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Liebe Leserinnen und Leser, 

auch die letzte inform-Ausgabe dieses Jah-
res präsentiert Ihnen eine unterhaltsame 
und vor allem praxisorientierte Mischung 
von Themen. Prävention, Versicherungs-
schutz und Leistungen im Ernstfall: Wir bie-

ten unseren Betrieben und Versicherten alles aus einer Hand 
und dieses Repertoire finden Sie auch in unserem Magazin 
wieder.

In Sachen Arbeitsschutzorganisation sind die hessischen Kom-
munen auf einem guten Weg, wie unser Beitrag zur zentralen 
Erfassung ab Seite 7 bestätigt. Im Vergleich zur ersten Organi-
sationserhebung ist eine deutliche Tendenz zur Verbesserung 
erkennbar. Bitte machen Sie weiter so!

Ab Seite 17 machen wir Ihnen Lust auf die neue bundesweite 
Präventionskampagne der Unfallkassen und Berufsgenossen-
schaften, kommmitmensch, die am 18.10. in Düsseldorf vor- 
gestellt wurde und die wir ab März nächsten Jahres regional in 
unseren Mitgliedsbetrieben starten werden. Auf der Kampagnen-
seite kommmitmensch.de und auf dem Facebook-Kanal von 
Unfallkassen und Berufsgenossenschaften gibt es erste (be-
wegte) Informationen über Inhalt und Ziel der Kampagne.

Gehören Sie vielleicht zu den – nicht wenigen! – Menschen, 
die trotz Krankheit arbeiten gehen? Dürfen Sie das überhaupt? 
Wir informieren Sie ab Seite 12 über „Risiken und Nebenwir-
kungen“.

Bleibt mir nur noch, Ihnen alles Gute in den letzten Tagen bis 
zum Jahresende zu wünschen – bleiben Sie gesund und: Seien 
Sie immer sicher unterwegs.

Ihr
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Sie sind zur Stelle, um Menschen in Not 
zu helfen. Doch die Einsatzkräfte von Ret-
tungsdienst und Feuerwehr werden immer 
häufiger selbst zu Opfern: Über 1.000 
Übergriffe während eines Rettungs- oder 
Löscheinsatzes zählte die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung (DGUV), Spit-
zenverband der Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen, in den vergangenen 
fünf Jahren. „Diese Zahl spiegelt jedoch 
nur die meldepflichtigen Zwischenfälle 
mit einer Arbeitsunfähigkeit ab drei  
Tagen“, sagt Dr. Walter Eichendorf, stell-
vertretender Hauptgeschäftsführer der 
DGUV. „Dies lässt vermuten, dass es  
insgesamt eine weitaus höhere Zahl an 
Übergriffen auf Einsatzkräfte gibt.“ Die 
Vorfälle reichen von vehementem Igno-
rieren oder Abwehren notwendiger Maß-
nahmen über Beschimpfungen und Be-
drohungen bis hin zu Schlägen seitens 
der Hilfsbedürftigen oder Umstehenden. 
„Wir beobachten, dass unseren Einsatz-
kräften in letzter Zeit immer weniger Re-
spekt entgegengebracht wird“, berichtet 
auch Lars Oschmann, Vizepräsident des 
Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). 

Handlungsstrategien für Übergriffe  
auf einen Blick  

Wie Verantwortliche von Rettungsdienst 
und Feuerwehr ihr Personal vor verbaler 
und tätlicher Gewalt schützen können, 
zeigt eine neue Publikation der DGUV. Da-
rin finden Leitungs- und Führungskräfte 
wichtige Tipps zur Planung, Organisation 
und Nachbereitung von Rettungs- oder 
Löscheinsätzen, so dass Konfliktsituati-
onen erst gar nicht entstehen, nicht es-
kalieren oder die Folgen gering bleiben. 
Erarbeitet wurde die Publikation vom 
DGUV Fachbereich „Feuerwehren, Hilfe-
leistungen und Brandschutz“, gemeinsam 
mit dem Deutschen Feuerwehrverband 
sowie mit weiteren Hilfeleistungsorgani-
sationen, die Rettungsdienste betreiben. 

Auch verbale Attacken sind Übergriffe 
und meldepflichtig

Das Berufsfeld soll auch insgesamt bes-
ser für die Thematik sensibilisiert und Be-
troffenen die Hemmschwelle genommen 
werden, besondere Vorfälle zu melden. 
Nur wenige Einsatzkräfte wissen, dass 
schon verbale Übergriffe zu psychischen 
Belastungen führen können und gemeldet 
werden sollten.  

Praktische Tipps zur Prävention und 
Deeskalation 

Die DGUV Information zeigt außerdem 
auf, warum in Rettungssituationen Kon-
flikte entstehen und wie Gefahrensitua-
tionen bewertet und reduziert werden 
können. Verantwortliche erhalten prakti-
sche Tipps zur professionellen Vorberei-
tung, Durchführung und Nachbereitung 
von Rettungseinsätzen: So sollten Ein-
satzkräfte nicht nur die Hilfsbedürftigen, 
sondern auch deren Umfeld gut im Auge 
behalten, um Aggressionspotenzial recht-
zeitig zu erkennen. Zudem sollten die Ret-
ter das eigene Handeln immer wieder 
verständlich erklären, um Missverständ-
nisse zu vermeiden, und bei Gefahr Un-
terstützung holen.

Angriffe ernst nehmen 

Einsatzkräfte, die Opfer von verbalen oder 
körperlichen Angriffen werden, können 
unter akuten Belastungsreaktionen bis 
hin zu Posttraumatischen Belastungs-
störungen leiden. Dies führt nicht nur zu 
mangelnder Motivation oder zu Fehlern 
im Arbeitsablauf, sondern im schlimms-
ten Fall auch zur Berufsunfähigkeit, zur 
Kündigung oder zum Austritt aus dem  
ehrenamtlichen Dienst. 

Interessierte können die Broschüre „Prä-
vention von und Umgang mit Übergriffen 
auf Einsatzkräfte der Rettungsdienste und 
der Feuerwehr (DGUV Information 205-
027)“ in der DGUV Publikationsdatenbank 
kostenfrei herunterladen oder dort als 
gedrucktes Exemplar bestellen. Mitglieds-
unternehmen können die Informations-
schrift kostenfrei über ihre Unfallkasse 
beziehen.

Redaktion inform 
069 29972-440, ukh@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.dguv.de/Publikationen

Diese DGUV Information fasst die wichtigsten 
Aspekte zum Thema zusammen.

Konfliktsituationen  
sollten möglichst gar  
nicht erst entstehen …

Wenn Retter in Not geraten

Übergriffe belasten Einsatzkräfte
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Die Vitrine der UKH im Deutschen Feuerwehr- 
Museum in Fulda

Die Homberger Delegation mit SBI Stein und 
Bürgermeisterin Claudia Blum.

Innenminister Peter Beuth und UKH Geschäftsführer Bernd Fuhrländer nach der Ehrung

Silbernes Brandschutzverdienstzeichen verliehen Vitrine eröffnet

Der hessische Innenminister Peter Beuth 
hat den Geschäftsführer der Unfallkasse 
Hessen, Bernd Fuhrländer, am 7. Novem-
ber mit dem Silbernen Brandschutzver-
dienstzeichen am Bande ausgezeichnet. 
Die Auszeichnung erhält der Geschäfts-
führer der Unfallkasse Hessen für sein 
persönliches Engagement im Bereich der 
gesetzlichen Absicherung für Ehrenamt-
ler bei den Freiwilligen Feuerwehren in 
Hessen.

„Wer ehrenamtlich bei einer Freiwilligen 
Feuerwehr tätig ist, braucht die Gewiss-
heit, dass sie oder er im Falle eines Un-
glücks oder Arbeitsunfalls abgesichert ist. 
Die Unfallkasse Hessen garantiert diesem 
Personenkreis umfangreichen Versiche-
rungsschutz und umfassende Leistungen 
sowie Mehrleistungen nach einem Unfall 
oder einer Berufskrankheit im Feuerwehr-
dienst. Dafür steht Bernd Fuhrländer mit 
seinem Namen. Er ist nicht nur ein versier-
ter Versicherungsexperte, sondern nimmt 
im Rahmen seiner Arbeit stets den ganzen 
Menschen in den Blick. Bernd Fuhrländer 
hat mit seiner Initiative der psycholo-
gischen Einsatznachsorge nicht nur Em-
pathie und ein Herz für die Feuerwehran-
gehörigen bewiesen, sondern auch wahre 
Pionierarbeit geleistet und die psycholo-
gische Betreuung von Helfern nach schwe-
ren Unfällen verbessert. Für Ihre besonde-

ren und außerordentlichen Bemühungen 
haben Sie sich das Silberne Brandschutz-
verdienstzeichen am Bande, das für be-
sondere Verdienste um den Brandschutz 
verliehen wird, redlich verdient“, so Innen-
minister Peter Beuth.

Zur Unfallkasse Hessen gehören auch die 
vielen ehrenamtlich Tätigen, wie zum Bei-
spiel die zahlreichen Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehren in Hessen. „Gemein-
sam haben die Landesregierung und die 
Unfallkasse Hessen ein tolles Leistungs-
paket geschnürt für all diejenigen, die auch 
im Rentenalter noch Lust darauf haben, 
ihre Heimatfeuerwehr zu unterstützen. 
Dabei können Senioren bis zum 70. Le-
bensjahr den gesetzlichen Unfallversiche-
rungsschutz in Anspruch nehmen, inklu-
sive der Mehrleistungen für Feuerwehr-
angehörige“, so Innenminister Peter Beuth.

Mehr als 106.000 Feuerwehrleute
In Hessen sind derzeit rund 71.000 Feuer-
wehrleute – davon etwa zwölf Prozent 
Frauen – ehrenamtlich in mehr als 2.400 
Feuerwehren tätig. Dazu kommen mehr 
als 2.000 Jugendfeuerwehren mit rund 
25.000 Mitgliedern, davon fast ein Drittel 
Frauen. 

Quelle: Pressemeldung des Hessischen  
Ministeriums des Innern und für Sport  

vom 7. November/Foto: Cordula Kraft, UKH

Ab sofort erfahren Sie alles Wissenswerte 
über Schutz und Leistungen der gesetzli-
chen Unfallversicherung und der UKH für 
die Angehörigen der Freiwilligen Feuer-
wehren im Deutschen Feuerwehr-Museum 
in Fulda. Besuchen Sie uns in Halle 2, un-
sere Vitrine bietet spannend aufbereitete 
Medien „für alle Sinne“.

Feuerwehrleute und andere Interessierte 
erhalten dort unterhaltsame Informationen 
über die Leistungen, die ihnen im Ernstfall 
zustehen, und lernen, was die Feuerwehr 
mit der UKH verbindet.

 

Redaktion inform/Fotos: Christian Kretzschmar

Mehr:

 ǣ www.dfm-fulda.de

Wir schützen die,  
die uns schützen!

5

„ Empathie und Herz für die Feuer-  
 wehrangehörigen“
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Bis zum 16. Februar 2018 melden alle Un-
ternehmen ihre Lohnsummen über das 
neue digitale Verfahren, das Bestandteil 
des Entgeltabrechnungsprogramms ist, 
und zusätzlich auf herkömmlichem Weg. 
Das parallele Verfahren (Meldung der Voll-
zeitbeschäftigten zum Stichtag 1.1.2017 
und digitaler Lohnnachweis für das Ka-
lenderjahr 2017) ist noch notwendig, um 
die Qualität der Meldedaten zu sichern. 
Die Unfallkasse Hessen vergleicht die Da-
ten aus beiden Verfahren miteinander, 
um eventuell noch vorhandenen Fehlern 
in Entgeltabrechnungsprogrammen und  
Herausforderungen für die Anwender be-
gegnen zu können. Während des Paral-
lelbetriebs beraten Mitarbeiter des Bera-
tungs- und Prüfdienstes der UKH die  
Unternehmen, um für die Zukunft sicher-
zustellen, dass der Beitragsberechnung 
eine korrekte Meldung zugrunde gelegt 
wird.

Das UV-Meldeverfahren im  
Schnelldurchlauf

Meldungen zum UV-Meldeverfahren er-
folgen ausschließlich über gesicherte und 
verschlüsselte Datenübertragung aus  
systemgeprüften Entgeltabrechnungs- 
programmen oder über die Ausfüllhilfe  
sv.net. Tipp: Immer die aktuelle Version 
des Entgeltabrechnungsprogramms nut-
zen! Vor der Erstattung des digitalen Lohn-
nachweises ist jährlich aus dem im Un-
ternehmen genutzten Entgeltabrech-
nungsprogramm der automatisierte 
Stammdatenabgleich durchzuführen. Für 
das Jahr 2017 ist das bereits seit 1. No-
vember 2016 möglich. 

Der digitale Lohnnachweis  
beinhaltet folgende Angaben:

• Mitgliedsnummer des Unter- 
nehmens

• Betriebsnummer der UKH
• Bezogen auf die Gefahrtarifstellen: 

- beitragspflichtiges Arbeitsentgelt 
- geleistete Arbeitsstunden 
- Anzahl der Arbeitnehmer

 
Hat das Unternehmen mehrere mel-
dende Stellen, ist für jede dieser Stel-
len ein Abgleich der Stammdaten er-
forderlich. Die Unfallkasse Hessen 
erwartet dann für jeden Abruf einen 
Teillohnnachweis und fasst diese in 
einem Beitragsbescheid zusammen.

 

Gehen erwartete Lohnnachweise nicht 
ein, müssen die zur Beitragsberechnung 
erforderlichen Daten von uns geschätzt 
werden.

Lohnnachweis digital ohne Entgelt-
abrechnungsprogramm

Wird kein Entgeltabrechnungsprogramm 
genutzt, ist der digitale Lohnnachweis über 
die systemgeprüfte Ausfüllhilfe sv-net/ 
standard oder sv.net/comfort abzugeben. 
Dort erfolgt der Abruf der Stammdaten 
des Unternehmens automatisch unmit-
telbar vor der Abgabe des Lohnnachwei-
ses. Eine eigenständige Abfrage ist nicht 
notwendig.

Weitere Detailinformationen zum Lohn-
nachweis digital und zum neuen UV- 
Meldeverfahren stehen in der Broschüre  
„Beschreibung zum UV-Meldeverfahren“ 
unter www.dguv.de/uv-meldeverfahren 
bereit. Dort finden Sie auch einen Erklär-
film zum Meldeverfahren. >|

Quelle: DGUV 

Hans Jürgen Keller 
069 29972-450, j.keller@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode U1095
 ǣ www.dguv.de, Lohnnachweis
 ǣ www.dguv.de/uv-meldeverfahren

Neues UV-Meldeverfahren ab 2017

„Lohnnachweis digital“ geht in die zweite Runde!

Das neue digitale UV-Meldeverfahren, mit dem die Mitgliedsunternehmen Lohnsummen, 
Arbeitsstunden und die Anzahl der Versicherten an die Berufsgenossenschaften und Unfall- 
kassen melden, ist Anfang 2017 erfolgreich gestartet. Mehr als die Hälfte der Mitglieder hat  
den „Lohnnachweis digital“ über den einfachen Weg bereits abgegeben.

 » Immer die aktuelle 
Version des  

Entgeltabrechungs- 
systems nutzen! «

Hans Jürgen Keller, Unfallkasse Hessen
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Sicherheit und Gesundheit

Zentrale Erfassung

Die UKH ist gesetzlich verpflichtet, ihre 
Mitglieder bei der Umsetzung der gesetz-
lich geforderten Organisationspflichten 
zu unterstützen und diese zu überwa-
chen. Die zentrale Erfassung stellt – er-
gänzend zu der Betreuung durch die  
Aufsichtspersonen und andere Präven-
tionsmitarbeiter*innen – ein Instrument 
zur Beratung und Unterstützung der Mit-
gliedsbetriebe dar, um Arbeitsunfälle und 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu 
vermeiden.

Es handelt sich um eine verpflichtende 
Selbst-Evaluation der Mitgliedsbetriebe, 
mit der diese über den Stand ihrer Orga-
nisation von Sicherheit und Gesundheit 
im Betrieb reflektieren und so bereits gut 
und vorschriftsmäßig organisierte Berei-
che, aber auch solche mit Verbesserungs-
potenzial identifizieren können. 

Für die Prävention der Unfallkasse Hessen 
stellt die zentrale Erfassung und die Ver-
pflichtung der Mitgliedsbetriebe zur Aus-
kunft ein wichtiges Instrument dar, um 
ein Gesamtbild der Situation in Sachen 
Sicherheit und Gesundheit vor Ort zu er-
halten und um Betriebe mit besonderem 
Unterstützungsbedarf zu identifizieren.

Wie funktioniert die Erfassung?

Die zentrale Erfassung setzt sich als 
verpflichtende Erhebung zur Arbeits-
schutzorganisation aus einer Befra-
gung und, nach der Auswertung, der 
individuellen Rückmeldung zusam-
men. Die insgesamt 43 Fragen orien-
tieren sich am „Nationalen Leitfaden 
für Arbeitsschutz-Managementsyste-
me“. Der Fragebogen enthält zu jeder 
Frage eine Erläuterung des sachlichen 
und rechtlichen Hintergrunds.

Schwerpunktthemen:

• Verantwortungsregelungen/ 
Pflichtenübertragung  

• Umsetzung der DGUV Vorschrift 2,
• Durchführung der Gefährdungs- 

beurteilung 
• Durchführung von Unterweisungen,
• Aktivitäten in Gesundheitsschutz 

und -förderung

Auswertung und individuelle Rückmel-
dung an die Mitgliedsbetriebe 

Jeder Betrieb erhält nach Abschluss der 
Befragung eine individuelle Rückmeldung 
mit einer Auswertung für jede Antwort im 
Erhebungsbogen. So werden sowohl Ver-
besserungsmöglichkeiten veranschau-
licht als auch Bereiche erwähnt, in denen 
bereits eine gute Arbeitsschutzorganisa-
tion erreicht wurde.

Ein wichtiges visuelles und transparentes 
Element ist die Ampelbewertung. So er-
hält der Betrieb zu Beginn der Auswertung 
eine individuelle Einstufung der Arbeits-
schutzorganisation, welche auf den ers-
ten Blick und in kompakter Form erkennen 
lässt, auf welchem Stand sich der Betrieb 
auf Basis seiner Selbstauskunft befindet. 
Bei einer grünen Ampel ist die Arbeits-
schutzorganisation der Kommune als gut 
einzustufen; sie stellt eine gute Aus-
gangsbasis für erfolgreichen Arbeits-  >> 

Kommunen sind auf einem guten Weg

Arbeitsschutzorganisation in hessischen Kommunen

Die Organisation des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist eine zentrale Grund- 
lage sicherer und gesunder Betriebe. Unternehmer haben die Pflicht, für Sicherheit und Gesundheit  
ihrer Beschäftigten zu sorgen und alle dafür notwendigen Maßnahmen zu organisieren. Als wirk-
sames Instrument zur Überprüfung der Organisation von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
etablierte die UKH die so genannte zentrale Erfassung der Arbeitsschutzorganisation in den Betrie-
ben. Die neuesten Ergebnisse haben wir für Sie zusammengefasst.

 » Die Gefährdungs-
beurteilung ist  

ein Schwerpunkt un-
serer Schulungen. «

Sandro L‘Assainato

Ermittlung der  
Gefährdungen  
und Belastungs- 
faktoren durch  
die Arbeit

Beurteilung der  
Gefährdungen  
und Belastungs- 
faktoren

Festlegen von Tätigkeiten/
Bereichen

Entwicklung und Festlegung  
von Maßnahmen

Durchführung der  
Maßnahmen

Aktualisierung/ 
Fortschreibung

1

2

3

45

6

7

Abbildung 1: Prozess der Gefährungs- 
beurteilung (nach GDA-Leitlinie)

Dokumentation
Wirksamkeits-
kontrolle 

Vorbereitung: Akteure,  
Ziele, Vorgehen planen, Vor- 
aussetzungen schaffen
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Sicherheit und Gesundheit Ampelauswertung

17 %

76 %

7 %

Ampelauswertung

76 %

17 %
7 %

Ampelbewertung in hessischen Kommunen

feststellbar, einige Bereiche lassen sich 
noch optimieren. Nur sieben Prozent der 
Kommunen setzen alle gesetzlichen Vor-
gaben zur Arbeitsschutzorganisation um 
und erhalten eine grüne Ampelbewertung. 
Deutliche Defizite in der Arbeitsschutz-
organisation sind bei 17 Prozent der Kom-
munen feststellbar (rote Ampelbewer-
tung). In diesen Fällen liegt aufgrund man-
gelhafter Organisation von Sicherheit und 
Gesundheit ein hoher Verbesserungsbe-
darf vor.

