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wussten Sie eigentlich, dass es die
gesetzliche Unfallversicherung schon
seit mehr als 100 Jahren gibt? Vor die-
ser Zeit konnte ein Arbeitsunfall einen
Arbeiter – und seine Familie – in große
Not stürzen. Neben den Schmerzen
hatte das Unfallopfer auch die finan-
ziellen Unfallfolgen zu tragen, da die
Unternehmer sich damals nicht in der
Pflicht sahen. Seit mehr als 100 Jahren
zahlen die Unternehmer Beiträge an
die gesetzliche Unfallversicherung:
dafür übernimmt diese die Haftung
des Unternehmers.

Das Prinzip der „Ablösung der
Unternehmerhaftung“ bietet auch den
Unternehmern Schutz. Die gesetzliche
Unfallversicherung  bewahrt sie unter
Umständen vor ruinösen Schadenser-
satzforderungen eines Beschäftigten.

Für Sie, liebe Leserinnen und Leser,
ist die Unfallkasse Hessen da. Und
übrigens auch für Ihre Kinder, wenn sie
eine Tageseinrichtung, eine Schule oder
eine Hochschule in Hessen besuchen.

Seit dem 1. Januar hat sich der Kreis
der Versicherten nochmals vergrößert.
Nähere Informationen zum Versiche-
rungsschutz von ehrenamtlich Tätigen
finden Sie auf den Seiten 4 bis 6.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Gerd Ulrich

Geschäftsführer Unfallkasse Hessen

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Prävention Reha/Entschädigung

Service-Telefon Prävention
Mo-Fr  8:00 - 16:00 Uhr

069 · 29972-233

Info- und Beratungsteam
Mo-Fr  7:30 - 18:00 Uhr

069 · 29972-440
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Leider ist uns auf Seite 7 unserer 
Sonderausgabe ein Fehler unterlaufen:
Bei der mit * gekennzeichneten An-
merkung unterhalb der Aufzählung 
der Mitglieder in der Gruppe der 
Arbeitgeber handelt es sich um eine
von unserer Vorlage abweichenden 
Hinzufügung bei der externen Druck-
legung. Wir bitten das Versehen zu 
entschuldigen.
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Das Thema ist ein Dauerbrenner in den Medien; wir hören es fast täglich in Rundfunk und Fernsehen. Aber wir
registrieren es auch im eigenen Umfeld: Die finanzielle Lage zahlreicher Städte, Gemeinden und Landkreise ist
katastrophal. Soziale Leistungen werden eingestellt, Schwimmbäder und kulturelle Einrichtungen geschlossen.
Kommunale Aufgaben können nicht mehr in dem Maße wahrgenommen werden, wie es Bürgerinnen und
Bürger erwarten. 

Mehr Sicherheit für 
bürgerschaftlich Engagierte
Mehr Sicherheit für 
bürgerschaftlich Engagierte

Gesetzgeber greift 
Initiative der 
Unfallkassen auf

In diesen Zeiten wird schnell der Ruf nach
verstärktem bürgerschaftlichem Engage-
ment laut. Was der Staat nicht mehr leisten
kann – oder will – soll die Gesellschaft,
sollen die Bürgerinnen und Bürger kom-
pensieren. Die Politik ruft dann gern nach
bürgerschaftlichem Engagement und
macht sich stark für die Förderung des
Ehrenamtes. Und sind wir einmal ehrlich:
Wie weit wäre unsere Gesellschaft ohne
die zahlreichen ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer, die sich zum Wohl der
Gemeinschaft einsetzen?

Dort, wo der Staat seine eigenen
Leistungen immer weiter reduziert, sehen
nicht nur Einzelpersonen ihre Pflicht, sich
für das Gemeinwohl zu engagieren. Immer
mehr Organisationen gründen sich – in
der Regel als Verein –, die dafür sorgen,
dass der Rückzug von Ländern und Kom-
munen in zahlreichen Bereichen einiger-
maßen aufgefangen werden kann.

Als Konsequenz hat der Gesetzgeber
deshalb einen Vorschlag des Bundes-
verbandes der Unfallkassen (BUK) auf-
genommen und mit einem neuen Gesetz
den Versicherungsschutz für ehrenamt-
lich Tätige deutlich erweitert. Damit wird
auch eine Ungleichbehandlung auf diesem
Gebiet beseitigt. Denn bisher war oft die 

Vereinsmitgliedschaft Hindernis dafür,
Versicherungsschutz für bürgerschaftlich
Engagierte gewähren zu können.

Die neuen
gesetzlichen Regelungen

Am 1. Januar dieses Jahres ist ein Gesetz
in Kraft getreten, das eine Vielzahl von
Personen während ihres ehrenamtlichen
Engagements unter den umfassenden
Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung stellt. Viele davon werden bei der
Unfallkasse Hessen (UKH) versichert sein.

Das „Gesetz zur Verbesserung des
unfallversicherungsrechtlichen Schutzes
bürgerschaftlich Engagierter und weiterer
Personen“ sieht vor, dass unter anderem
Bürgerinnen und Bürger, die in Vereinen
und Verbänden im Auftrag oder mit Ein-
willigung von Kommunen tätig werden,
in den Schutz der gesetzlichen Unfallver-
sicherung einbezogen werden.

Der bisher nur begrenzt bestehende
Unfallschutz wird damit deutlich erweitert.
Das Engagement vieler Bürgerinnen und
Bürger in öffentlich-rechtlichen Bereichen
soll mit dieser Verbesserung gewürdigt
und die für die Gesellschaft so wichtige
Arbeit bürgerschaftlich Engagierter ge-
stärkt werden.

Versicherte

Schon in der Vergangenheit waren Inhaber
kommunaler Ehrenämter kraft Gesetzes
unfallversichert. Hierzu gehören z.B. ehren-
amtliche Mandatsträger (Gemeinde- und
Kreisräte, Beigeordnete), ehrenamtliche
Naturschutz- oder Denkmalschutzbeauf-
tragte und andere Personen, denen ein
individuelles Ehrenamt verliehen wurde
(Schülerlotsen, Wahlhelfer). Außerdem
waren bisher schon Personen versichert,
die sich ehrenamtlich in den Verbänden
und Arbeitsgemeinschaften der Kommunen
engagierten (kommunale Arbeitgeber-
verbände, kommunale Spitzenverbände).

Künftig sind auch Personen versichert,
die sich in Vereinen oder anderen privat-
rechtlichen Organisationen und Verbänden
im Auftrag oder mit Zustimmung von
Kommunen ehrenamtlich engagieren. Der
Versicherungsschutz besteht unabhängig
davon, ob dieses Engagement direkt für
die Kommune erfolgt oder mittelbar als
Vereinsmitglied. Das ist vor dem Hinter-
grund bedeutsam, dass viele Kommu-
nen verstärkt auf Bürgerbeteiligung zur
Sicherung ihrer kommunalen Infrastruk-
tur setzen.
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PC-Unterricht für ältere Bürger. 
Die ehrenamtlichen Betreuer stehen
unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung.



Die wichtigsten 
Fragen und Antworten
zum Unfallversiche-
rungsschutz für 
ehrenamtlich Tätige
Wer steht jetzt unter Unfallschutz?
Frauen und Männer, die ehrenamtlich
für eine privatrechtliche Organisation
im Auftrag oder mit Einwilligung von
öffentlich-rechtlichen Institutionen ak-
tiv sind, erhalten gesetzlichen Unfall-
schutz. Außerdem können sich jetzt
erstmals gewählte Ehrenamtsträger in
gemeinnützigen Organisationen, wie
z.B. Sport oder Kultur treibenden Ver-
einen, freiwillig bei der Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft versichern.

Wer ist bei der UKH versichert?
Das sind zunächst Personen, die im
Bundesland Hessen für Körperschaften,
Anstalten oder Stiftungen des öffent-
lichen Rechts oder deren Verbände oder
Arbeitsgemeinschaften ehrenamtlich
tätig werden. Nach dem neuen Recht
genießen zusätzlich Menschen Unfall-
schutz bei der UKH, die in privatrecht-
lichen Organisationen (z.B. Vereinen)
im Auftrag oder mit ausdrücklicher Ein-
willigung, in besonderen Fällen auch
mit schriftlicher Genehmigung, von Ge-
bietskörperschaften (Kommunen) ehren-
amtlich tätig sind.

Warum wird der Unfallschutz 
erweitert?
Bislang von den Gebietskörperschaf-
ten selbst wahrgenommene Aufgaben
werden vermehrt durch bürgerschaft-
lich Engagierte unentgeltlich erfüllt. Im
allgemeinen nimmt eine privatrecht-
liche Organisation diese Aufgaben
wahr. Die einzelnen Engagierten wer-
den im Rahmen ihrer Mitgliedsver-
pflichtung gegenüber der Organisation
tätig, so dass ein Versicherungsschutz
für diese Tätigkeiten nach bisheriger
Rechtslage versagt bleiben musste.
Die Erweiterung stärkt das bürger-
schaftliche Engagement durch verbes-
serte Absicherung.
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Voraussetzungen und Verfahren

Nach neuem Recht ist entscheidend, ob
die Kommune einen konkreten Auftrag
vergibt oder einem konkreten Vorhaben
zustimmt. Es sollte daher auf jeden Fall
vor Aufnahme der ehrenamtlichen Tätig-
keit ein Auftrag oder eine Einwilligung in
schriftlicher Form erteilt werden.

So können zum Beispiel Mitglieder
eines Vereins versichert werden, die im
Auftrag einer Kommune eine Spielplatz-
patenschaft übernehmen oder die Mit-
glieder eines Schulvereins, der die Reno-
vierung der Klassenzimmer übernimmt.
Immer vorausgesetzt, dass es sich um
die Wahrnehmung von Aufgaben handelt,
die ansonsten von der Kommune zu er-
füllen wären. Außerdem muss ein schrift-
licher Auftrag bzw. eine schriftliche Einwil-
ligung im Vorfeld der Aktion erteilt werden.
Ein allgemeiner Aufruf an die Bevölkerung
reicht für den Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung nicht aus!

In der Regel werden derartige Aktionen
von der Gemeinde selbst oder von Vereinen
organisiert. Eine formelle schriftliche
Bestellung der einzelnen ehrenamtlichen
Helfer bei der jeweiligen Aktion ist nicht
erforderlich. Die Gemeinde sollte jedoch
bestätigen können, welche Personen als
ehrenamtlich Tätige an der Aktion teilge-
nommen haben, um umfangreiche Ermitt-
lungen nach einem Unfall zu vermeiden.

Zuständig für den oben beschriebenen
erweiterten Versicherungsschutz sind in
der Regel die Unfallversicherungsträger
der öffentlichen Hand – in unserem Bun-
desland die Unfallkasse Hessen (UKH).
Eine namentliche Meldung der ehrenamt-
lich Tätigen im Vorfeld einer Aktion an
die Unfallkasse Hessen ist nicht nötig.
Wir nehmen nach einem Unfall entspre-
chende Ermittlungen auf.

Sofern es sich allerdings um eine
ehrenamtliche Aufgabe in einem nicht
bei der UKH versicherten Bereich handelt
(Gemeindewald, Friedhof, Park- und
Gartenpflege), ist auch für die dort tätigen
Ehrenamtlichen eine gewerbliche Berufs-
genossenschaft zuständig.

Kirchliche Ehrenämter                   

Wer im Kernbereich der Kirche ehrenamt-
lich tätig ist, steht bereits heute unter
Unfallschutz bei der Verwaltungsberufs-
genossenschaft. Künftig werden diejenigen
hinzukommen, die für privatrechtliche
Organisationen im Auftrag oder mit aus-
drücklicher Einwilligung, in besonderen
Fällen mit schriftlicher Genehmigung von
öffentlich-rechtlichen Religionsgemein-
schaften, ehrenamtlich tätig werden.     

Für den Versicherungsschutz ist ent-
scheidend, dass die öffentlich-rechtliche
Religionsgemeinschaft mit dem Projekt
oder dem Vorhaben einverstanden ist.
Zuständig ist die Verwaltungsberufs-
genossenschaft.

Sport- und Kulturvereine              

Im Sportverein konnten sich bisher ins-
besondere Übungsleiter gegen Unfälle
versichern. Der in den Vorstand gewählte
Sportwart oder der Vereinsvorsitzende
hatten diese Möglichkeit nicht. Zukünftig
können sich alle gewählten Ehrenamts-
träger in gemeinnützigen Vereinen frei-
willig bei der Verwaltungsberufsgenos-
senschaft versichern.

Die Gemeinnützigkeit im Sinne des
Gesetzes orientiert sich übrigens am
Steuerrecht, nach dem private Aktivitäten
zur selbstlosen Förderung der Allgemein-
heit steuerlich begünstigt werden.      >
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An der Aktion „Sauberhaftes Hessen“ 
nahmen im Juni 2002 rund 11.000 
hessische Schüler und Schülerinnen teil.
Foto: Martin Oeser/ddp



Und wenn etwas passiert?

Die Leistungen der Unfallkasse
Hessen
Wenn es trotz aller Bemühungen um
Sicherheit und Gesundheitsschutz zum
Unfall oder zur Berufskrankheit kommt,
lautet der Grundsatz der gesetzlichen
Unfallversicherung: Rehabilitation vor
Rente.

Das bedeutet: Die optimale medizini-
sche Betreuung der Versicherten sowie
ihre berufliche und soziale Wiederein-
gliederung stehen stets im Vordergrund.
Wenn alle geeigneten Möglichkeiten
der Rehabilitation und der Teilhabe am
Arbeitsleben ausgeschöpft sind, kann
auch eine Rente gewährt werden.

Rundum versorgt nach einem Unfall
Das Leistungsspektrum der gesetzlichen
Unfallversicherung genießt nicht nur in
Deutschland, sondern auch bei unseren
europäischen Nachbarn und darüber
hinaus hohes Ansehen und gilt als bei-
spielhaft für andere Länder. Wenn etwas
passiert, setzt sofort die medizinische
Betreuung ein, damit unsere Verletzten
so schnell wie möglich wieder gesund
werden. Dafür sorgen Unfallkassen und
Berufsgenossenschaften unter anderem
mit hoch spezialisierten Kliniken und
Rehabilitationszentren. 

Alle Maßnahmen laufen Hand in Hand
Parallel zur Genesung, noch im Kranken-
haus, kümmern wir uns um Maßnahmen
zur Rehabilitation. Dabei kommen gut
ausgebildete Therapeuten und modernste
Methoden zum Einsatz. Aber bei aller
Technik – die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Unfallkasse Hessen im Fach-
bereich Rehabilitation und Entschädigung 

nehmen sich Zeit für „ihre“ Verletzten und
Erkrankten und betreuen sie mit großem
Einfühlungsvermögen.

Reha gut – alles gut!
Wir versuchen mit allen geeigneten Mit-
teln, die Gesundheit unserer Versicherten
wiederherzustellen und die Arbeitskraft
zu erhalten. Das Wichtigste ist die schnelle
Genesung, denn jeder Verletzte möchte,
dass nach der Zwangspause wieder „alles
so wird, wie es vorher war“. Genau das
ist auch unser Ziel. Nach unserem Grund-
satz „Rehabilitation vor Rente“ tun wir
alles, um die Verletzten möglichst schnell
wieder in ihren normalen Alltag und an
ihren alten Arbeitsplatz zu bringen.

Umschulung und Fortbildung
Für den Fall, dass jemand wegen der
Folgen des Arbeitsunfalls oder der
Berufskrankheit seine bisherige Tätigkeit
nicht ohne weiteres wieder aufnehmen
kann, sorgen wir in Abstimmung mit den
Betroffenen für die berufliche Wiederein-
gliederung, zum Beispiel mit Umschulung
und Fortbildung. Danach ist oftmals eine
Rückkehr in den bisherigen Betrieb wieder
möglich oder wir helfen bei der Suche
nach einer neuen Stelle.  

Wir begleiten Menschen 
ein Leben lang
Bei der Genesung und beim Neuanfang
ist es wichtig, vertrauenswürdige An-
sprechpartner zu haben. Wir kümmern
uns von Anfang an um die uns anver-
trauten Menschen. Mit Beratung in allen
Fragen der medizinischen Versorgung
und Rehabilitation, aber auch mit Unter-
stützung bei wichtigen Entscheidungen.
Unsere Fachberater für Rehabilitation
wissen, welche Möglichkeiten die Verletz-
ten haben und sichern deren Ansprüche.
Oftmals möchte ein Betroffener aber auch
nur einmal sein Herz ausschütten. 

Die Unfallkasse Hessen ist zwar eine große
Organisation, trotzdem sind wir für jeden
persönlich da – auch ein Leben lang.

Wir garantieren einen
gesicherten Lebensstandard
Gesundheit ist das Wichtigste, doch die
materielle Seite darf nicht zu kurz kommen.
Darum kümmern wir uns auch um die
finanziellen Risiken von Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten, damit die Men-
schen zum körperlichen Schaden nicht
auch noch Einbußen beim Einkommen
und sozialen Status fürchten müssen.

Verletzte oder Erkrankte erhalten
für die Dauer ihrer Arbeitsunfähigkeit
Verletztengeld und während der beruf-
lichen Rehabilitation Übergangsgeld.
Zusätzliche Leistungen sind z.B. Hilfen
für den behindertengerechten Umbau
von Wohnung, Auto oder Arbeitsplatz.

Falls ein Versicherter nach einem Ver-
sicherungsfall nur noch eingeschränkt oder
überhaupt nicht mehr arbeiten kann, si-
chern wir den Lebensstandard durch eine
Rente – falls nötig, ein ganzes Leben lang.

Die UKH zahlt eine Verletztenrente,
wenn infolge eines Versicherungsfalls
dauerhaft körperliche   Beeinträchtigungen
verbleiben, die die Erwerbsfähigkeit auf
dem Arbeitsmarkt mindern. Bei einer
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 20
Prozent und einem Jahresarbeitsverdienst
von 35.000 Euro beträgt die Verletzten-
rente beispielsweise monatlich 388 Euro.

Zusätzlich unterstützen wir durch
Geld-, Sach- und Dienstleistungen: damit
das Leben weitergehen kann.

Auch die Angehörigen und die Familien
sind abgesichert. Sollte das Schlimmste
eintreten, zahlt die UKH neben dem Sterbe-
geld auch Witwen- und Waisenrente.

Sie sehen, auch im Falle eines
Falles bleibt die Unfallkasse Hessen
Ihr starker Partner – mit Sicherheit!
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Soweit ein kurzer Überblick über das neue
Gesetz und unsere Leistungen. Die Unfall-
kassen erarbeiten zurzeit ein ausführliches
Merkblatt, welches besonders die Ent-
scheidungsträger in den Kommunen bei
der Anwendung der neuen gesetzlichen
Regelungen unterstützen soll. Alle hessi-
schen Städte, Gemeinden und Landkreise
erhalten das Merkblatt kostenfrei.

� Haben Sie weitere Fragen zu unseren 
Leistungen oder zum Umfang des 
Versicherungsschutzes?

� Beabsichtigen Sie eine Initiative, einen 
Verein oder eine sonstige Organisation 
zur Übernahme ehemals staatlicher 
Aufgaben zu gründen? 

� Beabsichtigen Sie in Ihrer Gemeinde 
kommunale Aufgaben an eine solche 
Organisation zu übertragen?

Informieren Sie sich rechtzeitig bei
der Unfallkasse Hessen. Unsere Experten
beantworten Ihre Fragen gern:
Diane Wittorf 069·29972-425
Hans-Jürgen Keller 069·29972-450

Haben Sie Fragen zur freiwilligen Ver-
sicherung als Mandatsträger eines ge-
meinnützigen Vereins? Dann helfen Ihnen
unsere Kollegen von der Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft weiter. Informa-
tionen zum Versicherungsschutz bei
ehrenamtlichen Tätigkeiten in Kirche oder
Verein erhalten Sie auf der Homepage
der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft –
www.vbg.de.

Alex Pistauer 069·29972-300
(a.pistauer@ukh.de)
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Arbeitsschutz
bei Ein-Euro-Jobs
Arbeitgeber sollten den Arbeitsschutz bei den so genannten Ein-Euro-Jobs nicht auf die leichte Schulter
nehmen. Die in diesem Rahmen tätigen Menschen werden zwar nicht als Arbeitnehmer bzw. Beschäftigte
angesehen, dennoch muss für die Einhaltung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit
gesorgt werden. Die Zuständigkeit hat das Unternehmen, in dem der Ein-Euro-Job ausgeübt wird.

Hartz IV

Zum 1. Januar 2005 wurden die bisherige
Arbeitslosenhilfe und die bisherige Sozial-
hilfe für Erwerbsfähige zusammengeführt
(Sozialgesetzbuch Zweites Buch – Grund-
sicherung für Arbeitsuchende). Entspre-
chend dieser Gesetzesänderung, auch als
„Hartz IV“ bekannt, sollen für erwerbs-
fähige Hilfebedürftige zusätzliche Arbeits-
gelegenheiten, so genannte Ein-Euro-Jobs,
geschaffen werden. 

Obschon solche Arbeitsgelegen-
heiten kein reguläres Arbeitsverhältnis
begründen, sind die Vorschriften über
den Arbeitsschutz wie bei Arbeitnehmern
anzuwenden (§ 16  Absatz 3 SGB II).

Diese Gleichstellung von Ein-Euro-
Jobbern und Arbeitnehmern bzw. Beschäf-
tigten ist insofern konsequent, da auch
das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) auf
„arbeitnehmerähnliche Personen“ anzu-
wenden ist (§2 Absatz 2 ArbSchG). Als
arbeitnehmerähnliche Personen werden
Menschen bezeichnet, die in einem Be-
trieb wirtschaftlich unselbstständig, jedoch
ohne Vertrag, tätig sind. Dies war zum
Beispiel bislang bei Sozialhilfeempfängern,
die eine gemeinnützige Arbeit ausübten,
der Fall.

Mit der gesetzlichen Gleichstellung ist
auch klargestellt, dass das Arbeitssicher-
heitsgesetz (ASiG) ebenfalls gilt.  Da § 16
Absatz 3 SGB II in Bezug auf den Arbeits-
schutz keinerlei Einschränkung beinhaltet,
muss der Arbeitgeber die bei ihm arbei-
tenden Ein-Euro-Jobber auch  bei der Be-
rechnung der Einsatzzeiten für die sicher-
heitstechnische und arbeitsmedizinische
Betreuung berücksichtigen.

Weil die Hilfesuchenden in Arbeits-
gelegenheiten zum Versichertenkreis der
gesetzlichen Unfallversicherung gehören
(siehe inform 4/2004, S.32), müssen auch
für Ein-Euro-Jobs die Unfallverhütungs-
vorschriften des Unfallversicherungsträ-
gers angewendet werden.

Zuständigkeit des Unternehmers

Die Verantwortung für die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit
trägt der Unternehmer und nicht etwa die
Bundesagentur für Arbeit (BA). Die Hilfe-
suchenden erhalten von der BA zwar
Leistungen zur Grundsicherung, wie das
Arbeitslosengeld II, dennoch stehen sie
nicht in einem Arbeits- oder Beschäfti-
gungsverhältnis zur BA.

