.2.3. durch Rollen nach unten gelangen Sie in die einzelnen Kapitel der 

Anlage 3 der DGUV 2 und weisen, nach Ihrer Entscheidung, die jeweils für 

Ihren Teilbetrieb erforderlichen Aufgaben und dazu benötigten 

Einsatzzeiten der SiFa und dem BA zu – dabei sind Ihnen Empfehlungen 

zur Aufteilung der Einsatzzeiten jeweils unter den Eingabefeldern gemacht, 

denen Sie allerdings nicht folgen müssen – das Programm akzeptiert Ihre 

Entscheidung in jedem Fall – auch leer gebliebene Felder werden zunächst 

akzeptiert 
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2.5.2.4. bereits während der Eingabe überwacht das Programm die 

vergebenen Einsatzzeiten, die in der Grundbetreuung nach Einordnung in 

die Gruppe ja festgeschrieben sind und meldet Ihnen, wenn Sie die 

Gesamt-Einsatzzeit überschreiten – danach können Sie durch Reduktion 

der Einsatzzeiten für andere Aufgaben wahlweise Einsatzzeiten für diese 

Aufgabe bereitstellen oder bei der Zuweisung weiterer Aufgaben geringere 

Einsatzzeiten vergeben 

 

 
 

 

2.5.2.5. am unteren Ende der Maske gelangen Sie zu der Schaltfläche 

„Plausibilität prüfen“ – bei deren Betätigung prüft das Programm lediglich, 

ob die gemachten Eingaben zueinander passen 
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2.5.3. nach durchgeführter Plausibilitätsprüfung erhalten Sie möglicherweise diese 

Meldung: 

 

 
 

2.5.4. mögliche Plausibilitätsprobleme können z.B. bestehen, wenn Sie der SiFa 

Aufgaben durch Ankreuzen zugewiesen haben, nicht dagegen dem BA, und 

trotzdem Einsatzzeiten in beiden Spalten eingetragen haben oder auch, wenn 

Sie zwar Aufgaben für einen von beiden oder beide angekreuzt haben, ohne 

zugleich Einsatzzeiten zu vergeben – die betroffenen Eingabefelder sind rot 

unterlegt 

 
 

2.5.5. in Summe kann im Falle der Grundbetreuung immer nur ein Ergebnis Soll=Ist 

am Ende stehen – diese Zeiten sind fest und können lediglich nach Ihrer 

Entscheidung den einzelnen Aufgaben zugewiesen werden 

2.5.6. auch bei weiter bestehenden Plausibilitätsproblemen arbeitet das Programm 

weiter – Sie können also z.B. weiter arbeiten und bestehende Probleme später 

beheben 
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2.5.7. bitte beachten Sie in Kapitel 4.6 des Kataloges, dass im Feld „Organisation 

der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen 

Sifa     BA“ ausschließlich die Organisation der Arbeitsmedizinischen 
Vorsorge gefragt ist! Die eigentliche Durchführung der 
Arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen ist nicht Bestandteil der 
Grundbetreuung, sondern der Betriebsspezifischen Betreuung! 

2.5.8. zu Ihrer Orientierung ist der aktuelle Katalog der Arbeitsmedizinischen 

Vorsorgeuntersuchungen (Pflicht- und Angebotsuntersuchungen) durch Klick 

auf den blauen Schriftzug hinterlegt – bitte berücksichtigen Sie auch, soweit 

derartige Tätigkeiten in Ihrem Betrieb oder Betriebsteil auftreten, die 

Arbeitsmedizinischen Wunschuntersuchungen nach § 11 ArbSchG  

2.5.9. nach erfolgter Eingabe klicken Sie bitte die Schaltfläche „Weiter zur 

Betriebsspezifischen Betreuung“ (s.o. unter 2.5.2.5) 

2.6. Betriebsspezifische Betreuung 

2.6.1. in der Übersicht: „Betriebsspezifische Betreuung – Prüfung der 
Relevanz der Aufgabenfelder“, die sich als nächstes öffnet, sind alle 
Auslösekriterien, die nach Anlage bei den Tätigkeiten in Ihrem Betrieb 
oder Teilbetrieb auftreten können, aufgeführt – hier sollten Sie die 
Gefährdungsbeurteilung für diesen Betrieb zu Rate ziehen, aus der Sie alle 
erforderlichen Informationen gewinnen können – Bitte verwenden Sie 
große Sorgfalt auf die Auswahl der einzelnen Auslösekriterien, da Sie 
damit alle Gefährdungen, die Sie nicht durch Anklicken ausgewählt haben, 
aus der weiteren Bearbeitung ausschließen – was nicht angeklickt ist, wird 
auch im weiteren Verlauf nicht nochmals abgefragt – dies dient allerdings 
auch wesentlich der Erleichterung Ihrer Arbeit, da damit irrelevante 
Gefährdungen, die in Ihrem Betrieb oder Betriebsteil gar nicht auftreten 
können, von der weiteren Bearbeitung ausgeschlossen werden 