Kleine Kommunen

Die Auswertung der zentralen Erfassung 
ergab auch, dass der Anteil der „roten“ 
Betriebe bei den kleinen Gemeinden (we-
niger als 10.000 Einwohner*innen) höher 
liegt als bei größeren Kommunen. Kleine 
Gemeinden verfügen über weniger Per-
sonal und müssen dennoch die Vielzahl 
von Aufgaben, die eine Kommune zu be-
werkstelligen hat, erledigen. Einzelne 
Mitarbeiter*innen müssen häufig eine 
vergleichsweise große Aufgabenvielfalt 
bewältigen. Folglich bleibt wenig freie Ka-
pazität für die Pflichtaufgaben im Sinne 
von Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit. Darüber hinaus verfügen kleinere 
Kommunen oft nur über geringe Einsatz-
zeiten für die Fachkraft für Arbeitssicher-
heit und den Betriebsarzt. Die UKH hat 
das Problem erkannt und möchte  der 
Gruppe der kleinen Kommunen zukünftig 
verstärkte Aufmerksamkeit widmen und 

entsprechende speziell auf die Zielgrup-
pe zugeschnittene Angebote erarbeiten.

Gefährdungsbeurteilung

Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, 
eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
(Gefährdungsbeurteilung) durchzuführen. 
Sie ist die entscheidende Grundlage allen 
betrieblichen Handelns in Bezug auf Si-
cherheit und Gesundheit der Beschäftig-
ten. 

Unter den befragten hessischen Kommu-
nen haben 35 Prozent die Gefährdungen 
für alle Arbeitsbereiche und Tätigkeiten 
in ihrer Kommunalverwaltung beurteilt, 
55 Prozent haben nur für Teilbereiche oder 
ausgewählte Tätigkeiten eine Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen durchgeführt. 
Rund zehn Prozent haben noch keine Be-

>> schutz dar. Eine gelbe Ampel wird im 
Fall eines noch verbesserungsbedürftigen 
Stands vergeben bzw. wenn der Arbeits-
schutz in die betriebliche Organisation 
bisher nur teilweise integriert ist. 

Die rote Ampel deutet auf eine mangel-
hafte Arbeitsschutzorganisation hin. In 
diesem Fall wurden Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz in der betrieblichen Or-
ganisation nur punktuell umgesetzt. Die 
Ampelfarbe Rot signalisiert dringenden 
Verbesserungsbedarf (z. B. bei fehlender 
Gefährdungsbeurteilung und/oder sicher-
heitstechnischer/betriebsärztlicher Be-
treuung). Alle „rot“ eingestuften Unter-
nehmen sowie Betriebe, die auch nach 
mehreren Erinnerungen nicht antworte-
ten, werden von den Aufsichtspersonen 
persönlich aufgesucht und über notwen-
dige Verbesserungen beraten.

Unsere Ziele

Konkret verfolgt die zentrale Erfas-
sung folgende Ziele: 

• Individuelle Rückmeldungen und 
die nachgehende Betreuung helfen 
den Betrieben, das Niveau des 
Arbeitsschutzes anzuheben.

• Wiederholungsbefragungen (i. d. R. 
im Fünf-Jahres-Rhythmus) geben 
regelmäßig ein Feedback zum Ni-
veau der Arbeitsschutzorganisation 
und dienen als Motivator, erforder-
liche Maßnahmen umzusetzen.

• Die Unternehmer und ihre Füh-
rungskräfte erkennen ihre Verant-
wortung und erhalten aktuelle 
Informationen über die notwendige 
Organisation von Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit.

• Auf Basis des ermittelten Unter-
stützungsbedarfs entwickelt die 
UKH Schulungs- und Beratungsan-
gebote und andere Maßnahmen.

 
Die neuesten Ergebnisse 
Ampelbewertung 

Das Niveau der Arbeitsschutzorganisati-
on liegt bei einem Großteil (76 Prozent) 
der befragten 426 hessischen Kommunen 
im mittleren Bereich (gelbe Ampelbewer-
tung). Dort sind kleinere bis mittlere De-
fizite in der Arbeitsschutzorganisation 

 » Die UKH hat das 
Problem erkannt  

und wird den klei-
nen Kommunen  

zukünftig verstärkte  
Aufmerksamkeit 

widmen. « 
Sandro L’Assainato, Unfallkasse Hessen

■  Deutliche Defizite
■  Kleine bis mittlere Defizite 
■  Vorbildlicher Arbeitsschutz
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Sicherheit und Gesundheit

Arbeitsbereiche mit GefährdungsbeurteilungArbeitsbereiche mit Gefährdungsbeurteilung

Ja, für alle Arbeitsbereiche 
und Tätigkeiten sind die 
Gefährdungen beurteilt.

Es sind nur Gefährdungen 
für Teilbereiche oder 
ausgewählte Tätigkeiten 
beurteilt.

In der Kommune liegen 
noch keine Gefährdungs-
beurteilungen vor.

Es ist nicht be-
kannt, ob für 
alle Bereiche 
Gefährdungs-
beurteilungen 
vorliegen.

Keine 
Angaben

55 %

7 %

2 %
1 %

35 %

urteilung vorgenommen bzw. haben kei-
ne Informationen darüber, ob für alle Be-
reiche Gefährdungsbeurteilungen vorlie-
gen. 

Mehr als 21 Jahre nach Inkrafttreten des 
Arbeitsschutzgesetzes sind bei der Durch-
führung der Gefährdungsbeurteilung also 
noch Defizite feststellbar. Tatsache ist, 
dass die  Gefährdungsbeurteilung insbe-
sondere für kleine Kommunen mit erheb-
lichem Arbeitsaufwand verbunden ist. 
Aufgrund der geschilderten Defizite ist 
diese darum nach wie vor ein Schwer-
punktthema in den Schulungen der UKH 
und in der persönlichen Beratung der Be-
triebe. 

Arbeitsmedizinische und  
sicherheitstechnische Betreuung  
und DGUV Vorschrift 2

Seit dem 1.1.2011 sind die Vorgaben aus 
der DGUV Vorschrift 2 anzuwenden. Die-
se präzisiert die Anforderungen an die 
betriebsärztliche und sicherheitstechni-
sche Betreuung der Betriebe nach dem 
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und un-
terscheidet zwischen der Grundbetreu-
ung, die anhand der Personalgröße zu 
errechnen ist, und der betriebsspezifi-
schen Betreuung, die den Aufwand für 
besondere Gefährdungen und Aktivitäten 
sowie für die arbeitsmedizinische Vorsor-
ge nach ArbMedVV (Verordnung zur ar-
beitsmedizinischen Vorsorge) beinhaltet.

Knapp 75 Prozent der befragten Kommu-
nen haben die DGUV Vorschrift 2 bereits 
umgesetzt, weitere 17 Prozent erfüllen die 
Anforderungen an die betriebsärztliche 
und sicherheitstechnische Betreuung nur 
teilweise. Ein sehr geringer Anteil der hes-
sischen Kommunen hat die DGUV Vor-
schrift 2 bisher gar nicht umgesetzt bzw. 
kennt diese noch nicht (insgesamt acht 
Prozent der Mitgliedsbetriebe).  

Die Befragung ergab zudem, dass die Be-
triebsärzte zu wenige Leistungen, die die 
DGUV Vorschrift 2 für die Grundbetreuung 
vorsieht, erbringen. Im Bereich der Mit-
wirkung an der Gefährdungsbeurteilung 
sowie bei der Begehung von Arbeitsplät-
zen – unabhängig von Eingliederungs-
maßnahmen – zeigen die Ergebnisse der 
Befragung, dass noch deutliche Defizite 
bei der Nutzung betriebsmedizinischer 
Beratungskompetenz bestehen. Nur 56  

bzw. 59 Prozent der Kommunen nutzen 
diese in den beiden genannten Berei-
chen. Beratungen zur ergonomischen Ge-
staltung von Arbeitsplätzen und zur Um-
setzung von Arbeitsschutzvorschriften 
werden hingegen von einem großen Teil 
der Kommunen in Anspruch genommen 
(69 bzw. 70 Prozent der Kommunen).

Tendenz: Verbesserung klar erkennbar

Die zentrale Erfassung trägt durch die 
Kombination von Befragung, Rückmel-
dung und nachgehender Beratung dazu 
bei, eine nachhaltige Verbesserung der 
Organisation von Sicherheit und Gesund-
heit in den Mitgliedsbetrieben zu reali-
sieren. Im Vergleich zur ersten zentralen 
Erfassung der Kommunen ist eine Ten-
denz zur Verbesserung der Arbeitsschutz-
organisation erkennbar. Die laufende Be-
treuung durch die Aufsichtspersonen trägt 
hierbei maßgeblich zu entsprechenden 

Fortschritten bei. Die steigende Zahl von 
Arbeitsschutzkoordinatoren in den Kom-
munen zeigt zudem, dass die Organisa-
tion von Sicherheit und Gesundheit in den 
Kommunen schrittweise einen höheren 
Stellenwert erhält.

Für die 2018 geplante zentrale Erfassung 
der hessischen Landesbetriebe planen 
wir erstmals eine Online-Befragung. Ein 
Online-Fragebogen mit automatisch er-
stellter Auswertung und Rückmeldung 
wird zum Einsatz kommen. Das Auswer-
tungsergebnis steht den Mitgliedsbetrie-
ben dann unmittelbar nach dem elektro-
nischen Versand des Fragebogens zur 
Verfügung. Das zeitnahe Ergebnis ermög-
licht die direkte Umsetzung von Maßnah-
men und interne Diskussionen der Ergeb-
nisse. >|

Sandro L’Assainato
069 29972-256, s.lassainato@ukh.de

Kurzer Überblick

Das Niveau der Arbeitsschutzorgani-
sation liegt bei einem Großteil (76 Pro-
zent) der befragten 426 hessischen 
Kommunen im mittleren Bereich (gel-
be Ampelbewertung). Nur sieben Pro-
zent der Kommunen setzen alle gesetz- 
lichen Vorgaben zur Arbeitsschutz- 
organisation um und erhalten eine 
grüne Ampelbewertung. 
Deutliche Defizite in der Arbeitsschutz-
organisation sind bei 17 Prozent der 
Kommunen feststellbar: Rote Ampel-
bewertung!

 » Im Vergleich  
zur ersten zentralen  

Erfassung ist eine 
Tendenz zur  

Verbesserung  
erkennbar. « 

Sandro L’Assainato, 
Unfallkasse Hessen
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Ehrenamt

inform: Frau Kröll, anlässlich der  
Rentenausschusssitzung sind Sie heute 
erstmalig in Ihrer neuen Funktion als 
Vorstandsvorsitzende bei uns im Haus. 
Was verbindet Sie mit der UKH?

Cornelia Kröll: Ich bin ja schon seit über 
15 Jahren im Vorstand der UKH als Stell-
vertreterin von Hartmut Jungermann 
(Anm. der Red.: Vorstandsvorsitzender 
bis 28.10.2017) tätig. Daher war ich bereits 
ein paar Mal beim Rentenausschuss da-
bei. Das ist also kein absolutes Neuland 
für mich. Und als stellvertretende Landes-
bezirksleiterin von ver.di und Fachbe-
reichsleiterin Sozialversicherungen bin 
ich u. a. verantwortlich für die ver.di-Mit-
glieder der Unfallkasse Hessen. 

Wie sind Sie zu ver.di gekommen?

Zur Gewerkschaftsarbeit bin ich als Jugend-
vertreterin bei meiner früheren Dienststel-
le beim Landeswohlfahrtsverband gekom-
men. Ich habe später während meines 
Studiums viel gewerkschaftliche Bildungs-
arbeit gemacht – Seminare „geteamt“ 
sagte man damals – und diese als Thema 
einer meiner Diplomarbeiten bearbeitet.

Nach dem Studium habe ich bei der da-
maligen Gewerkschaft ÖTV Hessen als 
Jugendbildungsreferentin angefangen. 
Dort habe ich hauptamtlich Bildungs- 
arbeit organisiert und ehrenamtliche  
Teamerinnen und Teamer qualifiziert. 
Später übernahm ich in der ÖTV den Be-
reich Sozialversicherungen.

Als ver.di dann 2001 gegründet wurde, 
habe ich weiterhin im Bereich Sozialver-
sicherung gearbeitet – und darüber hin-
aus in der internen Personalentwicklung 
sowie Aus- und Weiterbildung für Haupt-
amtliche. 

Seit 2007 bin ich stellvertretende Landes-
bezirksleiterin von ver.di Hessen, Fach-
bereichsleiterin Sozialversicherungen 
und gesamthessische ver.di-Personalche-
fin. Als solche bin ich zuständig für Orga-
nisations- und Personalentwicklung, Mit-
bestimmung, Rechtspolitik/Rechtsschutz, 
Sozial- und Gesundheitspolitik und ge-
werkschaftliche Bildungsarbeit. 

Was möchten Sie als Vorstands- 
vorsitzende für die UKH bewirken?

Mir geht es vor allem darum, dafür zu sor-
gen, dass die Unfallkasse weiterhin so 
erfolgreich bleibt, wie sie ist. Die Unfall-
kasse Hessen ist in der Unfallversiche-
rungswelt durchaus etwas Besonderes. 
Sie ist nicht riesengroß, steht aber trotz-
dem sehr gut da. Ich habe vor, die UKH 
weiter in diesem Sinne zu begleiten, da-

mit sie so erfolgreich bleibt wie bisher. 
Außerdem sind Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen sozialpolitisch ein ganz 
wichtiges Feld, dieser Bereich ist aber 
durchaus nicht unumstritten. Es gibt poli-
tische Kräfte, die finden, dass die Unfall-
versicherung abgeschafft werden könnte 
– zumindest in Teilen. 

Ich persönlich denke nicht, dass wir gut 
beraten wären, überhaupt im Bereich So-
zialversicherungen von dem erfolgreichen 
Modell, das Deutschland nun schon seit 
vielen Jahrzehnten fährt, abzuweichen. 
Meiner Meinung nach sind die Menschen 
in diesem Land damit gut versorgt. Und 
das möge auch so bleiben. 

Wenn der Beruf Ihnen Zeit lässt, was 
machen Sie gern in Ihrer Freizeit?

Ich reise gern, ich bin gern am Meer. Vor 
ein paar Jahren habe ich angefangen, 
mich auf der Welt ein wenig weiter umzu-
schauen. So habe ich z. B. die nordischen 
Länder für mich entdeckt. Im Juli war ich 
in Island und das fand ich großartig! Ich 
möchte noch viele Länder bereisen, die 
ich noch nicht gesehen habe. Man hat ja 
nicht ewig Zeit und die Welt ist groß …

Ansonsten betreibe ich Yoga und medi-
tiere. Das ist für mich ein guter Ausgleich. 
Außerdem koche ich gern und ich schrei-
nere, ich arbeite gerne mit Holz. Vor vielen 
Jahren habe ich angefangen, alte Möbel 
zurechtzumachen – das macht mir bis 
heute großen Spaß. Leider ist dafür aber 
nicht immer genügend Zeit übrig.          >|

Interview: Yvonne Klöpping
069 29972-611, y.kloepping@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode U175
 ǣ www.verdi.de

Im Gespräch mit Cornelia Kröll

Sozialwahl 2017: UKH mit neuer Vorstandsvorsitzenden

 » Mir geht es vor 
allem darum, dafür 
zu sorgen, dass die 
Unfallkasse weiter-
hin so erfolgreich 

bleibt, wie sie ist. « 
Cornelia Kröll, 

Vorstandsvorsitzende der UKH

Im Rahmen der Sozialwahl 2017 wurden auch bei der Unfallkasse Hessen die Mitglieder der bei-
den Selbstverwaltungsorgane, Vertreterversammlung und Vorstand, neu bestimmt. Am 28. Oktober 
wurde die stellvertretende Landesbezirksvorsitzende von ver.di, Cornelia Kröll, in ihr neues Amt  
als Vorstandsvorsitzende der UKH gewählt. inform hat mit ihr über ihren Weg hierhin und über ihre 
Ziele bei der UKH gesprochen. Cornelia Kröll hat eine Tochter und lebt in Frankfurt am Main.
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In der gesetzlichen Unfallversicherung 
können Leistungen ganz oder teilweise 
versagt werden, wenn der Unfall bei einer 
Handlung eingetreten ist, die nach rechts-
kräftigem Urteil ein Verbrechen oder vor-
sätzliches Vergehen ist. Es geht dabei 
ausdrücklich nicht um die Ablehnung ei-
nes Unfalls als Arbeitsunfall. Es mag viel-
leicht überraschen, aber verbotswidriges 
Verhalten schließt zunächst einen Versi-
cherungsfall nicht aus. Dies hat sozial-
politische Gründe, da auch verbotswid-
riges Handeln der versicherten Tätigkeit 
dienen kann. Der Verstoß gegen Regeln 
im Allgemeinen soll nicht zum vollstän-
digen Verlust des Versicherungsschutzes 
führen. Die im Rahmen des Ermessens 
ausgesprochene Leistungsversagung 
dient hier bei schweren Strafverstößen 
aber als Korrektiv. 

Ein Fall aus der Praxis

Bereits im Jahre 2007 entschied das 
Bundessozialgericht über einen Fall 
der Leistungsversagung (Az.: B 2 U 
1/07 R). Ein Versicherter befand sich 
mit seinem Pkw morgens auf dem Weg 
zu seiner Praktikumsstelle. Vor einer 
Bergkuppe überholte er eine Fahrzeug-
kolonne und stieß in einer Rechtskur-
ve mit einem anderen Pkw zusammen. 
Hierbei wurde sowohl der Kläger als 
auch die Unfallgegnerin verletzt.

 
Aufgrund des Geschehens wurde der Ver-
sicherte rechtskräftig wegen vorsätzlicher 
Straßenverkehrsgefährdung in Tat-
einheit mit fahrlässiger Körperver-
letzung zu einer Geldstrafe von 
60 Tagessätzen verurteilt. Au-
ßerdem wurde ihm für drei Mo-
nate die Fahrerlaubnis 
entzogen.

Der zuständige Unfallversicherungsträger 
lehnte den Unfall zunächst komplett als 
Arbeitsunfall ab, wegen rücksichtslosen 
Verhaltens im Straßenverkehr. Aufgrund 
eines sozialgerichtlichen Urteils musste 
er jedoch später den Unfall anerkennen 
und gewährte dem Kläger die erforderliche 
Heilbehandlung. Ein Anspruch auf Geld-
leistungen (Verletztengeld und Verletz-
tenrente) wurde hingegen versagt.

Das Bundessozialgericht gab dem Träger 
Recht: Die Gewährung von Geldleistungen 
durfte zu Recht versagt werden. Der Ver-
sicherungsträger muss in derartigen  
Fällen sein Ermessen ausüben, ob und in 
welcher Art und Höhe er Leistungen ver-
sagen will. Hierbei kommt es auf die Ge-
samtumstände des Einzelfalls an. Zu be-
rücksichtigen sind z. B. die wirtschaft- 
lichen Verhältnisse des Versicherten, die 
Art und Ausführung der Tat oder der Ver-
schuldensgrad.

Fahren ohne Führerschein

Auch im Bereich der gesetzlichen Renten-
versicherung existiert eine solche Vor-
schrift. In einem vom Hessischen Landes-
sozialgericht 2014 entschiedenen Fall 
(Az.: L 5 R 129/14) ist ein Mann betrunken 
und ohne eine gültige Fahrerlaubnis mit 
seinem Auto gefahren. Er fuhr gegen einen 
Hügel und zog sich dabei schwere Verlet-
zungen zu. Die Blutuntersuchung ergab 
eine Blutalkoholkonzentration von 1,39 g/ 
Promille. Die Verletzungen waren so 

schwer, dass er keiner Erwerbstätigkeit 
mehr nachgehen konnte; daher beantrag-
te er eine Rente wegen Erwerbsminderung 
beim zuständigen Rentenversicherungs-
träger. 
 
Dieser lehnte jedoch die Gewährung einer 
Rente ab, da der Mann wegen fahrlässiger 
Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit 
vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis 
rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 
fünf Monaten auf Bewährung verurteilt 
worden war. Das Gericht gab dem Renten-
versicherungsträger Recht: Die Zahlung 
der Rente wurde zu Recht versagt.

