
AArrbbeeiittssmmeeddiizziinniisscchhee  uunndd  ssiicchheerrhheeiittsstteecchhnniisscchhee  BBeettrreeuuuunngg  iimm  RReeuuttlliinnggeerr  PPooooll::  

JJaahhrreessmmeelldduunngg  

 
 
Alle Betriebe, die im Reutlinger Pool betreut werden, haben unlängst den Vordruck für die Meldung ihrer 
Mitarbeiterzahl für die Betreuung 2022 erhalten.  
 
Wir bitten Sie diese Formulare zeitnah an uns zurückzusenden, damit wir die Betreuung veranlassen 
können.  
 
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die Mitteilung der Be-
schäftigtenzahl von Ihnen verbindlich ist.  
 
Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass im Nachhinein von Betrieben Ände-
rungen an dieser Beschäftigtenzahl nach unten gewünscht werden – als Begründungen werden Fehler 
bei der Abgabe der Meldung oder Ähnliches angegeben.  
 
Eine nachträgliche Korrektur verursacht einen enormen Aufwand, weil in diesen Fällen auch die Zeit-
kontingente der ausführenden Dienste im Nachhinein geändert werden müssen. Rein rechtlich sind dies 
Teilstornierungen von erteilten Aufträgen, was so einfach nicht geht.  
 
Deshalb unsere Bitte: Füllen Sie dieses Formular sorgfältig aus! 
 
Des Weiteren bitten wir Sie uns Ihren Bedarf an sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Be-
treuung für das Jahr 2022 anzumelden! Für die Anmeldung können Sie das für Sie auf unserer Home-
page unter www.khs-reutlingen.de unter der Rubrik Fördergesellschaft Reutlinger Pool Jahres-
meldung … eingestellte Formular verwenden. Dieses Formular leiten Sie sodann bitte per E-Mail an den 
bzw. ggf. die von Ihnen ausgewählten Dienst/e weiter! 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Betreuung auch dann abgerechnet wird, wenn Sie 
keinen Bedarf angemeldet haben. Wir wiederholen in diesem Zusammenhang noch einmal unse-
ren Appell, möglichst kontinuierlich jährlich insbesondere im Bereich der Arbeitsmedizin die 
Untersuchungen durchführen zu lassen, um nicht in einen Rückstand zu geraten und dann ir-
gendwann in der Zukunft umfangreiche Untersuchungen durchführen zu müssen, die – weil das 
Jahresbudget nicht ausreicht – zusätzlich kostenpflichtig sind. In dem Pool werden die Stunden, 
mit Ausnahme bei Kleinbetrieben, bei denen automatisch ein Pooling stattfindet, nicht auf die 
folgenden Jahre übertragen! 
 
Deshalb die klare Bitte: BUCHEN SIE DIE NOTWENDIGEN ARBEITSMEDIZINISCHEN UNTERSU-
CHUNGEN IN DEM UMFANG, IN DEM IHNEN EIN ZEITKONTINGENT ZUR VERFÜGUNG STEHT! 
Das heißt, teilen Sie Ihre Belegschaft insoweit auf, dass Sie jedes Jahr einen Teil der Belegschaft un-
tersuchen lassen, sodass Sie sich ohne Zusatzkosten im Rahmen des Jahresbudgets bewegen.  
 
 
Reutlingen, den 02.12.2021 – H/L 

http://www.khs-reutlingen.de/