Wenn zum Beispiel in einer öffent-
lichen Bibliothek eine Ein-Euro-Kraft zur
Katalogisierung der Medien eingesetzt
wird, ist der Träger dieser Einrichtung
als Unternehmer für die Arbeitssicherheit
und den Gesundheitsschutz der Ein-
Euro-Kraft zuständig. Hierbei hat er alle
Vorschriften, die sonst für Arbeitnehmer
gelten, zu berücksichtigen. Insbesondere
sind hier das Arbeitschutzgesetz, das
Arbeitssicherheitsgesetz und das Sozial-
gesetzbuch VII zu nennen.

Zentrale Pflichten des Unternehmers
bzw. Arbeitgebers sind die Verhütung
von Unfällen, arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren und Berufskrankheiten
sowie die Durchführung der ersten Hilfe.

Beispielsweise muss der Bildschirm-
arbeitsplatz einer Ein-Euro-Kraft ebenso
den Vorgaben der Bildschirmarbeits-
verordnung genügen wie der Arbeitsplatz
eines regulär Beschäftigten. Der Ein-
Euro-Kraft ist ebenfalls eine entsprechende

arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchung anzubieten. Insbesondere bei
Arbeiten in Werkstätten oder im Freien
müssen auch für eine Ein-Euro-Kraft die
notwendige persönliche Schutzkleidung
und die technischen Schutzvorrichtungen
zur Verfügung stehen. Die Kosten für alle
Maßnahmen trägt der Unternehmer bzw.
Arbeitgeber.

Die Verantwortlichen bei den Einsatz-
stellen dürfen und können sich nicht
darauf verlassen, dass ihnen vermittelte
Arbeitssuchende bereits beim Antritt
zur Arbeitsgelegenheit über alle Voraus-
setzungen verfügen, die zur Ausübung
der Tätigkeiten notwendig sind. Die Ver-
antwortlichen müssen sich selbst ver-
sichern, dass die notwendigen arbeits-
medizinischen Vorsorgeuntersuchungen,
etwaige notwendige Schutzimpfungen,
die Einweisung und Unterweisung am
Arbeitsplatz durchgeführt werden. Dies
alles  fällt nicht in den Zuständigkeits-
bereich der Bundesagentur für Arbeit.

Resümee

Mit Blick auf die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz bei der Arbeit sind
Ein-Euro-Jobs den regulären Beschäf-
tigungsverhältnissen gleichgestellt.
Zuständigkeiten und Verantwortung
sind auch bei Ein-Euro-Jobs klar geregelt.

Service-Telefon Prävention
Mo-Fr 8:00 - 16:00 Uhr
069 · 29972-233 
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Brandschutz und erste Hilfe 
in Schule und Betrieb
Brände kosten in Deutschland jährlich mehr als 600 Menschenleben und
etwa 10.000 Personen werden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Hin-
zu kommen Sachschäden in Milliardenhöhe. In den allermeisten Fällen
werden die Brände durch menschliches Fehlverhalten verursacht.

Brandschäden durch menschliches Fehlverhalten

Die Brandschutzaufklärung in Schule
und Betrieb hat eine besondere Bedeutung
bei der Entwicklung eines Gefahrenbe-
wusstseins. Ziel einer Brandschutzunter-
weisung ist es, dass alle Betroffenen um
die Notwendigkeit von Brandschutzmaß-
nahmen wissen und das richtige Verhalten
im Ernstfall kennen.

Vorbeugende bauliche und
technische Brandschutzmaß-
nahmen

In Abhängigkeit von der Gebäudegröße
erfordert das Baurecht die Bildung von
Brandabschnitten. Diese sollen sicher-
stellen, dass eine Ausbreitung des Feuers
auf andere Gebäudeteile für einen be-
stimmten Zeitraum verhindert wird. Auch
die Wände der Brandabschnitte müssen
einem Feuer mindestens 90 Minuten
standhalten können. Um die Feuer- und
Rauchausbreitung zu verhindern, müssen
darüber hinaus besonders gefährdete
Bereiche mit Brandschutz- oder Rauch-
schutztüren ausgestattet werden. Diese
Türen müssen stets geschlossen gehalten
werden. Dies gilt lediglich dann nicht,
wenn die Türen über Rauchmelder so
gesteuert sind, dass ein automatisches
Schließen im Brandfall sichergestellt ist.
In der Praxis trifft man immer wieder auf
Brandschutztüren, die auf fahrlässige
Weise mit Keilen festgestellt sind und die
dadurch ihre Schutzwirkung verloren
haben.

Flucht- und
Rettungswege
sollen die
schnelle Rettung
von Menschen
ermöglichen.

Wichtigste präventive Maßnahme ist,
dass die Rettungswege in der vorge-
schriebenen Breite immer freigehalten
werden und dass dort keinerlei brenn-
bares Material gelagert wird. Im schuli-
schen und betrieblichen Alltag wird diese
Forderung oft missachtet.

Rettungswege müssen in der Regel mit
Rettungszeichen, die auch bei Dunkelheit
erkennbar sind, dauerhaft gekennzeichnet
werden. Notausgänge im Verlauf von
Rettungswegen müssen ohne fremde
Hilfsmittel leicht zu öffnen sein. Die Not-
ausgangstüren müssen in Fluchtrichtung
öffnen.

Weiterhin dienen Flucht- und Rettungs-
pläne dazu, sich mit den Rettungswegen
und Standorten der Hilfsreinrichtungen
vertraut zu machen. Der Arbeitgeber hat
für die Arbeitsstätte einen Flucht- und
Rettungsplan aufzustellen, wenn Lage,
Ausdehnung und Art der Nutzung der
Arbeitsstätte dies erfordern. Der Flucht-
und Rettungsplan ist an geeigneten Stellen
auszuhängen. In Schulen sind diese Pläne
entsprechend dem aktuellen Erlass des
Hessischen Kultusministeriums an den
Alarmierungsstellen sowie den Klassen-
zimmern und Lehrerzimmern auszuhängen.
In angemessenen Zeitabständen ist ent-
sprechend dem Plan zu üben, wie sich
die Arbeitnehmer oder Schüler im Gefahr-
oder Katastrophenfall in Sicherheit bringen
oder gerettet werden können. § 18 der
Unfallverhütungsvorschrift GUV-V A 8
„Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung am Arbeitsplatz“ und die
zugehörigen Durchführungsanweisungen
beschreiben, wie dieser Flucht- und Ret-
tungsplan zu gestalten ist.

Weitere technische Brandschutzein-
richtungen sind die Warn- und Alarmie-
rungseinrichtungen. Brandmeldeanlagen
können mit manuellen Meldern aber auch
mit selbsttätig arbeitenden Meldern aus-
gestattet sein. Die Brandmeldeanlage
(rotes Gehäuse) ist direkt mit der Feuer-
wehr verbunden. Dagegen gibt die Haus-
meldeanlage (blaues Gehäuse) nur einen
hausinternen Alarm. Zur unmittelbaren
Benachrichtigung von Feuerwehr, Ret-
tungsdienst oder Polizei sind darüber
hinaus Notruftelefone an zentralen Stellen
erforderlich.

Zu den verbreitetsten Feuerlöschein-
richtungen gehören Feuerlöscher, Wand-
hydranten und Sprinkleranlagen. Wichtig

ist die regel-
mäßige Über-
prüfung, ob die
vorgeschriebenen
Feuerlöschein-
richtungen vor-
handen und

funktionsfähig sind. Die Eignung von
Feuerlöschern richtet sich nach Brand-
klassen (siehe Textbox). Relativ neu sind
spezielle Fettbrandlöscher. Diese wurden
entwickelt, da sich Löschdecken oder
CO2-Löscher bei Fettbränden als nicht
ausreichend wirksam erwiesen haben.

Flucht- und Rettungsplan nach
Anhang 3 der GUV-V A 8

Brandklassen

Unterschiedliche Brandklassen er-
fordern unterschiedliche Feuerlöscher.

Brandklasse A
Brände fester Stoffe, hauptsächlich
organischer Natur, die normalerweise
unter Glutbildung verbrennen, wie
Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien
aus Naturfasern

Brandklasse B
Brände von flüssigen oder flüssig
werdenden Stoffen, wie Benzine, 
Öle, Fette, Lacke, Harze, Wachse, 
Teer, die meisten Kunststoffe 
(z.B. Thermoplaste)

Brandklasse C
Brände von Gasen, wie Methan,
Propan, Butan, Wasserstoff, Acetylen,
Stadtgas

Brandklasse D
Brände von Metallen, wie Aluminium,
Magnesium, Lithium, Natrium, Kalium
und deren Legierungen

Rettungszeichen 
„Rettungsweg“

Fettbrand



Die diesjährige Berufsschulaktion „Jugend
will sich-er-leben“ thematisiert Brand-
verhütung und erste Hilfe unter dem Motto
„Come on Baby, fight my fire“.

Es ist Freitag Nachmittag. Die Beleg-
schaft hat bereits Feierabend gemacht.
Nur zwei Elektriker, die mit Wartungs-
arbeiten beschäftigt sind, sind noch in der
Firma. Plötzlich bemerkt einer der beiden
Brandgeruch und dichten Rauch. Sofort
alarmiert er die
Feuerwehr. Der
andere, der Aus-
zubildende Kars-
ten, stolpert im
dichten Rauch,
schlägt mit dem
Kopf hart auf und
verliert das Be-
wusstsein. Sein
älterer Kollege
bringt ihn aus
dem Gefahren-
bereich und leistet erste Hilfe. Zum Glück
trägt Karsten nur eine Platzwunde und
eine Gehirnerschütterung davon. Nach-
dem der Brand gelöscht ist, werden die
Mitarbeiter, die während und vor dem
Brand im Betrieb waren, zu den möglichen
Ursachen befragt. Keiner ist sich einer
Schuld bewusst. Die Beteuerung aller
Beteiligten sind gleich: „Keine Ahnung
was passiert ist“. Diese Aussage ist auch
der Titel des diesjährigen Films zur Berufs-
schulaktion „Jugend will sich-er-leben“.

Der Film macht deutlich, dass die wich-
tigste Maßnahme zur Brandverhütung ein
umsichtiges und vorausschauendes Han-
deln ist. Die dort vorgetragenen State-
ments der Mitarbeiter enthüllen ihr zum
Teil fahrlässiges Verhalten, auch wenn sie

sich dessen nicht bewusst sind. Jeder von
ihnen hätte den Brand verursachen kön-
nen. Sei es die Sekretärin, die vergessen
hat, die Kaffeemaschine auszuschalten
oder die Auszubildende Denise, die ihre
Zigarettenkippe im Behälter für Kartona-
genabfall ausdrückt. Genauso gut könnte
der Brand auch durch den Schweißer Die-
ter Bernius verursacht worden sein, weil
dieser es mit Vorsichtsmaßnahmen nicht

so genau nimmt.
Vorbildlich hat
sich dagegen der
Elektriker Kurt
Baselmann ver-
halten, als er den
Brand sofort ge-
meldet, seinen
Kollegen gerettet
und ihm erste
Hilfe geleistet
hat. Um erste
Hilfe leisten zu

können, sind jedoch entsprechende Kennt-
nisse erforderlich. Deshalb lohnt es sich,
mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs zu be-
suchen.

Unter www.jugend-will-sich-er-leben.de
stehen das komplette Unterrichtskonzept,
der Aktionsfilm „Keine Ahnung was pas-
siert ist“ sowie weitere Materialien zum
Download zur Verfügung. Das Medien-
angebot der Berufsschulaktion 2004/
2005 richtet sich an Lehrkräfte, betrieb-
liche Ausbilder und Unterweiser.

Die Berufsschulaktion wird seit 1972
jedes Jahr vom Landesverband Hessen-
Mittelrhein und Thüringen der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften unter Mit-
wirkung der Unfallkasse Hessen veran-
staltet.

„Come on Baby, fight my fire“

„Keine Ahnung, was passiert ist“
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Verhalten im Brandfall

Bei einem Brand kann man leicht in Panik
geraten. Daher ist das oberste Gebot, die
Nerven zu behalten und Ruhe zu bewah-
ren. Folgendes Handlungsschema sollte
man sich immer wieder vor Augen führen,
damit es im Ernstfall sofort abrufbar ist.

Brand melden
Selbst bei einem kleinen Brand oder
wenn Brandgeruch unbekannter Herkunft
bemerkt wird, ist es erforderlich, sofort
den nächstgelegenen Brandmelder aus-
zulösen oder über den Notruf 112 den
Brand zu melden. Dies sind die wichtigsten
Hinweise für die Einsatzzentrale:

� Wer ruft an?

� Wo ist der Notfall passiert?

� Was ist passiert?

Alle Bürger sind zur Hilfeleistung und
damit auch zur Meldung eines Brandes
verpflichtet. Der Feuerwehreinsatz ist bei
Bränden grundsätzlich kostenlos. Daher
muss sich niemand wegen finanzieller
Überlegungen scheuen, die Feuerwehr
zu verständigen.

Menschen warnen
Nach der Meldung des Brandes müssen
alle Personen, die sich im gefährdeten
Bereich aufhalten und die die Gefahr noch
nicht bemerkt haben, gewarnt werden.
Hierbei gilt der Grundsatz: Menschenret-
tung hat Vorrang vor Brandbekämpfung!

Gefährdete Bereiche über die 
Rettungswege verlassen
Die Evakuierung soll über die festgelegten
Rettungswege erfolgen. Dabei sollte man
nicht panisch losrennen, sondern ruhig
und geordnet das Gebäude verlassen.
Es ist wichtig, dass alle Türen geschlossen,
aber nicht abgeschlossen, werden. Hilfs-

bedürftigen und
Behinderten
muss besonders
geholfen werden.
Nach Möglichkeit
sollte die Art der
Hilfe bereits im
Vorfeld abge-
sprochen und er-
probt werden

(z.B. der Transport von Rollstuhlfahrern
über das Treppenhaus). Aufzüge dürfen im
Brandfall auf keinen Fall benutzt werden.

Jeder muss wissen, zu welcher Sam-
melstelle er sich zu begeben hat. Sammel-
stellen sind entsprechend gekennzeichnet.
Sollte es Verletzte geben, ist erste Hilfe
zu leisten, nachdem diese aus dem
Gefahrenbereich gebracht worden sind.
Die Verletzten sollen bis zum Eintreffen
des Rettungsdienstes versorgt werden.

Löschversuche
Löschversuche sollen nur dann unter-
nommen werden, wenn man überblicken
kann, dass man sich dabei nicht gefährdet.
Wegen der Vergiftungsgefahr darf man 

niemals einen verrauchten Raum be-
treten. Bei der Durchführung von Lösch-
versuchen sollte man jederzeit an den
Fluchtweg denken. Der Rauch breitet
sich meist schneller aus, als man flüchten
kann.

Nur wer sich schon vorher mit der
Handhabung der Feuerlöschgeräte ver-
traut gemacht hat, wird diese im  Ernst-
fall sicher anwenden können.

Ortrun Rickes

Rettungszeichen 
„Sammelstelle“
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Auf neuen Wegen
Im Jahr 2004 wurden der Unfallkasse Hessen insgesamt 11.226 Wege-
unfälle gemeldet – eine beachtliche Zahl, gemessen an den insgesamt
129.298 angezeigten Versicherungsfällen. Grund genug darzulegen,
wie sich die versicherungsrechtliche Beurteilung von Wegeunfällen in
jüngster Zeit verändert hat.

Aktuelle Rechtsprechung zum Wegeunfall

In den beiden letzten inform-Ausgaben
berichteten wir unter dem Titelthema
„Gute Gründe für die Gesetzliche Unfall-
versicherung“, dass in letzter Zeit einige
Vertreter der deutschen Wirtschaft und
Politik nach Einschränkungen beim Ver-
sicherungsschutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung rufen. Unter dem Stichwort
„Grenzen des Sozialstaates“ wird immer
häufiger die Ausgliederung des Wege-
unfallrisikos als mögliches Einsparungs-
potenzial ins Gespräch gebracht.

Interessant ist in diesem Zusammen-
hang ein aktuelles Urteil des Bundes-
sozialgerichtes (BSG) in Kassel von De-
zember 2003, das eine neue Wegmarke
gesetzt hat. In dieser höchstrichterlichen
Entscheidung wird eine Präzisierung des
geschützten Wegeunfallrisikos vollzogen.

Direkter Weg und
Unterbrechung

Neben den Unfällen, die am Arbeitsplatz
oder in der Schule passieren, hat der
Sozialgesetzgeber auch die erforderlichen
Wege dorthin und zurück nach Hause als
schützenswert angesehen. Grundsätzlich
ist ein Arbeitnehmer auf diesen Wegen
versichert, wenn er die direkte, gewöhn-
liche Strecke nimmt. Kann er aus ver-
kehrsbedingten Gründen, z.B. wegen
einer Straßensperrung, nicht den kürzes-
ten Weg fahren und muss deswegen einen
Umweg in Kauf nehmen, schadet dies
dem Versicherungsschutz nicht.

Anders sieht die Sache aus, wenn
der Arbeitnehmer seine gewöhnliche
Wegstrecke aus privatem, persönlichen
Interesse verlässt. Ab dem Zeitpunkt,
an dem er zu diesem persönlichen Zweck
den direkten Weg verlässt, beendet er
auch seinen Versicherungsschutz.

Sind für die Wegeabweichungen aber
wichtige berufliche Verrichtungen der
Grund, genießt er auch auf den notwen-
digen Um- oder Abwegen Unfallschutz.

Fallbeispiel

Herr Huber fährt mit seinem Pkw nach
Schichtende zunächst auf seinem ge-
wöhnlichen Weg auf der Bundesstraße
von der Firma in A. zu seiner Wohnung
in B. Auf etwa der halben Wegstrecke
verlässt er die Bundesstraße und biegt
nach rechts in die Kreisstraße ab.
Er möchte im Supermarkt in C. seine
Wochenendeinkäufe erledigen. Kurz vor
Erreichen des Parkplatzes des Super-
marktes verunglückt er.

� Herr Huber ist nicht unfallversichert,
weil er zum Zeitpunkt des Unfalles den
direkten Weg von seiner Arbeitsstätte
nach Hause verlassen hat. Der Anlass
hierfür war nicht betriebsbedingt, son-
dern lag im privaten Bereich.

Genauso wie diese räumlichen Um-
und Abwege können auch zeitliche Unter-
brechungen durch Einschieben privater
Handlungen auf dem direkten Weg den
gesetzlichen Schutz durchbrechen. Bei-
spiele: Stehenbleiben zu einer längeren
Unterhaltung oder Niederlassen in einem
Straßencafe auf dem direkten Weg oder
auch der Einkauf an Marktständen dort.
Der Versicherungsschutz lebt allerdings
wieder auf, wenn der direkte Weg fort-
gesetzt wird und die Wegezeit nicht länger
als zwei Stunden unterbrochen wurde.

Die neue Rechtslage

Bisher waren kurze Um- oder Abwege
auf dem direkten Weg, wie zum Beispiel
das Überqueren der Straße, um zu einem
Geschäft auf der gegenüberliegenden
Straßenseite zu gelangen, ausnahms-
weise noch versichert. Der geschützte
Bereich endete in der Regel erst mit Ver-
lassen des öffentlichen Verkehrsraumes
und mit Betreten des Ladens.

Mit oben angesprochenen Urteil
hat das höchste deutsche Sozialgericht
nun eine Wegmarke gesetzt, die in Zu-
kunft zu einer grundlegenden Änderung
der Rechtsbeurteilung führen könnte.

Fallbeispiel

Frau K. befindet sich mit ihrem Pkw auf
dem Weg von ihrer Arbeitsstätte zur Woh-
nung einer Bekannten. Auf dieser Strecke
fährt sie an einem Fischgeschäft vorbei,
das sich auf der linken Straßenseite be-
findet und in dem sie einkaufen will. Nach
rund 100 Metern findet sie an der rech-
ten Straßenseite eine Parkbucht, in der
sie ihr Auto abstellt und aussteigt.
Während sie zu Fuß zurück zu dem Fisch-
geschäft geht, wird sie von einem Fahr-
zeug erfasst und schwer verletzt.

� Bereits in dem Moment des Aus-
steigens aus ihrem Pkw hat Frau K. den
Versicherungsschutz unterbrochen. Ab
diesem Zeitpunkt hat sie deutlich ge-
macht, dass sie nur eigenwirtschaftliche,
das heißt private Gründe hatte.

Es steht zwar einem Versicherten frei,
sich im öffentlichen Verkehrsraum be-
liebig zu bewegen, wenn er mit dem Ziel
handelt, die Arbeit im Betrieb aufzu-
nehmen oder nach Feierabend zurück-
zukehren. Also kann der Autofahrer bei
einer doppelspurigen Straße entschei-
den, ob er die rechte oder die linke Fahr-
spur benutzt.

Im Fall von Frau K. ist aber eine klare
Zäsur eingetreten, weil sie von ihrem
ursprünglichen Ziel abgekommen ist,
nach Ende der Arbeitstätigkeit auf
direktem Weg zur Wohnung zu gelangen. 

Mit der Entscheidung zog das BSG
aus Gründen der Praktikabilität und
Rechtsklarheit eine deutliche Trennlinie.
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Der „dritte Ort“

Der angesprochene Fall ist aber noch aus
einem anderen Blickwinkel heraus inter-
essant. Denn Frau K. hatte nach Verlassen
der Arbeitsstätte zunächst gar nicht die
Absicht nach Hause zu fahren, sondern
zur Wohnung einer Bekannten. 

Ist die gesamte Strecke in diesem
Fall als privater, unversicherter Weg zu
werten? Nein! Denn der Gesetzgeber gibt
im Siebten Buch des Sozialgesetzbuches
(SGB) nur den Ort der versicherten Tätig-
keit  als Ausgangs- oder Zielpunkt de-
finitiv vor. Der Ausgangspunkt zur Firma,
zur Schule oder zum Kindergarten und
zurück wird bewusst offen gelassen.
Auch Wege vom und zum anderen so ge-
nannten „dritten Ort“ sind grundsätzlich
versicherte Wege. 

Um aber auch hier eine vernünftige
und klare Trennung zwischen privaten
und betriebsbezogenen Interessen zu
machen, sind  Bedingungen gesetzt wor-
den, die in einem Urteil des BSG aus dem
Jahr 1998 weiter konkretisiert worden
sind.

Versichert ist der 
Weg zum dritten 
Ort, wenn

� er sich vom üblichen Weg zur
Arbeitsstätte nicht so erheblich unter-
scheidet und wesentlich von dem Vor-
haben des Versicherten geprägt ist,
seine Arbeitsstätte zu erreichen oder
von der versicherten Tätigkeit zurück-
zukehren;

� er nach Länge und Dauer in einem an-
gemessenen Verhältnis zum üblichen
Arbeitsweg steht;

� der zeitliche Umfang des Aufenthal-
tes an diesem dritten Ort mindestens
zwei Stunden beträgt.

Wären diese Voraussetzungen erfüllt
gewesen, wäre Frau K. nach Verlassen
der Außentür des Betriebes bis zur
Haustür der Wohnung ihrer Bekannten
gut versichert gewesen. Der weitere
Weg von der Wohnung der Bekannten
zu ihrem eigenen Haus fällt aber dann
nicht mehr in den Risikobereich der
gesetzlichen Unfallversicherung, weil
die Wohnung der Bekannten in diesem
Fall als Endpunkt des Arbeitweges nach
Feierabend zu betrachten ist. 

Zu guter Letzt...

Die erläuterten Kriterien gelten auch bei
Fahrgemeinschaften, Fahrten zur Familien-
wohnung oder Beförderung von Arbeits-
gerät.