Voraussetzung: rechtskräftiges Urteil

Wichtig ist, dass ein rechtskräftiges Urteil 
vorliegen muss. Wenn Versicherte bei dem 
selbst verursachten Unfall sterben, wird 
es trotz möglicherweise strafbarem Ver-
halten kein Urteil mehr geben. In solchen 
Fällen können Hinterbliebenen zum Bei-
spiel keine Leistungen versagt werden. >|

 Thiemo Gartz
069 29972-302, t.gartz@ukh.de

Fahren ohne Führerschein kann die Rente kosten!

Ausschluss oder Minderung von Leistungen bei Strafverstößen

Das Sozialrecht nimmt grundsätzlich keine strafrechtliche Funktion wahr und spricht daher  
auch keine „Nebenstrafen“ aus. Eine leistungsrechtliche Belohnung strafbaren Verhaltens  
widerspricht aber dem Rechtsempfinden. Wie dies verhindert wird, verdeutlichen wir an zwei  
Beispielen der gesetzlichen Unfall- und Rentenversicherung.

Strafrechtliche Fachbegriffe

Vergehen sind diejenigen Verstöße, 
die nach jeweiliger Festlegung im 
Strafrecht im Mindestmaß mit einer 
Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe 
unter einem Jahr geahndet werden.

Verbrechen sind Taten, die im Min-
destmaß mit einer Freiheitsstrafe von 
einem Jahr oder mehr bedroht sind.

Bild: ©Adobe Stock
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Sicherheit und Gesundheit

Alle Jahre wieder haben Erkältungs- und 
Grippewellen unser Land fest im Griff. Ob 
Schule, Kindergarten, Krankenhäuser 
oder Büro: Überall wird dann mit den Fol-
gen von Grippe und Erkältung gekämpft. 
Arbeitnehmer, die trotz Erkrankung arbei-
ten, sind dabei keine Seltenheit, das be-
sagt eine aktuelle Umfrage des GfK-Markt-
forschungsinstituts. Dort gab rund die 
Hälfte der Befragten an, im vergangenen 
Jahr trotz Krankheit mindestens eine Wo-
che gearbeitet zu haben. 46 Prozent der 
Befragten sind demnach in den vergan-
genen zwölf Monaten nicht konsequent 
zu Hause geblieben, wenn sie sich krank 
fühlten. Von den Frauen gingen sogar 
knapp 50 Prozent krank zur Arbeit. Unter 
den Männern ist die Quote mit 43 Prozent 
etwas niedriger. 

Aber wie ist die rechtliche Lage? Darf man 
überhaupt trotz Krankschreibung im Büro 
erscheinen? Kann man schon vor Ablauf 
der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

wieder arbeiten? Gibt es versicherungs-
rechtliche Risiken?

Krankschreibung ist kein Arbeits- 
verbot!

Die zentrale Frage, die sich zunächst stellt, 
ist, ob man überhaupt arbeiten darf, wenn 
man vom Arzt eine Krankschreibung er-
halten hat. Zur Frage, wie verbindlich die 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU-
Bescheinigung) ist, existieren nach wie 
vor viele Missverständnisse und Irrtümer. 
Grundsätzlich gilt, dass die Entscheidung, 
ob man arbeitsfähig oder arbeitsunfähig 
ist, beim Mitarbeiter selbst liegt. Auch 
wenn der Arzt der Ansicht ist, dass Arbei-
ten die Gesundheit beeinträchtigt, kann 
der Arbeitnehmer frei entscheiden, ob er 
zur Arbeit geht oder nicht. 

Denn was viele nicht wissen: Die Krank-
schreibung stellt kein Arbeitsverbot dar.

Der „gelbe Schein“ führt also nicht dazu, 
dass es Arbeitnehmern untersagt ist, für 
den festgelegten Zeitraum zur Arbeit zu 
erscheinen. Vielmehr erfüllt die AU-Be-
scheinigung zwei Funktionen: Sie stellt 
einerseits fest, dass ein Arbeitnehmer 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht arbeitsfähig 
ist, und gibt anderseits eine Prognose ab, 
wie lange dieser Zustand voraussichtlich 
anhalten wird. Natürlich kann es sein, 
dass diese Prognose nicht eintritt und je-
mand früher wieder arbeitsfähig wird.

Keine „Gesundschreibung“  
erforderlich 

Auch wenn sich der Irrglaube einer erfor-
derlichen Gesundschreibung vom Arzt 
hartnäckig hält, ein Instrument namens 
„Gesundschreibung“ gibt es weder im 
Arbeits- noch im Sozialrecht. Daher be-
steht in rechtlicher Hinsicht auch keine 
Notwendigkeit, ein Attest vorzulegen, 
dass man wieder einsatzfähig ist. Abge-
sehen davon kann im Einzelfall eine er-
neute Untersuchung vor einem vorzeitigen 
Arbeitsantritt aber durchaus sinnvoll sein, 
weil man als medizinischer Laie seinen 
Zustand vielleicht nicht richtig beurteilt. 

Keine versicherungsrechtlichen  
Nachteile

Der Versicherungsschutz in der gesetzli-
chen Unfallversicherung umfasst für Ar-
beitnehmer sämtliche Tätigkeiten, die 
Bestandteil des arbeitsvertraglichen Be-
schäftigungsverhältnisses sind oder den 
Interessen des Arbeitgebers dienen. Ent-
gegen weit verbreiteter Meinungen be-
steht deshalb auch dann Versicherungs-
schutz, wenn ein Mitarbeiter trotz Krank-
schreibung seine Arbeit vorzeitig wieder 

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie  
den Arzt und Ihre Unfallkasse!

Arbeiten trotz Krankschreibung?

Mein Hausarzt hat mich für eine Woche krankgeschrieben, doch schon nach drei Tagen fühle ich 
mich wieder fit. Darf ich dann schon wieder zur Arbeit gehen? Bin ich dann versichert? Nach wie vor 
halten sich zu diesen Fragen viele Mythen und Irrtümer. Wir haben die richtigen Antworten.

Arbeitnehmer*innen, die trotz Krankheit die 
Arbeitsstelle aufsuchen, sind laut Umfrage 
keine Seltenheit!
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aufnimmt. Auch wenn sich dann der Ge-
sundheitszustand wieder verschlechtern 
sollte, bleibt der Versicherungsschutz in 
der gesetzlichen Unfallversicherung eben-
so wie in der Krankenversicherung erhal-
ten. Der Arbeitnehmer ist natürlich be-
rechtigt, für die gesamte Dauer der Krank-
schreibung der Arbeit fernzubleiben. Eine 
vorzeitige Arbeitsaufnahme setzt immer 
die Freiwilligkeit und das Einverständnis 
des Mitarbeiters voraus. 

Der Versicherungsschutz in der gesetzli-
chen Unfallversicherung umfasst auch die 
Wege von und zum Betrieb. Wenn ein Be-
schäftigter während der Krankschreibung 
vorzeitig seine Arbeit wieder aufnehmen 
möchte, empfehlen wir deshalb, dies vor-
her beim Arbeitgeber anzukündigen. Soll-
te es nämlich auf dem Weg zur erstmaligen 
Arbeitsaufnahme zu einem Unfall kom-
men, herrscht Klarheit, dass es sich um 
einen versicherten Wegeunfall handelt.

Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers

Auch wenn versicherungsrechtlich keine 
Nachteile zu befürchten sind, ist der Ar-
beitgeber dennoch aufgrund seiner Für-
sorgepflicht gehalten, für den Erhalt der 
Gesundheit seiner Mitarbeiter*innen Sor-
ge zu tragen. Wenn Arbeitnehmer trotz 
Erkrankung arbeiten wollen, ist der Arbeit-
geber nicht verpflichtet, die angebotene 
Arbeitsleistung anzunehmen. Er hat näm-
lich eine Fürsorgepflicht und darf dem 
Arbeitnehmer, wenn er weiß, dass der 
Arbeitnehmer nicht gesund ist, keine un-
angemessene Arbeitsleistung abfordern 
oder sie auch nur wissentlich entgegen-
nehmen. Es ist sogar bereits entschieden 
worden (OLG Hamm, Az. 17 SA 605/88), 
dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
von der Arbeit abhalten muss, wenn er 
weiß, dass „die Arbeitsunfähigkeit des 
Arbeitnehmers objektiv feststeht“. 

Arbeitgeber haben sowohl gegenüber  
ihren Arbeitnehmern als auch gegenüber 
Dritten eine rechtliche Verantwortung, die 
eine erhebliche Haftung nach sich ziehen 
kann. Daher müssen Arbeitgeber grund-
sätzlich das Recht haben, selbst zu ent-
scheiden, ob ein krankgeschriebener Mit-
arbeiter wirklich einsatzfähig ist oder ob 
es sicherer ist, ihn wieder nach Hause zu 
schicken. 

Ein Beispiel wäre es etwa, wenn ein Mit-
arbeiter im städtischen Fuhrpark mit Gips-
arm zum Dienst erscheint, weil er meint, 
auch einhändig fahren zu können. Lässt 
sein Arbeitgeber das wissentlich zu und 
es kommt dann zu einem schweren Unfall, 
dann könnte er sich sicherlich nicht aus 
einer Mit-Verantwortung stehlen. Heißt 
verallgemeinert: Wenn klar erkennbar ist, 
dass ein Arbeitnehmer nicht in der Lage 
ist, seine vertraglich geschuldete Leistung 
zu erbringen, dann darf der Arbeitgeber 
ihn auch nicht arbeiten lassen.

Muss man dem Arbeitgeber mitteilen, 
welche Krankheit man hat?

Eine weitere wichtige Rechtsfrage für  
Arbeitnehmer ist, ob sie ihrem Arbeitge-
ber offenbaren müssen, an welcher Krank-
heit sie aktuell leiden.

Hinsichtlich der Diagnose selbst gibt es 
keine Verpflichtung zur Mitteilung. Arbeit-
nehmer können deshalb selbst entschei-
den, ob sie dem Arbeitgeber mitteilen, 
woran sie erkrankt sind. Hiervon gibt es 
nur wenige Ausnahmen, wenn man z. B. 
Kollegen mit einer Infektionskrankheit 
angesteckt oder Lebensmittel verunreinigt 
haben könnte. 

Der Arbeitgeber ist somit oft in einer 
Zwickmühle. Eigentlich würde er den  
Arbeitnehmer gerne arbeiten lassen, an-
dererseits muss er aber seiner Fürsorge-
pflicht gerecht werden. Es ist jedoch mög-
lich, dass der Arbeitgeber eine Arbeit 
zuweist, die der Arbeitnehmer objektiv 
trotz seiner Krankheit bewältigen kann, 
für die er ausreichend qualifiziert ist und 
die er auch gefahrlos tun kann. Wenn ein 
Arbeitnehmer an einer ansteckenden 
Krankheit leidet, so gebietet die Fürsorge-
pflicht selbstverständlich, dass er den 
gesamten krankgeschriebenen Zeitraum 
nicht arbeitet. 

Zu guter Letzt …

Es ist zwar immer ärgerlich, wenn Mit- 
arbeiter krankheitsbedingt ausfallen – die 
Alternative, trotz Krankheit zu arbeiten, 
ist aber nicht unbedingt besser. Arbeit-
nehmer, die trotz Erkrankung arbeiten, 
nehmen eine Verschlechterung ihres Ge-
sundheitszustandes in Kauf, haben ein 
größeres Fehler- und Unfallrisiko und ste-
cken im Falle einer übertragbaren Erkran-
kung möglicherweise Kolleginnen und 
Kollegen an. Auch aus ökonomischer Sicht 
lohnt es sich meist nicht, sich krank zur 
Arbeit zu schleppen, denn die Folgekosten 
sind im Durchschnitt zehnmal so hoch, als 
wenn sich Arbeitnehmer auskurieren. >|

Alex Pistauer
069 29972-300, a.pistauer@ukh.de

 » Eine ‚Gesund-
schreibung‘ gibt  

es weder im  
Arbeits- noch im  

Sozialrecht. « 
Alex Pistauer,  

Unfallkasse Hessen

Sicherheit und Gesundheit
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Die Streu- und Räumpflicht legen die Städ-
te und Gemeinden fest. In der kommuna-
len Praxis ist es üblich, dass der Winter-
dienst durch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Hausverwaltungen ge-
regelt ist, und zu Schaufel und Streugut 
greifen dann die Hausmeisterinnen und 
Hausmeister. Die Räum- und Streupflicht 
nimmt aus haftungsrechtlichen Gründen 
(Stichwort Verkehrssicherungspflicht) ei-
nen hohen Stellenwert ein. Dabei kann 
sie auf die jeweiligen Verkehrsflächen des 
Gebäudes begrenzt sein oder auf den  
gesamten Winterdienst im Umfeld des 
Gebäudes ausgeweitet werden (z. B. grö-
ßere Parkflächen und Sportanlagen). Die 
Schneeräumung der Zugänge von Park- 
und Betriebsflächen, Schulhöfen, Geh-
wegen oder Einfahrten ist grundsätzlich 
Aufgabe des Hausmeisters oder der Haus-
meisterin.

Zentrale Aufgaben des Winterdienstes von 
Hausmeister*in ist daher, die Verkehrswe-
ge zu den Gebäuden von Eis und Schnee 
zu befreien, so dass man diese Zugänge 
sicher nutzen kann. Auch hier legen Sat-
zungen der Gemeinden fest, was unter 
„sicherer Benutzung“ zu verstehen ist. 
Sie definieren hierbei die notwendige, 
von Eis und Schnee zu befreiende Ver-
kehrswegbreite.

Zahlreiche Unfall- und Gesundheits- 
gefahren

Bei ihrem Engagement, Kolleg*innen, 
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräften 
und anderen Personen den sicheren Zu-
gang zu ermöglichen, sind die mit Winter-
dienst betrauten Hausmeister*innen zahl-
reichen Unfall- und Gesundheitsgefahren 
ausgesetzt. Immerhin sind sie oft die Ers-
ten vor Ort und Stelle und bewegen sich 
auf noch ungeräumten Wegen. Sturzun-
fälle durch Ausrutschen auf Schnee ste-

hen dabei an der Spitze. Nicht selten sind 
schwere Verletzungen, wie Knochenbrü-
che, für einen langen Heilungsprozess 
und die damit verbundenen Ausfallzeiten 
der Beschäftigten verantwortlich.

Doch die winterlichen Wetterverhältnisse 
stellen für das im Winterdienst eingesetz-
te Personal weitere physische und psy-
chische Belastungen bereit:

• abweichende Arbeitszeiten,
• Zeitdruck durch nicht immer plan- 

baren Mehraufwand,
• körperliche Beanspruchung,
• Arbeiten im öffentlichen Verkehrs- 

bereich,
•  teilweise ungewohnter Einsatz  

von Maschinen.
 
Handeln, bevor der erste Schnee fällt!

Um den Winterdienst sicher zu gestalten, 
müssen entsprechende Maßnahmen ge-
troffen werden, und zwar bevor das Ther-
mometer zum ersten Mal Minusgrade an-
zeigt oder gar der erste Schnee gefallen 
ist. Die für die Arbeitssicherheit verant-
wortlichen Vorgesetzten müssen die tech-
nischen und organisatorischen Voraus-
setzungen für einen sicheren Winterdienst 
schaffen. Im Rahmen einer tätigkeits- und 
arbeitsbereichsbezogenen Gefährdungs-
beurteilung sind daher alle betreffenden 
Gefährdungen zu ermitteln und Maßnah-
men festzulegen. Daraus folgt die Aus-
wahl 

• befähigter Mitarbeiter,
•  geeigneter Maschinen und Geräte und
•  das Bereitstellen geeigneter  

(Wetter-)Schutzkleidung.
 
Durch Unterweisen der mit dem Winter-
dienst betrauten Hausmeister*innen und 
Überprüfen der getroffenen Maßnahmen 

wird so der sichere Ablauf des Winter-
dienstes gewährleistet.

Arbeitsmittel

Für die Beseitigung von Schnee und Eis, 
insbesondere auf kleineren Flächen, wer-
den Schneeschieber und Besen einge-
setzt. Deren Einsatz ist zum Teil sehr kraft-
intensiv. Die ausgewählten Arbeitsmittel 
sollten so beschaffen sein, dass eine er-
gonomisch günstige Körperhaltung er-
möglicht wird. So sollten die Stiele nicht 
zu lang oder zu kurz sein. Übrigens: Stiele 
mit T-Griff können die Handflächen wir-
kungsvoll entlasten!

Um den Hautkontakt mit Streugut zu re-
duzieren, sollten handgeführte Streuwa-
gen verwendet werden. Zudem verhindern 
diese die Belastung der Wirbelsäule. Beim 
Tragen von Streuguteimern und -säcken 
müssen Lasten von 25 kg oder mehr be-
wältigt werden. Lassen sich keine Hilfs-
mittel für den Transport oder den Streu-
vorgang einsetzen, so ist eine ergonomi-
sche Körperhaltung einzunehmen, indem 
Lasten beidseitig getragen werden.

Beim Umgang mit Streumitteln kann un-
ter Umständen eine Staubbildung nicht 
vermeiden werden. Als Gesundheits-
schutzmaßnahme kann daher das zeit-
weilige Tragen einer geeigneten Staub-
maske erforderlich sein. Beim Umfüllen, 
Mischen und Ausstreuen von Salzen, aber 
auch bei der Zubereitung von Salzlösun-
gen aus Granulat, sind Korbschutzbrillen 
und geeignete Schutzhandschuhe mit 
langer Stulpe – idealerweise aus Nitril- 
oder Butylkautschuk – zu tragen. Das Aus-
streuen von Hand ist möglichst in Wind-
richtung vorzunehmen.

Sicheres Arbeiten bei Eis und Schnee

Winterdienst für Hausmeisterinnen und Hausmeister

Mit Frostglätte, Schneetreiben und Eiseskälte zeigt sich der Winter von seiner typischen  
Seite. Für die Verantwortlichen von öffentlichen Gebäuden stellen sich dabei folgende Fragen:  
Wer muss eigentlich bei Schnee und Eis ran? Was muss getan werden, damit Mitarbeiter*- 
innen oder Besucher*innen nicht auf spiegelglatten Gehwegen stürzen? Wir klären über die  
Gefahren für die Beschäftigten und die Pflichten des Arbeitgebers auf.

Sicherheit und Gesundheit
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Körperschutz

Bei Winterdienstarbeiten sind die Be-
schäftigten extremen Bedingungen 
(Kälte, Nässe, Dunkelheit, Glätte) aus-
gesetzt. Dies muss auch bei der Aus-
wahl und Bereitstellung der geeigne-
ten (Wetter-)Schutzkleidung berück-
sichtigt werden. Dazu gehören:

• Sicherheitsschuhe, die die  
Gefahr von Fußverletzungen ver- 
ringern und für die erforderliche  
Trittsicherheit auch bei winter- 
lichen Bedingungen sorgen.  
Gefütterte Schuhe steigern nicht 
nur das Wohlbefinden, sondern 
können auch verhindern, dass 
Beschäftigte krankheitsbedingt 
ausfallen. Bei extremer Eisglätte 
kann das Tragen von Eiskrallen 
unter dem Schuhwerk für besseren 
Halt sorgen. 

•  entsprechende Handschuhe als 
persönliche Schutzausrüstung, die 
gegen Kälte, Nässe und mechani-
sche Beanspruchungen (z. B. Splitt, 
Granulat) schützen. Diese müssen 
aber auch vor chemischen Einflüs-
sen schützen (z. B. Streusalz). 

• Warn- und Wetterschutzkleidung, 
die die Erkennbarkeit der Mitar- 
beiter*innen im Straßenbereich 
verbessert. Personen, die sich  
zur Unterhaltung und Reinigung 
(dazu zählt auch der Winterdienst) 
im Verkehrsraum aufhalten,  
müssen laut Straßenverkehrsord-
nung bei ihrer Arbeit außerhalb 
von Gehwegen und Absperrungen  
auffällige Warnkleidung tragen  
(§ 35 StVO), die der Norm DIN  
EN ISO 20471 entsprechen muss.  
Alternativ zur Warnkleidung kann 
auch eine Warnweste als passend 
angesehen werden, wenn zum 
Beispiel die Sichtverhältnisse  
ausreichend sind oder eine  
geringe Verkehrsbelastung vor-
herrscht.