 



 16

 
 
 
 

2.6.2. mit der Schaltfläche „Weiter zur Aufteilung der Leistungen“ gelangen Sie zu 

den  Aufgabenfeldern, die Sie vorher als relevant ausgewählt haben 
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2.6.3.  in dieser Maske wird Ihnen in der Kopfzeile der Orientierungswert für die 

Gesamtbetreuung, der Ist-Stand Ihrer verteilten Einsatzzeiten, dieser wieder 

aufgeteilt nach Grundbetreuung und Betriebsspezifischer Betreuung, sowie die 

Aufteilung der Betriebsspezifischen Betreuung auf BA und SiFa permanent 

dargestellt 

2.6.4. ganz, wie bei der Grundbetreuung bereits durchgeführt, weisen Sie zunächst 

durch Anklicken dem BA und der SiFa Aufgaben aus den dargestellten Kapiteln 

zu und vergeben dafür dann die erforderlichen Einsatzzeiten, jeweils an BA und 

SiFa – die vergebenen Einsatzzeiten werden permanent in der Kopfzeile aktuell 

übernommen, die Kopfzeile bleibt auch während des gesamten 

Eingabevorgangs sichtbar 

2.6.5. bitte beachten Sie, dass hier in der Betriebsspezifischen Betreuung keine 

Vorgaben, kein Soll-Ist-Vergleich oder ähnliches besteht, da die 

Betriebsspezifische Betreuung sich nur nach den individuellen Gegebenheiten 

Ihres Teilbetriebes oder Betriebes richtet – Sie sind also in Ihren 

Entscheidungen völlig frei – Sie sollten allerdings Ihre Gefährdungsbeurteilung 

zu Rate ziehen, um Ihren Entscheidungen eine sachliche Grundlage zu geben 

2.6.6. der Schaltknopf „Plausibilität prüfen“  startet die Prüfung Ihrer Eingaben nach 

den gleichen Plausibilitätskriterien wie bereits zu Ende Ihrer Eingaben in der 

Grundbetreuung auf Stimmigkeit bei der Vergabe von Aufgaben und der 

Zuordnung von Einsatzzeiten 
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2.6.7. auch in diesem Falle können Sie bei bestehenden Plausibilitätsproblemen 

weiter arbeiten und diese Probleme später lösen 

2.6.8. bitte beachten Sie im Kapitel 1.4 die erforderlichen Arbeitsmedizinischen 

Vorsorgeuntersuchungen, die hier in der Betriebsspezifischen Betreuung 

einzutragen sind – Ihr Betriebsarzt kann Ihnen dazu nach der Zahl der 

betroffenen Mitarbeiter und der jeweiligen Art der Arbeitsmedizinischen 

Vorsorgeuntersuchungen aus seinem Leistungsverzeichnis die erforderlichen 

Einsatzzeiten sofort nennen 

 

2.7. spätestens jetzt sollten Sie in jedem Fall Ihre Eingaben speichern, was Ihnen über 

diese Schaltfläche in der Kopfzeile jederzeit auch vorher schon möglich ist – das 

Programm bittet Sie dabei um die Angabe eines Speicherverzeichnisses, das Sie 

natürlich frei wählen können 
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2.8. nach Schließen des Programms können Sie jederzeit über die Schaltfläche „Öffnen“ 

die gespeicherte Datei wieder aufrufen und weiter bearbeiten oder ausdrucken 

 

 
 

3. Ausdruck 

 

3.1. die Druckfunktion ruft die Verknüpfung mit dem, an Ihrem System installierten, 

Drucker auf 

 

4. Muster für einen Vertrag mit einem externen Dienstag 

 

4.1. mit der Schaltfläche „Vereinbarungsvorschlag“ gelangen Sie zu einem 

Vertragsentwurf in den Formaten *.pdf und *rtf, die Sie ausdrucken und der Sie die 

ausgedruckten Ergebnisse Ihrer Berechnung mit diesem Programm beifügen können 

– damit schaffen Sie Klarheit über den Leistungsumfang, zu dem sich Ihr 

Vertragspartner verpflichtet hat 
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