Zur Beruhigung: Auch wenn der Trä-
ger der Unfallversicherung einmal einen
Versicherungsfall ablehnen muss, steht
der Betroffene nicht ohne Hilfe da. Denn
in diesem Fall ist in der Regel ein Kran-
ken- oder Rentenversicherungsträger
für die medizinische Rehabilitation und
die Agentur für Arbeit für die berufliche
Wiedereingliederung da.

Harald Winter 069-29972-448
(h.winter@ukh.de)
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Ladungssicherung

Neue Seminare der UKH

Ladungssicherung auf
kommunalen Bauhöfen

Bei den Seminaren für Bauhofmitarbeiter
wurden die Schulungen in Zusammen-
arbeit mit Jürgen Freigang vom Regierungs-
präsidium in Gießen durchgeführt. Jürgen
Freigang ist neben Gefahrgutangelegen-
heiten auch mit allgemeinen Verkehrs-
angelegenheiten betraut. Somit kennt er
das Thema Ladungssicherung auch aus
der praktischen Arbeit, zum Beispiel bei
Verkehrskontrollen, sehr gut.

In einem theoretischen Teil wurden
vor allem verantwortungs- und haftungs-
rechtliche Fragen sowie physikalische
Rahmenbedingungen besprochen. Da-
neben standen praktische Fahrübungen
auf dem Programm. Was verrutscht wann
und wie? Die Teilnehmer waren meist
überrascht, dass sich Ladung nicht durch
das Eigengewicht sichert, sondern bereits
bei geringer Geschwindigkeit rutscht und
kippt. Und auch der Fahrer ist bei unge-
sicherter Ladung sehr schnell in seiner
Gesundheit massiv gefährdet.

Wir danken den Freiwilligen Feuerweh-
ren in Kirchhain, Biedenkopf und  Herborn
sowie der Landesfeuerwehrschule in Kas-
sel, bei denen die Seminare im Jahr 2004
durchgeführt werden konnten.

In diesem Jahr werden drei weitere
Seminare angeboten. Die Seminare werden
in der Landesfeuerwehrschule in Kassel,
bei der Freiwilligen Feuerwehr in Fulda
(Mitte) und bei der Freiwilligen Feuerwehr
in Weiterstadt durchgeführt. 

Ladungssicherung für Auto-
bahn- und Straßenmeistereien

Bei den Ladungssicherungsseminaren,
die speziell für Mitarbeiter der Straßen-
meistereien in den Regierungsbezirken
Gießen und Darmstadt durchgeführt
wurden, war es Ziel, Multiplikatoren aus-
zubilden, die wiederum auf ihren Dienst-
stellen die Unterweisungen durchführen
können. Die zweitägigen Seminare basier-
ten auf den Vorgaben des Vereins Deut-
scher Ingenieure e.V. (VDI). Sie wurden
in Zusammenarbeit mit dem Verkehrs-
sicherheitsteam des Fachdozenten für
den Straßenverkehr, Michael Barfuß,
durchgeführt wurden. Die Teilnehmer
erhielten nach einem kleinen Wissenstest
einen „Ausbildungsnachweis Ladungs-
sicherung“, mit dem das erworbene Fach-
wissen dokumentiert wurde.

Bei dem Seminar im September 2004
auf der Autobahnmeisterei Rüsselsheim
hatten die Teilnehmer sogar Gelegenheit,
eine LKW-Kontrolle durch Polizei, Zoll
und Umweltamt an der Autobahn A 3 bei
Frankfurt mitzuerleben. Dabei fielen die

meisten LKW durch mangelhaft gesicherte
Ladung auf. Nicht bei allen war dies gra-
vierend, aber ein LKW stach heraus und
wurde am nächsten Tag auch in der Frank-
furter Boulevard-Presse und im Privat-
fernsehen entsprechend „gewürdigt“.
Dieser LKW hatte Munition geladen und
die Ladung war mit viel Improvisations-
talent „gesichert“. Hier konnten die Teil-
nehmer sehr gut beobachten, wie die
Polizei bei diesen Kontrollen vorgeht. Auch
mit welchen Konsequenzen der Fahrer
eines solchen Fahrzeuges rechnen muss,
konnte anschaulich verdeutlicht werden.
Rechtliche Konsequenzen drohen ebenfalls
auch der Person, die einen LKW oder ein
anderes Fahrzeug belädt und die Siche-
rung der Ladung nicht überprüft. Dies
wurde in der Presse nicht erwähnt, im
Seminar jedoch sehr gründlich aufgear-
beitet.

Ein großes Dankeschön geht an die
Autobahnmeisterei in Rüsselsheim und
die Straßenmeisterei in Marburg. Beide
Dienststellen haben die erfolgreiche und
interessante Seminargestaltung ermög-
licht und engagiert unterstützt.

Auch in diesem Jahr wird die Unfall-
kasse Hessen für die Straßenmeistereien
in Hessen entsprechende Seminare
durchführen. 

Thomas Rhiel 069·29972-210
(t.rhiel@ukh.de)   

Die Unfallkasse Hessen führte 2004 erstmals Seminare zum Thema Ladungssicherung für Mitarbeiter von
Straßenmeistereien und Bauhöfen durch, während für die Freiwilligen Feuerwehren dieses Thema bereits seit
einigen Jahren ein fester Bestandteil unseres Seminarangebots ist. Alle neuen Seminare waren sehr gut besucht.
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13Zu den gesetzlichen Pflichten des Unternehmers gehört die Erstattung
der Unfallanzeige. Wir haben während der Besuche in unseren Mit-
gliedsunternehmen die Erfahrung gemacht, dass uns viele Fragen „rund
um die Unfallanzeige“ gestellt werden. Deshalb finden Sie hier eine
kurze Handlungsanleitung.

Es gibt zwei verschiedene Formulare:
eine Unfallanzeige für Schüler, Kinder und
Studierende, und eine für Beschäftigte
und „sonstige Personen“. Form und Inhalt
der Unfallanzeige ist für alle Unfallver-
sicherungsträger durch eine Rechtsver-
ordnung verbindlich vorgeschrieben. Die
formlose Meldung eines Unfalls ersetzt
daher die Unfallanzeige nicht!

Nur der Unternehmer bzw. sein Bevoll-
mächtigter darf die Unfallanzeige erstatten.
Bei Kommunen ist dies meist ein Personal-
sachbearbeiter, in Kindertagesstätten ist
dies die Einrichtungsleitung. Für die hessi-
schen Hochschulen besteht die Verein-
barung, dass die Studentenwerke diese
Unternehmerpflicht übernehmen.

Die Unfallanzeige ist also keinesfalls
für die Verletzten selbst, deren Eltern oder
andere Dritte gedacht. 

Die Unfallanzeige ist ein Dokument,
das zur Feststellung bzw. Prüfung eines
Arbeits- oder Schul- bzw. Kindergarten-
unfalls dient. Der Unternehmer bestätigt
mit seinen Angaben gegenüber der Un-
fallkasse das Vorliegen des Unfalls. Somit
gilt die Unfallanzeige als Beweismittel. 

Der Unterschied zwischen der
Unfallmeldung für Beschäftigte
und der für Schüler und Kinder

Die Unfallanzeige für Beschäftigte ist
immer dann zu erstatten, wenn der Arbeit-
nehmer länger als drei Tage wegen des
Arbeitsunfalls arbeitsunfähig ist. Zu be-
achten ist hier, dass die Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung des Arztes maßgeblich
ist. Geht der Verletzte vor Ablauf der
Krankschreibung wieder arbeiten, so ist
trotzdem eine Unfallanzeige erforderlich. 
Bei Schülern, Kindern und Studierenden
ist die Dauer der Krankschreibung nicht
maßgeblich. Vielmehr brauchen wir 

immer

immer dann eine Unfallanzeige, wenn
ärztliche Behandlung in Anspruch genom-
men wurde. Eine weitere Ausnahme ist
es, wenn die Unfallkasse ausdrücklich eine
Unfallanzeige anfordert. Dies kann  z.B.
der Fall sein bei Zahn- und Brillenschäden
sowie bei bestimmten Verletzungen. 

Die gesetzliche Frist zur Erstattung
der Unfallanzeige beträgt drei Tage, nach-
dem der Unternehmer von dem Arbeits-
unfall erfahren hat.

Ein tödlicher Unfall muss immer sofort
telefonisch gemeldet werden; noch bevor
die Unfallanzeige erstellt wird!

Tipps und Hinweise
Gerade in Kindergärten wissen die
Erzieher und Erzieherinnen oft nicht,
dass Eltern nachmittags noch mit ihrem
Kind zum Arzt gehen. Und so kann es
passieren, dass der Unfall erst auf
Grund unserer Anfrage als melde-
pflichtig erkannt wird. Dies hat jedoch
niemals negative Folgen, sondern die
Unfallanzeige kann und darf nachträg-
lich erstattet werden. 

Unfälle, die die „Mindestanforde-
rungen“ zur Erstattung der Unfall-
anzeige nicht erfüllen – so genannte
Bagatellverletzungen –, können zur Do-
kumentation in das Verbandbuch ein-
getragen werden. Dieses befindet sich
meist in den Erste-Hilfe-Kästen. Hier
wird der Unfall nicht ausführlich, son-
dern nur kurz, z. B. „Finger- Schnitt-
verletzung mit Pflasterversorgung“, be-
schrieben. Der Eintrag in das Verband-
buch kann bei evtl. erst später auf-
tretenden Unfallfolgen, z. B. einer In-
fektion der Wunde, den Beweis für das
Vorliegen des Arbeitsunfalls erbringen.
So können eventuelle Leistungsan-
sprüche nicht verloren gehen,  nur weil
sich niemand mehr genau an  das Ge-
schehene erinnern kann.

Wo kann man die
Unfallanzeigen beziehen?

Auf unserer Internetseite www.ukh.de/
service/Unfallanzeige stehen beide Formu-
lare für unsere Mitglieder kostenlos als
Download zur Verfügung. Dort finden Sie
auch die Erläuterungen. Einzelne Felder
erhalten außerdem Direkthilfen. Eine
Online-Rücksendung der ausgefüllten
Unfallanzeige ist allerdings zurzeit aus
Gründen des Datenschutzes noch nicht
möglich. Außerdem muss die Unfallan-
zeige noch vom Unternehmer bzw. dessen
Beauftragten persönlich unterschrieben
werden. 

Sollten Sie keinen Internetzugang
haben, so können Sie die Unfallanzeige
in Papierform von uns erhalten. Die Er-
läuterungen befinden sich dann für die
Allgemeine Unfallversicherung auf dem
Vorblatt, für die Schülerunfallversiche-
rung auf der Rückseite. 

Verbandbücher erhalten Sie über das
Servicetelefon: 069·29972-233.

Wichtig!

Wichtig ist vor allem, dass der Absender
immer vollständig angegeben wird, sonst
können die Unfälle nicht zugeordnet
werden: die Angabe „Kindergarten“ und
der Name der Stadt reichen nicht aus,
da es unter Umständen mehrere Tages-
einrichtungen gibt!

Wann und an welcher Stelle der
Unfall genau passierte, ist ebenfalls von
erheblicher Bedeutung, z.B. bei schuli-
schen Betreuungsangeboten. Übrigens
ist hier immer die Schule für das Erstellen
der Unfallanzeige verantwortlich, nicht
der Betreuungsverein.

Hilfreich für uns sind außerdem auch
nähere Angaben zur Person, z.B. Aushilfe,
Beschäftigter, Arbeitsgelegenheit nach
HARTZ IV oder ehrenamtlich Tätige. Oben
rechts auf dem Formular ist – sofern be-
kannt – die Mitgliedsnummer anzugeben. 

Zur schnellen Bearbeitung der ge-
meldeten Unfälle können Sie also viel
beitragen! Manchmal brauchen wir noch
genauere Auskünfte, darum ist auch die
Nennung eines Ansprechpartners mit
Telefonnummer sinnvoll. 

Die Unfallkasse Hessen bedankt sich
für Ihre Unterstützung!

Diane Wittorf 069·29972-425
(d.wittorf@ukh.de)

Vorschrift bei Arbeits- und Schulunfall:

Die Unfallanzeige 
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Psychische Belastungen und Beanspruchungen
in hessischen Sozialämtern
Das Institut für Psychologie der Technischen Universität (TU) Darmstadt führte im Auftrag der Unfallkasse
Hessen (UKH) eine Studie über psychische Belastungen und Beanspruchungen von Mitarbeitern der öffent-
lichen Verwaltung mit Publikumsverkehr durch. Die Präsentation der Ergebnisse fand am 31. Januar 2005 statt.
Im Anschluss wurden Workhops zu vier Unterthemen veranstaltet. Die UKH unterstützt die hessischen
Sozialämter bei Maßnahmen zur Verbesserung der Belastungssituation auf mehreren Ebenen.

Neue Studie

Der Einladung zu dieser Veranstaltung
waren zahlreiche Sozialamts- und Sach-
gebietsleiter, Personalratsmitglieder sowie
Funktionsträger aus den Bereichen Orga-
nisationsentwicklung und betriebliche
Gesundheitsförderung gefolgt. Diese
große Resonanz war für die Veranstalter
umso erfreulicher, als gerade zum jetzigen
Zeitpunkt in den Sozialämtern durch die
Hartz-Reformen viele Ressourcen gebun-
den werden.

Während am Vormittag die Präsentation
der Studienergebnisse mit Spannung ver-
folgt wurde, bestand am Nachmittag die
Gelegenheit, in Workshops Verbesserungs-
maßnahmen für die Praxis zu diskutieren.

Dr. Jürgen Friedrich und Dr. Udo Keil
vom Institut für Psychologie der TU Darm-
stadt erläuterten zunächst Ablauf und
Methodik der wissenschaftliche Unter-
suchung, die im Auftrag der UKH erfolgte.
Im Rahmen der Studie wurden im letzten
Jahr 150 Mitarbeiter aus vier hessischen
Sozialämtern zu den dort auftretenden
psychischen Belastungen sowie den
daraus resultierenden subjektiven Bean-
spruchungen befragt. Zusätzlich wurden
sowohl in diesen als auch in fünf weiteren
Ämtern strukturelle Aspekte der Arbeits-
organisation erhoben, um die möglichen
Zusammenhänge zwischen Art der Orga-
nisation und psychischen Belastungen
zu ermitteln. Außerdem wurden die Be-
wältigungsstrategien der Mitarbeiter im
Umgang mit psychischen Belastungen
abgefragt. Die Belastungen resultierten
im Wesentlichen aus den drei großen
Themenbereichen Zeitdruck, Publikums-
verkehr sowie mangelnde soziale Unter-
stützung durch Vorgesetzte und Kollegen.

Ergebnisse der Studie

Als neues Maß für die Resultante aus
psychischer Belastung und Beanspruchung
wurde der Begriff der „Beanspruchtheit“
eingeführt. 

Insgesamt liegen die Beansprucht-
heits-Mittelwerte in allen untersuchten
Sozialämtern in einem ungünstigen Be-
reich. Auch das Ausmaß an körperlichen
und psychischen Symptomen bei den
Mitarbeitern ist absolut gesehen erheb-
lich, wenngleich es niedriger als in der
gewerblichen Wirtschaft ist.

Die höchste Beanspruchtheit der
Sozialamtsmitarbeiter resultiert aus dem
herrschenden Zeitdruck.

Die zweithöchste Beanspruchtheit
ergibt sich aus dem Publikumsverkehr,
während die Beanspruchtheit auf Grund
mangelnder sozialer Unterstützung durch
Vorgesetzte und Kollegen am geringsten
ausgeprägt ist.

Im Vergleich zwischen den einzelnen
Sozialämtern fallen deutliche Unterschiede
in der Höhe der Beanspruchtheit auf, die
nicht durch unterschiedlich hohe „Fall-
zahlen“ zu erklären sind. Vielmehr fehlen
in dem Amt mit den ungünstigsten Werten
räumliche und zeitliche Schutzzonen für
die Mitarbeiter. Eine gläserne und bürger-
orientierte Verwaltung mit ständiger Er-
reichbarkeit kann somit zu einer erhöhten
Beanspruchtheit der Mitarbeiter führen,
wenn nicht entsprechende Schutzmaß-
nahmen ergriffen werden (z.B. Vorarbeit
durch Front-Offices oder Terminvergaben).

Als gesundheitsförderliche Aspekte
der Arbeitsorganisation sind z.B. Voll-
ständigkeit der Arbeitsaufgabe, Hand-
lungs- und Entscheidungsspielraum,
Störungsfreiheit der Arbeitstätigkeit und
soziale Unterstützung durch Vorgesetzte
und Kollegen zu nennen. Sind diese Merk-
male erfüllt, kann dies zu einer Verringe-
rung der Beanspruchtheit der Mitarbeiter
führen.

Aus der Studie lassen sich zahlreiche
Ansätze für Maßnahmen zur Verbesserung
der Belastungssituation ableiten, die so-
wohl der Ebene der Verhaltens- als auch
der Verhältnisprävention zuzuordnen sind.
Die Workshops dienten als Brückenschlag
in die Praxis. 

Dabei widmeten sich die Teilnehmer
folgenden Themen:

� Trainingsmaßnahmen für 
Sachbearbeiter

� Maßnahmen der Organisations-
entwicklung

� Auswirkungen der Hartz-Reformen
� Möglichkeiten der Netzwerkbildung 

zwischen den Sozialämtern

Nachfolgend werden die Ergebnisse
der vier Workshops und die – teilweise
bereits laufenden – Maßnahmen der
UKH vorgestellt.

Trainingsmaßnahmen
für Sachbearbeiter

Auf Grundlage der oben genannten
Studienergebnisse entwickelte das Ins-
titut für Psychologie der TU Darmstadt
speziell für Sozialamtssachbearbeiter
mit Publikumsverkehr ein Trainingspro-
gramm, dessen Konzept im Rahmen der
Veranstaltung vorgestellt wurde. Die
darauf aufbauende neu konzipierte
Schulungsveranstaltung (siehe Textbox)
hat zwei Themenbereiche zum Inhalt:

� Umgang mit Stress: 
Selbst- und Zeitmanagement

� Bewältigung schwieriger 
Gesprächssituationen mit Bürgern

Innerhalb des Seminars werden sowohl
psychologische Grundlagen vermittelt
als auch konkrete Fertigkeiten eingeübt,
um Handlungskompetenzen zu verbessern.

Das erste Training fand in Form eines
von der UKH veranstalteten Seminars statt
und wird derzeit wissenschaftlich aus-
gewertet. In der Folge soll das Konzept
für interessierte Sozialämter als Inhouse-
Training von der TU Darmstadt angeboten
werden, wobei sich die UKH an den ersten
fünf Veranstaltungen im Rahmen einer
Pilotmaßnahme finanziell beteiligen wird.
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Von den Teilnehmern des Workshops
wurden auf der Ebene der Verhaltensprä-
vention viele weitere sinnvolle Maßnahmen
in der Gruppenarbeit vorgeschlagen, z.B.
Supervision und kollegiale Fallberatung,
Durchführung von Coachings auf verschie-
denen Ebenen, Erlernen von Entspannungs-
techniken, Rückenschule, Erstellung eines
Einarbeitungskonzepts für neue Mitarbei-
ter (Mentorensystem).

Ziele der Trainingsmaßnahmen

� Sensibilisierung für das Erkennen 
von Stress und dessen Ursachen 
sowie das Erlernen eines konstruk-
tiven Umgangs mit Stress

� Erwerb von Handlungsmöglichkeiten
zur Stressreduzierung und Selbst-
organisation, vor allem hinsichtlich 
des Zeitmanagements

� Lernen, Forderungen zu stellen und 
sich durchzusetzen, Einübung an-
hand relevanter Situationen aus der 
Praxis

� Erarbeitung einer konstruktiven 
und positiven Haltung gegenüber 
schwierigen Gesprächs- und 
Konfliktsituationen

� Verbesserung kommunikativer 
Fertigkeiten im Umgang mit Bürgern 

� Erwerb von Gesprächs- und De- 
eskalationstechniken am Beispiel 
alltäglicher Gesprächssituationen

� Verbesserter Umgang mit 
Angehörigen anderer Kulturen zur 
Vermeidung missverständlicher und 
konfliktfördernder Kommunikation

Maßnahmen der
Organisationsentwicklung

Auf der Ebene der Verhältnisprävention
erarbeiteten die Teilnehmer eine ganze
Reihe von Maßnahmen (siehe Textbox).
Die UKH unterstützt die diskutierten Maß-
nahmen auf verschiedene Weise. Zum
einen trägt die UKH durch die oben vor-

gestellte wissenschaftliche Studie sowie
durch allgemeine Seminare zum Thema
„Psychische Belastungen und Beanspruch-
ungen“ zur Sensibilisierung der Führungs-
kräfte für dieses Thema bei. Außerdem
wird derzeit eine Broschüre erstellt, die
den Informationsbedarf auf breiter Fläche
abdecken wird. Zum anderen bietet die UKH
ihren Mitgliedsbetrieben in Form einer
Organisationsberatung Unterstützung
in Sachen Arbeits- und Gesundheits-
schutz an. Hierbei werden auf Grundlage
einer „Organisationsdiagnose“ konkrete
Schwachstellen aufgezeigt und Hilfe-
stellungen zu einer effizienten Umorgani-
sation gegeben. In diesem Rahmen können
praxisnahe Gestaltungsempfehlungen
für Arbeitsplätze im Sozialamt erarbeitet
werden.

Falls ein Mitarbeiter tätlich angegriffen
wird oder ein anderes traumatisches Er-
eignis erleidet, hält die UKH bereits ein
entsprechendes Therapieangebot bereit,
um die Entstehung einer posttraumati-
schen Belastungsstörung zu verhindern.
Über die Entschädigungsabteilung kann
in diesem Fall der rasche Kontakt zu einem
geeigneten Therapeuten hergestellt werden.

Maßnahmen zur Verbesserung
der Arbeitsorganisation

� Terminvergabe statt offener Sprech-
zeiten für Bürger

� Einführung von Telefonsprechzeiten, 
um störungsfreie Arbeitsphasen für 
die Sachbearbeiter zu ermöglichen

� Einrichtung eines Front-Office, 
das erste Formalitäten abwickelt

� Installation einer stillen Alarm-
anlage, um bei drohender Eskalation
von Konfliktsituationen schnell Hilfe 
von Kollegen herbeirufen zu können

� Sanktionsmaßnahmen bei intolera-
blen Verhaltensweisen von Bürgern 
(z.B. Abmahnungen, Hausverbot)

� Konzept zur Vermeidung von post-
traumatischen Belastungsstörungen
nach traumatisierenden Ereignissen 
(z.B. Übergriffen)

Auswirkungen der
Hartz-Reformen

Im Workshop wurden die Auswirkungen
der Hartz-Reformen auf die organisa-
torischen Strukturen und Abläufe in den
Ämtern diskutiert. Die derzeitige Um-
bruchsituation stellt eine neue Heraus-
forderung für Führungskräfte und Mit-
arbeiter dar. Zwei Faktoren wurden als
besonders wichtig für die Bewältigung
der Situation herausgearbeitet: zum
einen eine ausreichende fachliche Qua-
lifizierung, zum anderen die Schaffung
einer „Organisationskultur“ in den neu
gebildeten Arbeitsgemeinschaften aus
Mitarbeitern der Kommunen und der
Bundesanstalt für Arbeit.