Alleinarbeit

Während Maßnahmen zum Körperschutz 
und die Bereitstellung von Arbeitsmitteln 
sich noch vergleichsmäßig einfach sicher-
stellen lassen, sind Aspekte der Arbeits-
organisation unter Umständen aufwendi-
ger abzuwägen. Häufig sind Hausmeister*- 
innen die ersten und einzigen an Ort und 
Stelle, um zu verhindern, dass Schnee 
und Eis für Jedermann erhebliche Gefah-
ren verursachen. Solange nur eine Person 
die Tätigkeit ausführt und keine andere 
Person in der Nähe ist oder regelmäßig 
vorbeikommt, ist hier von Alleinarbeit 
auszugehen. Alleinarbeit liegt also vor, 
wenn einer allein arbeitenden Person in 
einem Notfall nicht unverzüglich Hilfe ge-
leistet werden kann.

Eine Gefahr geht durch die eingangs be-
schriebenen Gefährdungen durch Aus-
rutschen aus. Ein Notfall oder eine kriti-
sche Situation kann beispielsweise durch 
einen Unfall oder die Einwirkung von Ge-
fahrstoffen entstehen. Die Verantwort- 
lichen müssen sich hier die Frage stellen, 
wie „im Fall des Falles“ geholfen werden 
kann. Grundsätzlich ist Alleinarbeit er-

laubt, sofern nicht spezielle Regelungen 
dagegen sprechen. Daher löst Alleinarbeit 
nicht automatisch Überwachungsmaß-
nahmen aus. Dennoch müssen verant-
wortliche Arbeitgeber dies im Rahmen der 
Fürsorgepflicht im Arbeitsschutzkonzept 
bedenken. Betriebsfremde Dritte, wie 
Besucher*innen oder Gäste, sind in die-
sem Konzept zum Schutz eigener Beschäf-
tigter bei Alleinarbeit definitiv nicht als 
Helfer einplanbar.

Definition Alleinarbeit:

„Alleinarbeit liegt vor, wenn eine Per-
son allein, außerhalb von Ruf- und 
Sichtweite zu anderen Personen,  
Arbeiten ausführt“ (siehe DGUV Regel 
100-001 „Grundsätze der Präven- 
tion“, Abs. 2.7)

 
Lassen Sie sich nicht vom Winter  
aufs Glatteis führen!

Auch ohne Einsatz von Maschinen und 
schwerem Gerät, zum Beispiel im Stra-
ßen- und Verkehrsräumdienst, sind beim 
„normalen“ Räum- und Streudienst die 
technischen, organisatorischen und per-
sonellen Grundlagen zur Prävention von 
Unfällen sicherzustellen. Bei dieser Auf-
gabe sollte sich niemand vom Winter aufs 
Glatteis führen lassen!   >|

Michael Protsch
069 29972-211, m.protsch@ukh.de

Mehr:

ArbSchG § 5 
ArbSchG § 10 und ArbStättV § 4, Abs. 5 
ASR A4.3

Stiele mit T-Griff entlasten die Handgelenke!

 » Die Räum- und 
Streupflicht nimmt 
aus haftungsrecht-

lichen Gründen  
einen hohen  

Stellenwert ein. « 
Michael Protsch,  

Aufsichtsperson der Unfallkasse Hessen
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Zur Vermeidung von Abstürzen sind grund-
sätzlich Schutzmaßnahmen anzuwenden, 
gleichgültig, ob die Schneelasten nur er-
mittelt oder auch geräumt werden. Wer 
sich auf ein Dach begibt, befindet sich in 
der Regel drei Meter und mehr über dem 
umliegenden Gelände. Bei leicht geneig-
ten, aber auch bei flachen Dächern besteht 
an den Dachkanten Absturzgefahr; bei 
stärker geneigten Dächern auf der gesam-
ten Dachfläche. Ein Absturz aus dieser 
Höhe endet meist mit schweren Verlet-
zungen. Allein die Arbeit auf dem Dach 
nimmt die Konzentration der Ausführen-
den bereits sehr in Anspruch, so dass die 
Absturzkante leicht übersehen wird.

Verhaltensmaßnahmen

Grundsätzlich muss beim Betreten der 
Dachfläche die Standsicherheit gewähr-
leistet sein. Manche Dacheindeckung ist 
für ein Betreten nicht geeignet. Oder 
Dachöffnungen, wie Dachfenster oder 
Lichtkuppeln mit Plexiglashauben, wer-
den unter der Schneedecke nicht wahr-
genommen und brechen beim Betreten 
unter Umständen sofort ein. Bei der Räu-
mung des Daches ist immer die Statik des 
Dachtragwerks zu beachten. Zum Beispiel 
kann es Stabilitätsprobleme geben, wenn 

das Dach bei zu hohen Schneelasten zu-
nächst komplett auf der einen Seite ge-
räumt wird, bevor auf der anderen Seite 
mit dem Abtragen des Schnees begonnen 
wird. Es empfiehlt sich, das Dach auf bei-
den Seiten möglichst gleichmäßig zu ent-
lasten und den Schnee abschnittsweise 
abzutragen.

Persönliche Schutzausrüstung

Idealerweise gibt es an den Absturzkan-
ten eine mindestens einen Meter hohe 
Umwehrung. Alternativ sollte als persön-
liche Schutzausrüstung ein Anseilschutz 
zur Verfügung stehen. Für den Einsatz von 
Anseilschutz müssen wiederum Anschlag-
einrichtungen auf dem Dach vorhanden 
sein. Dies können Einzelösen oder An-
schlagkonstruktionen mit Leitseilen sein. 
Mit der Benutzung des Anseilschutzes 
sollte man sich bereits im Vorfeld vertraut 
gemacht haben. Es ist daher sicherzustel-
len, dass die mit der Räumung betrauten 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der 
Handhabung der Anseilsysteme unter-
wiesen und auch über das sicherheitsge-

rechte Verhalten aufgeklärt wurde.

Sind die Möglichkeiten der Absturzsiche-
rung nicht gegeben, sollten Arbeiten auf 
dem Dach nicht mit eigenen Beschäftig-
ten durchgeführt werden. In diesen Fällen 
werden entweder Fachfirmen oder im Be-
reich der Gefahrenabwehr tätige Hilfsor-
ganisationen, wie die Feuerwehr oder das 
Technische Hilfswerk, unterstützend hin-
zugezogen. >| 

Michael Protsch
069 29972-211, m.protsch@ukh.de

Mehr:

Unfallverhütungsvorschriften: 
• DGUV Vorschrift 1: 
 Grundsätze der Prävention  
•  DGUV Vorschrift 38 und 39:  
 Bauarbeiten  
• DGUV Regel 112-198:  
 Benutzung von persönlichen Schutzaus- 
 rüstungen gegen Absturz 
•  DGUV Regel 112-199:  
 Retten aus Höhen und Tiefen mit persön- 
 lichen Absturzschutzausrüstungen  
• DGUV Information 212-002:  
 Schneeräumung auf Dachflächen

Die Last mit der Last

Räumung von Schneelasten von Dachflächen

Immer wieder haben Hausmeister und Hausmeisterinnen Unfälle, weil sie sich bei starkem Schnee-
fall auf Dachflächen begeben, um die Dachkonstruktion von unzuträglichen Schneemassen zu  
befreien. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen unter anderem die neue Information der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zur Schneeräumung auf Dachflächen vor. Damit Sie das 
Dach im nächsten Winter unfallfrei von seiner Last befreien können!

Arbeiten an der Dachkante – Absturzgefahr!
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Checkliste: Räumung von Dachlasten

Die Räumung der Schneelasten von Dächern verlangt ein verantwortungsbewuss-
tes Handeln. Bei der Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung soll die folgende 
Checkliste behilflich sein, um beim Betreten des Dachs oder Räumen der Schnee-
last die Sicherheit der Beschäftigten sicher zu stellen:

• Wie hoch dürfen die Schneelasten auf den betreffenden Dächern sein?
•  Sind die Dächer begehbar?
•  Können die vorhandenen Schneelasten ermittelt werden?
•  Sind geeignete Aufstiegshilfen vorhanden?
•  Wie werden die Beschäftigten gesichert? Sind Anschlagpunkte und persön- 

liche Schutzeinrichtungen gegen Absturz vorhanden?
•  Sind die Beschäftigten unterwiesen und mit dem sicheren Räumen betraut?
• Bestehen weitere Gefahren durch Schnee und Eis (z. B. Eiszapfen an den 

Dachrändern, Abgang von plötzlichen Dachlawinen)?

Sicherheit und Gesundheit
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Jahr für Jahr melden Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen neue Tiefstände für 
das Unfallrisiko bei der Arbeit. Zuletzt lag 
die Quote je 1.000 Vollarbeiter noch bei 
21,89 meldepflichtigen Arbeitsunfällen 
– kein Vergleich zu den über hundert mel-
depflichtigen Unfällen, die noch bis An-
fang der 1970er Jahre das Geschehen 
prägten. Auch die Zahl der neuen Unfall-
renten ist stark gesunken. Sie liegt bei 0,4 
je 1.000 Vollarbeiter, ein Sechstel des Wer-
tes von 1970. Dennoch starten Berufsge-
nossenschaften und Unfallkassen in die-
sem Jahr eine neue Kampagne. 

„Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Grün-
de“, erklärt Dr. Walter Eichendorf, stv. 

Hauptgeschäftsführer des Spitzenverban-
des Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV). „Der eine ist: Wir haben 
schon viel erreicht, aber es fällt uns immer 
schwerer, weitere Verbesserungen bei den 
Unfallzahlen zu erreichen. Wir brauchen 
daher einen neuen Ansatz, wenn wir un-
serem Ziel, einer Welt ohne Arbeitsunfälle 
und arbeitsbedingter Erkrankungen, nä-
herkommen wollen.“ 

Der zweite Grund habe etwas mit dem 
Wandel der Arbeitswelt zu tun: „Wir erle-
ben bereits tiefgreifende Veränderungen, 
wie Menschen arbeiten und leben. Es ist 
keineswegs garantiert, dass dies nicht 
auch wieder zu steigenden Unfallzahlen 

führen könnte. Wir brauchen daher eine 
Herangehensweise, die mögliche Risiken 
in den Blick nimmt, bevor sie massenhaft 
in die betriebliche Praxis Eingang finden. 
Um auch die Arbeitswelt von morgen sicher 
und gesund zu gestalten und das priori-
täre Ziel der ‚Vision Zero‘ zu erreichen, 
d. h., tödliche und schwere Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten zu vermeiden, mo-
bilisieren wir daher mit der Kampagne 
‚kommmitmensch‘ weitere Kräfte.“ >> 

Selbstverständlich sicher und gesund!

Kick-off der Kampagne „kommmitmensch“

„kommmitmensch“ – dazu laden Berufsgenossenschaften und Unfallkassen mit ihrer neuen  
Kampagne ein. Am 18. Oktober fand der Kick-off im Rahmen der Fachmesse A+A in Düsseldorf  
statt. Wer der Einladung „kommmitmensch“ folgt, lernt die Stellschrauben für ein sicheres  
und gesundes Arbeiten und Leben kennen. Das große Ziel: die Kultur der Prävention in den  
Unternehmen und Bildungseinrichtungen zu verändern.

Präventionskampagne

 » Es fällt uns immer 
schwerer, weitere 
Verbesserungen  

bei den Unfallzahlen  
zu erreichen. « 

Dr. Walter Eichendorf,  
stv. Hauptgeschäftsführer DGUV



Präventionskampagne

>> Messbare Werte danke guter Führung

Mit ihrer Kampagne spannen die in der 
DGUV organisierten Unfallkassen und Be-
rufsgenossenschaften den Bogen weiter. 
Unter dem Schlagwort „Präventionskultur“ 
lenken sie den Blick darauf, welchen Stel-
lenwert Sicherheit und Gesundheit in ei-
nem Betrieb oder einer öffentlichen Ein-
richtung genießen. Tatsächlich lässt sich 
dieser Wert ablesen: Wenn sich kaum 
Unfälle ereignen und Beschäftigte selten 
krankheitsbedingt ausfallen, steckt etwas 
dahinter: eine Führung, die dafür sorgt, 
dass die Beschäftigten keinen körper- 
lichen und psychischen Gefahren ausge-
setzt sind. Wie das gelingen kann, zeigt 
die Kampagne „kommmitmensch“ –  
SICHER. GESUND. MITEINANDER.

Gute Beispiele und Handlungshilfen für 
ein sicheres und gesundes Miteinander

Die Kampagne stellt gute Beispiele vor, 
die eines gemeinsam haben: Alle Betei-
ligten denken und handeln „selbstver-
ständlich sicher und gesund“. Zugleich 
zeigt sie, wo die Stellschrauben liegen 
– in den Handlungsfeldern Führung, Kom-
munikation, Beteiligung, Fehlerkultur, 
Betriebsklima, Sicherheit und Gesund-
heit. Dabei macht die Kampagne keine 
Vorschriften – die gibt es für Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz bereits –, 
sondern wirbt ohne erhobenen Zeigefin-
ger für ein gesundes Miteinander. „Wer 
aus Überzeugung gesund und sicher han-
delt, tut es in allen Lebensbereichen“, er-
klärt der Pressesprecher der DGUV, Gregor 
Doepke. „Denken Sie zum Beispiel an das 

Thema Kopfschutz: Der Bauingenieur trägt 
Helm auf der Baustelle, beim Arbeitsweg 
mit dem Fahrrad und ebenso seine ganze 
Familie bei der Fahrradtour am Wochen-
ende.“  

Mehrwert für Unternehmen –  
es zahlt sich aus!

Trägt die Kampagne Früchte, schaffen Un-
fallkassen und Berufsgenossenschaften 
damit einen Mehrwert für die bei ihnen 
versicherten Betriebe und Einrichtungen. 
Unternehmen und Verwaltungen profitie-
ren von einer guten Präventionskultur un-
ter anderem durch geringere Ausfallzeiten 
und Unfallzahlen und den Zugewinn an 

Qualität und Attraktivität. So liegt das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis von Investitio-
nen in den betrieblichen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz nach Forschungsergeb-
nissen der Justus-Liebig-Universität Gie-
ßen bei 1,6. Das bedeutet: Für 100 Euro, 
die ein Unternehmen in Gesundheit und 
Sicherheit investiert, stehen langfristig 
160 Euro Ertrag zu Buche.

Multimedia-Kampagne und regionale 
Starts von Aktionen und Maßnahmen

Die Kampagne startete auf der Fachmesse 
A+A am 18. Oktober in Düsseldorf. Wei-
tere Veranstaltungen bei und mit Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen 
schließen sich an. 

Parallel wecken Plakate im öffentlichen 
Raum Neugier. Sie setzen den Slogan 
„kommmitmensch“ typografisch in Sze-
ne und spielen mit seiner Deutungsviel-
falt. Auf Facebook, Instagram und Twitter 
wird die Kampagne intensiv begleitet wer-
den, unter anderem mit kurzen Filmen der  
Regisseurin Isa Prahl, die das Thema mit 
einem Augenzwinkern aufgreifen. Ab 2018 
werden redaktionelle Anzeigen in Fach- 
und Publikumsmedien die mediale Prä-
senz erhöhen und weitere Aktivitäten vor-
bereiten, zu denen die Unfallversiche-
rungsträger ab März 2018 nach und nach 
ihre Mitgliedsbetriebe und Einrichtungen 
einladen werden. Zugleich fokussiert sich 
die Kampagne auf das erste Handlungs-
feld „Führung“ und stellt dazu Handlungs-
hilfen bereit. Im Sinne von „kommmit-
mensch“ sind alle eingeladen, selbst ak-
tiv zu werden. 

 » Wer aus Über- 
zeugung gesund  

und sicher handelt, 
tut es in allen  

Lebensbereichen. « 
Gregor Doepke, Pressesprecher DGUV
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Präventionskampagne

Sechs Handlungsfelder für sichere 
und gesunde Unternehmen: 

 1. Führung

Die Unternehmensleitung ist ein ent-
scheidender Impulsgeber für die Bot-
schaft, dass Sicherheit und Gesund-
heit zentrale Themen im Betrieb sind. 
Führungskräfte sind Vorbilder für die 
Beschäftigten, ihr Verhalten wird über-
nommen. 

2. Kommunikation

Probleme und Ideen zum Thema Sicher-
heit und Gesundheit sollten Unterneh-
men regelmäßig und auf Augenhöhe 
mit allen Beschäftigten besprechen, 
wichtige Informationen sollten voll-
ständig und gut verständlich bei all 
denen ankommen, die sie betreffen. 
Denn bereits die Kommunikation über 
Risiken und Verbesserungspoten- 
ziale erhöht das Sicherheits- und Ge-
sundheitsniveau für alle.

3. Beteiligung

Die Beschäftigten kennen ihre eige-
nen Arbeitsplätze am besten und 
schätzen es, wenn ihre Meinung und 
ihre Erfahrungen gefragt sind. Wer ihr 
Wissen nutzt, indem er sie an wichti-

gen Entscheidungen zu Sicherheit und 
Gesundheit beteiligt, kann effektiver 
und effizienter handeln.

4. Fehlerkultur

Unternehmen, die Abweichungen und 
Beinahe-Unfälle systematisch erfas-
sen und zusammen Lösungen erarbei-
ten, reduzieren Unfallrisiken erheb-
lich. Ereignen sich doch Unfälle und 
Erkrankungen, sollten diese offen und 
ohne Schuldzuweisung diskutiert wer-
den, so dass alle für die Zukunft dar-
aus lernen.

5. Betriebsklima

Ein gutes Betriebsklima entsteht durch 
gegenseitige Wertschätzung, Ver- 
trauen und Fairness und sorgt dafür, 
dass sich alle Beschäftigten wohl füh-
len.

6. Sicherheit und Gesundheit

Ganz gleich, ob es um die Anschaf-
fung einer neuen Maschine geht, um 
Umstrukturierungen in der Firma oder 
darum, den Pausenraum umzugestal-
ten – die Sicherheit und die Gesund-
heit der Beschäftigten sollte bei allen 
wichtigen betrieblichen Entscheidun-
gen im Blick sein.                                 >|

Quelle: DGUV 

Kontakt:

Eva Straub (e.straub@ukh.de) 
Markus Kaiser (m.kaiser@ukh.de)

Mehr:

 ǣ www.kommmitmensch.de 
Fotos: DGUV

 
 
 
 
 
 
Werkzeuge der Kampagne

• www.kommmitmensch.de
• Facebook, Twitter, Instagram, Xing
• Social-Media-Spots
• Erklärfilme, u. a. mit NAPO
• Plakate und Anzeigen
• Beiträge in Printmedien
• Broschüren
• Handlungshilfen und Toolboxen
• Aktionen in den Betrieben
• Seminare, Workshops, E-Learning-

Angebote für Fach -und Führungs-
kräfte in den Betrieben

Die Plakate begegnen Ihnen jetzt 
überall im Alltag. Sie sollen neugierig 
machen auf die Kampagne.
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Schutz und Leistungen

Planung und Organisation durch  
die Schule

Für Schülerinnen und Schüler besteht 
während der Teilnahme an schulischen 
Veranstaltungen grundsätzlich gesetz-
licher Unfallversicherungsschutz. Der 
Versicherungsschutz erstreckt sich dabei 
auf den lehrplanmäßigen Unterricht, auf 
unmittelbar vor oder nach dem Unterricht 
durchgeführte Betreuungsmaßnahmen 
und auf sonstige schulische Veranstal-
tungen. Zu den „sonstigen schulischen 
Veranstaltungen“ gehört auch der Schü-
leraustausch. Voraussetzung ist aller-
dings, dass dieser im organisatorischen 
Verantwortungsbereich der Schule liegt. 
Konkret heißt das: Die Schule muss den 
Austausch organisieren, planen und 
durchführen.

Versicherte Tätigkeiten

Während des Auslandsaufenthalts nimmt 
der Schüler in der Regel am dortigen Un-
terricht teil, er ist in den ausländischen 
Klassenverband integriert. Dabei steht er, 
wie bei allen anderen schulischen Tätig-
keiten, die im organisatorischen Verant-
wortungsbereich der Schule liegen, unter 
dem Schutz der deutschen gesetzlichen 
Unfallversicherung. Dazu gehören auch 
gemeinschaftliche Unternehmungen, die 
im Klassenverband durchgeführt werden. 
Unstrittig sind beispielsweise Museums-
besuche, sofern diese von der 
Bildungseinrichtung organi-
siert sind, gemeinsame sport-
liche Aktivitäten oder Vor-
tragsveranstaltungen.

Eigenmächtige Unter-
nehmungen, wie das 

Erkunden der Stadt auf eigene Faust, ste-
hen nicht mehr im Zusammenhang mit 
dem Zweck des Schüleraustausches und 
sind deshalb nicht versichert. 