Netzwerkbildung

Die einzelnen Sozialämter sind sehr ver-
schieden strukturiert und organisiert. Auch
die Maßnahmen, die zur Verbesserung
der Belastungssituationen der Mitarbeiter
durchgeführt werden, sind sehr unter-
schiedlich. Daher scheint es sinnvoll, den
Austausch zwischen den einzelnen Ämtern
in dieser Hinsicht zu intensivieren und
zu fördern. Andere Ämter können davon
profitieren, wenn sie wissen, in welchem
Amt welche Maßnahmen erfolgreich durch-
geführt wurden. Aber auch die Informa-
tionen über Probleme und Misserfolge
sind für andere Ämter relevant.

Zum einen gilt es, bereits bestehende
Netzwerke zu nutzen (z.B. die regelmäßig
stattfinden den Sozialamtsleiter-Tagungen).
Zum anderen ist es sinnvoll, neue Wege
der Vernetzung aufzubauen (z.B. eine
Informationsbörse mit „models of best
practice“ auf der Homepage der UKH). Die
Unfallkasse Hessen ist gerne bereit, hier
Unterstützung zu leisten und eine Plattform
für den Erfahrungsaustausch zu bieten. 

Marianne Kühn

Den Abschlussbericht finden Sie unter
www.ukh.de > Prävention > Fachartikel.

Workshop im Rahmen 
der Präsentation der Studie
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Wenn das Büro 
krank macht
Nutzer neu gebauter oder frisch renovierter Gebäude kennen das Pro-
blem: Farben und Lacke, Teppichböden und neues Mobiliar verströmen
einen intensiven Geruch, der erst nach einigen Wochen und insbeson-
dere durch intensives Lüften völlig verschwindet. Treten bei einem Teil der
Beschäftigten körperliche Beschwerden auf, wird aus den oben genannten
Problemen ein Phänomen, das „Sick-Building-Syndrom“ genannt wird.
Hierbei enden die körperlichen Symptome, wie brennende Augen, Schleim-
hautreizungen und Kopfschmerzen, beim Verlassen des Gebäudes und
sind um so stärker ausgeprägt, je geringer die Akzeptanz des Gebäudes
in der Belegschaft ist. In der Regel lassen sich jedoch keine Über-
schreitungen von Schadstoff-Grenzwerten nachweisen.

Sick-Building-Syndrom

Das Sick-Building-Syndrom (SBS) trat
in den siebziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts erstmalig in amerikanischen
Bürogebäuden auf und beschäftigt (nun
auch in anderen Ländern) zunehmend
mehr Betroffene und Arbeitgeber sowie
beratende Spezialisten (Fachkräfte für
Arbeitssicherheit, Arbeitsmediziner, Che-
miker, Psychologen etc.). Es wird geschätzt,
dass in den Industrieländern 30% der in
Bürogebäuden Beschäftigten unter SBS
leiden. Die Kosten für Arbeitsunfähigkeits-
tage, Arztbesuche und der durch SBS
verursachte Produktivitätsverlust werden
auf mehrere Dutzend Milliarden Euro pro
Jahr geschätzt.

Beim SBS entwickeln die Nutzer neu
gebauter, neu bezogener oder renovierter
Gebäude zahlreiche unspezifische Symp-
tome, für die es keine objektiven Ursachen
gibt. In der Regel liegen die Schadstoff-
belastungen unterhalb der Grenzwerte.
Auch Belastungen durch Klimafaktoren
sind nicht feststellbar. Allerdings ist meist
eine geringfügige Geruchsbelastung durch
Farben und Lacke vorhanden.

Die Beschwerden treten nicht bei
allen Beschäftigten auf – zudem gibt es
auch hinsichtlich der Stärke große inter-
individuelle Unterschiede. Daher liegt
der Verdacht nahe, dass es sich bei den
Beschwerden um ein rein psychologisches
Phänomen handelt. Diese Erklärung alleine
greift allerdings zu kurz. Das SBS wird
vielmehr durch das komplexe Zusammen-
spiel chemischer, organisatorischer und
psychologischer Ursachen bedingt.

Was ist das SBS?

Das SBS beinhaltet zahlreiche unspezifi-
sche Symptome. Diese reichen von einer
Irritationen der Augen und der Schleim-
häute der Nase oder des Rachens über
Beklemmungsgefühle in der Brust, Haut-
reizungen, Geruchs- und Geschmacks-
störungen, Antriebslosigkeit und Müdig-
keit bis zu anhaltenden Kopfschmerzen.
Kopfschmerzen (50%) sowie Augen- und
Schleimhautirritationen (40%) sind die
häufigsten Symptome. Vom SBS spricht
man, wenn in einem Gebäude mindestens
20% der Beschäftigten die Symptome
ausbilden und diese beim Verlassen des
Gebäudes verschwinden oder sich min-
dern. Gleichzeitig sind in Messungen keine
deutlichen Expositionen gegenüber ein-
zelnen Stoffen oder Faktoren nachweisbar.

Vom SBS sind „Building Related Illness“
und „Multiple Chemical Sensitivity“ abzu-
grenzen. Unter „Building Related Illness“
versteht man sehr unterschiedliche,
jedoch klinisch klar definierte Krankheits-
bilder, die durch gebäudebezogene Ur-
sachen gekennzeichnet sind. Es kann sich
zum Beispiel um infektiöse, chemisch-
toxische oder allergische Stoffe handeln.
Da ein eindeutiger Bezug zum Gebäude
besteht, lassen sich die Beschwerden
meist nach der Identifikation der Quelle
beseitigen. Das Krankheitsbild „Multiple
Chemical Sensitivity“ ist bis heute
wissenschaftlich nicht akzeptiert. Die
Symptomatik ist durch unspezifische
Befindlichkeitsstörungen (zum Beispiel
Unwohlsein, Gelenk- und Muskelschmer-
zen, Konzentrationsstörungen, Atem-
und Herzbeschwerden, Schwindel oder
Depressionen) gekennzeichnet. Als Ur-
sache wird eine erworbene individuelle

Überempfindlichkeit gegenüber zahl-
reichen Chemikalien im Niedrigstkonzen-
trationsbereich angenommen. Diese
Chemikalien können sich nicht nur in
der Raumluft von Gebäuden befinden,
sondern darüber hinaus auch in Körper-
pflegemitteln, Haushaltschemikalien
etc. Dieses Syndrom ist also nicht auf
Gebäude begrenzt.

Wo, wie oft und bei wem
tritt das SBS auf?

Das SBS tritt besonders häufig in neu
gebauten oder renovierten Bürogebäu-
den auf. Mehrere Studien mit zusam-
men über 10.000 untersuchten Men-
schen und mehreren tausend Messun-
gen erbrachten Hinweise über weitere
Belastungsschwerpunkte:

� So fand die Mehrzahl der Studien in
Gebäuden mit Belüftung und Vorbe-
handlung der Luft die höchste Be-
schwerderate, in Gebäuden mit mecha-
nischer oder natürlicher Ventilation
hingegen die niedrigste.

� Es gab einen Zusammenhang des
Auftretens von Beschwerden mit der
Fläche an Auslegematerial, mit Einrich-
tungsgegenständen, mit der Menge an
Staub am Boden und dem Gesamtstaub-
gewicht, mit einer geringen Luftfeuchtig-
keit an Büroarbeitsplätzen sowie mit
dem Umgang mit kohlestofffreiem
Kopierpapier.

� Alle Studien fanden einen Zusammen-
hang zwischen den Beschwerden und
Faktoren wie Geschlecht oder berufliche
Stellung. So trat bei Frauen das SBS
deutlich häufiger als bei Männern auf.
Büro- und Sekretariatskräfte sowie So-
zialarbeiter waren häufiger betroffen
als Manager und Höherqualifizierte.

� Einen sehr deutlichen Einfluss hatte 
schließlich auch eine eingeschränkte
Arbeitszufriedenheit, z.B. durch eine zu
hohe Arbeitsmenge, durch das soziale
Arbeitsklima oder die Art der eigenen
Beschäftigung.
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Wie erklärt man sich die
Entstehung eines SBS?

Als Ursache von SBS werden meist leicht
flüchtige organische Substanzen genannt,
die vielfach in sehr geringen Konzentratio-
nen vorhanden sind. Dies sind z.B. Form-
aldehyd, Ozon und Kohlenstoff, Lösemittel-
gemische aus Möbeln, Druckern, Klebe-
mitteln und Farben.

Untersuchungen ergaben, dass bei
einer Konzentration bis zu 25 mg dieser
Substanzen pro m3 Luft im Regelfall keine
Leistungseinschränkungen auftreten, wohl
aber Irritationen von Schleimhäuten der
Augen und des Rachens und subjektiv
empfundene Einschränkungen des Wohl-
befindens. In höheren Konzentrationen
haben diese Substanzen eine leicht toxi-
sche und sedierende Wirkung, die zu
schwachen zentralnervösen und vegeta-
tiven Veränderungen, die zu einer (mini-
malen) Minderung der Reaktionszeit, des
Konzentrationsvermögens und des Kurz-
zeitgedächtnisses sowie zu unspezifischen
Symptome führen können.

Die Wahrnehmung dieser Substanzen
löst nun einen Kreislauf aus. Durch den
wahrgenommenen Geruch und die Reizung
der Schleimhäute wird eine schlechte Luft-
qualität vermutet. Verbunden mit häufigem
Kompensieren (Befeuchten der Lippen,
Hüsteln etc.) entsteht ein Eindruck der
Unbehaglichkeit. Einige Menschen reagie-
ren besonders empfindlich und sprechen
dies an. Das beeinflusst weitere Personen
in ihrer Empfindlichkeitsschwelle und löst
bei diesen ähnliche Beeinträchtigungen
aus. Dies gilt insbesondere für Menschen,
die bereits ein Wissen über die Wirkung
von Schadstoffen haben. Bei diesen Kennt-
nissen handelt es sich häufig jedoch eher
um ein Halbwissen, das dazu führt, dass
die Betroffenen ein differenziertes Erwar-
tungsmuster hinsichtlich der geschilderten
Wirkungen haben. Das Erwartungsmuster
wird anderen mitgeteilt und führt bei die-
sen dann zu den erwarteten Störungen.

Ein ähnlicher Mechanismus gilt für
besonders ängstliche Menschen. In Ex-
perimenten zeigte sich, dass es bei sehr
geringen Schadstoffkonzentrationen einen
höheren Zusammenhang zwischen der
Schadstoffwirkung und der Ängstlichkeit
der Person gibt als zwischen Schadstoff-
wirkung und der vorhandenen Schadstoff-
konzentration.

Das SBS ist bei niedrigen Schadstoff-
konzentrationen somit primär ein Problem
der Psychodynamik der Gruppe. Je höher
die Schadstoffkonzentration ist, desto
geringer ist allerdings die Bedeutung des
psychodynamischen Ansatzes.

Wie kann der Betrieb ein SBS
bewältigen?

Das SBS entsteht in einem komplizierten
Mechanismus aus objektiven Daten, wie
der Schadstoffbelastung und Klimawerten,
aus Faktoren des Arbeitsplatzes, wie z.B
der Arbeitsbelastung und dem Arbeits-
klima und aus subjektiven Faktoren, wie
der Empfindlichkeit gegen Schadstoffe,
dem Schadstoffwissen und der  -ängstlich-
keit. Bei der Lösung eines SBS-Problems
ist es daher notwendig, dass sich ein in-
terdisziplinär zusammengestelltes Team
des Problems annimmt.

Wichtig ist zunächst der Nachweis,
dass es in dem Gebäude objektiv keine
Belastung durch Schadstoffe oder durch
ungünstige Klimafaktoren gibt. Dies kann
durch Messungen von verdächtigen
Größen wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur,
Keimzahlen (bei Klimaanlagen) und In-
haltsstoffe von Farben und Klebern (bei
neuen Anstrichen und respektive frisch
verlegten Teppichen) erfolgen. Hier reichen
zunächst orientierende Messungen, an
deren Durchführung die Beschäftigten
beteiligt werden sollten. Finden sich im
Rahmen der orientierenden Messungen
Hinweise auf Probleme, ist eine exakte
Probenahme und Analytik notwendig.

Sinnvoll ist auch eine medizinische
Abklärung bei Personen mit Beschwerden
und die ergonomische Überprüfung der
Arbeitsplätze (Standort von Bildschirmen,
Beleuchtung, Sitzposition). Ergeben sich
hier keine objektivierbaren Belastungen,
sind psychologische Analysen und eine
psychologische Betreuung der Betroffenen
sinnvoll. So kann per Fragebogenaktion
versucht werden, das Problem regional
(In welchen Räumen treten die Belastun-
gen auf?) oder zeitlich (Wann?) einzu-
grenzen, um sich dann auf die besonders
belasteten Bereiche zu konzentrieren.

Zur Erfassung und Bewertung der
Wirkung der Innenraumluft können folgen-
de Fragebögen herangezogen werden:

� Fragebogen zu langzeitigen 
Beschwerden neurotoxischer Herkunft

� Symptomliste zur Erfassung 
kurzzeitiger Beeinträchtigungen

� Einschätzskala zur Erfassung aktueller
Befindlichkeitsstörungen

Die besonders betroffenen Bereiche soll-
ten nicht nur hinsichtlich der Beschwerden
und vermuteten Belastungen, sondern
auch hinsichtlich der Akzeptanz der mit
dem Neu- oder Umbau verbundenen
Veränderungen untersucht werden. Hier
findet sich oft der Schlüssel zur Lösung
des SBS-Problems.

Wie kann ein Betrieb das SBS
vermeiden?

Optimal ist es allerdings, wenn es erst
gar nicht zu einem Fall von SBS kommt.
Deshalb ist bei Neu- und Umbauten auf
folgende Faktoren zu achten:

� Frühzeitige Beteiligung der Beschäf-
tigten an der Konzeption des Baus 
und regelmäßige Information 
während der gesamten Bauphase

� Sicherung des größtmöglichen 
Einflusses der Beschäftigten auf die 
Regelung von Klima und Beleuch-
tung am Arbeitsplatz (z.B. natürliche 
Belüftung, regulierbare Heizungen, 
regulierbare Beleuchtung)

� Verzicht auf zentrale Klimaanlagen

� Auswahl der Baustoffe – insbesondere
der Bodenbeläge – hinsichtlich ihrer 
Schadstofffreiheit

� Einplanung einer „Ausdünstzeit“ 
vor Bezug

Die Unfallkasse Hessen ist zur Zeit selbst
Bauherr eines neuen Dienstgebäudes.
Zur Vermeidung des Sick-Building-Syn-
droms mit all seinen negativen Auswir-
kungen auf Arbeitsqualität und -quanti-
tät wurde bereits im Pflichtenheft, das
die Leitlinien für die Bauplaner darstellt,
als wichtiges Ziel eine „Vorbildwirkung
im Bereich des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes“ formuliert. 

Die Bauplaner wurden verpflichtet,
die Belastungen der Beschäftigten durch
Schall, chemische Stoffe und Zugluft
(Klimatisierung) auf ein Minimum zu
reduzieren. Zudem sollen Licht, Heizung
und Lüftung in jedem Raum individuell
regelbar sein. Alle Baustoffe sollen auch
baubiologisch überprüft werden, um un-
nötige Belastungen durch (ausdünstende)
Schadstoffe zu vermeiden. Somit bestehen
gute Chancen, dass die Unfallkasse Hessen
in ihrem neuen Dienstgebäude das Sick-
Building-Syndrom vermeiden kann.

Dr. Torsten Kunz
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Ausgliederung kommunaler Einrichtungen
Neue gesetzliche Regelung für kommunale Unternehmen

Die Formulierungen der bisherigen ge-
setzlichen Regelungen des Sozialgesetz-
buches waren äußerst unglücklich und
führten zu verschiedenen Auslegungen.
Wegen einer fehlenden eindeutigen De-
finition des Begriffs „Erwerbswirtschaft-
lichkeit“ wurden z.B. immer wieder die
Sozialgerichte angerufen, weil Zuständig-
keitsfragen zwischen Unfallkassen und
gewerblichen Berufsgenossenschaften
strittig waren. Damit ist jetzt Schluss!

Rechtsfrieden und -sicherheit
durch eindeutige Zuordnung

Der Trend, ehemals unselbstständige
Einrichtungen in Städten, Gemeinden
und Landkreisen zu privatisieren, ist
ungebrochen. Kommunale Krankenhäuser,
Alten- und Pflegeheime, Bauhöfe und
andere staatliche Servicebetriebe werden
verselbstständigt. Sie erhalten eine eigene
Rechtspersönlichkeit, z.B. in Form einer
GmbH. Die öffentliche Hand ist zwar wei-
terhin in überwiegendem Maße an dem
Unternehmen beteiligt. Sie ist beispiels-
weise alleinige Gesellschafterin der GmbH
oder hält zumindest den überwiegenden
Anteil am Stammkapital. Dennoch musste
bisher bei der Ausgliederung des Unter-
nehmens aus dem unmittelbaren öffent-
lichen Bereich stets neu über die Frage
entschieden werden, welcher Unfall-
versicherungsträger die neu gegründete
GmbH betreut.

Bisher musste das neue Unterneh-
men die Mitgliedschaft bei einem Unfall-
versicherungsträger der öffentlichen Hand
(Unfallkasse, Gemeindeunfallversiche-
rungsverband) ausdrücklich beantragen,
wenn es weiterhin der Solidargemeinschaft
der Unfallkassen angehören wollte. Die
Unfallkasse konnte die Mitgliedschaft
nicht selbst feststellen. 

Eine „oberste Verwaltungsbehörde“
in den einzelnen Bundesländern prüfte
den Antrag des Unternehmens und
„verfügte“ dann die Übernahme in die
Zuständigkeit eines Unfallversicherungs-
trägers der öffentlichen Hand. 

Um sicher zu stellen, dass die gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften nicht un-
rechtmäßig benachteiligt wurden, hörte
man jeweils die in Frage kommende BG
an. Sofern von dort Bedenken gegen eine
Übernahme geäußert wurden, konnte
sich das Verfahren erheblich in die Länge
ziehen. Ganz zu schweigen davon, dass
in den letzten Jahren immer weniger
Einigung zwischen den Beteiligten erzielt
wurde. Dann mussten sich sogar die So-
zialgerichte mit der Klärung der Zustän-
digkeitsfrage befassen. Ein unbefriedi-
gender Zustand – in erster Linie für die
betroffenen Unternehmen – , der dazu
beitrug, die Diskussion um die gesetzliche
Unfallversicherung zu verschärfen.

Überwiegende Beteiligung der 
öffentlichen Hand
Jetzt wird das bisher antragsabhängige
Übernahmeverfahren durch eine gesetz-
liche Zuständigkeitsanordnung abgelöst.
Die Zuständigkeit der Unfallversicherungs-
träger im Landesbereich oder im kommu-
nalen Bereich besteht künftig kraft Gesetzes
für rechtlich selbstständige Unternehmen,
an denen die öffentliche Hand „un-
mittelbar oder mittelbar über-
wiegend beteiligt“ ist oder „auf
deren Organe sie einen aus-
schlaggebenden Einfluss“ hat.
Durch diese Neuregelung können
jetzt vor allem die Streitverfahren
zwischen den Unfallversiche-
rungsträgern vermieden bzw. bei-
gelegt werden. 

Die neuen Bestimmungen
gelten nur für Unternehmen, die
nach dem 1. Januar 2005 ge-
gründet wurden. Nur ausnahms-
weise ist die neue Vorschrift
auch dann anzuwenden, wenn
ein Unternehmen schon vorher
gegründet war, aber bis zum
Stichtag am 13. Oktober
2004 einen Antrag auf
Übernahme in die Zu-
ständigkeit eines Un-
fallversicherungsträgers
der öffentlichen Hand
gestellt hatte.

Ausgliederung von
kommunalen Einrichtungen

Den Verantwortlichen der hessischen
Kommunen und Landkreise empfehlen
wir, frühzeitig Kontakt mit uns aufzuneh-
men, falls die Absicht besteht, einzelne
kommunale Einrichtungen zu verselbst-
ständigen. Unsere Fachleute im Bereich
„Mitglieder und Beiträge“ beraten Sie
ausführlich und informieren Sie über die
Konsequenzen hinsichtlich der unfall-
versicherungsrechtlichen Zuständigkeit.

Sieben Jahre hat es gedauert – verflixte sieben Jahre – bis der Gesetzgeber eine unsaubere Regelung im
Sozialgesetzbuch bereinigt hat, die immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Berufsgenossenschaften und
Unfallkassen führte. Diese Regelung betraf die Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche zwischen gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträgern der öffentlichen Hand. Mit der neuen
Gesetzeslage wurde nun endlich Klarheit darüber geschaffen, was zu beachten ist, wenn Unternehmens-
teile privatisiert werden.

DIe Alte Oper Frankfurt 
ist ein eigenständiges
Mitgliedsunternehmen
der UKH.



Grundsätzlich gilt, dass für jedes neue
Unternehmen, an dem die öffentliche Hand
überwiegend beteiligt ist, künftig auto-
matisch die Zuständigkeit der Unfallkasse
begründet wird. Der Unternehmer braucht
also keinen Antrag zu stellen. Er muss nur
die Unfallkasse rechtzeitig von der Neu-
gründung informieren. Wir prüfen, ob die
Voraussetzungen der neuen gesetzlichen
Regelungen vorliegen und nehmen das
neue Unternehmen als Mitglied auf.
Der Unternehmer erhält eine Bestäti-
gung und die Unfallkasse Hessen gewährt
für alle Beschäftigten den umfassenden
Unfallschutz. Selbstverständlich ist ab
der Neugründung nicht mehr die Kommu-
ne für die Beitragszahlung verantwortlich,
sondern der „neue“ Unternehmer selbst.

Unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung
Die Zuständigkeit der Unfallkasse ist an
die Voraussetzung gebunden, dass die
öffentliche Hand „unmittelbar oder mittel-
bar überwiegend beteiligt“ ist oder dass
sie „auf deren Organe einen ausschlag-
gebenden Einfluss“ hat. 

Die Voraussetzungen
sind alternativ, auf die
Rechtsform des Un-
ternehmens kommt
es nicht an. Für die
mittelbare Beteiligung
soll nach der Geset-
zesbegründung auch
das Aufbringen der
notwendigen finan-
ziellen  Mittel zum Be-
trieb des Unterneh-
mens  genügen. Sofern das Unterneh-
men z. B.  in Form einer GmbH geführt wird,
ist die überwiegende Beteiligung dann ge-
geben, wenn die öffentliche Hand mehr als
50 Prozent des Gesellschaftskapitals hält. 

Bei der Rechtsform eines Vereins
kommt es darauf an, ob die öffentliche
Hand die Geschicke des Vereins wesent-
lich beeinflussen kann (z.B. Stimmen-
mehrheit in der Mitgliederversammlung)
oder der Verein überwiegend aus Mitteln
der öffentlichen Hand finanziert wird. Die
Unfallkasse Hessen unterstützt Sie gern
bei dieser komplizierten Rechtsmaterie.

Keine Regel ohne Ausnahme!

Nach wie vor zwingen die Vorschriften
des Sozialgesetzbuches Städte und Ge-
meinden dazu, sich mit mehreren Unfall-
versicherungsträgern auseinander setzen
zu müssen. Der so genannte „gesetz-
liche Zuständigkeitsvorbehalt“ hat weiter-

hin Bestand. Diese für viele nicht
nachvollziehbare Regelung
durchbricht den sonst herrschen-
den Grundsatz „ein Unternehmen
– ein Unfallversicherungsträger“.
Auch nach neuem Recht sind die
Unfallversicherungsträger der
öffentlichen Hand für  die so
genannten „Ausnahmebetriebe“

nicht zuständig, obwohl zahl-
reiche Kommunen dies an-

streben. 

Ausnahmebetriebe sind kommunale
Versorgungsbetriebe (Gas- und Wasser-
versorgung), Elektrizitätsbetriebe, land-
wirtschaftliche Unternehmen (Park- und
Gartenpflege, Friedhöfe). Für diese Unter-
nehmen bleibt auf jeden Fall eine gewerb-
liche Berufsgenossenschaft zuständig,
unabhängig davon, ob diese als unselbst-
ständige Einrichtung einer Stadt oder
Gemeinde oder in selbstständiger Rechts-
form, z.B. als GmbH, geführt werden.
Dies hat zur Folge, dass Städte und Ge-
meinden auch zukünftig ihre Beschäftigten
bei unterschiedlichen Unfallversicherungs-
trägern versichern müssen.

Kommt Zeit, kommt Rat?

Einen Wermutstropfen enthält die Neu-
regelung: Die beschriebenen Vorschriften,
die kraft Gesetzes die Zuständigkeit der
Unfallversicherungsträger der öffentlichen
Hand begründen, gelten nur zeitlich be-
grenzt. Nach Ablauf von fünf Jahren treten
die jetzt abgeschafften Regelungen wieder
in Kraft. Dies kann weder im Sinne der
gesetzlichen Unfallversicherungsträger
noch im Sinne der Unternehmer sein!

Der Gemeinschaft der Unfallversiche-
rungsträger bleibt also nur ein kurzer Zeit-
raum, um das dringend notwendige Ein-
vernehmen in den Zuständigkeitsfragen
herzustellen. Der Gesetzgeber vertraut
offensichtlich auf die Reformfähigkeit
der Unfallversicherungsträger und deren
Fähigkeit und Bereitschaft, notwendige
Veränderungen selbstständig einzuleiten.
Diese Chance darf nicht leichtfertig ver-
tan werden.

Alex Pistauer 069·29972-300
(a.pistauer@ukh.de)

Benötigen Sie weitere Informationen?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.
Diane Wittorf 069·29972-425
Hans-Jürgen Keller 069·29972-450 
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Die Mitarbeiter der 
Airport-Cater-Service
GmbH sind bei der 
UKH versichert.



Grundlagenvorschrift

Die neue Unfallverhütungsvorschrift
„Grundsätze der Prävention“

Am 1. April 2005 löst die neue Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze
der Prävention“ (GUV-V A 1) die bisherige Grundlagenvorschrift „Allge-
meine Vorschriften“ ab. Sie stellt einen entscheidenden Schritt zur
Deregulierung und Verschlankung des autonomen Rechts dar und verzahnt
erstmals staatliche Arbeitsschutzvorschriften mit den Unfallver-
hütungsvorschriften. Die neue Vorschrift ist somit das zentrale Element
in der Neuordnung des autonomen Regelwerks der Träger gesetzlichen
Unfallversicherung.

Die neue Unfallverhütungsvorschrift
(UVV) „Grundsätze der Prävention“ trägt,
wie die bisherige Grundlagenvorschrift
„Allgemeine Vorschriften“, die systema-
tische Nummer GUV-V A 1. Sie enthält die
zentralen Regelungen zur Gewährleistung
von Sicherheit und Gesundheit und be-
zieht die Inhalte der UVV „Erste Hilfe“ mit
ein. Die neue Vorschrift formuliert abstrakt
gehaltene Schutzziele und verzichtet weit-
gehend auf die Festlegung von Detailrege-
lungen. Praxisorientierte Handlungshilfen
werden dem Unternehmer in ergänzenden
Regeln gegeben. Durch die Beschränkung
auf das Wesentliche und zur Vermeidung
von Doppelregelungen entfallen viele der
bisherigen Regelungen. Hierzu zählen ins-
besondere die Vorschriften über Betriebs-
anlagen, zu Prüfungen und Kennzeichnung
sowie zum Umgang mit gefährlichen
Arbeitsstoffen. Entsprechende Pflichten
ergeben sich bereits aus dem staatlichen
Arbeitsschutzrecht, welches durch die
neue UVV mit dem autonomen Recht der
Unfallversicherungsträger verzahnt wird.
Durch diese Verzahnung können einige
UVVen zurückgezogen werden und es
wird eine deutliche Verringerung der An-
zahl erreicht.

Schutzziele statt
konkreter Detailregelungen

Da die Pflichten des Unternehmers als
abstrakt gehaltene Schutzziele fest-
gelegt sind, können bei der Umsetzung
von Maßnahmen die konkreten betrieb-
lichen Verhältnisse berücksichtigt wer-
den. Diese Flexibilität ist allerdings mit
einem höheren Maß an Verantwortung
für den Unternehmer und einem Verlust
an Rechtssicherheit verbunden.

Regeln beinhalten praxis-
orientierte Handlungshilfen

Ergänzt und konkretisiert wird die UVV
„Grundsätze der Prävention“ durch recht-
lich unverbindliche Regeln für Sicherheit
und Gesundheitsschutz. Allgemeine
praxisorientierte Handlungshilfen zur
Erreichung der Schutzziele enthält die
Regel GUV-R A 1. Spezielle Handlungs-
hilfen für den Bereich der Schülerun-
fallversicherung (SUV) wird die Regel
GUV-SR A 1 enthalten. Beide Regeln
werden  zur Zeit erarbeitet. Die Regeln
ersetzen die bisherigen Durchführungs-
anweisungen und geben konkrete Emp-
fehlungen für Maßnahmen – ohne diese
verbindlich festzuschreiben.

Führt der Unternehmer die in den
Regeln vorgeschlagenen Maßnahmen
durch, kann er grundsätzlich davon aus-
gehen, dass das in der UVV formulierte
Schutzziel erreicht wird. Diese Annahme
wird auch als Vermutungswirkung be-
zeichnet und bietet dem Unternehmer
eine gewisse Rechtssicherheit.

Verzahnung von autonomen
und staatlichen Arbeitsschutz-
vorschriften

In der UVV „Grundsätze der Prävention“
wird explizit darauf hingewiesen, dass
sich die Pflichten des Unternehmers nicht
nur aus den Unfallverhütungsvorschriften,
sondern auch aus den staatlichen Arbeits-
schutzvorschriften ergeben. Die Inhalte
der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften
werden somit zum Inhalt der UVV „Grund-
sätze der Prävention“. Deshalb können
die  Aufsichtspersonen der Unfallver-
sicherungsträger Verstöße gegen staat-
liche Arbeitsschutzvorschriften als Ver-
stöße gegen die UVV „Grundsätze der
Prävention“ – und damit als Ordnungs-
widrigkeit – ahnden.
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Unfallverhütungsvorschrift

Grundsätze der Prävention
vom Juli 2004

Gesetzliche
Unfallversicherung

GUV-V A 1
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Aufhebung von
Unfallverhütungsvorschriften

Durch § 34 und Anlage 4 der neuen
UVV „Grundsätze der Prävention“ werden
neben der UVV „Allgemeine Vorschriften“
weitere Unfallverhütungsvorschriften
aufgehoben. Die Inhalte der UVV „Erste
Hilfe“ (GUV-V A 5) sind jetzt Teil der neuen
Unfallverhütungsvorschrift. Die Regelungs-
bereiche der UVVen „Umgang mit Gefahr-
stoffen“ (GUV-V B 1) und „Biologische
Arbeitsstoffe“ (GUV-V B 12) werden von
der Gefahrstoffverordnung und der Bio-
stoffverordnung abgedeckt.

Die Betriebssicherheitsverordnung
deckt die Regelungsbereiche der in
Anlage 4 aufgeführten Unfallverhütungs-
vorschriften über Arbeitsmittel ab. Die
Verordnung regelt für den Altbestand von
Maschinen, dass für deren sicherheits-
technische Beurteilung die zum Zeitpunkt
der erstmaligen Bereitstellung geltenden
Vorschriften heranzuziehen sind. Die er-
haltenswerten Inhalte der zurückgezoge-
nen Unfallverhütungsvorschriften (Prüf-
und Betriebsbestimmungen) werden aus
diesem Grund in der Regel für Sicherheit
und Gesundheitsschutz „Betreiben von
Arbeitsmitteln“ (GUV-R 500) zusammen-
gefasst. Dadurch ist es auch zukünftig
möglich, den Maschinen-Altbestand
sicherheitstechnisch zu beurteilen. Die
Inhalte der GUV-R 500 entsprechen so-
lange dem Stand der Technik, bis neue
Vorschriften in dem jeweiligen Gebiet er-
lassen werden. Die GUV-R 500 wird nicht
mehr in gedruckter Form veröffentlicht,
sondern nur noch als Datei auf der Inter-
netseite des Bundesverbandes der Unfall-
kassen zur Verfügung stehen.
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Zusätzlich hat die Vertreterversamm-
lung der UKH am 16. November 2004
weitere 13 Unfallverhütungsvorschriften
außer Kraft gesetzt. Einige Inhalte dieser
UVVen wurden ebenfalls in die GUV-R 500
übernommen.

Zusätzliche Anforderungen

Die UVV „Grundsätze der Prävention“
beinhaltet nur wenige zusätzliche Anfor-
derungen.

Während es bisher nur dem Beschäf-
tigten untersagt war, sicherheitswidrige
Anweisungen zu befolgen, ist es folge-
richtig nun auch dem Unternehmer unter-
sagt, sicherheitswidrige Anweisungen
zu erteilen.

Unfallverhütungsvorschriften müssen
den Beschäftigten nicht mehr zwingend
als Druckversion zugänglich gemacht
werden. Der Unternehmer kann sie auch
mit Hilfe elektronischer Medien, z.B. über
CD-ROM, Inter- oder Intranet zur Verfügung
stellen.

Für persönliche Schutzausrüstung
(PSA) muss eine EG-Konformitätserklärung
vorliegen und der Unternehmer muss die
Beschäftigten vor der Bereitstellung der
PSA anhören. Ist eine Mitarbeitervertretung
vorhanden, genügt es diese anzuhören.

Versicherte dürfen sich jetzt nicht
mehr durch den Genuss von Drogen in
einen Zustand bringen, in dem sie sich
und andere gefährden. Bisher war es nur
verboten, sich durch den Konsum von
Alkohol in einen derartigen Zustand zu
versetzen.

Eine Unterweisung der Beschäftigten
über die auftretenden Gefahren und die
Maßnahmen zu deren Beseitigung wurde
auch bisher gefordert. Neu ist, dass die
Unterweisung nun immer dokumentiert
werden muss.

Für die Benutzung von persönlicher
Schutzausrüstung gegen tödliche Gefahren
muss der Unternehmer nun die Benutzer-
information in einer Unterweisung mit
Übungen vermitteln.

Wolfgang Rothe

Die UVV „Grundsätze der Prävention“
(GUV-V A 1) und die Regel „Betreiben von
Arbeitsmitteln“ (GUV-R 500) finden Sie unter
http://regelwerk.unfallkassen.de.

� Arbeitsschutzgesetz
� Arbeitsstättenverordnung
� Betriebssicherheitsverordnung
� PSA-Benutzungsverordnung
� Lastenhandhabungsverordnung
� Bildschirmarbeitsverordnung
� Baustellenverordnung
� Biostoffverordnung
� Gefahrstoffverordnung

Allgemeine Vorschriften und betrieb-
liche Arbeitsschutzorganisation
� Allgemeine Vorschriften (GUV-V A 1)
� Erste Hilfe (GUV-V A 5)

Einwirkungen
� Umgang mit Gefahrstoffen 

(GUV-V B 1)
� Biologische Arbeitsstoffe 

(GUV-V B 12)

Arbeitsmittel
� Kraftbetriebene Arbeitsmittel 

(GUV-V 5)
� Maschinen zur Be- und 

Verarbeitung von Holz und 
ähnlichen Werkstoffen (GUV-V 7j)

� Schleifkörper, Pließt- und 
Polierscheiben, Schleif- und 
Poliermaschinen für die Metall-
bearbeitung (GUV-V 7n6)

� Wäscherei (GUV-V 7y)
� Zentrifugen (GUV-V 7z)
� Lastaufnahmeeinrichtungen im 

Hebezeugbetrieb (GUV-V 9a)
� Stetigförderer (GUV-V 10)
� Hebebühnen (GUV-V 14)
� Bagger, Lader, Planiergeräte, 

Schürfgeräte und Spezialmaschinen 
des Erdbaus (GUV-V 40)

Staatliche
Arbeitsschutzvorschriften

Durch die UVV
„Grundsätze der Prävention“
aufgehoben

� Silos (GUV-V C 12)
� Schweißen, Schneiden und 

verwandte Verfahren (GUV-V D 1)
� Arbeiten an Gasleitungen 

(GUV-V D 2)
� Schleif- und Bürstwerkzeuge 

(GUV-V D 12)
� Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern 

(GUV-V D 15)
� Heiz-, Flämm- und Schmelzgeräte 

für Bau- und Montagearbeiten 
(GUV-V D 16)

� Trockner für Beschichtungsstoffe 
(GUV-V D 24)

� Verarbeiten von Beschichtungs-
stoffen (GUV-V D 25)

� Strahlarbeiten (GUV-V D 26)
� Gase (GUV-V B 6)
� Sauerstoff (GUV-V B 7)
� Gesundheitsdienst (GUV-V C 8)
� Kälteanlagen, Wärmepumpen und 

Kühleinrichtungen (GUV-V D 4)

Durch Beschluss der
Vertreterversammlung der
UKH außer Kraft gesetzt
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Praxisnahe Information

Umgang mit Gefahrstoffen 
in Werkstätten (GUV-I 8625)
Unfälle, wie Verätzungen oder Vergiftungen, und Berufskrankheiten können Folgen des Umgangs mit
Gefahrstoffen sein. Zudem werden Gefahrstoffe mit arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren in Verbindung
gebracht. Durch die Einwirkung von Gefahrstoffen können Haut- und Augenreizungen, Atemwegsbeschwerden
oder Beschwerden im Bereich des zentralen Nervensystems entstehen. Deshalb ist der richtige Umgang mit
Gefahrstoffen ein wichtiger Baustein im Arbeitsschutzmanagementsystem eines Betriebes. Praxisnahe Hand-
lungshilfe bietet dabei die neue BUK-Broschüre.

Ein umfangreiches Gefahrstoffregel-
werk dient dazu, die Gefährdungen durch
Gefahrstoffe zu minimieren. Das Chemi-
kaliengesetz, die Gefahrstoffverordnung
und das zugehörige technische Regel-
werk suggerieren eine Vorschriftenflut
und könnten den Eindruck erwecken,
dass deren Umsetzung im Betrieb kaum
möglich ist. Deshalb hat der Arbeitskreis
„Gefahrstoffe“ des Bundesverbandes
der Unfallkassen (BUK) für den Werkstatt-
bereich eine Handlungshilfe erarbeitet.  

In dieser branchenspezifischen
Erläuterung werden die Regelungen für
werkstattspezifische Arbeitsbereiche
praxisnah zusammenfasst. Die Broschüre
richtet sich an die Verantwortlichen in
Werkstätten, an die Beschäftigten und
ihre Vertreter sowie an Sicherheitsfach-
kräfte und Betriebsärzte.

Allgemeiner Teil

Im allgemeinen Teil werden die Pflichten
beschrieben, die sich für Verantwortliche
und Beschäftigte aus dem Gefahrstoff-
recht ergeben. Es wird dargestellt, wie
ein Gefahrstoffmanagement im Werkstatt-
bereich eingerichtet werden kann. 

Zwar enthält die Broschüre nicht alle
formalen Fachbegriffe der neuen Gefahr-
stoffverordnung (GefStoffV), sie stellt
jedoch in sachlicher Hinsicht die Beschrei-
bung der Gefahren und der zu treffenden
Maßnahmen dar.

Fachspezifischer Teil

Im fachspezifischen Teil der Broschüre
wird der Schwerpunkt auf die Bereiche
Holz-, Kunststoff- und Metallbearbeitung
(Schreinerei, Lackiererei und Schlosserei)
gelegt. Die Broschüre behandelt nicht den
Bereich der Kraftfahrzeugwerkstätten, da
deren spezielle Anforderungen bereits in
der GUV-Regel „Fahrzeuginstandhaltung“
(GUV-R 157) enthalten sind. Für die vor-
kommenden oder bei der Tätigkeit auf-
tretenden Gefahrstoffe und Gefahrstoff-
gruppen werden sowohl die Gefahren
für Gesundheit und Umwelt als auch die
Brand- und Explosionsgefahren darge-
stellt. Soweit möglich, werden Aussagen
über die Belastung in der Atemluft getrof-
fen. Auch finden sich Hinweise auf Ersatz-
stoffe oder Ersatzlösungen. Entsprechend
dem Ablaufschema der GefStoffV, wonach
Schutzmaßnahmen nach ihrem Wirkungs-
grad zu beurteilen sind, werden zunächst
die technischen Schutzmaßnahmen vor-
gestellt. Breiten Raum nehmen auch die
organisatorischen und persönlichen
Schutzmaßnahmen ein.

Im Kapitel „Gefahrstoffe in der Holz-
bearbeitung“ wird sowohl auf die sen-
sibilisierenden als auch auf die krebs-
erzeugenden Gesundheitsgefahren von
Holzstäuben hingewiesen. Im Abschnitt
„Schutzmaßnahmen“ findet sich neben
der Aufzählung der Maßnahmen, die zu
einer Expositionsminderung notwendig
sind, ein Verweis auf den TRK-Wert von
Holzstaub. 

Mit In-Kraft-Treten der neuen Gef-
StoffV wurden alle technisch begründeten
Luftgrenzwerte außer Kraft gesetzt, folg-
lich auch der von Holzstaub.

Das Kapitel „Gefahrstoffe beim
Schweißen“ beschreibt den beim Schwei-
ßen auftretenden Gefahrstoffmix, ver-
schiedene Schweißverfahren sowie die
Einflussfaktoren, die das Auftreten von
Gefahrstoffen beeinflussen. Es werden
Hinweise zur Optimierung der Arbeits-
bedingungen, der Absaugung und der
Lüftung sowie der persönlichen Schutz-
ausrüstung bei diesen Arbeiten gegeben.

Bei der „zerspanenden Metallbe-
arbeitung“ tragen insbesondere wasser-
gemischte Kühlschmierstoffe zur Gefahr-
stoffbelastung bei. Neben der Aufzählung
der Gefahrstoffe und der sie begünstigen-
den Faktoren wird in diesem Kapitel aus-
führlich auf die technischen und orga-
nisatorischen Schutzmaßnahmen, z.B.
die Prüfung und Pflege des Kühlschmier-
stoffes, eingegangen.

Weitere Kapitel sind den „Gefahr-
stoffen bei der Oberflächenbehandlung“
(mit Farben, Lacken, Klebern) und den
„Gefahrstoffen bei der Oberflächen-
reinigung“ (mit Kaltreinigern) gewidmet.
In beiden Kapiteln liegt der Schwerpunkt
auf der Verwendung von Lösemitteln und
den damit verbundenen Gesundheits-
sowie Brand- und Explosionsgefahren. 
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Dort finden sich Hin-
weise auf in der Praxis
bewährte Ersatzstoffe
und Ersatzverfahren
sowie auf geeignete
technische und orga-
nisatorische Schutz-
maßnahmen.

Einen breiten
Raum nimmt in Werk-
stätten die Kunststoffbe- und verarbei-
tung ein. Aus der Vielzahl der eingesetz-
ten Kunststoffe werden in der Broschüre
Polyurethane, Polyester- und Epoxidharze
herausgegriffen, da bei deren Verwendung
die größten Gesundheitsgefahren auftreten
können. Aus dem gleichen Grund wird auch
noch auf das Quellschweißen von Kunst-
stoffen mit Lösemitteln eingegangen und
auf die Gefahren durch thermische Zerset-
zungsprodukte von Kunststoffen verwiesen.

Anhang 

Der Anhang der Broschüre enthält neben
einer umfangreichen Literaturliste ein
Ablaufschema zum Gefahrstoffmanage-
ment, einen Gefahrstofferfassungsbogen
sowie Beispiele von Betriebsanweisungen.
Weiter sind beispielhaft ein Reinigungs-
plan für wassergemischte Kühlschmier-
stoffe, ein Hautschutzplan sowie Emp-
fehlungen zu Lüftungsmaßnahmen bei
Schweißarbeiten und ein Verzeichnis der
GISCODES und Produkt-Codes enthalten.

Die Broschüre kann unter der Be-
stell-Nr. GUV-I 8625 bei der Unfallkasse
Hessen bestellt werden oder im Internet
unter http://regelwerk.unfallkassen.de
kostenlos im Volltext eingesehen und
ausgedruckt werden.

Ingrid Thullner

Meldung

20. Münchner 
Gefahrstofftage
Die Münchner Gefahrstofftage feierten 
im letzten Jahr ihr 20. Jubiläum. Unter
der Schirmherrschaft von Herrn Dr. Klein
(BMWA) fand der Kongress vom 24. bis
26. November 2004 statt.

An zwei Tagen wurden in Plenarvor-
trägen sowohl zum neuen gefahrstoff-
rechtlichen Rahmen als auch zu Themen
der Anlagen- und Chemikaliensicherheit,
zur Visualisierung von Gefahren durch
das PIMEX-Verfahren, zur Innovation
im Arbeitsschutz durch den Einsatz
von Ersatzstoffen und zur Gefährdung
Beschäftigter in der Abfallsammlung
und Abfallbehandlung berichtet.

Die Münchner Gefahrstofftage ent-
hielten auch einen Tag mit Symposien
zu den Themen „Arbeitsmedizin“, „Prak-
tische Hilfen für Klein- und Mittelbetriebe“,
„Umweltschutz“ und „Anlagensicherheit“.
Begleitet wurde der Kongress von einer
Fach- und Posterausstellung.

Erstmals hatte der Arbeitskreis „Gefahr-
stoffe“ des Bundesverbandes der Unfall-
kassen (BUK), dessen Leitung derzeit von
der Unfallkasse Hessen wahrgenommen
wird, die Gelegenheit, in der Posteraus-
stellung Präventionshilfen des BUK zum
Themenbereich „Gefahrstoffe“ im Bereich
der Allgemeinen und Schüler-Unfallver-
sicherung zu präsentieren.

Das Poster wurde von der Unfallkasse
Hessen entwickelt und ist als Einlageblatt
dieser inform-Ausgabe beigefügt. 

(Anmerkung der Redaktion: Kindertages-
einrichtungen erhalten dieses Poster nicht.)

Ingrid Thullner

Wichtige Meldung

Die neue
Gefahrstoffverordnung
ist am 1. Januar 2005
in Kraft getreten!
Zentraler Bestandteil ist die Ver-
pflichtung des Arbeitgebers, eine
umfassende Gefährdungsbeurtei-
lung vorzunehmen, diese zu doku-
mentieren und eine Wirksamkeits-
kontrolle durchzuführen. Ohne vor-
genommene Gefährdungsbeurtei-
lung dürfen keine Tätigkeiten mit Ge-
fahrstoffen ausgeübt werden.