Auch Tätigkeiten in der Freizeit, also au-
ßerhalb der unmittelbaren Schulaufsicht, 
wie abendliche Discobesuche, private 
Besorgungen und Verrichtungen wie Wa-
schen, Essen, Schlafen etc. unterliegen 
nicht dem Schutz der Unfallversicherung. 
Behandlungskosten für Unfälle in diesem 
Zusammenhang übernimmt die gesetzli-
che oder private Krankenversicherung. 

Für Schüler, die ohne Anknüpfungspunkt 
an eine deutsche Schule eine Schulein-
richtung im Ausland besuchen, besteht 
ebenfalls kein Versicherungsschutz. 

Lernen und Wohnen

Beim Schüleraustausch gelten grundsätz-
lich die gleichen Voraussetzungen wie zu 
Hause: Alle Tätigkeiten, die nicht im Zu-
sammenhang mit der Schulveranstaltung 
stehen, sind unversichert. 

Eine Ausnahme davon kann es bei Unter-
nehmungen und dem Zusammenleben 
mit der Gastfamilie geben. Die individu-
elle Unterbringung der Schülerinnen und 
Schüler bei Gasteltern ist ein wesentlicher 
Kernbereich des Auslandsaufenthaltes 
und lässt sich nur schwer in einen versi-

cherten und einen unversicherten Teil 
aufspalten. Vor dem Hintergrund der an-
gestrebten Kontaktpflege mit den Gast-
eltern und der Sprachförderung können 
daher ausnahmsweise auch private Un-
ternehmungen innerhalb der Gastfamilie 
unfallversichert sein. Es kommt aber im-
mer auf den Einzelfall an.

Oft ist die Trennung zwischen versicher-
tem und unversichertem Bereich nicht 
einfach. Die Schulen sollten deshalb der 
Unfallkasse vorsorglich alle Unfälle im 
Zusammenhang mit einem Schüleraus-
tausch melden.

Wenn Kinder auf private Initiative außer-
halb der schulischen Organisation für län-
gere Zeit (z. B. Austauschjahr) ins Ausland 
gehen, sollten die Eltern für eine ausrei-
chende Auslandsreisekrankenversiche-
rung sorgen.

Sind Austauschschüler aus dem  
Ausland in Deutschland versichert?

Ausländische Austauschschüler sind wäh-
rend ihres Aufenthalts in Deutschland 
grundsätzlich nicht versichert, sie bringen 
in der Regel den Versicherungsschutz ihres 
Heimatlandes mit. Nur ausnahmsweise 
kann Versicherungsschutz in der deut-
schen Unfallversicherung bestehen, wenn 
eine Integration in den Unterricht der in-
ländischen Schule erfolgt (Mitschreiben 
von Klassenarbeiten, Benotung). Der Gast-
schüler muss außerdem den Bedingun-
gen der Schulordnung unterliegen. Dies 
setzt in der Regel eine Aufenthaltsdauer 
von mehr als vier  Wochen voraus.         >|                         

Alex Pistauer
069 29972-300, a.pistauer@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.ukh.de
 ǣ http://bit.ly/2zcmirv
 ǣ http://bit.ly/2A8ZmaE

Unfallschutz beim Schüleraustausch

Schon gewusst?

Deutsche Schülerinnen und Schüler, die an einem kurzfristigen schulischen Austauschprogramm 
teilnehmen, sind auch im Ausland nach deutschem Recht gesetzlich unfallversichert. Der gesetz-
liche Unfallversicherungsschutz ist allerdings an gewisse Voraussetzungen gebunden.

Auslandsaufenthalt: Hier 
muss in jedem Fall eine  
Verbindung zu einer deut-
schen Schule bestehen.
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Schutz und Leistungen

Deshalb haben wir für Sie einige wichtige 
Tipps und Informationen zusammenge-
tragen. Denn: Eine gute Vorbereitung er-
leichtert im Ernstfall die Orientierung! 

Kostenloser Versicherungsschutz

Kinder, die während einer von ihrer Schule 
organisierten Klassenreise oder Skifrei-
zeit verunglücken, stehen unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Der Versicherungsschutz ist für 
Schüler*innen kostenlos und unabhängig 
von der Dauer der Reise. Er umfasst die 
An- und Abreise und bezieht sich auf schul-
bezogene Aktivitäten während des Auf-
enthaltes. Voraussetzung für alle Leistun-
gen: Der Auslandsaufenthalt muss von 
der Schule geplant und durchgeführt sein. 
Dann sind die Schüler*innen bei beauf-
sichtigten, gemeinsam unternommenen 
Aktivitäten gut versichert. Rundum abge-
sichert sind sie allerdings erst, wenn neben 
der obligatorischen Haftpflicht- und priva-
ten Unfallversicherung auch eine private 
Auslandsreisekrankenversicherung ab-
geschlossen wird. Diese zahlt bei notwen-
dige Behandlungen von akuten Erkran-
kungen. 

Auslandsfahrten immer gut vorbereiten

Alle Schüler*innen sollten eine Europä-
ische Krankenversicherungskarte (EHIC) 
bei Klassenfahrten innerhalb der EU mit-
führen. Diese kann bei jeder gesetzlichen 
Krankenkasse angefordert werden. So-
fern Schüler*innen privat krankenversi-
chert sind, stellen wir auf Wunsch eine 
Ersatzbescheinigung aus (Antrag telefo-
nisch oder unter www.ukh.de (Down-
loads) .

Die EHIC-Karte bzw. -Bescheinigung be-
rechtigt zum Bezug aller Sachleistungen, 
die nach dem gesetzlichen Krankenver-
sicherungsrecht des jeweiligen Staates 
gewährt werden. Zusätzliche Informationen 

erhalten Sie unter www.dvka.de (Urlaub 
im Ausland) oder www.dguv.de (Interna-
tionales).

Richtiges Verhalten nach einem Unfall

Bei einem Schulunfall im Ausland sollte 
man grundsätzlich genauso verfahren  
wie im Inland. Die Verantwortlichen vor 
Ort sorgen für rasche Erste Hilfe, ggf. für 
eine ärztliche Versorgung – soweit erfor-
derlich, im Krankenhaus. Wird eine Flug-
rettung nötig oder ein Transport zum Arzt 
oder ins Krankenhaus, übernehmen wir 
die Kosten. Mit der Vorlage der EHIC-Kar-
te ist die direkte Abrechnung zwischen 
den Vertragsärzten bzw. Vertragskranken-
häusern und der UKH möglich. Bitte geben 
Sie deshalb die UKH als Rechnungsad-
resse an. Unsere Anschrift sollte deshalb 
auch mitgeführt werden.

Rücktransport aus dem Ausland 

Die rechtliche Verpflichtung der Schule, 
der UKH jeden Versicherungsfall innerhalb 
von drei Tagen anzuzeigen, besteht auch 
bei Unfällen im Ausland. Eine rasche tele-
fonische Kontaktaufnahme mit uns ist dann 
generell ratsam (069 29972-440). Wenn 
das verletzte Kind wegen der Unfallfolgen 
die Heimreise nicht im Klassenverband 
antreten kann oder eine weitere medizi-
nische Versorgung in Deutschland zeitnah 
erfolgen muss, organisieren die Mitarbei-
ter der UKH den erforderlichen Rücktrans-

port in die Heimat. Bitte nehmen Sie auch 
in diesem Fall unbedingt telefonisch Kon-
takt mit uns auf. Wir beauftragen ein fach-
lich qualifiziertes Unternehmen mit dem  
sicheren und bequemen Rücktransport. 

Zu guter Letzt

Zur guten Vorbereitung einer Skifreizeit 
gehört auch in jedem Fall die Unfall-Prä-
vention: Um Unfälle zu vermeiden, sollten 
sich Lehrer und Schüler ausreichend lan-
ge im Sportunterricht körperlich auf die 
Skifreizeit vorbereiten. >|

 Thiemo Gartz
069 29972-302, t.gartz@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.ukh.de
 ǣ www.dguv.de/internationales
 ǣ www.dvka.de/Urlaub im Ausland
 ǣ www.aerztekammer.at

Unfall im Ausland – was ist zu tun?

Medizinische Versorgung nach einem Schulunfall im Ausland

Klassenreisen führen immer häufiger ins Ausland. Die Lieblingsreiseziele für Skifreizeiten in  
den Wintermonaten sind die angrenzenden südlichen Nachbarländer Deutschlands. Allerdings  
ist die Krankenversorgung dort anders organisiert als in Deutschland. 

Unser Flyer  
„Unfall im Ausland– 
was ist zu tun?“ 
bündelt alle wichtigen 
Informationen.

Hinweise für Österreich

In Österreich finden die meisten Skifreizeiten hessischer Schulen statt. Deshalb 
noch ein wichtiger Hinweis: Vor Reiseantritt sollten Sie die Vertragsärzte bzw. 
Krankenhäuser, die am Aushilfeverfahren beteiligt sind, für die jeweilige Region 
ermitteln. Sie erhalten diese Informationen unter www.aerztekammer.at (Bundes-
land/Arztsuche). Bitte wählen Sie bei der Suchoption Kassen den Punkt „Gebiets-
krankenkassen“ aus. Tipp: Fordern Sie vor der nächsten Klassenfahrt unseren 
Flyer Unfall im Ausland – was ist zu tun? an!
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Sicherheit und Gesundheit

Zu den grundlegenden Pflichten des Un-
ternehmers im Arbeitsschutz gehören die 
auf den Gefährdungsbeurteilungen ba-
sierenden regelmäßigen Unterweisungen. 
Die Anlässe für Unterweisungen sind

• Neueinstellungen vor Aufnahme  
der Beschäftigung,

• Veränderungen der Aufgaben  
oder bei den Arbeitsmitteln,

• Einführung neuer Technologien  
sowie

• regelmäßige Wiederholungen.
 
Während die Anlässe verbindlich fest-
gelegt sind und die Inhalte sich aus der  
Gefährdungsbeurteilung ergeben, lässt 
der Gesetzgeber offen, in welcher Form 
und mit welcher Methode die Unterwei-
sungen ausgeführt werden können. So 
wird die Entscheidung über den Ablauf 
insbesondere den betrieblichen Vorge-
setzten überlassen. Zahlreiche Faktoren 
nehmen Einfluss auf die Qualität von Un-
terweisungen, beginnend bei den orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen über 
die gute Vorbereitung der Unterweisen-
den bis hin zu einer Erfolgskontrolle. 

In hohem Maße bestimmen die Unterwei-
senden über die Qualität der Unterwei-
sung. Meist hat der Unternehmer die 
Pflicht auf die direkten Vorgesetzten über-
tragen, doch auch erfahrene Beschäftig-
te oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit 
beteiligen sich an Unterweisungen. Bei 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen kann auch 
der Betriebsarzt oder die Betriebsärztin 
gefordert sein, im Rahmen einer Unter-
weisung toxikologisch-arbeitsmedizi-
nisch zu beraten (§ 14 Gefahrstoffverord-
nung). Die direkten Vorgesetzten sind mit 
den Beschäftigten und deren Arbeitsbe-
dingungen vertraut und dadurch am bes-
ten in der Lage, eine zielgruppengenaue 

Unterweisung durchzuführen. Diese Auf-
gabe kann für Vorgesetzte zu einer Dop-
pelbelastung werden, wenn sie neben 
anderen Verpflichtungen steht. Die  
Unternehmen sind daher gefordert, den 
Unterweisenden genügend Zeit für die 
Vorbereitung, Durchführung und Nach-
bereitung zu geben. Gesunde und sicher 
arbeitende Beschäftigte sollten diesen 
Aufwand wert sein!

Idealerweise vermitteln Unterweisungen 
Fachwissen in einer für Erwachsene ge-
eigneten Art. Sie sind keine Belehrungen, 
sondern regen zu Gesprächen und Dis-
kussionen an und geben damit den  
Vorgesetzten eine Rückmeldung über 
schlechte Arbeitsbedingungen. Überdies 

dienen sie auch der Sensibilisierung und 
Motivation der Beschäftigten. Und zu  
einer gelungenen Unterweisung gehört 
nicht nur die Erfüllung der gesetzlichen 
Anforderungen, sondern auch eine gute 
Vorbereitung. Inhalt und Methode sind 
zu planen – je nach Gruppe der Unterwie-
senen und betrieblicher Situation kann 
ein Vortrag, ein Lehrgespräch, eine Grup-
penarbeit oder eine Übung zielführend 
sein. Die Inhalte sind spezifisch für die 
Arbeitsplätze und direkt mit den Tätigkei-

ten verbunden. Die Unterweisenden soll-
ten die Fähigkeiten und das Verhalten der 
Beschäftigten berücksichtigen und deren 
Vorwissen aktivieren. Der Erfolg einer Un-
terweisung kann sich je nach Lernziel in 
Erkenntnisgewinn, Veränderungen in den 
Einstellungen und im Verhalten zeigen.

Der IAG-Report 1/2017 „Erfolgsfaktoren 
von Arbeitsschutzunterweisungen – Iden-
tifikation und Messung“ (www.dguv.de, 
webcode: d13378) erläutert diese und 
andere Voraussetzungen ausführlich. Dort 
ist auch ein Fragebogen hinterlegt, der 
als Checkliste zur Verbesserung der Arbeit 
der Unterweisenden dienen soll. 

So werden Unterweisungen wirksam

Tipps für die Praxis

Unterweisungen als probates Instrument zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesund-
heitsschutzes klären die Beschäftigten über die betrieblichen Gefahren und die Verhaltensweisen 
zu deren Abwendung auf. Die Vorgesetzten sollen diese Inhalte erwachsenengerecht und interes-
sant vermitteln, die Form und Methode der Unterweisung bleibt ihnen überlassen. Eine gelungene 
Unterweisung bedarf einer guten Vorbereitung, passender Rahmenbedingungen, überzeugender 
Vorgesetzter als Unterweisende und einer anschließenden Reflexion.

Unterweisungen sind keine Belehrungen, sondern  
regen zu Gesprächen und Diskussionen an.

 » Unterweisungen  
sind keine  

Belehrungen,  
sondern regen  

zu Gesprächen und  
Diskussionen an. «

Dr. Gerlinde Brunke, 
Unfallkasse Hessen
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Sicherheit und Gesundheit

Elektronische Unterweisungen

Zur Vermittlung von Grundwissen über 
Gefahren und Maßnahmen im Arbeits-
schutz können elektronische Unterwei-
sungen geeignet sein. Software für mul-
timediale Selbstunterweisungen wird  
von vielen Firmen angeboten. Die Vorteile 
dieser meist in modularer Weise auf- 
gebaut und einfach zu bedienenden  Pro-
gramme liegen darin, dass einzelne Mo-
dule bestimmten Beschäftigten je nach 

deren Tätigkeitsprofil gezielt zugeordnet 
werden und die Beschäftigten die Unter-
weisung zeitlich unabhängig bearbeiten 
können.

Sind Verständnisfragen eingebaut, wird 
ein Teilnahmezertifikat angeboten, sind 
Rückfragen bei Vorgesetzten möglich und 
ist die Dokumentation gewährleistet?  
Dann wird der rechtlich vorgegebene  
Rahmen eingehalten (§ 12 Arbeitsschutz-
gesetz, § 4 DGUV-Vorschrift 1). Doch zur 

nachhaltig gelungenen Unterweisung und 
zum Transfer des Gelernten in den Ar-
beitsalltag gehören auch praktische Übun-
gen und die Motivation zu sicherheitsge-
rechtem Verhalten – idealerweise durch 
die Vorgesetzten. Hat eine  Führungskraft 
beispielsweise bemerkt, dass die Be-
schäftigten sich sicherheitswidrig verhal-
ten oder die persönliche Schutzausrüstung 
nicht regelmäßig tragen, sollte die Moti-
vationsfähigkeit der Vorgesetzten zur Ver-
haltensänderung beitragen.

Angebote der UKH

Die Unfallkasse Hessen unterstützt Un-
terweisende durch die jährlich stattfin-
denden Seminare „Unterweisung, Grund-
seminar“ und „Erfahrungsaustausch Un-
terweisung“. Im dreitägigen Seminar 
werden die rechtlichen Grundlagen dar-
gelegt und Lehrmethoden sowie Materi-
alien vorgestellt. Alles Gelernte kann in 
Übungen trainiert werden, so dass zum 
Ende des Seminars die Teilnehmenden 
fertige kurze Unterweisungen darbieten 
können. 

Im zweitägigen Erfahrungsaustausch ha-
ben die Teilnehmenden die Chance, selbst 
erarbeitete Unterweisungen im geschütz-
ten Raum zu erproben. Anhand von Video- 
aufnahmen erhalten sie wertvolle Hinwei-
se zur Optimierung der eigenen Arbeit. 
Voraussetzung für die Beteiligung an die-
sem Erfahrungsaustausch ist die Teilnah-
me am Grundseminar.

Praxisnahe Hinweise gibt auch Band 15 
der Schriftenreihe der UKH „Unterweisen 
in der betrieblichen Praxis“, erhältlich als 
pdf-Datei auf www.ukh.de (Informatio-
nen/Publikationen) oder als Broschüre.

Für einige Betriebsarten stellen wir spe-
zifische Unterweisungshilfen zur Ver- 
fügung, z. B. die DGUV Information „Sicher-
heit und Gesundheitsschutz im Abwasser-
bereich“ (DGUV 203-051) inklusive Unter-
stützung durch kurze Filme und durch 
Vorlagen für Präsentationen.  >|

Dr. Gerlinde Brunke 
0561 72947-21, g.brunke@ukh.de

Der aktuelle IGA-Report zum Download Hilfreiche Information für die Praxis
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Eva Söllner ist seit 2009 Bürgermeisterin 
der kleinen Gemeinde Liederbach am Tau-
nus, direkt vor den Toren Frankfurts. Die 
Germanistin und ehemalige Lektorin beim 
Suhrkampverlag entschied sich erst in der 
Elternzeit (die Tochter wurde 1993 gebo-
ren), aktiv in die Kommunalpolitik einzu-
steigen. 

Bürgermeisterin zu sein, gehörte nicht zu 
ihrem Lebensplan, zumal sie keinerlei 
Kenntnisse von Verwaltungsführung hatte. 
Das Amt wurde an Eva Söllner herange-
tragen, wohl auch, weil sie nach dem Mot-
to lebt: „Wohin immer du gehst, geh mit 
deinem ganzen Herzen“ (Konfuzius) – sie 
macht die Dinge ganz oder gar nicht. Und 
in mehr als zehn Jahren ehrenamtlichen 
Engagements hatte sie sich den Respekt 
und das Vertrauen der „Einheimischen“ 
gründlich verdient. 

Als leidenschaftliche Verfechterin des Eh-
renamts und des europäischen Gedankens 
ist die Bürgermeisterin Mitglied in zahl-
reichen Vereinen, für die sie auch bei  
Veranstaltungen spricht, weil Vereine für 
sie „der Kitt sind, der die Gesellschaft  
sozial zusammenhält“. Für aktive Mit-
gliedschaften lässt ihr der Arbeitstag, der 
nicht selten um sieben Uhr beginnt und 
um 22:30 Uhr endet, leider keinen Raum.

Als „mitarbeitende Bürgermeisterin“ der 
9.300-Seelen-Gemeinde Liederbach muss 
Eva Söllner stets „voll in allen Themen 
drin“ sein und diese auch persönlich ver-
treten. Ihre Schwerpunkte sind eine solide 
Haushaltsführung, die Stadtentwicklung 
unter individueller Berücksichtigung der 
beiden alten Ortskerne, die sinnvolle und 

„Engagiert euch und werdet aktiv!“

Eva Söllner aus Liederbach am Taunus

Netzwerke sind Strukturen, die durch Verbindungen miteinander in Beziehung stehen. „Networking“ 
bedeutet in der Geschäftswelt: sich austauschen, gemeinsam Lösungen finden, statt allein Probleme 
zu wälzen, Feedback und Zugang zu Spezialwissen erhalten und so sein Fachwissen und vielleicht 
sogar seinen Horizont erweitern. Genau diese Anforderungen erfüllt das Netzwerk „Unfallkasse  
und Bürgermeister*innen“. Warum das so ist, zeigt unsere Serie: „Wertvolle Netzwerke – Sicher. 
Gesund. Miteinander.“ Wir stellen Ihnen erfolgreiche Netzwerker*innen vor.

Wertvolle Netzwerke

Schutz und Leistungen
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behutsame Nutzung von Ressourcen und 
Infrastruktur sowie die aktive Gestaltung 
des demografischen Wandels. 

Das letztgenannte Ziel wird aktuell inten-
siv aufbereitet: Ein Arbeitskreis hat einen 
Handlungsleitfaden erstellt, der Bewusst-
sein schaffen soll für die neuen Heraus-
forderungen, die der Wandel mit sich brin-
gen wird. Dazu gehören u. a. die Sicher-
heit und barrierefreies Wohnen und 
Arbeiten. Noch ist das Verhältnis recht 
ausgeglichen zwischen 18- und über 60- 
Jährigen in Liederbach. Aber die schnell 
fortschreitende demografische Entwick-
lung ist überall vorhersehbar. 

Eva Söllner: „Ohne den Rückhalt meiner 
Familie würde ich die Herausforderungen 
des Amts sicher nicht schaffen. Ich bin 
quasi rund um die Uhr im Einsatz und 
manchmal fällt mir das schon schwer … 
Und das Ehrenamt fasziniert mich sehr, 
ich wäre sehr gern Feuerwehrfrau gewor-
den! Ich liebe diese Kameradschaft, den 
Respekt voreinander, das Herzblut, mit 
dem die Feuerwehrleute sich engagieren. 
Auch die Vereinsarbeit in Liederbach un-
terstütze ich, wann immer ich kann. Mein 
Herz hängt, wohl auch meiner Vergan-
genheit geschuldet, sehr an unserer Bü-
cherei als Kommunikationszentrum für 
alle. Unsere Flüchtlinge – wir haben in 
Relation zur Bevölkerungsdichte eine gro-
ße Zahl aufgenommen – werden hier in 
Deutsch und Kultur unterrichtet. Die Bü-
cherei bildet einen wichtigen und lang-
fristigen Präventionsbaustein im Bereich 
der Bildung und des Zusammenlebens.“

Wertvolle Netzwerke – 
Sicher. Gesund. Miteinander.

„Wenn ich an die Unfallkasse denke, 
sehe ich meine Ansprechpartnerin Ka-
thrin Weis vor meinem inneren Auge 
… Die Sympathie stimmt, die Kompe-
tenz stimmt, unsere Zusammenarbeit 
funktioniert einwandfrei. Die Unfall-
kasse bietet mir Menschen mit Gesich-
tern und kurze Dienstwege gleichzei-
tig. Das sind doch beste Bedingungen 
für eine Bürgermeisterin mit wenig 
Zeit. Ich nutze dieses Netzwerk gern 
und oft und möchte die menschliche 
Ebene nie mehr missen.

Meine persönlichen ‚Basiswerte‘ sind 
wohl Respekt, Toleranz und Wertschät-
zung: wegen der Vielfalt menschlicher 
Schicksale. Wobei es mir zurzeit manch-
mal schwer fällt, manches Benehmen 
zu tolerieren … Ich habe Respekt vor 
jedem Geschöpf Gottes, das gebietet 
der christliche Anstand. Die Grundrech-
te sind unantastbar.“                           >|

 
 
 
 

Interview: Sabine Longerich
069 29971-619, s.longerich@ukh.de 

Fotos: Jürgen Kornaker 

Eva Söllner ist eine leidenschaftliche Leseratte.

Schutz und Leistungen
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» Wohin immer  
du gehst, geh  
mit deinem  

ganzen Herzen. « 
Eva Söllners Motto 
(nach Konfuzius) 
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An Europas größter Grenzkontrollstelle, 
dem Frankfurter Flughafen, werden jähr-
lich ca. 50.000 Sendungen von lebenden  
Tieren, tierischen Produkten und pflanz-
lichen Lebensmitteln untersucht. Diese 
kommen aus der ganzen Welt hierher in 
die Europäische Union.

Verbraucherschutz bei der Einfuhr

Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz und 
Lebensmittelhygiene für die Bürger und 
Bürgerinnen Europas beginnen bei der 
Einfuhr von Tieren und Waren in die Eu-
ropäische Union. Mit dem globalen Han-
del wächst die Gefahr der Einschleppung 
von Tierseuchen, z. B. Geflügelpest, Maul- 

und Klauenseuche oder Tollwut – eine 
latente Bedrohung für Gesundheit und 
Volkswirtschaft. Und rund ums Jahr be-
reichern inzwischen Lebensmittel aus fer-
nen Ländern unsere Ernährung. Voraus-
setzung dafür ist, dass die Hygiene dem 
EU-Standard entspricht. Dafür stehen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
TGSH ein.

Kontrollzentrum Tierstation in der 
Frankfurt Animal Lounge (FAL)

Ziel ist es hier, die Einschleppung von 
Tierseuchen zu vermeiden und den Schutz 
von Tieren im Flugtransport sicherzustel-
len.

Jedes Jahr werden mehr als 100 Mio. Tiere 
aus der ganzen Welt untersucht. Sowohl 
landwirtschaftliche Nutztiere als auch 
Heimtiere wie Hunde, Katzen und Vögel  
dürfen nur mit Gesundheitszeugnissen 
aus Nicht-EU-Ländern einreisen. Sorgfalt 
im Umgang und angemessene Transport-
behältnisse sollen den Tieren Stress auf 
der Reise ersparen. Besonders Sportpfer-
de (als Vielflieger) und exotische Tiere für 
Zoos stellen ganz besondere Anforderun-
gen an den Transport. Aber auch Jagd-

trophäen, Häute, Wolle und Federn wer-
den in der FAL auf Unbedenklichkeit hin-
sichtlich möglicher Tierseuchenerreger 
untersucht. 

Für den Transport von Pferden vom Flug-
zeug zur Kontrolle stellt die Fraport AG 
übrigens einen eigens entwickelten Kli-
matransporter zur Verfügung, um den Tie-
ren jeden Stress möglichst zu ersparen.

Hinter den Kulissen der Tierärztlichen Grenzkontroll-
stelle Hessen am Frankfurter Flughafen

In der letzten Ausgabe stellten wir Ihnen den Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL) vor, der 
für Schutz und Sicherheit der hessischen Verbraucher*innen sorgt. Eine spannende Dependance 
des LHL durften wir an Europas größtem Drehkreuz, dem Frankfurter Flughafen, kennenlernen. Die 
Tierärztliche Grenzkontrollstelle (TGSH) kontrolliert rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr, Tiere, 
tierische Produkte und Lebensmittel als Fracht, im Reisegepäck und als Paket aus der ganzen Welt 
bei der Einfuhr in die Europäische Union – alles im Dienste der Verbraucher und Verbraucherinnen.

Dr. Sabine Pluskat (links),  
Fachgebietsleiterin des PCF,  
und Dr. Kristine Jöst,  
Abteilungsleiterin der TGSH

Schautafeln zur Bestimmung exotischer  
Obst- und Gemüsearten

Mitgliedsbetriebe

Entladung eines Pferdes aus dem  
Flugtransportcontainer

Sicherheit und Gesundheit

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor, Teil 2
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Eine kleine Auswahl an Tieren:

Neben rund 1.100 Pferden, mehr als  
1 Mio. Reptilien, 85 Mio. Zierfischen 
und Fischeiern, ca. 12.000 Hunden 
und Katzen sowie 50.000 Amphibien 
wurden im Jahr 2016 auch fast 
400.000 kg Angelwürmer – einzel-
handverlesen von kanandischen Golf-
plätzen – mit einer Bescheinigung „fit 
for travel“ kontrolliert!

 
Im Prozess werden zunächst die Papiere 
der Tiere kontrolliert, anhand der Zeug-
nisse die Tiere eindeutig identifiziert und 
im Anschluss daran erfolgen die Unter-
suchungen.

Kontrollzentrum Perishable Center 
(PCF) für verderbliche Waren

Hier werden Lebensmittel und tierische 
Produkte überwacht. Z. B. werden Fische 
und Fischereierzeugnisse aus allen Mee-
ren über den Frankfurter Flughafen ein-
geführt. Diese Produkte sollen natürlich 
frisch und ohne Transportschäden in den 
Handel gelangen. Und auch exotische  

Lebensmittel werden mehr und mehr 
nachgefragt.

Viele dieser Lebensmittel werden im Flug-
verkehr aus allen Regionen und Kontinen-
ten eingeflogen. Doch in die EU darf nur 
hinein, was hygienisch einwandfrei und 
nicht schadstoffbelastet ist.

Die TGSH untersucht daher jährlich mehr 
als 30.000 Tonnen Lebensmittel. Dank 
dieser akribischen Tests und Prüfungen 
können Verbraucher importierte Lebens-
mittel unbeschwert genießen. Was die 
Kontrolle nicht übersteht, wird entweder 
entsorgt oder mit Kontrollvermerk zurück-
gesandt. Die Kosten tragen die Verursacher.

Reiseverkehrskontrolle am 
Service Point

Die Gefahr des Einschleppens von Tier-
seuchen ist nicht nur über Frachtgüter 
groß. Aus diesem Grund werden auch le-
bende Mitbringsel, wie Hunden und Kat-
zen, von den Tierärzten untersucht und auf 
ordnungsgemäße Papiere kontrolliert.

Und trotz des Einfuhrverbots sind manche 
Koffer voll von „verbotenen Waren“: 
Fleisch, Fleischerzeugnisse und Milchpro-
dukte werden sorglos transportiert, ohne 
die möglichen Gefahren für Mensch und 
Tier in Europa zu bedenken.Darum be-
treibt der LHL im Ankunftsbereich des Ter-
minal 1 am Airport einen in Deutschland 
einmaligen Service-Point. >>

Schauplakate zu verbotenen Lebensmitteln

Sensorische Untersuchung von Krustentieren

Sicherheit und Gesundheit

Bi
ld

: ©
Ad

ob
e 

St
oc

k



inform | Dezember 201728

Sicherheit und Gesundheit

>> Mykotoxine in Berbere-Gewür-
zen aus Äthiopien nachgewiesen

Die Berbere-Gewürzmischung wird in 
Äthiopien in großen Mengen verwen-
det und beinhaltet im Wesentlichen 
Chili, Ingwer, Bockshornklee, Korian-
der, Nelken, Pfeffer, Muskat und  
Piment. Bereits 2014 stellte der Zoll 
die vermehrte Einfuhr der Gewürz- 
mischung im Reisegepäck fest. 

Die Berbere-Proben, die eigentlich 
nicht vorführpflichtig waren, wurden 
aufgrund der Hinweise des Zolls auf  
Mykotoxine untersucht (Aflatoxine 
und Ochratoxin A). In den untersuch-
ten Proben wurden durchweg Gehalte 
deutlich über den zulässigen Höchst-
werten dokumentiert, die eine hohe 
Gesundheitsgefährdung darstellten. 
Die Quelle der Kontamination wurde 
im Chilipulver vermutet. Die Ergebnis-
se wurden an die zuständigen Gremi-
en der EU-Kommission gemeldet, die 
nun über weitere Schutzmaßnahmen 
beraten muss.

Glücklicherweise müssen im Durchschnitt 
nur rund vier Prozent der Proben bean-
standet werden und lediglich ein Prozent 
wird vernichtet oder zurückgeführt.

Die Trends

Bei der Einfuhr von Tieren sind immer wie-
der Trends zu beobachten, die z. B. ihren 
Ursprung in Kinofilmen haben: „101 Dal-
matiner“, „Findet Nemo“ – aktuell liegt 
die Vorliebe der Tierfreunde bei exoti-
schen Tieren wie Pfeilgiftfröschen und 
Vogelspinnen.

Bei Nahrungsmitteln geht der Trend zu 
Insekten für Müsliriegel, Schnecken-
schleim für Anti-Aging-Cremes und 
Blut(erzeugnissen). Wahrscheinlich für 
die Ernährung von Vampiren …

Das Interview

Leiterin der TGSH am Flughafen ist seit 
1993 die Veterinärmedizinerin Dr. Kristi-
ne Jöst. Ihr zur Seite stehen rund 50 Mit- 
arbeiter*innen, u. a. Amtstierärztin  
Dr. Sabine Pluskat als Fachgebietsleiterin 
des PCF, die das Geschäft seit 1998 auch 
„von der Pike auf“ kennt. Beide berichten 
vom stets Überraschungen bereithalten-
den Arbeitsalltag, der nie langweilig wird,  
erzählen über ständige Weiterentwick-
lungen des TGSH, stets neue Situationen, 
stets neue Lösungsansätze und täglich 
andere, unvorhersehbare, vor allem 
schnelle Entscheidungen, die getroffen 
werden müssen. Man arbeitet hier mit  
lebendigen Wesen und ist auf den Slot 
der an- und abfliegenden Maschinen an-
gewiesen, um die Kontrollen in kürzester 
Zeit präzise und professionell durchzu-
führen. Von den Ergebnissen hängen die 
Gesundheit der Verbraucher, aber auch 
wirtschaftliche Interessen ab.

Dr. Jöst erinnert sich: „Anfangs, 1993, war 
Pionierarbeit mit nur wenigen Mitarbei-
tern zu leisten, die meisten von ihnen  
Veterinärmediziner. Von den fünf Pionie-
ren des ersten Jahres arbeiten heute noch 

War ein Trendhund: der Dalmatiner

MTA Norma Junge bei der Arbeit im Fischlabor

Tierarzt Dr. Jürgen Reiter und Tiergesundheitsaufseherin Tatjana 
Schmidt (rechts) tauschen sich mit einer Tierpflegerin aus.

Anja Pfeiffer, Sicherheits-  
und Brandschutzbeauftragte

Physische Untersuchung eines Pferdes durch  
Dr. Jürgen Reiter
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Sicherheit und Gesundheit

drei bei der TGSH, was von Liebe zum  
Beruf und sogar von Berufung zeugt. Un-
ser Chef, Professor Brunn, hat 2005 bei 
der Gründung des LHL unser Potenzial 
erkannt und dafür gesorgt, dass in kurzer 
Zeit sowohl Personal als auch Technik und 
genügend Räumlichkeiten zur Verfügung 
gestellt wurden. Er hat auch erkannt, dass 
die TGSH sich bestens für mediale Ver-
marktung eignet. Schließlich arbeiten wir 
hier für die Gesundheit und Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger.

Wenn wir den Verdacht auf eine Tierseu-
che hätten, ständen alle Räder still. Die 
Tierstation müsste in Teilen oder ganz ge-
schlossen werden, Flugzeuge umgeleitet 
und relevante Gebiete gesperrt werden. 

Die Wirtschaft wäre direkt betroffen. Bis-
her haben wir diese Situationen glück-
licherweise nur üben müssen.

Wir arbeiten 365 Tage im Jahr rund um 
die Uhr unter starkem Zeitdruck und mit 
enormer Schnelligkeit, das ist dem Flug-
betrieb geschuldet und auch den Anfor-
derungen der Auftraggeber. Das funktio-
niert nur so gut, weil wir Tierärzte immer 
wissen, was auf uns zukommt, wir sind 
mit Herzblut dabei und haben sowieso 
grundsätzlich ein Helfersyndrom …“

Dr. Pluskat ergänzt: „Bei uns arbeiten vie-
le Personen in Teilzeit, um die Balance 
zwischen Arbeit und Familie bestmöglich 
zu vereinbaren. Der Schichtdienst ist ja 
nicht familienfreundlich, von 6:30 bis 
14:30 Uhr und von 14 bis 22 Uhr und an 
Sonn- und Feiertagen … Trotzdem sind 
viele von uns schon sehr lange dabei und 
die Stimmung ist sehr gut. 

Die Arbeit ist vielseitig und aufregend und 
die Sicherheit der Beschäftigten hat einen 
sehr hohen Stellenwert bei uns. Natürlich 
führen wir regelmäßige Unterweisungen 
durch, informieren über Infektionsschutz, 
haben Gefährdungsbeurteilungen erstellt, 

die regelmäßig aktualisiert werden. Un-
sere Sicherheitsvorkehrungen entspre-
chen höchsten Standards. Der wichtigste 
Schutz ist die persönliche Schutzausrüs-
tung jedes Mitabeiters, von Mundschutz 
und Kittel über Sicherheitsschuhe, Helm, 
Schutzbrille, Arbeitshose und Handschu-
he usw. 

Wir haben keine schweren Unfälle zu be-
klagen, obwohl wir es täglich mit teils sehr 
gefährlichen „Kunden“ zu tun haben. Ein 
Beispiel sind Forschungsmaterialien aus 
dem ‚Busch‘ an die Unis, wie Affenkot und 
Gewebeproben, die hochriskant sein  
können. Wir haben daher einen sehr en-
gen Kontakt zu allen Labor-Gutachtern  
an allen hessischen Standorten. Das Netz-
werk funktioniert einwandfrei, z. B. mit 
einem Schnellwarnsystem, und macht die 
Prozesse schnell und effizient. Die Kom-
bination aus Labor und einer Tierärzt- 
lichen Grenzkontrollstelle ist weltweit ein-
zigartig.“ >|

Interview: Sabine Longerich
069 29972-619, s.longerich@ukh.de

Mehr: 

 ǣ www.lhl.hessen.de, Fotos: Robert Fiedler

Oben links: Lebensmitteltechnologe Sebastian Haß bei der Probenentnahme von Nüssen zur  
Untersuchung auf Mykotoxine (Schimmelpilze). Rechts: Dr. Sabine Pluskat kontrolliert die Einhal-
tung der Kühltemperaturanforderungen bei Frischfisch.

Die Tierärztinnen Katja Erl (oben) und Angela Heitfeld (rechts oben) bei der Dokumentenprüfung

 » Der wichtigste 
Schutz ist die  

persönliche Schutz- 
ausrüstung  

jedes Mitarbeiters. « 
Dr. Kristine Jöst



Schutz und Leistungen

Der Schulbetrieb unterliegt Besonderhei-
ten und birgt manchmal auch Gefahren 
für die Schülerinnen und Schüler. Sie sind 
unter anderem darin zu sehen, dass die 
Schüler sich selbst und andere vor allem 
deshalb gefährden, weil ihnen die nötige 
Erfahrung darin fehlt, sich mit der er- 
forderlichen Rücksichtnahme und der ge-
genseitigen Anpassung in die nicht selbst 
gewählte Gruppe in der Schule einzu- 
fügen. Es ist daher nicht ungewöhnlich, 
dass es unter Schülern zu tätlichen Aus-
einandersetzungen kommt. 

In der Regel sind daher Verletzungen, die 
durch solche Raufereien entstehen, schul-
bezogen. Bei Schülern besteht der Ver-
sicherungsschutz bei Streitigkeiten 
grundsätzlich sowohl während des eigent-
lichen Schulunterrichts als auch während 
der Pausen, dem Hin- und Rückweg und 
bei Klassenfahrten. Der Versicherungs-
schutz ist jedoch aufgrund der Umstände 
im Einzelfall zu beurteilen und setzt vor-
aus, dass der Ursprung der Rauferei im 
Zusammenhang mit dem Besuch der 
Schule steht.

Minderjährige Schülerinnen und Schüler 
sind auch bei einer Rauferei während des 

Unterrichts, in den Pausen oder auf den 
Schulwegen grundsätzlich unfallversi-
chert. Bei Volljährigen ist das nicht immer 
der Fall. Hier besteht Versicherungsschutz 
nur dann, wenn der Streit unmittelbar aus 
dem Schulbesuch erwachsen ist.

Beispiel A:

Jonas B. besucht eine Grundschule. 
Am Montagmorgen ist er gar nicht gut 
drauf. Auch die einfachsten Fragen der 
Lehrerin kann er nicht beantworten. 
Das freut seine Mitschüler umso 
mehr. Mehrfach bricht lautes Geläch-
ter im Klassensaal aus, wenn Jonas 
die richtige Antwort einfach nicht ein-
fallen will. Schon zwei Unterrichts-
stunden geht das so. Die Hänselei es-
kaliert in der ersten großen Pause. 
Immer wieder wird Jonas von seinen 
Mitschülern als „Doofkopf“ tituliert. 
Da bricht es aus ihm heraus. Er schlägt 
wild um sich und verletzt einige sei-
ner Klassenkameraden. Natürlich 
muss auch er ordentlich einstecken. 
 
Lösung:
Bei der rechtlichen Beurteilung wird 
der Unfallversicherungsträger das für 
Kinder und Jugendliche typische Grup-
penverhalten und den natürlichen 
Spiel- und Nachahmungstrieb berück-
sichtigen. Es fehlt den Kindern an der 
Einsichtigkeit für ihr Handeln. Das 
gruppendynamische Verhalten ist Ur-
sache für die Rauferei und damit, für 
alle beteiligten Schüler, versichert.