Eine umfassende und ausführliche
Darstellung der neuen Gefahrstoff-
verordnung finden Sie auf der Inter-
netseite der UKH (www.ukh.de >
Prävention > Fachartikel).
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„Gut ist nicht genug, 
wenn Besseres erwartet wurde“
Dieses Zitat des englischen Philosophen und Theologen Thomas Fullner (1608-1661) beschreibt in treffender
Weise die Ergebnisse unserer Kundenbefragungen im Bereich Reha und Entschädigung im Jahr 2004. Unsere
Kunden bestätigen uns ein hohes Serviceniveau. Besonders lobend erwähnt werden Freundlichkeit, Kompe-
tenz und Auftreten unserer Mitarbeiter, sei es persönlich oder telefonisch. Doch ist dieses Ergebnis für uns
kein Grund, uns entspannt zurück zu lehnen. Die Kunden formulierten auch ganz klar ihre Erwartungen an
„ihre“ Unfallkasse und gaben uns wichtige Hinweise zur Verbesserung.

Kundenbefragungen im Bereich Reha und Entschädigung

Der Fachbereich „Reha und Entschädi-
gung“ führte im letzten Jahr zwei Kunden-
befragungen durch. Die erste beschäftig-
te sich ausschließlich mit dem Service-
level unseres früheren Call-Centers, jetzt
„Info- und Beratungsteam“. Die zweite
Kundenbefragung hatte unter anderem
das Ziel, Aussagen darüber zu gewinnen,
wie unsere Verletzten und Erkrankten den
gegenwärtigen Status und Bekanntheits-
grad der UKH empfinden und wie sie als
Kunden das Leistungsangebot ihrer Un-
fallkasse wahrnehmen.

Gute Kundenbeziehungen haben für
ein Dienstleistungsunternehmen einen
sehr hohen, wenn nicht den obersten
Stellenwert. Deshalb arbeiten wir schon
seit Jahren intensiv daran, unsere Kunden-
beziehungen zu optimieren. 

Kundenfreundlichkeit –
die Visitenkarte eines
Unternehmens

Zwischen Bürgern und Verwaltung be-
steht eine Verbindung, die der Kunden-
beziehung im Bereich der privaten Wirt-
schaft gleicht. Kundenorientierung
bedeutet, das gesamte betriebliche Den-
ken und Handeln aller Führungskräfte
und Mitarbeiter auf den Kunden hin aus-
zurichten, seine Anliegen und potenziellen
Wünsche zu kennen und ernst zu nehmen.
Verletzte und Erkrankte erwarten Wert-
schätzung, Einfühlungsvermögen und
individuelle Hilfe.

Kundenorientierung ist eng mit dem
Begriff der Qualität verbunden. Nichts
bleibt positiver in Erinnerung als ein
freundliches Gespräch mit kompetenten
und hilfsbereiten Mitarbeitern. Voraus-
setzung für Qualität ist eine konsequente,
kompromisslose Ausrichtung der eigenen
Leistungen an den Bedürfnissen der Kun-
den. So weit die Theorie.

Ein erster Schritt:
Die Kundenbefragung

Wie aber sieht es in der Praxis aus? Die
Kundenbefragungen brachten es deutlich
zum Ausdruck. 

Kundenorientierung ist leicht gesagt.
Die Umsetzung in die Alltagsarbeit da-
gegen ist harte Arbeit für jeden Einzelnen.
Dazu braucht es Reflexion über das per-
sönliche Verhalten und über eingefahrene
Kommunikationsmuster sowie die Be-
reitschaft, die eigenen Vorurteile zu über-
prüfen und zu revidieren. Genau dort
setzt die Kundenbefragung an. Denn wer
könnte es besser beurteilen, als unser
Kunde selbst, ob und in welchem Maße
wir unser Ziel der optimalen Kundenbe-
ziehungen erreichen?

Um ein wirklich objektives Bild zu
erhalten, haben wir die Kundenbefragun-
gen nicht selbst durchgeführt, sondern
uns professioneller Hilfe bedient.

Der Servicelevel des
Call-Centers

Zunächst ging es um die Einschätzung
des „Servicelevels“ unseres früheren
Call-Centers, jetzt „Info- und Beratungs-
team“. Die Kundenbefragung wurde von
der SPPC-Group1 durchgeführt.

Folgende Ziele sollten mit der Befragung
erreicht werden:

� Feststellung von primären 
Bedürfnissen der Kunden

� Kennenlernen der Kunden

� Aufzeigen möglicher Engpässe

� Bedarfsanalyse für die Weiter-
entwicklung der Mitarbeiter und 
der Organisation

� Steigerung der Kundenorientierung

� Verbesserung der  
Innen-und Außenwirkung

Die Befragten kamen aus den Gruppen
der Versicherten, der Mitglieder, der
Verletzten sowie der Leistungserbringer
(Ärzte, Kliniken). Es war „eine bunte
Mischung“, die mit dem Info-und Bera-
tungsteam telefonischen Kontakt hatte.
Die Befragung erfolgte schriftlich, tele-
fonisch und in persönlichen Interviews.
Insgesamt wurden 148 Fragebögen aus-
gewertet. 66 Kunden wurden am Telefon,
21 in persönlichen Gesprächen interviewt.

Das Ergebnis

Zusammenfassend bescheinigen unsere
Kunden dem Call-Center ein hohes
Serviceniveau. Die Sachbearbeiterinnen
und Sachbearbeiter im Serviceteam neh-
men sich der Probleme unserer Kunden
an und behandeln diese nicht als Bitt-
steller. Auf die Frage: „Wie bewerten Sie
den Servicegrad des Call-Centers?“ wird
in den Punkten „allgemeines Auftreten,
Freundlichkeit, fachliche Kompetenz,
Hilfsbereitschaft, Lösungsorientierung“
bis auf wenige Ausnahmen die Benotung
„gut“ bis „sehr gut“ gegeben.

Mangelnde Erreichbarkeit, lange
Warteschleifen und Rückrufe, die zwar
zugesagt, aber nicht eingehalten wurden,
sind die hauptsächlichen Kritikpunkte
unserer Kunden.
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Das Leistungsangebot des Be-
reichs Reha und Entschädigung

Mit der zweiten Kundenbefragung wollten
wir Aussagen darüber zu gewinnen, wie
unsere Verletzten den aktuellen Status
und Bekanntheitsgrad der UKH sehen und
wie unsere Kunden das Leistungsangebot
ihrer Unfallkasse wahrnehmen.

Diese Befragung wurde durchgeführt
von Professor Roland Mattmüller, Institut
für Marketing-Management und -For-
schung e.V. (IMMF)2. Es wurden 1.984
Personen angeschrieben, die in den
letzten drei Jahren mit uns wegen eines
Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit
Kontakt hatten. Die Rücklaufquote von
30 Prozent war überdurchschnittlich gut.  

Die wichtigsten Ergebnisse

� Im persönlichen Kontakt erhielten 
wir eine durchgängig gute Bewertung
des persönlichen Ansprechpartners
(Freundlichkeit, Kompetenz, Auftreten).

� Als negativ wird die Zeitspanne zwi-
schen Unfall und Kontaktaufnahme be-
wertet.

� Bei schriftlicher Kontaktaufnahme
von Seiten des Kunden zeigt sich, dass
Freundlichkeit und Verständlichkeit der
Antwortschreiben der UKH als sehr po-
sitiv bewertet werden, erneut jedoch die
mangelnde Aufklärung über die Vor-
gehensweise kritisiert wird.

� Die telefonische Erreichbarkeit der
UKH wird von 27 Prozent der Befragten
als „eher schlecht“ bis „sehr schlecht“
bewertet.

� Service-Stärken der UKH sind somit
Freundlichkeit, Kompetenz sowie das
Auftreten der Mitarbeiter. Dies bestätigt
sich sowohl für die schriftlichen als auch
für die persönlichen Kontakte.

� Als Schwäche hat sich die mangelnde
Aufklärung über die weitere Vorge-
hensweise sowie über das konkrete
Leistungsangebot der UKH herausge-
stellt.

So weit die prägnantesten Aussagen
aus der Analyse des IMMF. Nach Aus-
sage der Experten hat die UKH damit ein
insgesamt positives und erfreuliches Er-
gebnis erzielt.

„Was der Kunde wirklich will“

Die Analyse enthält wichtige Ansatzpunkte
zur Verbesserung. Es geht dabei nicht
nur um die Beschleunigung der internen
Arbeitsprozesse und die Verkürzung der
allgemeinen Prozessdauer. Es geht auch
um verbesserte Aufklärung über Leistun-
gen und über das weitere Verfahren,
da diese Punkte die Hauptaspekte für
die Unzufriedenheit der Befragten sind.
Über erste Ansatzpunkte zur Verbesse-
rung unserer Kundenbeziehungen berich-
ten wir in dieser Ausgabe, Seiten 26 und
27 („Partnerschaftliche Kommunikation
zwischen Bürgern und Bürokraten“).

Natürlich werden wir einen Schwer-
punkt darin setzen, zukünftig noch besse-
re Bewertungen zu erhalten. Dies ist auch
dringend notwendig, denn 96 Prozent (!)
der Befragten haben „die gleichen oder
aber noch höhere Erwartungen“ an die
Leistungen der UKH im Vergleich zu ihrer
derzeitigen Krankenversicherung. Diese
Erwartungshaltung zwingt uns zu Best-
leistungen.

Ansporn und Motivation zugleich für
uns: Immerhin 66 Prozent der Befragten
würden die UKH, vor dem Hintergrund
ihrer Erfahrungen mit uns, uneingeschränkt
weiter empfehlen.

Alex Pistauer 069·29972-300
(a.pistauer@ukh.de)

1SPPC – Group, Norbert Sickenius
Paul-Ehrlich-Straße 1, 63225 Langen                       

2Univ.-Prof. Roland Mattmüller
IMMF: Institut für Marketing- Management
und -Forschung e.V.
ebs EUROPEAN BUSINESS SCHOOL
International University
Schloss Reichartshausen
65375 Oestrich-Winkel

Immer freundlich und 
aufmerksam: 

Mitarbeiterinnen des 
Info- und Beratungsteams

Kompetente und 
verbindliche Auskünfte sind 
Pflicht bei Kundenanfragen.
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Optimierung der Kundenbeziehungen

Partnerschaftliche 
Kommunikation 
zwischen„Bürgern 
und Bürokraten“

Im persönlichen Gespräch funktioniert
die Verständigung zwischen den Verwal-
tungsbeschäftigten und ihren Kunden
meist gut. Die Mitarbeiter verstehen sich
oft als Vermittler zwischen Amt und Bürger,
übersetzen das Fachchinesisch und be-
tonen auch gern, dass sie selbst niemals
solches Amtsdeutsch schreiben würden.
Das hindert sie aber nicht daran, Formu-
lare und vorgefertigte Schreiben zu ver-
senden, in denen sie „Mitteilung machen“
und „zur Auszahlung bringen“ statt ein-
fach „mitzuteilen“ und „auszuzahlen“.
Kerstin Grönert: „Wer diese Sprachver-
krustungen in den Behörden zu verant-
worten hat, lässt sich oft nicht mehr fest-
stellen. Auf jeden Fall will niemand frei-
willig Hand daran legen, denn die Texte
sind meist zumindest eines: juristisch
abgesichert. Kein Verwaltungsangestellter
möchte in einen Prozess verwickelt wer-
den, nur weil er salopp „Sie können wider-
sprechen“ statt „Widerspruch einlegen“
geschrieben hat.“

„Der Körperschaden Ihres
Kindes vom 16.03.2004 ...“

Wohl zu Recht reagieren die Eltern eines
schwer verletzten Kindes entsetzt auf
diese unpersönliche, herzlose Formulie-

rung, zumal ein ver-
sicherter Unfall mit
dem Schreiben abge-
lehnt wird. Die Aus-
sagen sind allerdings
juristisch einwand-
frei; sie basieren auf
Recht und Gesetz.

Dass eine gute
Verständigung eine
solide Grundlage zwi-
schen der Verwaltung
und ihren Kunden
darstellt, ist auch

der UKH nicht neu. Seit kurzem sorgt
die UKH daher mit dem Projekt „Moderne
Verwaltungssprache“ für die Verbesse-
rung der Kundenbeziehungen durch ver-
besserte Kommunikation.

Amtsdeutsch zur
Aufgabenerfüllung

Die Anfänge von „Verwaltung“ und
„Amtsdeutsch“ finden sich bereits im
Mittelalter. Aber noch 1978 befanden
deutsche Sprachwissenschaftler:
„Die Verwaltungssprache unterliegt der
Zielsetzung und dem organisatorischen
Ablauf der Verwaltung und ist somit
in ihren Ausdrucksmöglichkeiten stark
eingeschränkt. 

Kein Verwaltungs-
angestellter möchte in

einen Prozess verwickelt
werden, nur weil er 
salopp „Sie können 

widersprechen“ statt 
„Widerspruch einlegen“

geschrieben hat.“

Die Sprachwissenschaftlerin und Germanistin Dr. phil. Kerstin Grönert
aus Bielefeld ist überzeugt: „Formulare sind Dialoge in Papierform.
Sie simulieren das Gespräch zwischen dem Behördenmitarbeiter und
seinem Kunden. Für ein gelungenes Gespräch muss sich der Sprecher
in den Hörer hineinversetzen: Was muss ich ihm erklären, damit er
mich versteht? Welche Interessen hat er und wie gleiche ich diese mit
meinen ab? Was muss ich als Nächstes sagen, damit das Gespräch
nicht abbricht?“

Für Dietlinde Bedel, 
Bereich Mitglieder 
und Beiträge, 
selbstverständlich: 
Kundenfreundliche
Formulierungen statt 
Amtsdeutsch



in
fo

rm
 1

/2
00

5
Ö

ff
en

tl
ic

h
k

ei
ts

a
r

b
ei

t

27

Zu den durch diese Vorgaben bedingten
Merkmalen der Sprache gehören ihre
Unpersönlichkeit, ihre Passivität, ihre
Abstraktheit, ihre Nominalität und ihre
starke Formelhaftigkeit. Diese Charakte-
ristika sind nicht willkürlich entstanden,
sondern haben sich als hilfreich und sinn-
voll für die Aufgabenerfüllung der Ver-
waltung erwiesen.“

Heutzutage sind diese Charakteristika
weder hilfreich noch sinnvoll für die Auf-
gabenerfüllung der Verwaltung – sie be-
und verhindern eine gute Beziehung zwi-
schen den Beschäftigten einer Verwaltung
und ihren Kunden. Zeit zum Aufräumen!

Moderne Verwaltungssprache
für moderne Dienstleister!

Im Rahmen der zunehmenden Dienstleis-
tungsorientierung der Verwaltungen wer-
den die Faktoren Qualität und Qualitäts-
sicherung immer wichtiger. Zunehmend
verstehen sich die Verwaltungsbeschäfti-
gen nicht mehr als Teil einer hoheitlichen
Behörde, sondern eines kundenorientier-

ten Dienstleistungsunternehmens. Sie
wollen weder als unpersönlich und passiv,
noch als abstrakt und formelhaft em-
pfunden werden. Die Qualität eines Ver-
waltungsmitarbeiters wird heute daran
gemessen, ob er freundlich, hilfsbereit,
unkompliziert und schnell reagiert –
und zwar in dieser Reihenfolge (siehe
Versichertenbefragung der Unfallkasse
Hessen zum Leistungsangebot des Be-
reiches Reha und Entschädigung, Seiten 24
und 25 in diesem Heft). Es ist nur logisch,
dass der Schriftverkehr diesen Kunden-
anforderungen entsprechend sollte.

Die UKH befragte ihre Kunden...

Wir nahmen unsere so genannten
„Erstkontakt-Schreiben“ unter die Lupe,
um auf dieser Basis Problemfelder in der
Kommunikation mit den Kunden zu iden-
tifizieren. Mit Hilfe von Dr. Kerstin Grönert
starteten wir  eine Umfrage im Bereich
Reha und Entschädigung.

Problemfelder sind danach:

� Es gibt in unseren Schreiben 
unverständliche, nicht nachvollzieh-
bare und  überflüssige Fragen sowie

� unklare, unverständliche und 
unbekannte Begriffe.

� Der Platz reicht oft nicht aus für die 
gewünschte ausführliche Antwort.

� Eine übersichtliche Struktur fehlt. 

� Das Verfahren wird nicht erklärt.

Neben diesen Schwierigkeiten wirkt
sich die Grundhaltung der Befragten
im Umgang mit der UKH negativ auf den 

Verlauf der Kommunikation aus: Sie fühlen
sich verpflichtet, alles zu beantworten,
solange sie keine zusätzlichen Informa-
tionen über Sinn und Zweck der Fragen
erhalten. Hieraus entsteht ein Mangel
an Akzeptanz und Verständnis gegenüber
der UKH. Allerdings fanden fast alle Be-
fragten die Anschreiben freundlich formu-
liert.

In Unkenntnis unseres Verfahrens,
das der Großteil der Befragten zum ersten
Mal kennen lernt, empfinden sich die
Versicherten als unterlegene Kommuni-
kationspartner. Sie wollen alles richtig
machen und geben eher zu umfangreiche
Antworten als gar keine. Der Grund hier-
für ist, dass sie unsicher sind, wo und
wie sie ihre Informationen so einbringen
können, dass sie das Verfahren positiv
in ihrem Sinne beeinflussen können.

Ziele

Die beschriebenen sprachlichen und zum
Teil auch inhaltlichen Probleme müssen
natürlich im Sinne unserer Kunden ver-
bessert werden. Das heißt konkret: Die
Versicherten werden aktiv, zeitnah und
ausführlich mit den Handlungen „der
Behörde“ vertraut gemacht; sie werden
Schritt für Schritt durch „ihr“ Verfahren
geführt. Bildlich gesprochen: Der Ver-
waltungsmitarbeiter nimmt seinen Kunden
an die Hand, erklärt den Sinn und Zweck
der Fragen und nimmt ihm so die Sorge,
keinen Einfluss auf den Ausgang des Ver-
fahrens zu haben.

Dabei kommt insbesondere den Erst-
kontaktschreiben eine zentrale Funktion
zu. Sie schaffen die Grundlage für die
kommunikative Interaktion zwischen
der UKH und ihren Kunden. Sie führen in
das Verfahren ein, informieren über den
weiteren Verlauf und leiten die Kunden
zum Handeln an. Um keine Unzufrieden-
heit aufkommen zu lassen, müssen Erst-
kontaktschreiben und Fragebögen so

kundenorientiert wie möglich sein. Auf
diesem positiven ersten Kontakt kann
man eine partnerschaftliche Beziehung
aufbauen.

Regelmäßige Zwischennachrichten
sind in Planung. Bereits formuliert sind
obligatorische Schreiben, die Verletzte
und Erkrankte nach Abschluss des Ver-
fahrens erhalten.

Versetzen wir uns in die Lage der
Verletzten – sie haben den Schaden, ihnen
muss geholfen werden. Dafür gibt es die
gesetzliche Unfallversicherung.

Sabine Longerich 069·29972-619
(s.longerich@ukh.de)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs Reha/Entschädigung bemühen sich um verständliche Texte. Amtsdeutsch am Telefon ist tabu.
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129.298 – mehr als
nur eine Zahl

Im Jahr 2004 wurden der Unfallkasse
Hessen insgesamt 129.298 Versicherungs-
fälle (Arbeits- und Schulunfälle, Berufs-
krankheiten) angezeigt. Das bedeutet:
mindestens 129.298-mal Beschwerden
und Schmerzen, oft auch Arbeitsunfähig-
keit nach einem Unfall oder wegen einer
beruflichen Erkrankung. Es bedeutet in
vielen Fällen auch eine so schwere Ver-
letzung, dass Krankenhausbehandlung
erforderlich wurde. 

129.298 Unfälle beinhalten in vielen
Fällen Sorge und Angst um die eigene
Zukunft und um die finanzielle Absiche-
rung der Familie. Die Zahl bedeutet unter
Umständen aber auch den Verlust von
Anerkennung und Status in der Gesell-
schaft. Sie bedeutet die Konfrontation
mit einer völlig neuen Lebenssituation,
nämlich dem Zusammenleben mit einem
Menschen mit einer Behinderung. Und
sie bedeutet leider auch Trauer und Wut
um den Verlust eines Kindes, der Eltern,
eines Freundes oder Klassenkameraden.

129.298 Menschen, das sind rund
10.000 Personen mehr, als die Stadt Offen-
bach an Einwohnern zählt. Da wir in Hes-
sen im letzten Jahr an insgesamt 254 Tagen
gearbeitet haben, wurden demnach der
Unfallkasse Hessen an jedem Arbeitstag
509 Versicherungsfälle neu angezeigt.

Rehabilitation und
Entschädigung

67.876.839,29 Euro haben wir im Jahr
2004 aufgewendet, um unsere Verletzten
und Erkrankten wieder gesund zu machen
oder für eine dauerhafte Behinderung zu
entschädigen. Insgesamt geben wir jedem
Arbeitstag insgesamt rund 267.231 Euro
für Rehabilitation und Entschädigung aus.

Wir investieren täglich ca. 151.000 Euro
in die Gesundheit unserer Verletzten und
Erkrankten, damit sie am Berufsleben
und am gesellschaftlichen Leben wieder
teilhaben können.

Für Renten haben wir 27.907.061,51
Euro aufgewendet.

Korrespondenz

543.691 neue Dokumente (Unfallanzeigen,
Arztberichte, Schreiben von Versicherten,
Rechnungen...) hat die Unfallkasse Hessen
im Jahr 2004 erhalten. Das heißt, an jedem
Arbeitstag waren 2.140 Arztberichte, Briefe
und Rechnungen zu bearbeiten. Würde
man diese Post für die Entschädigungs-
abteilung im Laufe eines Jahres überein-
ander stapeln, entstünde ein Turm mit
einer Höhe von über 120 Metern. Der Frank-
furter Dom ist „nur“ 95 Meter hoch!

Versicherungsfälle

An jedem Arbeitstag des Jahres 2004
haben wir mindestens eine neue Berufs-
krankheitsanzeige erhalten.

Insgesamt 1.482 hessische Feuer-
wehrfrauen und Feuerwehrmänner haben
sich beim Einsatz, bei einer Übung oder
auf dem Weg dorthin verletzt. Weitere 300
Bürgerinnen und Bürger unseres Bundes-
landes hatten im letzten Jahr einen Unfall,
weil sie sich in anderen Hilfeleistungs-
organisationen (JUH, Malteser Hilfswerk,
DLRG oder ASB) ehrenamtlich engagieren.

189 Bürger unseres Bundeslandes
haben sich im letzten Jahr verletzt, weil
sie sich zum Schutze eines widerrechtlich
Angegriffenen persönlich eingesetzt oder
bei Unglücksfällen, bei Not oder gemeiner
Gefahr Hilfe geleistet haben. 

Fast 86.000 Unfälle von Schülern beim
Besuch allgemeinbildender oder berufs-
bildender Schulen wurden uns angezeigt.
Wenn wir davon ausgehen, dass es in
Hessen im letzten Jahr insgesamt 194
Schultage gab, heißt dies, dass an jedem
einzelnen Schultag in Hessen im Schnitt 
442 Schülerinnen und Schüler einen Un-
fall erlitten. Dazu kommen noch einmal

rund 16.000 Unfälle von Kindern beim
Besuch von Tagesstätten und von über
1.300 Studierenden beim Besuch von
Hochschulen.

20.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer erlitten im Rahmen ihrer Beschäf-
tigung im öffentlichen Dienst in Hessen
im letzten Jahr einen Arbeitsunfall.

Leistungen

Bei den Unfällen der Arbeitnehmer ist
die Leistungsabteilung besonders gefor-
dert, weil mit dem vorübergehenden
oder dauerhaften Ausfall des „Ernährers“
Familien unter anderem in finanzielle
Notlagen geraten können. Um dies zu
verhindern, haben wir im letzten Jahr mehr
als 2,2 Millionen Euro an Lohnersatzleis-
tungen, dem Verletztengeld aus der Unfall-
versicherung, an Verletzte und Erkrankte
gezahlt.

Wer an den Folgen eines Arbeitsunfalls
oder einer Berufserkrankung leidet, soll
durch den Einsatz aller geeigneten medi-
zinischen und organisatorischen Mittel
Leistungsfähigkeit und Selbstwertgefühl
rasch zurückgewinnen. Wer wieder Ein-
kommen erzielt, steht auf eigenen Beinen.
Die Wiederherstellung der Arbeitsfähig-
keit ist auch ein gesamtgesellschaftliches
Ziel.

Über 323.512 Einzelzahlungen
wurden im Berichtsjahr ausgeführt, um
die Leistungen der UKH an Verletzte und
Erkrankte, an Rentenbezieher und Hinter-
bliebene und an Leistungserbringer wie
Ärzte, Therapeuten, Krankenhäuser und
Rettungsdienste schnell und rechtzeitig
zu erbringen.

Kommunikation

Im Jahr 2004 haben wir im Bereich Reha-
bilitation und Entschädigung rund 60.000
Anrufe von Kunden erhalten. 92 Prozent
davon – ein hervorragender Wert, auf den
wir stolz sind – konnte unser „Info- und
Beratungsteam“ im so genannten „Erst-
kontakt“ abschließend beantworten. 

An jedem Schultag verunglückten in Hessen mehr als 400 Schülerinnen und Schüler. An jedem Arbeitstag
wurden der UKH über 500 Versicherungsfälle neu angezeigt. Wir investierten täglich ca. 151.000 Euro in die
Gesundheit unserer Verletzten und Erkrankten. Dies sind nur einige Zahlen aus dem Bereich Rehabilitation
und Entschädigung. Wir möchten Ihnen diese Zahlen etwas transparenter und verständlicher darstellen.

Wenn Unfälle und Erkrankungen nicht zu verhindern sind

Zahlen und Fakten aus dem Bereich 
Reha und Entschädigung aus dem Jahr 2004



Gemeldete Versicherungsfälle 2002 2003 2004
Schülerunfälle (ohne Wegeunfälle) 91.517 94.586 95.309

Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle) 19.124 18.588 18.204

Wegeunfälle (Schüler und Arbeitnehmer) 11.455 11.993 11.226

Sonstige/Abgaben 4.927 5.310 4.269

Berufskrankheiten 358 377 290

Summe 127.381 130.854 129.298

Gemeldete Versicherungsfälle
nach Versicherten 2002 2003 2004

Schüler in allgemein bildenden Schulen 78.077 80.327 80.772

Arbeitnehmer/Aushilfen 20.476 20.119 19.456

Kinder in Tageseinrichtungen 14.930 15.952 15.776

Studierende 1.242 1.329 1.448

Schüler in berufsbildenden Schulen 5.324 5.477 5.344

Mitglieder in Hilfe-Organisationen/Einzelhelfer 2.015 1.922 1.955

Andere Versicherte 5.317 5.728 4.547

Summe 127.381 130.854 129.298

Entschädigungsleistungen (in Euro) 2002 2003 2004
Ambulante Heilbehandlung 14.864.135,37 15.857.060,44 16.400.492,06

Zahnersatz 464.011,63 457.528,45 446.230,41

Stationäre Behandlung, häusliche Pflege 8.166.376,77 8.584.895,27 10.050.366,69

Verletztengeld und besondere Unterstützung 2.573.125,65 2.410.817,14 2.224.912,99

Sonstige Heilbehandlungskosten 7.332.582,81 7.326.641,64 7.601.795,88

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und
am Leben in der Gemeinschaft 1.936.683,62 1.966.702,06 1.729.061,51

Rehabilitation 35.336.915,85 36.603.645,00 38.453.015,24

Renten an Versicherte und Hinterbliebene 26.989.723,09 28.033.682,90 27.907.061,51

Beihilfen an Hinterbliebene 31.591,98 15.041,38 65.591,63

Abfindungen von Renten 608.924,95 599.997,82 497.358,10

Sterbegeld und Überführungskosten 89.255,62 75.649,38 81.636,59

Mehrleistungen und Aufwendungsersatz 968.263,99 1.005.059,73 872.176,22

Renten und andere Leistungen 28.687.759,63 29.729.431,21 29.423.824,05

Summe 64.024.675,48 66.333.076,21 67.876.839,29

Die Entwicklung von Unfallzahlen und Entschädigungsleistungen 
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Über 15.000 Anfragen oder Briefe
allein von Verletzten und Erkrankten bzw.
von Rechtsanwälten oder anderen Be-
vollmächtigten erreichten die Abteilung
Rehabilitation und Entschädigung im
letzten Jahr. 89 Prozent dieser Anfragen
wurden innerhalb von vier Arbeitstagen
beantwortet. Eine kurze Reaktionszeit
betrachten wir nicht nur als besonderen
Service – wie er von uns erwartet wird –,
sondern auch als Ausdruck der Wert-
schätzung gegenüber unseren Kunden.
Allein die Leistungsabteilung versandte
mehr als 100.000 Briefe.

Renten

Am 31.12.2004 bezogen 4.224 Menschen
eine laufende Rente von der UKH, weil
sie durch einen früheren Arbeitsunfall
oder eine Berufskrankheit so schwer
geschädigt sind, dass eine Minderung
ihrer Erwerbsfähigkeit auf Dauer vorliegt.

451 Witwen, Witwer oder Waisen
erhalten dauerhaft eine Hinterbliebenen-
rente, weil der Arbeitsunfall oder die Be-
rufskrankheit des Ehegatten, des Vaters
oder der Mutter zum Tode geführt hat.

Die Gesamtaufwendungen für Renten
an Versicherte und Hinterbliebene betrugen
im Jahr 2004 insgesamt 27.907.061,51 Euro.

Todesfälle

Traurig, aber wahr: Auch im Jahr 2004
wurden uns wieder 13 neue Unfälle mit
Todesfolge angezeigt. Betroffen von töd-
lichen Unfällen waren besonders Kinder
auf dem Schulweg, aber auch Arbeitneh-
mer während ihrer beruflichen Tätigkeit.
Gerade in diesen Fällen versuchen wir mit
einer zeitnahen Entscheidung über unsere
Leistungen den betroffenen Angehörigen
mit ihren Familien zumindest die finan-
zielle Absicherung zu gewährleisten.

Die dargestellten Zahlen sollen unsere
Bemühungen verdeutlichen, den Verletzten
und Erkrankten schnell und umfassend
zu helfen, wie sie es von uns erwarten.
Und dennoch, es sind nur „kalte“ Zahlen.
Hinter diesen Zahlen verbergen sich
Schicksale, Tragödien, Schmerz und Leid.
Dies darf in der täglichen Verwaltungs-
praxis nie vergessen werden. Nicht Zah-
len, Daten und Fakten bestimmen unser
Handeln, sondern die Menschen, die
betroffen und auf unsere Unterstützung
angewiesen sind.

Alex Pistauer 069·29972-300
(a.pistauer@ukh.de)
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Zwei wichtige Prinzipien bestimmen das Handeln der Entsorgungsbe-
triebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW): nachhaltige Umweltsi-
cherung und Kundenorientierung. Die rund 760 Mitarbeiter sorgen kom-
petent und engagiert für die konsequente Umsetzung dieser Prinzipien.

Entsorgungsbetriebe der         
Landeshauptstadt Wiesbaden

Serie: Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen

Unternehmensphilosophie

„Wir sichern Lebensqualität in Wiesbaden –
kundenorientiert, präsent und kompetent“,
so Joachim Wack, seit 1. Januar 2002
Betriebsleiter der ELW. Joachim Wack
beschreibt die Unternehmensphilosophie
weiter: „Die Entsorgungsbetriebe sind ein
Dienstleistungsunternehmen, das nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen sowie
einer markt- und wettbewerbsorientierten
Unternehmensstrategie geführt wird. Da-
mit stehen wir in Konkurrenz zu den Privat-
unternehmen, obwohl wir uns wesentlich
aus Gebühreneinnahmen finanzieren.
Trotzdem müssen wir, um auf Dauer wirt-
schaftlich zu arbeiten, unsere Arbeits-
abläufe rationalisieren und die Touren
der Müllabfuhr und der Straßenreinigung
ständig optimieren.

Denn eines unserer wichtigsten Ziele
lautet, die Gebühren für unsere Kunden
möglichst stabil zu halten. Unsere Kunden
sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie
die Betriebe dieser Stadt. Eine Gebühren-
erhöhung würde also für jeden Bürger
und Betrieb dieser Stadt eine unmittelbare
finanzielle Belastung bedeuten.

Auch wir können nur im Wettbewerb
überleben, wenn wir den Kundenwünschen
gerecht werden. Leistung und Service
müssen stimmen.“ 

ELW – Kommunaler Eigenbetrieb

Seit 1. Januar 1997 sind die Entsorgungs-
betriebe der Stadt Wiesbaden kommu-
naler Eigenbetrieb. Hildegard Wilhelm,
Leiterin der Unternehmenskommunika-
tion, beschreibt das Unternehmen: „Täg-
lich sorgen wir dafür, dass Umwelt und
Infrastruktur der hessischen Landes-
hauptstadt lebensfähig und lebenswert
bleiben. Unsere rund 760 Beschäftigten
schaffen das mit Unterstützung modern-
ster Techniken. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Unternehmenskommuni-
kation sorgen auch für den ständigen
Dialog mit der Bevölkerung. Wir müssen
die Bedürfnisse der Bürger kennen und

uns an ihnen orientieren, damit wir unsere
Aufgaben kundengerecht erfüllen können.
Der Kunde ist König – das gilt für alle Mit-
arbeiter, besonders im direkten Umgang
mit den Bürgern. Unsere Mitarbeiter sind
täglich im Straßenbild präsent, sie sind
die Aushängeschilder unseres Betriebes.“

Die Aufgaben

� Abwasserbehandlung (Klärwerke)

� Betrieb des Kanalsystems

� Sammlung und Transport von 
Abfällen und Wertstoffen

� Abfallbehandlung und -ablagerung 
(Deponie)

� Straßenreinigung/Winterdienst

� Planung und Bau

� Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit

� Verwaltung/Controlling

Abwasserbehandlung

Hinter diesem Begriff verbirgt sich der
Betrieb aller Wiesbadener Klärwerke und
der dazu gehörenden Pumpwerke sowie
Regenentlastungen. Insgesamt gibt es
zurzeit noch vier Klärwerke. In diesem
Bereich sind rund 60 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter beschäftigt; zumeist
hoch qualifizierte Facharbeiter, Elektro-
installateure, Maschinenbaumechaniker
sowie Ver- und Entsorger.

Das Hauptklärwerk ist täglich rund
um die Uhr besetzt. Die Aufgabe dieses
Betriebs ist es, die Anlagen so zu fahren,
dass das ankommende Wasser die Anlagen
als sauberes Wasser wieder verlässt.

Den Klärwerken zugeführt wird das
Wasser in einem 802 km langen Kanal-
system, dessen Bau und Unterhaltung
ebenfalls Aufgabe der ELW ist.

In den operativen Bereichen (Müllabfuhr,
Straßenreinigung,  Kanalbetrieb, Klärwerke
und Deponie) sind überwiegend Männer
beschäftigt.
Sabine Kosinski (Foto rechts) ist als
Kanalinspekteurin die einzige Frau in ihrem
Arbeitsbereich.
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Abfallbehandlung (Deponie)

Auf der Deponie der Landeshauptstadt
werden zurzeit noch Hausmüll und haus-
müllähnliche Abfälle abgelagert. Dies än-
dert sich in Kürze: Ab 1. Juni dieses Jahres
dürfen nur noch vorbehandelte Abfälle,
wie z.B. Verbrennungsrückstände, dort
abgelagert werden. Das ist in der neuen
Technischen Anleitung Siedlungsabfall
(TASI) und der neuen Deponieverordnung
so geregelt. Dies führt bundesweit zur
Schließung von mehr als 250 Deponien.

Nur 120 Deponien, darunter Wies-
baden, haben die Genehmigung, den
Betrieb aufrecht zu halten. Um die De-
ponie weiter betreiben zu können, muss
ein neuer Deponieabschnitt für rund
3,2 Millionen Euro gebaut werden.

Bei der gleichfalls hier ansässigen
Kleinannahmestelle für Sonderabfälle
können Haushalte und Gewerbebetriebe
Sonderabfälle bis 500 kg pro Jahr und
maximal 100 kg pro Anlieferung abliefern.
Dieser Service ist für Privathaushalte
kostenlos.

Werkstätten

Rund 500 ELW- und stadteigene Fahr-
zeuge, vom Großfahrzeug mit 40 Tonnen
Gesamtgewicht bis zum PKW, sowie ca.
800 Arbeitsmaschinen und Geräte werden
in den Werkstätten gepflegt, gewartet
und repariert. Circa 40 Mitarbeiter führen
alle gesetzlich vorgeschriebenen Fahr-
zeuguntersuchungen durch, setzen die
Fahrzeuge in Stand und beseitigen Unfall-
schäden.

Müllabfuhr und
Wertstoffsammlung

Wöchentlich leeren rund 215 Mitarbei-
ter im Bereich Logistik insgesamt circa
69.000 Abfallbehälter. Hierfür stehen
rund 80 Fahrzeuge zur Verfügung, die ins-
gesamt wöchentlich um die 24.000 Kilo-
meter zurücklegen.

Der Restabfall wird noch bis Juni
zur stadteigenen Deponie verbracht und
dort abgelagert, danach zur Müllver-
brennungsanlage gefahren. Die Bioab-
fälle werden einem Kompostwerk zur
Verfügung gestellt. Wertstoffe wie Alt-
glas, Papier und der Inhalt der „Gelben
Tonnen“ und der „Gelben Säcke“ werden
der Wiederverwertung zugeführt.

Nicht zuletzt sorgen Müllabfuhr und
Straßenreinigung für ein sauberes und
ordentliches Stadtbild, indem sie  z. B.
Containerstandplätze säubern und illegal
abgelagerten Sperrmüll entsorgen.    >
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Straßenreinigung und
Winterdienst

Bei der Straßenreinigung sind 170 Mit-
arbeiter im Einsatz, um Fahrbahnen,
Gehwege und Schulhöfe zu reinigen und
Papierkörbe zu leeren. Pro Arbeitstag
werden circa 550 km Fahrbahn – das
entspricht der Entfernung von Wiesbaden
nach Berlin – und 380 km Gehweg ge-
säubert.

Die Mitarbeiter fegen jährlich rund
6.500 Tonnen Kehricht zusammen und
leeren 500.000-mal die Papierkörbe.
Auch Aufträge von Privatpersonen oder
Gewerbebetrieben zur Reinigung von
Bürgersteigen, Hofflächen oder Fahr-
bahnen werden ausgeführt.

Die Mitarbeiter der Straßenreinigung
sorgen außerdem für den Winterdienst,
notfalls rund um die Uhr.

Der Umwelt verpflichtet

Weil sich ELW dem nachhaltigen Umgang
mit Ressourcen verpflichtet fühlt, wurde
auch der Neubau des Betriebshofes, der
im März 2000 bezogen wurde, entspre-
chend geplant.

Ein Großteil des Oberflächenwassers
der Verkehrsflächen wird über eine Ver-
sickerung den Schilfkläranlagen zugeführt,
die das Wasser in Teiche weiterleiten.
Das Dachflächenwasser wird in einer
Zisterne zur Wiederverwendung gesam-
melt. In unmittelbarer Nähe zum Be-
triebshof befindet sich die Deponie der
Landeshauptstadt Wiesbaden. Das in
den Deponie-Abschnitten entstehende
Gas wird in Blockheizkraftwerken in
Strom umgewandelt. Die dabei entste-
hende Abwärme wird zur Warmwasser-
und Wärmeversorgung der Betriebsge-
bäude genutzt.

Der Architekt, Heinrich Wess, be-
schreibt die Entscheidung für eine silber-
ne Metallfassade von Werkstatt und Ab-
stellhalle so: „Die silberne Metallfassade
steht für ein Verständnis, die öffentlichen
Bereiche der Stadtreinigung, Stadtent-
sorgung und des Kanalbetriebes als
saubere, technologisch orientierte
Zukunftsthemen zu verstehen und zu
symbolisieren.“

Aus der Praxis

Sauberkeit und Sicherheit
Glaubt man amerikanischen Fachleuten,
so besteht ein direkter Zusammenhang
zwischen Sauberkeit und Sicherheit.
Um die Wiesbadener Bevölkerung für
dieses Thema zu sensibilisieren, erstellt

die ELW-Unternehmenskommunikation
Plakatserien, organisiert jährlich „Dreck-
Weg-Tage“ mit allen Vereinen, Verbänden
und Organisationen der Stadt, führt regel-
mäßig Hausmeister-Stammtische durch
und ist an Schulen und Kindergärten regel-
mäßig mit Theatervorführungen und Unter-
richtsbeiträgen vor Ort. 

Die Aktionen sollen dazu beitragen,
dass sich mehr Menschen für ihr eigenes
Umfeld interessieren und dafür sorgen,
unerwünschte Verschmutzungen und
wilde Müllablagerungen gar nicht erst
entstehen zu lassen.

Folgen eines schweren Unwetters
im August 2004
Ein furioses Unwetter wütete an einem
Samstag Abend im Norden Wiesbadens.
Es hinterließ eine Schneise der Verwüs-
tung zwischen dem Nerotal und dem Stadt-
teil Breckenheim. Der sonst so friedliche
Rambach wurde zum reissenden Strom.

Vier Mitarbeiter setzten ab 20:45 Uhr
unter anderem rund 50 durch den Wasser-
druck heraus gedrückte Kanaldeckel und
Straßeneinlaufroste wieder ein. Diese
Arbeiten hatten aus Sicherheitsgründen
Vorrang und dauerten die ganze Nacht.

Eine Woche lang waren fünfzehn
Mitarbeiter der Abteilung Kanalbetrieb
damit beschäftigt, alle Folgen des schwe-
ren Unwetters zu beseitigen. Unzählige
Straßeneinläufe und Sinkkästen wurden
von Geröll und Schlamm befreit und ge-
säubert. Außerdem hatte der Rambach
viele Äste und auch neun Mülltonnen mit
sich gerissen, die nun für Verstopfungen
sorgten.

Internationaler Tag des Wassers

Am 22. März hatten die Bürgerinnen und
Bürger Wiesbadens Gelegenheit, sich haut-
nah mit dem historischen Wiesbadener
Kanalsystem zu beschäftigen.

ELW öffneten das historische Kanal-
system von 1886 unter der Wilhelmstraße,
den so genannten Salzbachkanal, zur
Besichtigung. Der Einstieg in den Kanal
befindet sich bei der „Villa Clementine“.
Interessierte konnten an einer Führung
teilnehmen, die begleitende Ausstellung
sowie eine Fotogalerie besuchen bzw.
einem Fachvortrag unter dem Motto
„Wasser für das Leben“ lauschen.

Die Erlöse dieser Aktionen gehen an
„Hessen hilft den Flutopfern“.

Sabine Longerich 069·29972-619
(s.longerich@ukh.de)
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Auch im Ausland versichert

Unfallversiche-
rungsschutz bei
Schüleraustausch

Die Schule plant und organisiert

In unserer letzten inform-Ausgabe haben
wir Sie ausführlich über den Versicherungs-
schutz bei Klassenfahrten informiert. Ein
kurzer Rückblick: Für Schüler und Schüle-
rinnen besteht während der Teilnahme an
schulischen Veranstaltungen gesetzlicher
Unfallversicherungsschutz. Der Versiche-
rungsschutz erstreckt sich grundsätzlich
auf die Teilnahme am lehrplanmäßigen
Unterricht, auf unmittelbar vor oder nach
dem Unterricht durchgeführte Betreuungs-
maßnahmen und sonstige schulischen
Veranstaltungen. Zu den sonstigen schu-
lischen Veranstaltungen gehört auch
der Schüleraustausch. Voraussetzung ist
allerdings, dass dieser im organisatori-
schen Verantwortungsbereich der Schule
liegen muss, was bedeutet, dass die
Schule den Austausch organisieren, planen
und durchführen muss.

Gastfamilie und Unterricht

Während bei Klassenfahrten in der Regel
gemeinsame Unternehmungen, wie Aus-
flüge oder Besichtigungen, im Klassenver-
band durchgeführt werden, sieht es beim
klassischen Schüleraustausch anders aus.
Es geht schon mit der Unterbringung los,
denn während des Auslandsaufenthaltes
wohnt man bei einer Gastfamilie. Dort
gelten natürlich die gleichen Vorausset-
zungen wie zu Hause: Alle privaten Tätig-
keiten, die nicht im Zusammenhang mit
dem Schüleraustausch stehen, sind un-
versichert.

Während des Auslandsaufenthaltes
nimmt der Schüler in der Regel am dortigen
Unterricht teil, er ist in den ausländischen
Klassenverband integriert. Selbstverständ-
lich genießt er hierbei, wie bei allen
anderen schulischen Tätigkeiten, die im
organisatorischen Verantwortungsbereich
der Schule liegen, den Schutz der deut-
schen gesetzlichen Unfallversicherung.
Dazu gehören auch gemeinschaftliche
Unternehmungen, die im Klassenverband
durchgeführt werden. Doch auch Tätig-
keiten, die mit den Gasteltern unternom-
men werden, können ausnahmsweise
versichert sein.

Urteil des Bundessozialgerichtes

Die individuelle Unterbringung der Schüler
bei den Gasteltern ist ein Kernbereich
des Auslandsaufenthaltes. Der Schüler-
austausch soll sich von den normalen
Klassenfahrten, Wanderungen und an-
deren touristischen Unternehmungen
unterscheiden. Ziel des Austausches ist
die Förderung des Kontaktes zwischen
deutschen und ausländischen Schülern.
Diese sollen gemeinsam etwas unterneh-
men, sei es in oder außerhalb der Schule,
unter anderem auch wegen der sprach-
lichen Förderung. Mit Blick auf den päda-
gogischen Zweck der Familienunterbrin-
gung lässt sich der Auslandsaufenthalt
im Rahmen der organisierten Schulveran-
staltung auch nur schwer in einen ver-
sicherten und unversicherten Teil auf-
spalten. 

Das waren die Gründe für das Bundes-
sozialgericht (BSG) in seinem Urteil vom
25.02.1993, das die Frage bejahte, ob
ein Austauschschüler, der an einem freien
Wochenende mit seinen Gasteltern einen
Ausflug zu einer Rodelbahn unternahm
und hierbei verunglückte, einen Arbeits-
unfall erlitten hatte. Eigentlich könnte
man denken, dass es sich um eine private
und somit unversicherte Tätigkeit gehan-
delt hatte, doch das BSG erkannte den
Fall als Arbeitsunfall an. Warum? 