 
Gruppenverhalten von Schülern

Bewegungsdrang und das Entladen von 
Aggressionen in der Gruppe zählen zu den 
schultypischen Gefahrensituationen. Ak-

tivitäten, die dem natürlichen Spiel- und 
Nachahmungstrieb oder dem Gruppen-
verhalten von Schülerinnen und Schülern 
entspringen, sind versichert, wenn sie in 
der jeweiligen Situation den üblichen  
Verhaltensweisen von Jugendlichen des 
betreffenden Alters entsprechen. Insofern 
sind auch Kraftproben oder Handgreif-
lichkeiten, die dem Geltungsbedürfnis 
von Heranwachsenden Rechnung tragen, 
grundsätzlich versichert.

Bei volljährigen Schülerinnen und Schü-
lern sind Rauferei und Schlägerei nur 
dann versichert, wenn der Streit seinen 

„Wenn du jetzt nicht die Klappe hältst …“ 

Unfallschutz bei schulischen Auseinandersetzungen

… dann kracht‘s! Raufereien und Handgemenge zwischen Kindern und Jugendlichen gehören  
mehr oder weniger schon immer zum Schulalltag. Doch wie ist es in diesen Fällen um den gesetz-
lichen Unfallschutz bestellt?
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 » Der Unfallschutz 
bei schulischen  
Raufereien wird  
stets nach den  

konkreten Umstän-
den im Einzelfall  

beurteilt. « 
Alex Pistauer,  

Unfallkasse Hessen



Ursprung im schulischen Bereich hat. Ist 
die Rauferei auf private Gründe zurück-
zuführen besteht kein Versicherungs-
schutz, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel B:

Während der Pause versetzt der Ober-
stufenschüler Kevin seinem Mitschü-
ler David einen Kopfstoß. David muss 
mit einer Gehirnerschütterung in ein 
Krankenhaus eingeliefert werden. Die 
Befragung der Beteiligten ergab, dass 

die Ursache des Streits ein Mädchen 
war, um das die beiden 18-jährigen 
Kontrahenten seit Wochen buhlten. 
Bereits am Vorabend war es deswe-
gen in einer Diskothek zwischen den 
beiden volljährigen Schülern zu einer 
Handgreiflichkeit gekommen.

Lösung:
Die Gründe dieses Streits liegen ein-
deutig im privaten Bereich. Die Tat- 
sache, dass sich der Kopfstoß in der 
Schule ereignete, reicht nicht aus, um 
Versicherungsschutz zu begründen. 
Der private Streit wurde lediglich in 
der Schule ausgetragen.

Beispiel C:

Die zweite große Pause an einem 
Oberstufengymnasium. Ein linker Ha-
ken fliegt direkt in das Gesicht von 
Leon, der wie vom Blitz getroffen zu 
Boden sinkt. Was war passiert? Der 
Angreifer, Julian G., nutzte einen Mo-
ment der Unachtsamkeit. Die Folge 
war ein Nasenbeinbruch und ein sehr 
schmerzhafter Bluterguss im Gesicht 
von Leon. Eigentlich waren die beiden 
seit der Grundschule beste Freunde, 
doch an diesem Tag war alles anders. 
Es begann in der ersten Stunde, im 
Sportunterricht. Ein Foulspiel wäh-
rend eines Fußballspiels war der  
Auslöser. Julian stand allein vor dem 
gegnerischen Torwart und wurde von  

Leon am Trikot festgehalten. Torchan-
ce vereitelt, Streit geboren! So könnte 
man die Situation beschreiben, denn 
bereits auf dem Spielfeld begannen 
sich die beiden über die Situation zu 
streiten. Ein Disput, der während der 
nächsten Schulstunden weiter aus-
getragen wurde und im Faustschlag 
gipfelte.

Lösung:
Dieser Fall ist typisch dafür, dass ein 
Streit zwischen Schülern oftmals sei-
nen Ursprung in schulischen Bereich 
hat, hier im Sportunterricht. Daher be-
steht Versicherungsschutz.

 
Fazit:

Der Unfallschutz bei schulischen Raufe-
reien ist stets nach den konkreten Um-
ständen im Einzelfall zu beurteilen. Fol-
gende Faktoren sind dabei zu beachten: 

• die gesamten Umstände des  
Einzelfalls

• die Persönlichkeit des Verletzten 
• die Art des Streits.  >| 

Alex Pistauer
069 29972-300, a.pistauer@ukh.de

Mehr:

 ǣ http://bit.ly/2hz8e1U

Kraftproben oder Handgreiflichkeiten  
sind grundsätzlich in diesem Alter versichert.
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Schutz und Leistungen



inform | Dezember 201732

Sicherheit und Gesundheit

Gerade im Herbst und Winter zur dunkle-
ren Jahreszeit gilt es, im Straßenverkehr 
besonders aufmerksam zu sein. Sicht-
behinderungen durch Nebel, Regen oder 
Schnee, Fahrbahnglätte, instabile Fahr-
zustände durch Seitenwind und starke 
Windböen sowie Blendung durch die tief-
stehende Sonne sind besondere Gefah-
ren. Zu den direkt wahrnehmbaren Aus-
wirkungen des Wetters kommt noch der 
Einfluss des Wetters auf unser Wohl- 
befinden und unsere Leistungsfähigkeit 
insgesamt, zum Beispiel bei schnellen 
Wetterumschwüngen. 

Rund zwei Drittel aller Erwerbstätigen 
pendeln mit dem PKW zur Arbeit. 60 Pro-
zent aller Verkehrstoten sterben auf Land-
straßen. Wind und Wetter sind dabei we-
sentliche Unfallfaktoren. 

Mit der diesjährigen Schwerpunktaktion 
werden alle Verkehrsteilnehmer (PKW, 
LKW, Zweirad oder zu Fuß) für eine den 
Witterungsverhältnissen angepasste Fahr- 
und Verhaltensweise sensibilisiert. Lö-
sungsansätze für das verantwortungs- 
volle Bewältigen von gefährlichen Verkehrs-
situationen runden das Programm ab. 

Zentrales Element der Aktion ist ein On-
lineauftritt mit allen wichtigen Informati-
onen (www.risiko-check-wetter.de).

Was kann passieren, wenn man gefähr- 
liche Witterungsbedingungen nicht recht-
zeitig wahrnimmt? Ein eindrucksvolles 
Aktionsvideo zum Thema finden Sie eben-
falls auf der Website.

Broschüren mit Hintergrundinformationen 
für die jeweiligen Verkehrsteilnehmer er-
gänzen das Programm. Sie zeigen dabei 
konkret auf, was umsichtige Verkehrsteil-
nehmer besonders beachten sollten und 
geben viele praktische Anregungen für 
ein Mehr an Sicherheit im Straßenverkehr. 
Sich rechtzeitig auf das Wetter einzustel-
len und je nach Verkehrsmittel die richti-
gen Vorbereitungen zu treffen, ist dabei 
die zentrale Botschaft!

Die UK/BG/DVR-Schwerpunktaktion star-
tete am 1. Juni 2017 mit einem Online-
Gewinnspiel und vielen attraktiven Prei-
sen. Hauptpreis ist eine Spiegelreflex-
kamera im Wert von ca. 2.500 Euro. 

Möchten Sie Ihre Mitarbeiter in einem Se-
minar informieren? Zum Angebot gehört 
auch eine Seminarbroschüre mit DVD und 
fertigen Begleitmaterialien für Referenten.

Unser Info- und Medienpaket 
„Wind und Wetter“ enthält:

• 2 Aktionsplakate
• 50 Faltblätter für Gewinnspiel
• 10 Broschüren Auto/Motorrad mit 

Hintergrundinformationen 
• 10 Broschüren Transporter/LKW 

mit Hintergrundinformationen
• 10 Broschüren Rad/zu Fuß mit 

Hintergrundinformationen
• 1 Broschüre Seminarprogramm  

mit DVD 
 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung unter: 
windundwetter@ukh.de.

Achtung, begrenztes Kontingent: Pro Mit-
gliedsbetrieb steht maximal ein Medien-
paket zur Verfügung. >| 

Rainer Knittel
069 29972-469, r.knittel@ukh.de

Witterungsbedingte Risiken im Straßenverkehr

Schwerpunktaktion von BG, UK und DVR

Mit der diesjährigen Schwerpunktaktion zur Verkehrssicherheit der Unfallkassen, Berufsgenossen-
schaften und des Deutschen Verkehrssicherheitsrats sollen alle Verkehrsteilnehmer für die witte-
rungsbedingten Risiken im Straßenverkehr sensibilisiert werden. Die Unfallkasse Hessen unter-
stützt die Aktion gerne und stellt ihren Mitgliedsbetrieben – als begrenztes Kontingent – kostenfrei 
ein Info- und Medienpaket zur Verfügung.
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Sicherheit und Gesundheit

Diese Geschichte des Schriftstellers Erich 
Kästner zeigt uns, welchen Stellenwert 
Licht in unserem Leben einnimmt. Ohne 
Licht fehlen uns wichtige Informationen. 
Wir Menschen nehmen bis zu 80 Prozent 
der Informationen aus unserer Umwelt 
über die Augen auf.

Fehlendes oder ungenügendes Licht ist 
in Arbeitsbereichen und auf Verkehrs- 
wegen eine Ursache für Unfälle. Stolper- 
und Sturzunfälle geschehen, weil Trep-
penstufen oder Stolperstellen in Verkehrs-
wegen nicht erkannt werden. Licht hat 

Einfluss auf unsere Gefühle und Stimmun-
gen. Wer fühlt sich nicht niedergedrückt, 
wenn der Himmel grau und wolkenver-
hangen ist oder die Sonne im Winter kaum 
scheint! Wer freut sich nicht, wenn ein 
klarer, blauer Himmel einen schönen 

Sommertag verspricht! Wer fühlt nicht 
eine gewisse Beklommenheit und Un- 
sicherheit, wenn er in der Dunkelheit auf 
einem schlecht beleuchteten Weg unter-
wegs ist oder auf einem schlecht beleuch-
teten Parkplatz sein Auto sucht. Licht be-
einflusst darüber hinaus auch unsere 
biologischen Funktionen, es steuert un-
sere innere Uhr. Eine falsche Lichtsteue-
rung oder ungenügende Beleuchtung 
kann den Wechsel zwischen Aktivität und 
Ruhe- bzw. Schlafbedürfnis aus dem Takt 
bringen und sich so negativ auf unsere 
Gesundheit auswirken.  >>

Was Farbe und Licht im Büro bewirken können

Gutes Sehen an Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen

„Eine Gemeinde hat ein neues Rathaus errichtet. Es ist das schönste und modernste in der ganzen 
Region. Als das Gebäude für die Öffentlichkeit zur Besichtigung freigegeben wird, bricht das Chaos 
aus: Die Besucherinnen und Besucher können im Inneren nichts erkennen und irren vollkommen 
orientierungslos im Gebäude herum. Bei der Planung wurden die Fenster vergessen!“

 » Wir Menschen  
nehmen bis zu 80 
Prozent der Infor-

mationen aus  
unserer Umwelt über 

die Augen auf. « 
Wolfgang Baumann, 

Aufsichtsperson
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Sicherheit und Gesundheit

Auch am Notebook ist eine gute Ausleuchtung wichtig für Augen und Wohlbefinden.

>> Einige Begriffe der Lichttechnik

• Der Tageslichtquotient bezeich- 
net das Verhältnis der Beleuch-
tungsstärke an einem Punkt im 
Innenraum zur Beleuchtungsstärke 
im Freien ohne Verbauung bei  
bedecktem Himmel.

• Die Beleuchtungsstärke be-
schreibt, wie viel Licht auf eine 
Fläche fällt, und wird in Lux (lx) 
gemessen.

• Die Leuchtdichte kann vom Auge 
wahrgenommen werden und be-
stimmt den Helligkeitseindruck 
einer Fläche, der wiederum von 
Farbe und Material abhängt. Die 
Einheit der Leuchtdichte ist cd/m².

• Der Reflexionsgrad gibt den Anteil 
des auf eine Fläche auftreffenden 
Lichtstroms an, der reflektiert wird.

 
Empfohlene mittlere Reflexions-
grade für:

• Decken: 0,7–0,9
• Wände: 0,5–0,8
• Böden: 0,2–0,4
• Arbeitsflächen, Möbel und  

Geräte: 0,2–0,7

Tageslicht

In der Entwicklungsgeschichte des Men-
schen stand lange Zeit nur Tageslicht zur 
Verfügung. Die biologischen Abläufe in 
unserem Körper haben sich an die zeit- 
lichen Veränderungen des Tageslichts an-
gepasst. Auch am Arbeitsplatz werden  
wir am besten durch Tageslicht bei der 
Bewältigung unserer Sehaufgaben unter-
stützt. Daher müssen Büroräume mög-
lichst ausreichend damit versorgt werden. 
Nach den Technischen Regeln zur Arbeits-
stättenverordnung ist dies der Fall, wenn 
der Tageslichtquotient größer als zwei 
Prozent ist. Tageslicht kann durch Fenster, 
Dachoberlichter und lichtdurchlässige 
Bauteile ins Gebäude gelangen.

Bei der Planung von Arbeitsräumen soll-
te insbesondere die freie Sichtverbindung 
nach außen mit Fenstern ermöglicht wer-
den, damit die Beschäftigten die Umge-
bung wahrnehmen können. Die Sichtver-
bindung nach außen verhindert das Ge-
fühl des Eingeschlossenseins und steigert 
so das Wohlbefinden. Ein Tageslichtquo-
tient von zwei Prozent wird erreicht, wenn 
die Fensterfläche ca. zehn Prozent der 
Raumgrundfläche beträgt. Eine ausrei-
chende Beleuchtung kann aber nur an 
Arbeitsplätzen in Fensternähe gewähr-
leistet werden. Eine große Fensterfläche 
sorgt allerdings nicht nur für eine gute 
Beleuchtung von Arbeitsplätzen, sie trägt 
auch zur Aufheizung der Räume bei. Da-
her müssen bei der Planung auch Son-
nenschutzvorrichtungen berücksichtigt 
werden, damit keine unzuträglichen 
Raumtemperaturen entstehen.

Künstliche Beleuchtung

In großen Räumen, in denen auch Arbeits-
plätze fern von Fenstern eingerichtet  
werden, ist die Beleuchtung der Arbeits-
plätze nicht mehr allein mit Tageslicht 
möglich. Zudem steht Tageslicht nicht 
immer örtlich und zeitlich in ausreichen-
dem Maße zur Verfügung. Daher müssen 
Arbeitsstätten zusätzlich mit Einrichtun-
gen ausgestattet sein, die eine angemes-
sene künstliche Beleuchtung ermögli-
chen, damit die Beschäftigten sicher und 
gesund arbeiten können. 

Die Qualität der Beleuchtung wird durch 
eine Reihe sich gegenseitig beeinflussen-
der Merkmale bestimmt. Die lichttechni-
schen Gütemerkmale Beleuchtungsni-
veau, Leuchtdichteverteilung, Begren-
zung der Direktblendung, Begrenzung der 
Reflexblendung auf dem Bildschirm und 
auf anderen Arbeitsmitteln, Körperwie-
dergabe (Schattigkeit) und Vermeidung 
störender Schatten, Lichtfarbe und Farb-
wiedergabe sowie Flimmerfreiheit tragen 
entscheidend zu angemessenen Lichtver-
hältnissen in Büroräumen bei. Bei der 
Planung einer guten Beleuchtungsanlage 
sollten weitere Merkmale wie Anpassung 

an individuelle Bedürfnisse, Steuerbar-
keit, einfache Bedienung, Flexibilität,  
Ästhetik, Bezug zur Architektur oder Ener-
gieeffizienz berücksichtigt werden.

Beleuchtungsniveau

Die Beleuchtungsanlage muss ein Be-
leuchtungsniveau schaffen, bei dem die 
Sehaufgaben, wie das Lesen und Erken-
nen von Informationen auf dem Bild-
schirm, auf Papiervorlagen und auf an-
deren Arbeitsmitteln, erledigt werden 
können. Fehlbeanspruchungen der Be-
schäftigten sollen vermieden und die  
visuelle Kommunikation unterstützt wer-
den. Informationen aus der Umgebung 
müssen aufgenommen werden können. 
Darüber hinaus sollen die Beschäftigten 
sich wohl fühlen und angemessen aktiviert 
werden.

Das Beleuchtungsniveau wird maßgeblich 
von den Beleuchtungsstärken sowie von 
deren Gleichmäßigkeit und ihrer Vertei-
lung auf der jeweiligen Bewertungsfläche 
bestimmt. Die Bewertungsfläche ist der 
Bereich, in dem die Sehaufgabe erfüllt 
werden muss. An Büroarbeitsplätzen zum 
Beispiel ist die Bewertungsfläche die  
Arbeitsfläche des Schreibtisches und die 
Bewegungsfläche vor dem Schreibtisch, 
die die Beschäftigten zur Erfüllung ihrer 
Arbeitsaufgaben benötigen. Für diese  
Arbeitsfläche muss eine horizontale Be-
leuchtungsstärke von mindestens 500 Lux 
erreicht werden. An den Arbeitsbereich 
schließt der Umgebungsbereich an. Für 
den Umgebungsbereich ist eine horizon-
tale Beleuchtungsstärke von 300 Lux not-
wendig. Durch eine weitgehend gleich-
mäßige Beleuchtung werden störende 
Helligkeitsunterschiede und Bereiche mit 
zu hoher Leuchtdichte vermieden. Dies 
soll auch verhindern, dass die visuelle 
Aufmerksamkeit von der Sehaufgabe ab-
gelenkt wird. Als Bewertungsgröße für die 
Verteilung der horizontalen Beleuch-
tungsstärken wird die Gleichmäßigkeit 
der Beleuchtungsstärke verwendet. Die 
Gleichmäßigkeit ist das Verhältnis von 
minimaler Beleuchtungsstärke zur mitt-
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Jalousien können zu optimaler Beleuchtung des Arbeitsplatzes beitragen.
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 » Ausgewogene 
Schattigkeit ist  
sehr wichtig. « 

Wolfgang Baumann, 
Aufsichtsperson

leren Beleuchtungsstärke auf der jewei-
ligen Bewertungsfläche. An keiner Stelle 
im Bereich des Arbeitsplatzes darf das 
0,6-Fache der mittleren Beleuchtungs-
stärke unterschritten werden.

An Schrank- und Regalflächen müssen 
insbesondere vertikale Flächen gut be-
leuchtet sein. Hier wird eine vertikale Be-
leuchtungsstärke von einem Drittel der 
notwendigen horizontalen Beleuchtungs-
stärke der Arbeitsbereiche gefordert. Von 
den Beleuchtungsstärken auf den verti-
kalen Flächen, den Wänden und den Mö-
beln wird zudem der Helligkeitseindruck 
eines Raumes wesentlich bestimmt. Auch 
für eine gute visuelle Kommunikation, das 
heißt für die leichte Erkennbarkeit und 
das natürliche Aussehen der Gesichter, 
ist eine ausreichende vertikale Beleuch-
tungsstärke in Kopfhöhe wichtig.

Verteilung der Leuchtdichte

Angenehme Sehbedingungen werden er-
reicht, wenn die Leuchtdichte-Verhältnis-
se im Gesichtsfeld ausgewogen und har-
monisch sind. Zu große Helligkeitsunter-
schiede erfordern ständige Anpassung 
der Augen an die Umfeldbedingungen 
und führen zu hohen Belastungen der  
Beschäftigten. Zu geringe Leuchtdichte-
unterschiede können einen monotonen 
Raumeindruck bewirken und dadurch nur 
wenig zur Aktivierung der Beschäftigten 
beitragen. Die Beleuchtung im Zusam-
menspiel mit den lichttechnischen Eigen-
schaften der Oberflächen von Arbeits- 
mitteln, Einrichtungsgegenständen und 
Raumbegrenzungsflächen beeinflusst die 
Leuchtdichteverteilung. Daher sollten Re-
flexionsgrade, Glanzeigenschaften und 
die Farben der Flächen im Raum so ge-
wählt werden, dass zu hohe Leuchtdichte- 
unterschiede vermieden werden.

Begrenzung der Blendung

Die Blendung an Bildschirm- und Büro-
arbeitsplätzen wird durch das Betrachten 
von Flächen mit zu hoher Leuchtdichte 
verursacht. Eine Direktblendung kann 

entstehen, wenn sich in unserem Blick-
feld helles Tageslicht oder das Licht von 
Beleuchtungskörpern mit hoher Leucht-
dichte befinden. Reflexblendung entsteht 
durch die Spiegelung von Licht auf glän-
zenden Flächen. Direktblendung oder  
Reflexblendung müssen durch technische 
Maßnahmen an den Leuchten und der 
Beleuchtungsanlage oder durch Sonnen-
schutzvorrichtungen an Fenstern und 
Oberlichtern begrenzt werden.

Körperwiedergabe (Schattigkeit) und 
Vermeidung störender Schatten

In Räumen mit Bildschirm- und Büro- 
arbeitsplätzen ist darauf zu achten, dass 
die räumliche Wahrnehmung und die Er-
kennbarkeit von Oberflächenstrukturen 
durch eine ausgewogene Schattigkeit un-
terstützt werden. Dieses Ziel wird mit der 
Anordnung der Leuchten und einer Be-
leuchtungseinrichtung mit gerichteten 
und diffusen Lichtanteilen erreicht. 

Lichtfarbe und Farbwiedergabe

Die Lichtfarbe und die Farbwiedergabe-
eigenschaft des Lichts prägen die im 
Raum vorherrschende Lichtatmosphäre, 
welche die Stimmung und das Wohl- 
befinden der Beschäftigten beeinflusst.

Lampen werden entsprechend ihrer Licht-
farbe in drei Gruppen eingeteilt. Warm-
weißes Licht hat einen relativ hohen Rot-
anteil (wie auch Kerzen- oder Glühlampen-
licht) und bewirkt eine etwas wohnlichere 
Stimmung. Neutralweißes Licht weist ein 
ausgeglichenes Spektrum auf und wirkt 
eher sachlich. Tageslichtweißes Licht hat 
einen relativ hohen Blauanteil und wird 
bei Beleuchtungsstärken von 500 Lux vor 
allem abends eher als kühl empfunden. 
Welche Lichtfarbe für die Lampen zur  
Beleuchtung von Räumen mit Büro- und 
Bildschirmarbeitsplätzen verwendet wer-
den sollten, hängt von der gewünschten 
Raumwirkung ab.

Seit einigen Jahren stehen Beleuchtungs-
systeme zur Verfügung, bei denen sich 

unter anderem auch die Lichtfarben und 
die Beleuchtungsstärken im zeitlichen 
Verlauf verändern. Dieses dem Tageslicht-
verlauf angepasste dynamische Licht 
kann die Leistungsbereitschaft und das 
Wohlbefinden der Beschäftigten beein-
flussen. 

Die Beleuchtung am Arbeitsplatz soll  
Farben so wiedergeben, wie wir es bei  
Tageslichtbeleuchtung gewohnt sind. Der 
Farbwiedergabeindex beschreibt die  
Fähigkeit von Lampen, Farben von Gegen-
ständen und Menschen wiederzugeben. 
Je niedriger der Wert des Farbwieder- 
gabeindex ist, desto unnatürlicher er-
scheinen uns die Körperfarben der be-
leuchteten Gegenstände. Um eine gute 
Farbwiedergabe zu erreichen, sollen in 
Räumen mit Bildschirm- und Büroarbeits-
plätzen die eingesetzten Lampen mindes-
tens den Farbwiedergabeindex Ra = 80 
aufweisen. >|

Wolfgang Baumann
069 29972-252, w.baumann@ukh.de

Mehr:

Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.4: 
Beleuchtung 
DGUV Information 215-210:  
Natürliche und künstliche Beleuchtung von 
Arbeitsstätten 
DGUV Information 215-211:  
Tageslicht am Arbeitsplatz 
DGUV Information 215-442:  
Beleuchtung im Büro 
DGUV Information 215-444:  
Sonnenschutz im Büro 
licht.wissen 01: 
Die Beleuchtung mit künstlichem Licht 
licht.wissen 04: 
Licht im Büro, motivierend und effizient 
licht.wissen 19: 
Wirkung des Lichts auf den Menschen

Links:

 ǣ www.dguv.de,  
 Webcode d120861 und d120879

 ǣ www.baua.de, Arbeitsstättenverordnung
 ǣ www.licht.de, Service + Info
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Ehrenamt

Also riefen wir die Freiwilligen Feuerweh-
ren in Hessen über Facebook auf, sich 
unkonventionell für ein Video zu bewer-
ben, dass zukünftig im DFM zeigen wird, 
wie eng Feuerwehren und UKH kooperie-
ren. Unter allen Bewerbungen konnten 
sich die Feuerwehren aus Homberg (Ohm) 
und Tann/Rhön mit ihren Präsentationen 
durchsetzen. Für Tann hatte sich übrigens 
Bürgermeister Mario Dänner persönlich 
ins Zeug gelegt. Nach etlichen Drehbuch-
abstimmungen und vier Drehtagen bei 
Wind und Wetter berichteten die beiden 
SBI von Tann (Thomas Jörges) und Hom-
berg (Thomas Stein) übereinstimmend, 
dass es „beiden Mannschaften richtig viel 
Spaß gemacht hatte.“ Der Einsatz beider 
Feuerwehren, von den ganz Kleinen über 
die Aktiven und Ehren-und Altersmitglie-
der bis hin zu den Blasorchestern, war 
einfach sensationell!

Homberger Feuerwehren bei  
Dreharbeiten gefordert

Stellvertretend für beide Feuerwehren be-
richtet SBI Thomas Stein, Homberg (Ohm), 
vom Making-of des Videos: „Die Unfall-

kasse Hessen wird sich im Deutschen Feu-
erwehr-Museum (Fulda) in einer Dauer-
ausstellung präsentieren. Da es bei einer 
Versicherung aber eher wenig Interessan-
tes für eine Ausstellung gibt, hatte sie die 
Idee, einen Imagefilm über die Feuerweh-
ren und deren vielfältige Aufgaben zu er-
stellen und diesen in einer speziell ange-
fertigten Vitrine auf einem Großbildschirm 
zu präsentieren.

Die Feuerwehr aus Tann in der Rhön und 
wir konnten uns gegenüber 16 Bewerbern 
behaupten und stehen nun stellvertre-
tend für die Freiwilligen Feuerwehren in 
Deutschland. Das Video wird die Arbeiten 
der Freiwilligen Feuerwehren und, durch 
entsprechende Einspielungen, auch die 
Versicherungsleistungen der Unfallkassen 
darstellen. Um das Ganze auch ein wenig 
spektakulär und werbewirksam zu verpa-
cken, hatten wir uns verschiedene Einsatz-
szenarien ausgedacht.“

Spiel ohne Grenzen

„Am 26. August ging es los mit einem 
„Spiel ohne Grenzen“ der Kinderfeuer-
wehr, hierbei fungierte die Ehren- und 

Altersabteilung als Schiedsrichter und 
Ratgeber für unsere Jüngsten; dies wurde 
mit viel Bewegung und Spaß bravourös 
gemeistert.“

Gefahrguteinsatz

„Danach war es der Gefahrgutzug mit den 
Feuerwehren aus Erbenhausen, Homberg 
und Maulbach, die in Vollschutzanzügen 
einen Gefahrguteinsatz auf dem Gelände 
INO in Nieder-Ofleiden durchführten.“

Brandeinsatz

„Die nächste Station, ebenfalls auf dem 
Gelände des Industrieparks, war ein spek-
takulärer Brandeinsatz. Nebel-, Rauch-
granaten und eine Fettexplosion ließen 

„ Smoke on the Water“ –  
 Feuer, Rauch und Wasser für die UKH

Action pur für das Deutsche Feuerwehr-Museum (DFM)

Die UKH ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren  
in Hessen. „Wir schützen die, die uns schützen“ – so lautet unser Motto. Und im Ernstfall sind  
wir für die Feuerwehrleute da – persönlich, medizinisch und finanziell, auch ein Leben lang.  
Das Deutsche Feuerwehr-Museum in Fulda bat uns nun, den Schutz der UKH und die Leistungen 
der gesetzlichen Unfallversicherung einer breiten Feuerwehr-Öffentlichkeit im Museum zu prä- 
sentieren, und das auf möglichst eindrucksvolle und spannende Art und Weise. Wie könnte das  
besser gelingen als in Zusammenarbeit mit unseren Versicherten selbst? Bei den Feuerwehren  
sind Action, Emotionen und vor allem Fachexpertise an der Tagesordnung!

 » Das war wirklich 
ein Höhepunkt  

unserer Feuerwehr- 
geschichte. « 

Thomas Stein,  
SBI Homberg (Ohm)
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einen Großbrand entstehen, der von den 
Wehren aus Bleidenrod, Büßfeld, Decken-
bach, Höingen, Nieder-Ofleiden und Hom-
berg mit einem großangelegten Schaum- 
angriff unter Kontrolle gebracht werden 
konnte.“

Höhensicherung

Nun hieß es Stellungswechsel und es ging 
zur neuen Asphaltmischanlage in der 
MHI, dort galt es eine bewusstlos im Seil 
hängende Monteurin zu retten. Die Ab-
teilung Höhensicherung, die mittlerweile 
auch mit einem Lehr-Höhenretter aufwar-
ten kann, seilte einen Kameraden zu der 
Verletzten ab, der diese dann an seinem 
Seil hängend sicher zu Boden brachte. 
Hierbei kamen die Kameradinnen und Ka-

Spektakulär: Das Logo  
der Unfallkasse Hessen  
wird von Feuerwehrfahr- 
zeugen nachgestellt.

Ehrenamt

meraden aus Haarhausen, Ober-Ofleiden, 
Nieder-Ofleiden und Büßfeld zum Einsatz.

Müde und geschafft ging es dann noch 
für zwei Kameraden zu einem Interview, 
bei dem sie über einen Feuerwehrunfall, 
Rehabilitation und ihre Erfahrungen mit 
der Unfallkasse berichteten.“

Löschangriff

Am 9. September, die Steinexpo war ge-
rade ein wenig verdaut, war es dann wie-
der so weit, der zweite Drehtag! Am frühen 

Morgen ging es los und die Leistungsgrup-
pe der Feuerwehr Deckenbach zeigte einen 
Löschangriff, wie er bei Wettkämpfen 
durchgeführt wird. Die Jugendfeuerwehr 
Maulbach war es dann, die mit Motiva-
tionsritualen und Siegerposen ein paar 
emotionale Aspekte in das Geschehen 
einfließen ließ.“

Unfallhilfe

„Danach hieß es für die Einsatzkräfte aus 
Dannenrod, Gontershausen und Homberg 
„Verkehrsunfall im Steinbruch Nieder- >>   
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Ehrenamt

Die UKH dankt insbesondere:

• den FWen Homberg (Ohm) und  
allen Beteiligten, besonders  
SBI Thomas Stein

• der FW Tann/Rhön und allen  
Beteiligten, besonders  
SBI Thomas Jörges

• Bürgermeister Mario Dänner,  
Tann

• dem Blasorchester der FW Hom-
berg unter Leitung von Marc Rauth

• dem Musikcorps der FW Tann unter 
Leitung von Michael Zörgiebel

• Rolf Schamberger, Museumsleiter

>> Ofleiden“. Ein PKW war gegen die Wand 
des Barbaratunnels gefahren und die In-
sassin eingeklemmt. Eindrucksvoll hatte 
das DRK Homberg mit seiner Notfalldar-
stellungsgruppe die „Verletzte“ realistisch 
geschminkt. Hier zeigten die Einsatzkräf-
te, wie die Rettung eines eingeklemmten 
Fahrzeuglenkers erfolgt, bevor es für alle 
Feuerwehren „ Antreten mit allen Fahrzeu-
gen“ hieß. Denn auf ausdrücklichen 
Wunsch der Unfallkasse Hessen sollte 
noch einmal der Schriftzug „UKH“ aus 
unserem Bewerbungsvideo nachgestellt 
werden. Von der Drehleiter aus wurden 
die einzelnen Fahrzeuge perfekt positio-
niert, bevor die Filmarbeiten mit einem 
Quadrocopter aus der Luft erfolgten.  

Gegen 16 Uhr war es dann endlich so weit, 
alles im Kasten – Drehschluss.

Bei einer Bratwurst und einem kühlen  
Getränk (danke, UKH!) konnten wir dann 
die beiden Tage Revue passieren lassen. 
Unser Fazit: Es war wirklich eine einmali-
ge Aktion und ein Höhepunkt unserer  
Feuerwehrgeschichte! Der Spaß stand ab-
solut im Fokus und es war eine tolle Sache, 
von der wir noch lange zehren werden.“

Dankeschön!

Wir bedanken uns ausdrücklich bei 
der Fa. MHI Naturstein GmbH und der 
Fa. INO Industriepark Nieder-Ofleiden 
für die Unterstützung.

 

„Smoke On The Water“ vor dem Deut-
schen Feuerwehr-Museum in Fulda

„Am 9. September war es dann auch für 
die Blasorchester so weit, bei herrlichem 
Sonnenschein hieß es, vor dem Deutschen 
Feuerwehr-Museum antreten zum ge-
meinsamen Videodreh. Gegen elf Uhr 
setzte sich unser Konvoi mit zwei Mann-
schaftswagen und einigen Privat-Pkw in 
Richtung Fulda in Bewegung. Dort ange-
kommen und nach einer kurzen Begrü-
ßung durch Sabine Longerich von der 
Unfallkasse Hessen begann man gemein-
sam mit den Kameraden des Musikcorps 
der Freiwilligen Feuerwehr Tann (Rhön) 
sofort mit den Proben.

Gespielt wurde „Smoke On The Water“ der 
britischen Rockband Deep Purple, einer 
der bekanntesten Rocktitel überhaupt,  
der nicht erst seit der Serenade für den 
ehemaligen Verteidigungsminister Karl  
Theodor zu Guttenberg bekannt ist, son-

dern auch toll klingt, wenn er von Blas- 
orchestern gespielt wird.

Mit viel Spaß und Eifer konnte man dann 
gegen 13 Uhr mit den Aufnahmen begin-
nen und, wie man auf den mitgeschnit-
tenen Handyvideos hören und sehen kann, 
man darf sehr stolz auf die gezeigten Leis-
tungen sein.

Nun heißt es abwarten und gespannt sein 
auf das fertige Video, das am 23. Novem-
ber im Feuerwehr-Museum offiziell vor-
gestellt werden soll.“ >|

Thomas Stein
Stadtbrandinspektor, Homberg (Ohm),  

Bilder: Sabine Longerich und  
Christian Kretzschmar

Toller Abschluss eines gelungenen Projekts: 
Die Blasorchester setzen den Schlusspunkt.
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Ehrenamt

inform: Was interessierte Sie am  
Aufgabenbereich des Arbeitsschutz-
koordinators, als Sie diese Tätigkeit 
übernahmen?

Gert Battenfeld: Als die DGUV Vorschrift 2 
verabschiedet wurde, wusste ich, dass die 
Umsetzung einige Änderungen für die 
Kreisverwaltung mit sich bringen würde. 
Besonders für die Neuerungen habe ich 
mich sehr interessiert, weil es hier einige 
Herausforderungen zu meistern gab und 
gibt.

Wie sind Sie organisatorisch im  
Bereich Sicherheit und Gesundheit  
bei der Arbeit aufgestellt?

Der Arbeitsschutz obliegt nicht mir allein, 
sondern wir arbeiten sehr erfolgreich in 
einem Team von vier Akteuren zusammen: 
der Betriebsarzt, die Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, die Personalvertretungen und 
ich. Das Kernteam ist neben dem Arbeits-
schutzausschuss ein wesentlicher Be-
standteil unserer erfolgreichen Arbeit. Wir 
arbeiten sehr vertrauensvoll miteinander 
und gute Kommunikation ist unser Schlüs-
sel zum Erfolg. Große Unterstützung erfah-
ren wir hier auch von unserer Landrätin.

Wie gehen Sie bei Ihrer Arbeit  
strategisch vor?

Wir setzen uns Jahresziele: sei es die Schu-
lung aller Führungskräfte oder die voll-
ständige Begehung bestimmter Arbeits-
plätze oder auch das Führen von einer 
gewissen Anzahl an Nachsorgegesprä-
chen nach Arbeitsunfällen. 

Was hat Ihre Arbeit so erfolgreich  
gemacht?

Um alle verantwortlichen Akteure im Ar-
beitsschutz mit ins Boot zu holen, haben 
wir 2012 einen Führungskräftetag mit Un-
terstützung der UKH veranstaltet, bei dem 
alle informiert und sensibilisiert wurden. 
Er diente gleichzeitig dazu, sie auf die 
Veränderungen durch die DGUV Vorschrift 
2 vorzubereiten. Im Nachgang ist eine 
Dienstanweisung „Arbeits- und Gesund-
heitsschutz“ erlassen worden.

Um beispielsweise den Einstieg in die 
Gefährdungsbeurteilung so barrierefrei 
wie möglich zu gestalten, haben wir 2014 
zu diesem Thema ein Seminar für Führungs-
kräfte veranstaltet, das auch sehr gut an-
genommen wurde. Danach haben wir eine 
Muster-Gefährdungsbeurteilung erstellt, 
die als Datei in unserem Intranet abgelegt 
ist, so dass jeder Zugriff darauf hat. Ge-
nerell haben wir im Intranet einen eigenen 
Bereich für den Arbeitsschutz sehr promi-
nent platziert, in dem wir transparent alle 
Informationen zur Verfügung stellen. 

Diese Hilfestellungen leben wir auch nach 
außen, beispielsweise hängt mittlerweile 
in fast jedem Raum ein Notfallplan, so 

dass man im Falle eines Alarms alle not-
wendigen Hinweise auf einen Blick findet.

Was können Sie über den gesetzlichen 
Rahmen hinaus noch dafür tun, um  
die Sicherheit und Gesundheit am  
Arbeitsplatz bei der Kreisverwaltung  
zu verbessern?

Wir haben zum Beispiel kürzlich den quasi- 
ehrenamtlichen Teil des Arbeitsschutzes 
auf ganz neue Füße gestellt. Alle Sicher-
heitsbeauftragten, Ersthelfer*innen und 
Brandschutzhelfer*innen wurden 2016 
neu ausgeschrieben und bestellt. So konn-
ten wir 145 motivierte Kolleg*innen für 
diese Aufgaben gewinnen. Mit den Sicher- 
heitsbeauftragten trifft sich das „Kern-
team“ nun jährlich zum Erfahrungsaus-
tausch und zum Sammeln und Weiterent-
wickeln von Verbesserungsvorschlägen.

Was war Ihr größter Erfolg?

Mein persönliches Ziel ist, allen Mitar- 
beiter*innen die bestmögliche Prävention 
anzubieten. Und dass das Thema Arbeits-
schutz Eingang in den Alltag gefunden 
hat, ist auch bereits als Erfolg zu sehen. 
Die Seminare der Unfallkasse Hessen und 
der Austausch mit den Fachleuten dort  
haben mir dabei sehr geholfen. 

Wer Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit erfolgreich bearbeiten will, muss 
hartnäckig bleiben: Manchmal müssen 
eben dicke Bretter gebohrt werden. Bevor 
ich in den Ruhestand gehe, möchte ich 
noch ein Arbeitsschutzhandbuch schrei-
ben, das für alle Kolleg*innen in der Kreis-
verwaltung Grundlage ihrer Arbeit sein  
kann.                                                                >|

Interview und Foto: Cordula Kraft
069 29972-606, c.kraft@ukh.de 

„Ein erfolgreicher Arbeitsschutz braucht Ausdauer.“

Interview mit dem Arbeitsschutzkoordinator Gert Battenfeld

Gert Battenfeld ist als Arbeitsschutzkoordinator beim Landkreis Gießen beschäftigt. Durch frühere 
Tätigkeiten war bereits seit langer Zeit sein Interesse für Sicherheit und Gesundheit, auch und gerade 
am Arbeitsplatz, geweckt. Seit 2011 richtet sich seine Aufmerksamkeit so auf die arbeitsschutz-
rechtlichen Belange für die rund 1.000 Beschäftigten der Kreisverwaltung.

Gert Battenfeld, ASK  
beim Landkreis Gießen,  
arbeitet mit Jahreszielen.

ASK-Spezial



Das Team der Unfallkasse Hessen  
wünscht Ihnen und Ihrer Familie   

frohe Weihnachten und alles Gute 
im neuen Jahr!

Unfallkasse Hessen
Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Servicetelefon: 069 29972-440 
(montags bis freitags
von 7:30 bis 18:00 Uhr)
Fax: 069 29972-133
E-Mail: ukh@ukh.de
Internet: www.ukh.de