Neben den bereits angesprochenen
Gründen führte das BSG weiter aus, dass
gerade das von der Schule als Teil der
Schulveranstaltung organisierte gemein-
same Verbringen des Wochenendes mit
der Gastfamilie der angestrebten Kontakt-
pflege diente. Dass die Schule keine
unmittelbaren Einflussmöglichkeiten auf
die konkrete Gestaltung der jeweiligen
Unternehmungen hatte, ändert nichts
an ihrer organisatorischen Verantwortung.
Die Gasteltern übernehmen gewisser-
maßen den Part von „Verrichtungsge-
hilfen“ der Schule, die sie bei der Erfül-
lung des Erziehungs- und Bildungsauftrags
unterstützen.

Fazit

Natürlich kann man im Umkehrschluss
keine so genannte „Rund-um-die-Uhr-
Versicherung“ daraus ableiten. Nicht mehr
im Zusammenhang mit dem Zweck des
Schüleraustausches stehen eigenmächtige
Unternehmungen der Schüler, z.B. das
Erkunden der Stadt auf eigene Faust. Hier
entzieht sich der Schüler der Gemeinschaft,
der er zugewiesen wurde, und auch deren
Aufsicht.

Im Einzelfall ist die Trennung zwischen
versichertem und unversichertem Bereich
nicht einfach. Die Schulen sollten uns
deshalb vorsorglich alle Unfälle im Zusam-
menhang mit einem Schüleraustausch
melden. Wir informieren den Versicherten
über seinen konkreten Unfallversiche-
rungsschutz, insbesondere auf Klassen-
fahrten Versicherungsschutz nicht „rund
um die Uhr“ besteht. Grundsätzlich gilt,
dass nur die Tätigkeiten versichert sind,
die dem organisatorischen Verantwor-
tungsbereich der Schule zuzuordnen sind.

Ralf Eickhoff 069 · 29972-436
(r.eickhoff@ukh.de)

„Vier Wochen USA, das war schon
toll,“ so Niclas, 18-jähriger Gym-
nasiast aus Wiesbaden. Er gehörte
zu den Privilegierten, die am
Schüleraustauschprogramm seiner
Schule teilnehmen konnten. Zu-
sammen mit 20 weiteren Mit-
schülern und Mitschülerinnen ging
es nach Florida. Während eine
Klassenfahrt in der Regel im Klas-
senverband durchgeführt wird, ist
ein Schüleraustausch anders orga-
nisiert. Wie es dabei mit dem Ver-
sicherungsschutz aussieht, lesen
Sie im nachfolgenden Bericht. 



Die Grundschule Hadamar-Steinbach ist eine kleine, einzügige Grundschule im Westerwald. Vor einigen
Jahren steckten wir uns zum Ziel, die Schule mehr zum Lebensraum und zur Stätte der Begegnung – beson-
ders für die Kinder verschiedener Altersstufen – in den Pausen werden zu lassen.
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Ein gesonderter Raum sollte die Mög-
lichkeit bieten, sich zwanglos nebenein-
ander zu setzen, seine kleinen Mahlzeiten
einzunehmen, zu reden, zu spielen usw.
Die Atmosphäre sollte sich von der eines
normalen Klassenzimmers deutlich unter-
scheiden.

Gemeinschaftsarbeit

Schnell war auch eine Lösung gefunden.
Zwei der vier Unterrichtsräume sind große
Schulsäle, die weit länger als ein Jahr-
hundert große zusammengelegte Klassen
der ehemaligen Volksschule beherbergten.
Dieses luxuriöse Raumangebot konnte
ohne Bedenken etwas geschmälert
werden. Mit finanzieller Unterstützung
seitens der Kreisverwaltung und vielen
pfiffigen Ideen vom Kollegium und einigen

Eltern wurde ein Frühstücksraum mit
Massivholzmöbeln, Gardinen, Tischdecken,
Dekoration und etwas Farbe geschaffen,
der sofort einladend wirkte. Im Laufe der
Zeit kam noch ein Aquarium dazu, das
von den Kindern selbst gestaltet wurde.

Gleichzeitig entstand in unmittelbarer
Nähe zum Frühstücksraum eine Mini-
Küche mit einer kleinen Theke. So haben
die Helfer (den Frühstücksdienst bilden
je zwei Kinder des dritten bzw. vierten
Schuljahres) nur kurze Wege bei der
Getränkeausgabe und beim Einsammeln
des zu spülenden Geschirrs. Die für den
Dienst eingesetzten Schüler haben Spaß
daran, wie professionelle Gastronomen
hinter einer Theke zu wirken.

Gesunde Ernährung und
Umweltschutz

Von Anfang an wurde die Überlegung
verwirklicht, die Getränke (Milch, Kakao,
Fruchtsäfte und Wasser) zentral einzu-
kaufen. Ergänzt wird dieses Angebot
gelegentlich durch Obst und Gemüse.
Dies bedeutet einen Beitrag zum Umwelt-
schutz – bisher hatten die meisten Kinder
ihre kleinen Getränkepäckchen mitge-
bracht – sowie auch eine finanzielle
Entlastung der Eltern. Ein Monatsbeitrag
von drei Euro je Schüler genügt bei spar-
samem Einkauf. Wichtig ist auch die 
ständige gesunde Versorgung der Kinder
– insbesondere mit Milch.

Selbst nach einigen Jahren sind wir
stolz auf unseren Raum, der ein gemüt-
licher Aufenthaltsort und Treffpunkt für
die Pausenmahlzeiten geworden ist.

Grundschule Hadamar-Steinbach

Unser Frühstücksraum
Für wohltuende Unterrichtspausen:

Die
Schulseite



Macht
Büroarbeit
krank?

Das fragen sich vorsorglich die Schü-
lerinnen und Schüler der Klassen
10K1 und 10K2 der Friedrich-Feld-
Schule in Gießen (zweijährige Kauf-
männische Berufsfachschule). Sie
besuchen die kaufmännische
Schule, um sich dort zu „Büroar-
beitern“ ausbilden lassen, da sie
denken, das Büro sei eigentlich ein
ungefährlicher Arbeitsplatz.

Es ist warm und trocken dort, die Zahn-
bürste liegt in der Schublade, der Weg
zum Kühlschrank ist ohne Abgründe.
Im Büro fühlt man sich sicher – was soll
dort schon passieren? Die beiden Klassen
machten eine Studienfahrt zur DASA
(Deutsche Arbeitsschutzausstellung) nach
Dortmund, um sich genauer zu informieren.

Die Statistik sagt: Das Büro macht
krank. In einer Studie der deutschen Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz- und Arbeits-
medizin über die Arbeit am Bildschirm
klagten fast 80 Prozent der Befragten über
Beschwerden während oder nach der
Arbeit, vor allem über Rückenschmerzen,
Verspannungen in Nacken und Schultern,
über Augenbeschwerden und Kopfweh. 

Die beiden Klassen wollten es genau
wissen: Von der Amtsstube über das tech-
nische Büro bis zur Pilotenkanzel bietet
die DASA in Dortmund einen umfassen-
den Einblick in die Arbeit mit Informa-
tions- und Kommunikationstechniken.
Also  wurde sie als Ziel der nächsten
Studienfahrt gewählt.

Mit den Informations- und Kommuni-
kationstechniken verändern wir unsere
Welt. Das bedeutet Chance und Risiko
zugleich. Einerseits die Befürchtungen:
Bin ich an den Bildschirm gefesselt?
Angebunden in unbequemer Zwangshal-
tung? Andererseits die Hoffung: Oder bin
ich kreativer Steuermann und Fluglotse?
Musterarbeitsplätze geben Antworten.

Die Schüler erkannten: Computer
sind unterstützende und ergänzende
Werkzeuge. In der Hand des Menschen
können sie viel, ohne ihn nichts! Damit
bleibt der Mensch mit seinen Fähigkeiten
im Zentrum der Arbeitswelt. Qualifikation
und Weiterbildung sind wichtige Voraus-
setzungen für ein sinnvolles Miteinander
zwischen Mensch und Computer. Aber
ohne die menschengerechte Gestaltung
der Hard- und Software wird es nicht
gehen. Erst dann kann der Computer den
Menschen entlasten und seine Kreativität
unterstützen.

Klassen 10K1 und 10K2
der Friedrich-Feld-Schule in Gießen
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Schüler ermitteln:

Bin ich an den 
Bildschirm gefesselt?

Die DASA in Dortmund
bietet mit Muster-
arbeitsplätzen Einblick
ins Berufsleben.



Weit über 200.000 Menschenleben forderte die Jahrhundertkatastrophe rund um den Indischen Ozean. Die
von einem Seebeben ausgelöste Monsterwelle hinterließ Verwüstung und Trauer. Bewohner der Dritten
Welt durchlitten ihre Ohnmacht ebenso wie Touristen aus Deutschland. Wie und in welcher Form dieses Ereignis
uns als internationalen Flughafen betreffen würde, war uns am Tag der Katastrophe (Sonntag, den 26.12.2004)
noch nicht klar.

Im Rahmen der Vorsorge haben wir intern
unser „Krisenteam“, bestehend aus mehr
als 15 Funktionsträgern der unterschiedli-
chen Fachbereiche, im ERIC (Emergency
Response and Information Center) zusam-
mengeführt, um bei Bedarf unsere Not-
fallverfahren zu aktivieren. Primäres Ziel
war bereits zu diesem Zeitpunkt, die trau-
matisierten Passagiere – fernab von der
Presse – am Flughafen qualifiziert zu be-
treuen.

Die Versorgung

Wir leiteten die Passagiere in ein separier-
tes Gebäude und versorgten sie vor Ort
mit kalten und warmen Getränken, be-
legten Brötchen, Süßigkeiten und Obst
sowie Trainingsanzügen und Schuhen. 
In diesem Gebäude wurde eine Sanitäts-

außenstelle der Flughafen-
klinik eingerich-

tet, welche rund um die Uhr von einem
Arzt und mehreren Rettungsassistenten
und/oder Krankenschwestern betreut
wurde, die die nicht versorgten Wunden
behandelten. 

Die traumatisierten Passagiere wurden
von durchschnittlich 25 Kollegen/innen
des  Kriseninterventionsteams (KIT) der
Fraport AG, dem SAT-Team der deutschen
Lufthansa und Notfallseelsorgern der Stadt
Frankfurt am Main betreut.

Da eine Vielzahl dieser Passagiere in
Badekleidung ohne Papiere einreiste,
richteten die zuständigen Behörden des
Zoll und Bundesgrenzschutzes ebenfalls
eine Außenstelle zur unbürokratischen
Bearbeitung ein.

Insgesamt  betreuten wir in der Zeit
vom 27.12.04 bis 3.1.2005 66 Flieger mit
insgesamt 14.205 Tsunami-Fluggästen.
Darunter waren 3.172 Menschen, 

(50 Prozent der deutschen Touristen laut
Auswärtigem Amt), welche die Hilfe unserer
Teams (KIT, medizinische Dienste) in An-
spruch nehmen mussten.

Resümee

Die Verfahren und Handlungsanweisungen
der Betriebsanweisung Notfall (BANOT)
als Grundlage für die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit auch mit externen Dienst-
stellen (Gesundheitsamt, Branddirektion,
Bundesgrenzschutz, Zoll, Fluglinien und
anderen mehr) haben sich erneut bewährt.

Dennoch war diese Katastrophe ein
Ereignis, das die Mitarbeiter des Unter-
nehmens bis an ihre körperlichen und
psychischen Grenzen forderte. Die Be-
treuung der Einsatzkräfte im Sinne eines
Debriefings nach Mitchell durch interne
und externe Experten der Deutschen
Flugsicherung (DFS) als Kooperations-
partner ist nun vordringliche Aufgabe der
Führungskräfte unseres Unternehmens.

Dr. med. Walter Gaber 069 · 690-66031
(w.gaber@fraport.de)

Der Autor ist Leitender Arzt der Fraport AG
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Krisenmanagement bei unserem 
Mitgliedsunternehmen Fraport AG

Tsunami-Katastrophe 2004 in Asien
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Neuer ärztlicher Direktor 
der BGU Frankfurt am Main

Professor 
Dr. Reinhard
Hoffmann 
stellt sich vor

„In drei bis vier Jahren möchte
ich wieder auf eine 60-Stunden-
Woche kommen“, so Prof. Dr.
Reinhard Hoffmann, seit 1. Juli
2004 neuer ärztlicher Direktor
der Berufsgenossenschaftlichen
Unfallklinik (BGU) Frankfurt am
Main. „Zurzeit liege ich bei 80
Arbeitsstunden in der Woche,“
ergänzt Prof. Hoffmann, der nicht
nur für die BGU Frankfurt tätig
ist, sondern auch für das Klini-
kum Offenbach.

Beruflicher Werdegang

Nach seinem Medizinstudium absolvierte
Prof. Hoffmann die chirurgische Weiter-
bildung am Zentrum für Chirurgie der me-
dizinischen Hochschule in Hannover. Von
1992 bis 1997 war er als zweiter Oberarzt
der Unfall- und Wiederherstellungschirur-
gie am Klinikum der Humboldt-Universität
zu Berlin, der bekannten Charité, unter
Leitung des dortigen ärztlichen Direktors
Prof. Dr. Haas tätig. Von 1995 bis 1999
war er dort als ständiger Vertreter von
Prof. Haas im BG-Heilverfahren eingesetzt
und übernahm zuletzt die Stelle des ersten
Oberarztes und ständigen Vertreters der
Klinikleitung. 

Am 1. Mai 2001 folgte ein weiterer
Sprung auf der Karriereleiter: Prof. Hoff-
mann wechselte zur Klinik für Unfall- und
Wiederherstellungschirurgie am Klinikum
Offenbach, um dort die Position des Chef-
arztes zu besetzen. Vorher wurde ihm im
Jahr 2000 die außerplanmäßige Professur
verliehen.

Wechsel zur BGU Frankfurt

Schnell machte er sich über die Grenzen
Offenbachs hinaus einen Ruf, so dass
sein Name genannt wurde, als es um die
Besetzung des Postens des ärztlichen
Direktors der BGU Frankfurt ging. Prof.
Hoffmanns Vorgänger, Prof. Dr. Martin
Börner, der die Position des ärztlichen
Direktors 14 Jahre lang innehatte, schied
Ende Juni 2004 aus. Es bestand akuter
Handlungsbedarf, die Position wieder zu
besetzen.

Neue Besen kehren gut, heißt es im
Volksmund und so hat auch Prof. Hoffmann
viele neue Ideen. „Es besteht schon ein
gewisser Innovationsbedarf, allerdings
soll nicht alles von heute auf morgen
passieren,“ so Hoffmann, der seine Mit-
arbeiter nicht überfordern will.

„Alle Mitarbeiter sind hoch motiviert
und ziehen gut mit,“ ergänzt Hoffmann
optimistisch. „Alle Beschäftigten wurden
übrigens übernommen.“ 

Arbeitstag und
Umstrukturierungen

Seine Aufgabe verlangt ihm nicht selten
einen 16-Stunden-Tag ab. „Mein Tag
beginnt um 6:00 Uhr morgens und endet
nicht selten vor 20:30 Uhr,“ so Hoffmann,
der eine hohe Zeitdisziplin an den Tag
legen muss; „Pausen habe ich selten.“ 

Zu Beginn des Tages wird operiert, ab-
wechselnd in Offenbach und Frankfurt.
„Die Entfernung ist kein Hindernis, da
der Zeitplan exakt kalkuliert ist,“ ergänzt
Hoffmann. Drei bis vier Operationen führt
er am Tag durch, Probleme mit der Kon-
zentration auf Grund des voll gepackten
Tages gibt es hierbei nicht. „Konzentration
und Zeitdruck sind kein Problem für mich.
Am liebsten operiere ich große, komplexe
Gelenkverletzungen und Brüche, führe
aber auch gern Endoprothetiken im Be-
reich der Hüfte, des Knies und der Schul-
ter durch.“ Nach den Operationen folgen
Sitzungen, Besprechungen und weitere
Verwaltungsarbeit. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist für Prof.
Hoffmann das Zusammenwachsen beider
Kliniken. „Ich habe schon einige Konzepte
im Kopf,“ so Hoffmann, der gemeinsame 

Besprechungen der Teams zum Kennen-
lernen plant. Auch bei Operationen sollen
sich die Kollegen gegenseitig über die
Schulter schauen. „Das baut Berührungs-
ängste zwischen den Teams ab. Das Zu-
sammenwachsen muss sich langsam ent-
wickeln“.

Neue Schwerpunkte

Prof. Hoffmann: „Im Hinblick auf die
neue Facharztausbildung werden wir ein
gemeinsames neues Zentrum für Unfall-
chirurgie und Orthopädie aufbauen und
zwei neue leitende Ärzte einstellen.“
Daneben sollen neue Fachabteilungen,
wie z.B. Sportorthopädie und Fußchirurgie,
ein Schritt zur Spezialisierung sein. Die
BGU Frankfurt wird als Traumazentrum
für große Polytraumen in den Mittelpunkt
rücken, während das Klinikum Offenbach
seinen Schwerpunkt im Bereich der Endo-
prothetik haben soll. Theoretisch sind
dann auch Verlegungen zwischen beiden
Kliniken möglich. 

Doch nicht nur auf dem medizinischen
Sektor ist eine Zusammenarbeit von Vor-
teil. „Wie wir alle wissen, sind die Sozial-
kassen stark beansprucht, darum betrach-
ten wir die Zusammenarbeit auch als eine
Art von Vernunftehe. Wenn man bedenkt,
was wir allein durch gemeinsame Einkäufe
sparen können, ist das sicher ein Vorteil.
Und auch gegenüber den Krankenkassen
können wir stärker auftreten.“ Ziel ist
die optimale medizinische Betreuung bei
hoher Wirtschaftlichkeit.

Fazit

„Es ist schön zu sehen, dass hier alle
an einem Strang ziehen und wir dadurch
schnelle und gute Erfolge erzielen,“ so
Hoffmann, der mitten in der Phase des
Aufbaus steckt. Wie es denn mit der Frei-
zeit aussieht, wollen wir wissen. „Einen
Tag am Wochenende nehme ich mir kom-
plett frei. Hin und wieder spiele ich ein
bisschen Golf, doch für weitere sportliche
Aktivitäten habe ich kaum mehr Zeit.“
Und sonntags gehen die Vorbereitungen
für den nächsten Arbeitstag wieder los.
Prof. Hoffmann ist bewusst, dass sich
der Terminplan in der nächsten Zeit nicht
ändern wird.

Ralf Eickhoff 069·29972-436
(r.eickhoff@ukh.de)
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Am 28. April 2005 jährt sich zum fünften
Mal der Girls-Day. Im Jahr 2001 hatte 
der Girls-Day erstmals in verschiedenen
Städten der Bundesrepublik Premiere.
An diesem Tag begleiten Mädchen ihre
Eltern oder andere Erwachsene zur Arbeit.
Der Girls-Day soll dazu beitragen, dass
Mädchen in klassische Männerberufe
hineinschnuppern können. Das Hessische
Kultusministerium hat diesen Tag als
schulische Veranstaltung deklariert.
Darum ist die Unfallkasse Hessen der
zuständige Unfallversicherungsträger.
Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang
mit dem Girls-Day stehen, sei es im
Betrieb oder auf einem dazu gehörigen
Weg, sind versichert.

Versicherungs-
schutz am Girls-Day

Projektziel war, Erkenntnisse zu ge-
winnen, wie der Schulsanitätsdienst
zur Senkung von Unfallzahlen und/oder
Unfallkosten beitragen kann. Weiter
sollte ermittelt werden, ob Schulsani-
tätsdienste weitere Wirkungen haben,
die indirekt Sicherheit und Gesundheit
an den Schulen verbessern können;
z.B. Verbesserungen des Sozialverhal-
tens und des Schulklimas.

An dem Projekt nahmen 19 weiter-
führende Schulen verschiedener Schul-
typen teil. Die Schulsanitätsdienste
führten im Schuljahr 2003/2004 Ein-
satzprotokolle und stellten diese an-
schließend der Unfallkasse Hessen zur
Auswertung zur Verfügung. Parallel da-
zu ermittelte und verglich die UKH die
gemeldeten Unfälle und deren Kosten
aus dem Projektjahr und dem Vorjahr.

Als Anreiz erhielt jeder beteiligte
Schulsanitätsdienst einen Zuschuss von
200 Euro zur Verbesserung seiner Aus-
stattung. Sollte sich die Zahl und/oder
die Kosten der erstmals entschädigten
Unfälle um mindestens 10 Prozent redu-

zieren, wurde eine Prämie von mindes-
tens 200 Euro in Aussicht gestellt.

Die Auswertung der Daten ergab
bei allen beteiligten Schulen einen Rück-
gang der Unfallkosten um insgesamt
12,8 Prozent. Die Goethe-Schule Wetz-
lar hat im Untersuchungszeitraum
sogar einen Rückgang von 61,7 Prozent
zu verzeichnen.

Die abschließende Befragung der
Schulsanitätsdienste machte deutlich,
dass sie durchaus ein geeignetes In-
strument zur Reduzierung der Unfall-
zahlen und -kosten sein können. Die
Anzahl unfallbedingter Arztbesuche und
folglich auch die Kosten für den Unfall-
versicherungsträger konnten deutlich
reduziert werden. Die Entwicklung des
Schulklimas wurde von den Befragten
als positiv eingestuft.

Pressemeldung der UKH

Der Schulsanitätsdienst der Goethe-Schule Wetzlar ist bei einem
hessenweiten Projekt der Unfallkasse Hessen (UKH) als Sieger her-
vorgegangen. Bei einer Feierstunde übergab Edgar Gutsche von der
UKH dem Leiter des Schulsanitätsdienstes, Andreas Schlieter, im
Beisein von Schulleiter Heinz Schütz einen Scheck über 300 Euro.

Mitglieder des Schulsanitätsdienstes; 
Leiter Herr Andres Schlieter (vorne Mitte);
Schulleiter Heinz Schütz (im Hintergrund),
Dipl.-Ing. Edgar Gutsche, Unfallkasse 
Hessen (rechts)

Rückgang der Unfallkosten 
durch Schulsanitätsdienst
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Meldung

Meldung 

Am 18.3. war es endlich soweit: Landesfeuerwehr-
verband (LFV) und UKH gehen gemeinsam mit
„Feuerwehr-TV“ auf Sendung. Alle vier Wochen
freitags erhalten Sie praktische Sicherheitstipps
in Rhein-Main-TV.

Feuriges Fernsehen
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Erneut hat sich ein tragischer Todesfall
ereignet: Ein Kindergartenkind strangu-
lierte sich durch einen Schlüsselanhänger,
den es um den Hals trug. Die Unfallkasse
Hessen appelliert daher an alle Eltern,
ihren Kinder das Tragen der beliebten
Schlüsselanhänger zu verbieten.

Bereits vor einiger Zeit haben wir vor
Kordeln, Schnüren, Knoten und Verschlüs-
sen an Kapuzen und Halsausschnitten
von Anoraks, Jacken, Regenmänteln und 

Sweatshirts gewarnt. Immer wieder
bleiben Kinder damit an Spielgeräten
hängen, insbesondere  an Rutschen oder
Klettergerüsten, und können sich dabei
erwürgen.

Schneiden Sie deshalb Schnüre,
Kordeln oder Kordelstopper komplett
ab! Verwenden Sie stattdessen Klett-
verschlüsse! Verbieten Sie Schlüssel-
anhänger mit einem Band! Auch lange
Schals müssen vor dem Spielen unbe-
dingt abgelegt werden!

Schlüsselanhänger und Kordeln – 
tödliche Gefahr für Kinder

Die Unfallkasse Hessen warnt:


