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Mitglieder und Versicherte

Mini-Feuerwehrleute
sind jetzt bei der Unfall-
kasse Hessen versichert

Prävention

Umgang mit
Gefahrstoffen
regeln

Sicherheit macht Schule

Erich Kästner-Schule
in Homberg/Efze

Titelthema:

Gemeinsam
auf neuen
Wegen



wir haben diese Ausgabe unter das
Motto „Gemeinsam auf neuen Wegen“
gestellt. Gemeinsam bedeutet: Die
Unfallkasse und ihre Mitglieder ziehen
an einem Strang – damit weniger Ar-
beits- und Schulunfälle passieren und
Arbeitsplätze und Schulen insgesamt
sicherer werden. Ihr Engagement für
Arbeits- und Gesundheitsschutz lohnt
sich mehrfach: im Hinblick auf weniger
Schmerzen und Leid, aber auch im
Hinblick auf die Ausfalltage und die
damit verbundenen Kosten, die so
eingespart werden. Als Motivations-
hilfe loben wir erstmals Förderpreise
für Unternehmen aus, die über eine
gut funktionierende Arbeitsschutz-
organisation und/oder ein vorbild-
liches Wiedereingliederungsmanage-
ment nach Arbeitsunfällen verfügen
(Seite 28).

Auch unser neuer Bußgeldkatalog
wurde mit Blick auf mehr Sicherheit
am Arbeits- und Ausbildungsplatz
beschlossen. Welche Konsequenzen
für Sie entstehen können, erfahren
Sie auf Seite 10.

Brandneu ist auch der Versiche-
rungsschutz, den wir nun kraft Gesetz
auch den jüngsten Feuerwehrmitglie-
dern gewähren können. Die „Minis“
im Alter von sechs bis zehn Jahren
sind jetzt auch gesetzlich unfallver-
sichert (Seite 19).

Ich wünsche Ihnen sonnige Früh-
lingstage.

Ihr

Bernd Fuhrländer
Geschäftsführer Unfallkasse Hessen

Liebe Leserinnen
und Leser,

Servicetelefon
Mo-Fr 7:30 - 18:00 Uhr

069 29972-440

Weitere Informationen finden Sie
im Internet unter

www.ukh.de
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Newsletter und Schulnewsletter
abonnieren:

www.ukh.de/Service

Im vorliegenden Magazin wird bei Personen- und Tätig-
keitsbezügen (Berufe) zur Erleichterung der Lesbarkeit
die männliche Form gewählt. Hierbei sind jedoch immer
ausdrücklich beide Geschlechter angesprochen.
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„Wer den Schaden hat“ –
eine wahre Geschichte

Ein Bürger wollte ca. 40 Flaschen mit
unbekanntem Inhalt loswerden, die sich
im Laufe der Jahre im Keller oder in der
Garage angesammelt hatten. Weil ihm
der Weg zur mobilen Schadstoffsamm-
lung zu weit war, stellte er sie einfach vor
der Kompostierungsanlage ab. Dies
gefährdet aber die öffentliche Sicherheit
und Ordnung, deshalb wurden die
Flaschen durch Mitarbeiter des städti-
schen Bauhofes eingesammelt und auf
dem Bauhofgelände zur ordnungsge-
mäßen Entsorgung bereitgestellt. Beim
Transport ging allerdings eine Flasche
zu Bruch. Der Inhalt reagierte sofort mit
der Umgebungsluft, es begann zu rau-
chen und zu brodeln. Der Bauhofleiter
verständigte daraufhin umgehend die
Feuerwehr, um größeren Schaden zu ver-
hindern. Mit der Feuerwehr kam die

Polizei. Da ein Mitarbeiter diesem Stoff
unmittelbar ausgesetzt war, wurde er
vom Rettungsdienst vorsorglich in das
nächstgelegene Krankenhaus eingelie-
fert. Die zumeist ungekennzeichneten
Flaschen wurden mittlerweile von der
Feuerwehr unter Atemschutz aufge-
nommen und in geeignete Gebinde um-
gesetzt. Nun ermitteln die Kripo und die
Staatsanwaltschaft nicht nur gegen den
verantwortungslosen Bürger. Sie ermit-
teln auch gegen den Bauhofleiter und
seine an der Aktion beteiligten Mit-
arbeiter.

Die Geschichte ist gekürzt, aber sie
beschreibt eine wahre Begebenheit. Und
dieses Missgeschick kann jedem Bauhof-
leiter passieren, der für seine Kommune
in bester Absicht und möglicherweise
auch auf Anordnung Abfälle einsammelt,
deren Herkunft und Inhalt zweifelhaft sind.
Unstrittig ist, dass die Kommune gemäß

§ 5 des Hessischen Ausführungsgesetzes
(HAKA) zum Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz (Krw-/AbfG) dazu verpflichtet
ist, diese Abfälle sicherzustellen und einer
ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.
Dieser Verpflichtung kann aber nur dann
„sicher“ nachgekommen werden, wenn
auf dem Bau- oder Betriebshof die organi-
satorischen und die technischen Voraus-
setzungen dafür gegeben sind.

Organisatorische
Voraussetzungen

Gefährdungsbeurteilung
§ 7 der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
schreibt dem Arbeitgeber vor, dass für
alle im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe
die Gefährdungen ermittelt und entspre-
chende Schutzmaßnahmen getroffen
werden müssen. Die Grundvoraussetzung
dafür ist ein Gefahrstoffverzeichnis. Für
jeden verwendeten Gefahrstoff müssen
darüber hinaus das vom Hersteller oder

Wenn Bürger sich von Abfällen trennen wollen, nehmen sie es gelegentlich nicht so genau mit dem Entsor-
gungsweg. Gebinde mit bekanntem oder unbekanntem Inhalt gelangen so vor Bauhoftore oder auch in
entlegeneWaldstücke. Die kommunalen Bau- und Betriebshöfe sind meist die Organe, die für die Kommune
die Sicherheit und Ordnung wieder herstellen müssen. Nicht immer wissen Verantwortliche und Mitarbeiter,
wie die „Fundstücke“ ordnungsgemäß und damit sicher geborgen, transportiert und entsorgt werdenmüssen.
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Unbekannte Abfälle – der sichere
Umgang mit „brisanten Fundstücken“

Arbeitssicherheit auf kommunalen Bau- und Betriebshöfen



Lieferanten zur Verfügung gestellte Sicher-
heitsdatenblatt und eine Betriebsanwei-
sung vorhanden sein. Die Mitarbeiter
müssen zudem nach § 14 Abs. 2 GefStoffV
im Umgang mit den Stoffen unterwiesen
werden.
Bei „gefundenen“ Kanistern, Fässern

usw. mit brisantem Inhalt ist dieser in
aller Regel nicht bekannt. Daher können
hierfür auch keine Sicherheitsdatenblätter
vorrätig sein. Gleichwohl sollten für diese
Fälle Regelungen getroffen und im Rahmen
der Gefährdungsbeurteilung dokumentiert
werden. Solche Regelungen beschreiben
beispielsweise

den genauen Ablauf
einer Bergung:

� Was können wir selbst sicher trans-
portieren (kleinere Gebinde ohne
erkennbar besonders brisanten
Inhalt) und was lassen wir in jedem
Fall durch eine Fachfirma abholen
(größere Gebinde und kleinere Ge-
binde mit erkennbar oder vermute-
tem brisanten Inhalt)?

� Wie sichere ich die Fundstelle?

� Wie nehme ich die Gebinde auf
(ist das Fundstück verschlossen,

gibt es bereits Stoffaustritt/Stoff-
anhaftungen)?

� Welche persönliche Schutzaus-
rüstung ist anzulegen?
detaillierte Hinweise zum
Transport:

� Sind geeignete Transportgefäße
vorhanden?

� Ist die Ladungssicherung
gewährleistet?

� Ist mindestens ein 2-KG-ABC
Feuerlöscher am Fahrzeug?

� Ist das Rauchverbot bei Ladetätig-
keiten und beim Transport bekannt?

das Verhalten auf dem Betriebs-
gelände und die Bereitstellung
zur Entsorgung:

� Wo werden die Fundstücke
abgestellt?

� Ist der Bereich gegen Unbefugte
gesichert?

� Werden alle nötigen Umwelt- und
Arbeitsschutzvorgaben (z.B. Auffang-
wannen, Belüftung, Brandschutz-
maßnahmen etc.) eingehalten?

� Wird das Verbot, unbekannte Stoffe
zu mischen (indem z.B. Kanister
in Fässern, IBCs o. Ä. zusammen-
geschüttet werden), eingehalten?

� Wer veranlasst die Entsorgung,
welche Fachfirma wird beauftragt?

Allgemeines:

� Wer überprüft, welche persönliche
Schutzausrüstung (PSA) nötig ist und
ob die vorhandene PSA zuverlässig
den gedachten Zweck erfüllt?

� Wer macht die jährliche Unter-
weisung?

� Welche Betriebsanweisungen
müssen erstellt werden und wo
befinden sich die vorhandenen?

Das alles sollte geregelt sein und in
der Gefährdungsbeurteilung dokumen-
tiert werden. Wichtig ist auch, dass die
betroffenen Mitarbeiter entsprechend un-
terwiesen werden und die im Bedarfsfall,
mindestens aber einmal jährlich durchzu-
führende Unterweisung auch tatsächlich
dokumentiert wird. Erst dann sind die
wesentlichen organisatorischen Voraus-
setzungen vorhanden. >

Die Betriebsanweisung

Grundlage für die Erstellung der Be-
triebsanweisung ist die Technische Regel
für Gefahrstoffe (TRGS) 555. Sie be-
schreibt, welche Inhalte in der Betriebs-
anweisung für den Umgang mit Gefahr-
stoffen enthalten sein müssen. Dies sind
Aussagen zu

� Arbeitsbereich, Arbeitsplatz,
Tätigkeit

� Gefahrstoffen (Bezeichnungen)

� Gefahren für Mensch und Umwelt

� Schutzmaßnahmen,
Verhaltensregeln

� Verhalten im Gefahrfall,
Telefonnummern für Notfälle

� Erster Hilfe

� sachgerechter Entsorgung.

Der Text der Betriebsanweisung muss
einfach aufgebaut und gut verständlich
sein. Alle Angaben werden klar und ein-
deutig formuliert. Insbesondere die
Schutzmaßnahmen, die allgemeinen Ver-
haltensregeln, das Verhalten im Gefahr-
fall, die Erste Hilfe und die sachgerechte
Entsorgung der Abfälle müssen auf die
betrieblichen Gegebenheiten abge-
stimmt werden. Verantwortliche sind na-
mentlich zu nennen, Maßnahmen kon-
kret zu beschreiben, Telefonnummern
anzugeben, Verhaltensweisen detailliert
festzulegen. Je konkreter dies geschieht,
desto nachvollziehbarer wird die Vorge-
hensweise.

Beispielsweise sollte auch die per-
sönliche Schutzausrüstung möglichst
genau vorgegeben werden, d.h. der
tatsächlich zu verwendende Typ, even-
tuell der Hersteller, sogar die Farbe kann
genannt werden. Es kommt auf den
eindeutigen „Wiedererkennungseffekt“
an. „Korbbrille“ ist besser als „Schutz-
brille“, „das blaue Kunststofffass“ besser
als „geeigneter Behälter“, „gelbe Gum-
mistiefel“ besser als „geeignete Schutz-
schuhe“. Dies gilt auch für die zu be-
schreibenden Tätigkeiten. Die Betriebs-
anweisung ist die Basis für die mindes-
tens jährlich vorzunehmende Unter-
weisung der betroffenen Mitarbeiter.
Eine sehr gute Möglichkeit, selbstständig
Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe
zu erstellen, bietet das Gefahrstoffin-
formationssystem „WINGIS“ der BG BAU.
Das Informationssystem ist auf CD bei
der BG BAU in Frankfurt erhältlich.
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Das Foto zeigt Jürgen Zehnder,
Stadt Bad Hersfeld, Abfallbe-
seitigung, Gerald Thornagel,
Umweltpolizist und einen städ-
tischen Praktikanten (von links)
auf einer illegalen Mülldeponie
in Bad Hersfeld, im Stadtteil
Heenes.
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Bergung und Transport
von Fundstücken mit brisantem
Inhalt

Vor Beginn einer Bergung muss zunächst
immer die zuständige Polizeidienststelle
informiert werden. Danach muss vor Ort
entschieden werden, ob das Fundstück
durch die Mitarbeiter des Bau- oder Be-
triebshofes aufgenommen werden kann.
Von geschulten(!) Mitarbeitern (vergleiche
§ 6 Gefahrgutbeauftragten-Verordnung)
können nur Kleingebinde ohne erkennbar
besonders brisanten Inhalt – z.B. Auto-
batterien, Ölkanister, lösemittelhaltige
Lacke usw. – aufgenommen werden. Groß-
gebinde oder Kleingebinde mit erkennbar
bzw. vermutetem, besonders brisanten
Inhalt sollten direkt durch eine Fachfirma
geborgen werden. Hat man sich seitens
des Bauhofes entschieden, die Bergung
selbst durchzuführen, sind die Regelun-
gen des Gefahrgut-Transportrechts zu
beachten. Danach beginnt die Beförderung
bereits mit dem Verpacken des Stoffes
und endet erst mit dem Auspacken.

Für die Praxis
Das Fundstück muss in einer gemäß dem
„europäischen Übereinkommen über die
internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR)“ zulässigen
und gekennzeichneten Bergeverpackung
befördert werden. Dazu wird die Berge-
verpackung (z.B. Deckelfass mit zwei seit-
lichen Griffen oder Kiste, jeweils mit Bau-
musterzulassung) zum Fundstück gebracht,
die Schutzkleidung angelegt und dann
das Fundstück in die Bergeverpackung
verbracht. Die Verpackung samt Inhalt
wird auf das Fahrzeug verladen, wo sie
unter Berücksichtigung einer ordnungs-
gemäßen Ladungssicherung und bei
Vorhandensein eines 2-KG-ABC-Feuer-
löschers entweder direkt zu einem geneh-
migten Zwischenlager (z.B. bei der HIM
GmbH) oder auf den Bau- und Betriebs-
hof gebracht wird. Dort wird das Fund-
stück dann zur Entsorgung bereitgestellt.

Die eigentliche Entsorgung sollte im
Anschluss daran nach Möglichkeit über
die Sonderabfallkleinmengensammlung
des jeweiligen Landkreises – in jedem
Fall aber durch eine Fachfirma – vorge-
nommen werden.

Bei all diesen Tätigkeiten herrscht
striktes Rauchverbot!

Ladungssicherung nach
§ 22 Abs. 1 StVO

„Die Ladung einschließlich Geräte zu
Ladungssicherung sowie Ladeeinrich-
tungen sind so zu verstauen und zu
sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung
oder plötzlicher Ausweichbewegung
nicht verrutschen, umfallen, hin- und
herrollen, herabfallen oder vermeidbaren
Lärm erzeugen können (vergleiche auch
§ 37 (4) der Unfallverhütungsvorschrift
„Fahrzeuge“ GUV-V D29). Dabei sind die
anerkannten Regeln der Technik zu
beachten.“ Diese Regeln der Technik
werden u.a. durch VDI- Richtlinien (z.B.
die VDI 2700ff) und DIN EN-Normen kon-
kretisiert. Das Gefahrgutrecht fordert
ebenfalls eine entsprechende Ladungs-
sicherung auf der Grundlage von Ab-
schnitt 7.5.7 ADR.
Foto rechts oben: Beispiel für die ein-
fache und effektive Sicherung für den
Transport von Kraftstoffkanistern. Diese
Form der Ladungssicherung ist aber nicht
geeignet für Fundstücke mit brisantem
Inhalt, weil die Bergeverpackung noch
berücksichtigt werden muss!

Anforderungen an die
persönliche Schutzausrüstung

Bei der persönlichen Schutzausrüstung
gilt es in erster Linie, Augen und Haut-
partien vor Kontakt mit den Fundstücken
und insbesondere deren Inhalt zu schüt-
zen. Dazu gehören neben geeigneten
Gummistiefeln eine körperbedeckende
Kleidung, Augen- und ggf. auch Gesichts-
schutz sowie Chemikalienschutzhand-
schuhe.

Je nach vermutetem Inhalt können
auch eine Gummischürze und/oder ein
Einmal-Schutzanzug sinnvoll und geboten
sein. Wichtig ist auch, dass ausreichend
Wasser vorhanden ist, um bei einem un-
freiwilligen Kontakt die Augen ausspülen
zu können oder bei Hautkontakt den
Inhaltsstoff auf der Haut zu verdünnen.

Hilfsmittel wie ein handgeführter
Greifer und eine Schaufel sollten eben-
falls mitgeführt werden. Mit diesen Ar-
beitsgeräten kann man das Risiko eines
unfreiwilligen Kontaktes mit dem Inhalt
des Fundstücks reduzieren.

Dokumentation

Es empfiehlt sich, die einzelnen Schritte
vom Fund bis zur endgültigen Entsorgung
zu dokumentieren. Dazu gehört der Fund-
zeitpunkt, der Fundort, der vermutete
Inhalt des Fundstückes, der Bergungs-
verlauf, die beteiligten Mitarbeiter und
der Zeitpunkt der Entsorgung. Damit kann

Beispiel einer Ladungssicherungskiste
(Fahrzeugaufbau Gemeinde Erlensee) zur
formschlüssigen Sicherung von Kleinteilen
und Kraftstoffbehältern.

Persönliche Schutzausrüstung

Bergefässer aus Kunststoff:

Wenn keine Stoffeigenschaften bekannt
sind, sollte anstelle einer UN – Nr. (vier-
stellige Zahl zur weltweiten Identifizierung
des Stoffes) die Aufschrift „! ACHTUNG !
ABFALL UNBEKANNTER INHALT“ o. Ä. in
Verbindung mit dem Hinweis „BERGUNG“
auf dem Bergegefäß angebracht werden.
Die Kennzeichnung mit Gefahrzetteln ist
dann nicht sinnvoll.

Die Baumusterzulassung ist durch eine
auf der Verpackung angebrachte Codierung
erkennbar. Für ein Kunststoff-Deckelfass
könnte sie z.B. so aussehen: Die Verwen-
dungsdauer von Kunststoffverpackungen
beträgt für Gefahrgüter grundsätzlich 5 Jahre
ab Datum der Herstellung (vgl. 4.1.1.15 /
6.1.3.1e ADR).

>
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im Schadensfall dokumentiert werden,
dass der Bauhof alle erforderlichen
Maßnahmen für eine ordnungsgemäße
Entsorgung getroffen hat.

Bauliche Voraussetzungen
für die Bereitstellung der
Fundstücke zur Entsorgung

Die wenigsten Bau- oder Betriebshöfe
verfügen über ein genehmigtes Zwischen-
lager für Sonderabfälle. Das hat zur Folge,
dass die „Kleingebinde ohne erkennbar
brisanten Inhalt“ lediglich zur Entsorgung
bereitgestellt werden können. Neben den
allgemeinen Verkehrssicherungspflichten,
die ein Betreten Unbefugter verhindern
sollen, sollten folgende Aspekte bedacht
werden:

Bei vielen sichergestellten Fundstücken
ist es sinnvoll, diese bis zur endgültigen
Entsorgung im Bergegefäß zu belassen.
Fundstücke bekannten Inhalts, z.B. Auto-
batterien, Farbdosen oder Öle, können
aber auch in geeignete Großbehälter –
die vom Entsorger zur Verfügung gestellt
werden können – umgepackt werden. Für
die Bereitstellungsfläche gilt, dass ein
Kontakt mit dem Erdreich unbedingt ver-
mieden werden muss. Aus diesem Grund
empfiehlt es sich, eine Auffangwanne
unter die Gebinde zu stellen. Ist die Feuer-
beständigkeit (Feuerwiderstandsklasse
F 90) angrenzender Gebäudewände nicht
gewährleistet, muss ein Abstand von
mindestens zehn Metern zu Gebäuden
eingehalten werden. Bei einer Bereitstel-
lungsfläche innerhalb eines Gebäudes
sind eine ausreichende Belüftung und
die Vermeidung von Zündquellen jeglicher
Art nötig. Außerdem fordert der bauliche
Brandschutz mindestens eine feuerbe-
ständige Außenwand (Feuerwiderstands-
klasse F 90) und eine feuerbeständige
Tür (Feuerwiderstandsklasse T 90) und
das Vorhalten mindestens eines geeigne-
ten Feuerlöschers.

Eine weitere Möglichkeit, die Bereit-
stellung gut und sicher zu gewährleisten,
ist der Gefahrstoffcontainer. Aber auch
hier gilt: Ausreichende Belüftung, keine
Zündquellen und der obligatorische Feuer-
löscher. Gefahrstoffcontainer gibt es in
verschiedenen Größen von unterschied-
lichen Herstellern.

Weitere Informationen über den Trans-
port von Fundsachen und über die ord-
nungsgemäße Lagerung von Gefahrstof-
fen finden sich in der Informationsschrift
GUV-I 8561 „Gefahrstoffe auf dem Bau-
hof“. Die Broschüre kann kostenlos über
die Unfallkasse Hessen bezogen werden.

Verstöße haben Folgen ...

Grundsätzlich ist jeder für sein Handeln,
ob Tun oder Unterlassen, verantwortlich.
Eine besondere Verantwortung trägt aber
der Unternehmer, bei kommunalen Bau-
und Betriebshöfen der Magistrat bzw.
der Gemeindevorstand mit dem Bürger-
meister an der Spitze. Werden Personen
durch die Nichteinhaltung von gesetz-
lichen Bestimmungen gefährdet, verletzt
oder gar getötet, droht die Eröffnung
eines Strafverfahrens.

Ordnet ein Bürgermeister oder Bauhof-
leiter beispielsweise an, dass ein Fahr-
zeug mit abgefahrenen Reifen (gem.
§ 36 Absatz 2 StVZO beträgt die Min-
destprofiltiefe 1,6 mm; die Unfallver-
hütungsvorschrift GUV V D29 „Fahr-
zeuge“ in Verbindung mit der BGG 915
fordern bei Winterreifen mindestens 4
mm Restprofiltiefe) eine Fahrt mit einem
Fahrzeug ≤ 1,6 mm Restprofil durch-
führen soll, kann dies ein Ordnungs-
widrigkeits- und schlimmstenfalls so-
gar ein Strafverfahren auslösen. Dabei
wird geprüft, ob alle Beteiligten sorg-
fältig gehandelt haben. Bei dem Bei-
spiel müsste sowohl der Fahrzeugfüh-
rer – der keine verkehrsunsicheren Fahr-
zeuge im öffentlichen Verkehrsraum
führen darf – als auch der Fahrzeughal-
ter mit einem (Ordnungswidrigkeiten-
oder Straf-) Verfahren rechnen. Die Funk-
tion des Fahrzeughalters wird oft auf
den Bauhofleiter delegiert. Er darf in
dieser Funktion nicht anordnen oder zu-
lassen, dass nicht verkehrssichere Fahr-
zeuge im öffentlichen Verkehrsraum ge-
führt werden.

Dies gilt auch für den Transport von
illegal abgelagerten, nicht identifizierten
Fundstücken. Werden die Vorschriften
nicht eingehalten, droht den Beteiligten
ein Ermittlungsverfahren. Sie haben im
Zweifel schuldhaft durch Unterlassen
gehandelt, indem sie sich nicht um vor-
geschriebene Schulungen und Unter-
weisungen gekümmert, vorgeschriebene
Bergeverpackungen nicht besorgt bzw.
ihre Fahrzeuge nicht mit vorgeschriebe-
nen Ladungssicherungshilfsmitteln (wie
Zurrpunkten, Zurrgurten, Zurrnetzen/Ab-
decknetzen, Halterungen, Ladegestellen
oder Ladekisten etc.) ausgerüstet haben.

Bußgeld, Fahrverbot,
Punkte in Flensburg...
Bei festgestelltem schuldhaften Handeln
oder Unterlassen durch Personen mit
Weisungsrecht und/oder die Fahrzeug-

führer ist für alle Beteiligten mit Buß-
geldern, Fahrverboten oder Punkten im
Flensburger Verkehrszentralregister zu
rechnen. Bei einem Unfall mit Personen-
schaden wird auch strafrechtlich ermit-
telt, wiederum gegen alle Beteiligten.
Unfälle passieren auch beim Bergen,
beim Abladen und auch beim Bereitstellen
zur Entsorgung. Auch in solchen Fällen
werden durch die zuständigen Dienst-
stellen Ermittlungen eingeleitet, um zu
prüfen, ob schuldhaftes Handeln vorliegt
oder ob es sich bei dem Unfall um ein
unabwendbares Ereignis ohne schuld-
hafte Beteiligung Dritter gehandelt hat.

Weitere Informationen

Verschiedene Betriebe für Abfallwirtschaft
und Abfallzweckverbände der Landkreise,
die auch die Sonderabfallkleinmengen-
sammlungen organisieren, haben weitere
Informationen zur Entsorgung von „wildem
Müll/Fundstücken mit brisantem Inhalt“
erstellt.

Auch die Polizei und ggf. die Gefahr-
gutüberwachungsbehörden sowie zer-
tifizierte Entsorgungsfachfirmen können
aufgrund ihrer oft langjährigen Erfahrun-
gen mit Havarien und der Beseitigung
von illegal abgelagerten Sonderabfällen
wertvolle Hilfestellungen geben.

Enge Abstimmung erforderlich
Eine enge Abstimmung mit den Behörden
und diesen Institutionen ist sicherlich sinn-
voll. Bei Produktaustritt aus dem Fund-
stück sollte in jedem Fall neben der Poli-
zei auch die Untere Wasserbehörde beim
Landkreis informiert werden. Zudem ist
es sinnvoll, bei größeren Ablagerungen
von „wildem Müll“ (wie auf unserem Foto
auf Seite 4) das zuständige Abfalldezer-
nat bei den Regierungspräsidien zu infor-
mieren: Handelt es sich um eine „illegale
Abfallbeseitigungsanlage“ – was bei
größeren Ablagerungen der Fall sein
kann –, sind in Hessen die Regierungs-
präsidien auch für die Entsorgung zustän-
dig. Die Kosten für die Entsorgung werden
dann vom Land übernommen, wenn der
eigentliche Verursacher nicht ermittelt
werden kann.

Ordnen die hinzugezogenen Beamten
der Umweltschutzgruppen der Polizei-
dienststellen die Entsorgung im Rahmen
von Notfallmaßnahmen aufgrund einer
konkreten Gefahr für Mensch oder Um-
welt an, werden auch dann die Kosten in
aller Regel vom Land Hessen getragen.

Thomas Rhiel 069 29972-210 (t.rhiel@ukh.de)
Jürgen Freigang (juergen.freigang@t-online.de)
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Organisationsbedarf

In nahezu allen Mitgliedsbetrieben der
UKH gibt es Tätigkeiten, bei denen Be-
schäftigte mit Arbeitsstoffen in Kontakt
kommen. Manche Betriebe haben hier-
zu weitreichende Regelungen getroffen,
andere nicht oder nur unzureichend. Z.B.
wurden teilweise schon existierende Re-
gelungen den bereits seit 2005 geltenden
veränderten Vorschriften nicht ausrei-
chend angepasst.
Der Arbeitgeber ist dafür verantwort-

lich, dass die Beschäftigten bei ihrer
Tätigkeit keine Unfälle oder Gesund-
heitsschäden erleiden, also auch nicht
durch Arbeitsstoffe.

Damit stellen sich die gängigen drei
Grundfragen zur Arbeitsorganisation:

1. Was ist zu tun?

2. Wer kann und soll es tun?

3. Wie kann und soll das Ganze
kontrolliert werden?

Die Leitung eines Betriebs kann den Or-
ganisationsbedarf leicht erkennen. Ein
Betrieb überschreitet recht schnell die
Größe, bei der alle eingesetzten oder ent-
stehenden Arbeitsstoffe für den Arbeit-
geber überschaubar bleiben. Kann die
Frage, welche Arbeitsstoffe aktuell im
Betrieb vorkommen und welche davon
mit Risiken für die Beschäftigten behaftet

sind, aktuell und verbindlich beantwortet
werden, so ist bereits vieles organisiert.
Denn ein zentrales Gefahrstoffverzeichnis
in aktueller Form verlangt organisatori-
sche Regelungen, damit der Arbeitgeber
einen annähernd vollständigen Überblick
über die vorhandenen Stoffe erhält.

Überzeugende Anregung von
Praktikern

Verantwortliche in der Betriebsleitung,
die sich um eine bessere Organisation
im Umgang mit Gefahrstoffen bemühen,
berichten von einer interessanten Er-
fahrung. Häufig reduziert allein schon
das Vorhaben, einen Überblick über die
vorhandenen Arbeitsstoffe herzustellen
und alle zu erfassen, die Gefährdung,
da diese Tätigkeit zum Anlass genom-
men wird, nicht mehr benötigte Stoffe
gleich zu entsorgen.
Fehlt hingegen die Kontrolle über Ein-
satz und Lagerung, werden häufig neue
Stoffe beschafft, ohne dass die alten
aufgebraucht sind oder aussortiert
werden. Ein nicht oder unzulänglich er-
fasstes Stofflager umfasst daher in der
Regel weit mehr Produkte und Stoff-
arten, als der Betrieb aktuell benötigt.
Die Dokumentation des Lagerbestands
entwickelt sich so häufig zu einer Ini-
tialzündung zur Reduzierung von Ge-
fahren für Sicherheit und Gesundheit
der Beschäftigten.

Die wichtigsten Schritte im
sicheren Prozess

Was durch organisatorische Maßnahmen
zu gewährleisten ist, sagen die einschlä-
gigen Vorschriften wie die Gefahrstoff-
verordnung. Zum Schutz der Beschäftig-
ten wird von den Verantwortlichen im
Betrieb eine bestimmte Vorgehensweise
gefordert, die unabhängig von konkreten
stofflichen Gefährdungen ist. Diese um-
fasst mindestens die folgenden sieben
Schritte, jedoch nicht notwendig in der
beschriebenen Reihenfolge:

� Arbeitsstoffe und Informationen
beschaffen: U. a. Beschaffung des
Sicherheitsdatenblatts, das Auskunft
über die gefährlichen Eigenschaften
des Arbeitsstoffs geben kann.

� Ersatz von Gefahrstoffen durch nicht
oder weniger gefährliche Arbeits-
stoffe prüfen: Eingehende Abwägung,
ob ein Arbeitsstoff mit gefährlichen
Eigenschaften durch einen minder-
oder ungefährlichen ersetzt werden
kann.
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Umgang mit Arbeits- und
Gefahrstoffen regeln
Es ist Aufgabe des Unternehmers, für einen sicheren und unschädlichen
Umgangmit Arbeitsstoffen zu sorgen. Doch vor allem kleine undmittlere
Betriebe tun sich schwer, ihre Praxis mit den Anforderungen der Vor-
schriften zu Gefahrstoffen in Einklang zu bringen. Jeder Betrieb, in dem
Arbeitsstoffe vorkommen, braucht Regelungen, um die Gefahren ein-
zuschätzen und seine Beschäftigten zu schützen. Wir stellen Ihnen die
wichtigsten Überlegungen undMaßnahmen sowie die Unterstützungs-
angebote der Unfallkasse Hessen in dieser und der nächsten inform-
Ausgabe vor.
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� Gefahrstoffverzeichnis führen:
Erfassung aller Arbeitsstoffe, auch
der, die bei Tätigkeiten entstehen.

� Gefährdungen beurteilen und
Schutzmaßnahmen festlegen:
Beurteilung, ob von einem Arbeits-
stoff Gefahren ausgehen können;
Festlegung aller Schutzmaßnahmen
einschließlich der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge und der Notfallmaß-
nahmen.

� Betriebsanweisungen erstellen:
Schriftliche Fassung und Bereit-
stellung der für die Beschäftigten
relevanten Informationen.

� Unterweisungen und Beratungen
der Beschäftigten durchführen:
Aufklärung der Beschäftigten über
Risiken und Schutzmaßnahmen
bei Tätigkeiten mit Arbeitsstoffen.

� Notfallmaßnahmen vorbereiten:
Festlegung der erforderlichen
Maßnahmen bei Betriebsstörungen
oder bei Gesundheitsschäden mit
Gefahrstoffen einschließlich des
Brand- und Explosionsschutzes
sowie der Ersten Hilfe.

Diese Schritte zum Schutz der Beschäf-
tigten sind durch Maßnahmen des Um-
weltschutzes zu ergänzen, die hier nicht
aufgeführt werden.

Handelnde Personen bestimmen

Der Arbeitgeber hat zu entscheiden, wer
im Betrieb die Verantwortung dafür über-
nehmen soll, dass diese Schritte erfolg-
reich umgesetzt und die damit verbunde-
nen Aufgaben sachgerecht ausgeführt
werden. Tut er dies nicht, so setzt er sich
dem Vorwurf des Organisationsverschul-
dens aus, falls Beschäftigte während ihrer
Tätigkeit durch Arbeitsstoffe zu Schaden
kommen.
Der Gesetzgeber verlangt, dass Maß-

nahmen wie die Gefährdungsbeurteilung
und die Unterweisung zeitlich eindeutig
vor Aufnahme der Tätigkeit mit Arbeits-
stoffen erledigt werden. Deshalb über-
nimmt im Grunde jede Führungskraft Ver-
antwortung für Regelwidrigkeiten, wenn
sie Beschäftigte schon vorher mit solchen
Tätigkeiten betraut. Alle in der Fürsorge-
pflicht stehenden Personen, von der Sach-
gebietsleitung bis zur Dienststellenleitung,
vom Vorarbeiter bis zur Betriebsleitung,
handeln rechtswidrig, wenn diese Aufga-
ben nicht erledigt werden. Insofern haben
alle ein Interesse an einer klärenden Fest-
legung von Verantwortlichkeiten.

Da es sich zum Teil um Aufgaben
handelt, die Sach- und Fachkenntnisse
erfordern, ist auch festzulegen, welche
Anforderungen an die Verantwortlichen
gestellt werden und welche Unterstüt-
zung diese erhalten können. Insofern
reicht eine einfache Aufgabenzuweisung
an eine Führungsebene nicht aus, son-
dern es ist ein Zusammenspiel zwischen
Linienverantwortlichen und einschlägigen
Fachkräften zu organisieren.

Die Freiheit des Arbeitgebers bei der
Übertragung seiner Pflichten wird da-
durch eingeschränkt, dass die beauftrag-
te Person auch die Kenntnisse und Kom-
petenzen besitzen muss, die Aufgaben
sach- und fachgerecht zu erledigen. Die
Beurteilung von Gefahrstoffen und die
überzeugende Vermittlung der Schutz-
maßnahmen an die Beschäftigten können
unterschiedlich hohe fachliche Anforde-
rungen stellen. Führungskräfte sind nicht
zwangsläufig Experten für Chemikalien
oder Hautschutz.

So hat der Arbeitgeber bei der Ver-
antwortungsfestlegung zwei Aspekte zu
bedenken, wenn sachliche Zuständigkeit
und Fachkunde nicht übereinstimmen:

� Er muss „Kümmerer“ bestimmen, die
für die Verbreitung und Einhaltung
der Regelungen sowie die Durch-
führung von Aufgaben grundsätzlich
verantwortlich sind.

� Er muss dafür sorgen, dass fach-
kundige Unterstützung für diejenigen
vorhanden ist, die mit der Umset-
zung betraut werden.

Konkret bedeutet dies, dass Führungs-
kräften durchaus Aufgaben wie die Erst-
beurteilung der Gefährdungen durch
Arbeitsstoffe sowie der Wirkungsüber-
prüfung bei den Schutzmaßnahmen über-
tragen werden können. Doch gleichzeitig
ist zu regeln, welche Unterstützung diese
Führungskräfte durch Fach- oder Arbeits-
schutzexperten in Anspruch nehmen kön-
nen oder sollen. Unter Umständen sind
auch einschlägige Qualifizierungsmaß-
nahmen angesagt.

Aufgaben der Verantwortlichen
konkret festlegen

Die Aufgaben werden zweckmäßigerweise
nach Führungsebenen und Personen spe-
zifiziert. Mit einigen Aufgaben wie dem
Führen des zentralen Gefahrstoffverzeich-
nisses und der Koordinierung von Notfall-
maßnahmen wird üblicherweise nur eine
Person oder ein Bereich betraut. Dies sind
eindeutig Querschnittsaufgaben.

Bei anderen Aufgaben kommen meh-
rere Modelle infrage, weil sie in vorhan-

dene Prozesse zu integrieren sind. Dazu
gehören insbesondere die Beschaffung von
Gefahrstoffen einschließlich der damit
verbundenen Informationen, die Erfassung
und Meldung der Stoffe sowie die Veran-
lassung der Ersatzstoffprüfung. Sind die-
se zentral organisiert, so kann die Verant-
wortung auf wenige Personen konzentriert
werden. Bei dezentraler Beschaffung
ist ein weit größerer Personenkreis in die
Regelungen einzubinden.

Typische Aufgaben für die Linienverant-
wortlichen sind die Veranlassung und
Koordinierung der Gefährdungsbeur-
teilung, die Bereitstellung von Betrieb-
sanweisungen, die Unterweisung sowie
die Untersuchung von Unfällen und Be-
triebsstörungen durch Gefahrstoffe. Wie
weitgehend dabei fachkundige Unter-
stützung erforderlich wird, hängt von
den Umständen des Einzelfalls ab; von
den persönlichen Kenntnissen der ver-
antwortlichen Führungskraft ebenso wie
von der Transparenz und Komplexität
der Risiken durch Arbeitsstoffe.
Die verschiedenen Optionen lassen es
angeraten erscheinen, eine Bestands-
aufnahme der Arbeitsstoffe im Betrieb
voranzustellen. So erhält der Arbeit-
geber eine bessere Informationsbasis
für seine organisatorischen Entschei-
dungen.

Ausblick

In der nächsten inform-Ausgabe berich-
ten wir unter anderem über das Zusam-
menspiel zentraler und dezentraler Akti-
vitäten, die notwendigen Kontrollen sowie
Ansatzpunkte für den sicheren Umgang
mit Gefahrstoffen inklusive praktischer
Beispiele.

Mustervorlage zum Bestellen
Die Organisationsberatung der UKH hat
eine Vorlage für eine Dienstanweisung
zum Umgang mit Gefahrstoffen im Be-
trieb entwickelt. Sie baut auf Erfahrungen
im Beratungsprojekt mit der Stadt Neu-
Isenburg auf, geht jedoch über die dor-
tigen Anforderungen hinaus. Die Vorlage
bietet Formulierungen für eine weitge-
hende Regelung betrieblicher Abläufe
bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. Bei
den Anwendern verbleibt die Aufgabe,
die für den eigenen Betrieb relevanten
Sachverhalte auszuwählen und die Ver-
antwortlichkeiten zu konkretisieren. Mit-
gliedsbetriebe können die Mustervorlage
per E-Mail beim Verfasser anfordern.

Hans Günter Abt 069 29972-223
(h.abt@ukh.de)
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Aber leider gibt es immer wieder einzelne
Unternehmen, die sich – sei es aus Be-
quemlichkeit oder um Kosten zu sparen –
beharrlich weigern, Arbeitsschutz- oder
Unfallverhütungsvorschriften umzusetzen.
Insbesondere im Hinblick auf das Projekt
DRASU (Drastische Senkung der Unfall-
zahlen) ist ein derartiges Vorgehen nicht
zu tolerieren, da es immer das Risiko von
Unfällen oder gesundheitlichen Gefahren
für die Versicherten der UKH in sich birgt.
Daher hat sich die UKH nun durch die Be-
schlussfassung eines Bußgeldkataloges
das nötige Rüstzeug zugelegt, um gegen
diese beharrlichen „Verweigerer“ in Zu-
kunft konsequenter vorgehen zu können.

Gesetzliche Grundlagen

Die Festsetzung von Geldbußen war auch
bisher schon möglich, wenn nach § 209
des Siebten Sozialgesetzbuches (SGB VII)
ordnungswidriges Handeln vorlag. § 209
SGB VII fasst alle Bußgeldtatbestände der
gesetzlichen Unfallversicherung in einer
Vorschrift zusammen. Um die Maßnahmen
für die Betroffenen transparenter zu
machen, setzte die UKH es sich zum Ziel,
Bußgelder nach einem einheitlichen
Verfahren und nach einem einheitlichen
Bußgeldkatalog zu verhängen.

Daher hat der Vorstand der Unfallkasse
Hessen am 26.10.2007 den Bußgeldkata-
log der Unfallkasse Hessen beschlossen.
Nach diesem Katalog werden zukünftig Buß-
gelder in dem Fall verhängt, dass Mitglie-
der oder einzelne Versicherte
gegen Unfallverhütungsvor-
schriften oder staatliches Ar-
beitsschutzrecht verstoßen.

Der Bußgeldkatalog

Der Allgemeine Teil des Buß-
geldkatalogs stellt die Grund-
sätze auf, nach denen die ein-
zelnen Bußgelder innerhalb
dieser Rahmen festgesetzt werden können,
z.B. eine Erhöhung, wenn der Täter sich be-
sonders uneinsichtig zeigt oder den ord-
nungswidrigen Zustand schon über einen
gewissen Zeitraum aufrechterhält.

Ermäßigungen sind aber auch für den
Fall vorgesehen, dass das Ausmaß des Ver-
stoßes außergewöhnlich klein ist oder Wie-
derholungen nicht zu befürchten sind.

Die im besonderen Teil des Bußgeld-
katalogs ausgewiesenen Geldbußen sind
Rahmensätze, nach denen ordnungswidri-
ges Handeln sanktioniert wird.

Innerhalb dieser Rahmensätze werden
die Geldbußen für den Einzelfall nach Ver-
hältnismäßigkeit festgesetzt. Allerdings
muss darauf hingewiesen werden, dass
das Bußgeld immer die Aufwendungen
übersteigt, die der Versicherte dadurch
eingespart hat, dass er die Schutzvorkeh-
rungen nicht angeschafft oder nicht ge-
nutzt hat.

Ein Beispiel: Weigert sich ein Bauhof-
leiter, Schnittschutzhosen für solche Mit-
arbeiter anzuschaffen, die mit der Motor-
säge arbeiten müssen, so spart er bei
vier Mitarbeitern ca. 200 Euro. Das Buß-
geld wird daher den Wert von 200 Euro
auf jeden Fall übersteigen. Denn sonst
würde es sich für den Bauhof finanziell
lohnen, das Bußgeld in Kauf zu nehmen,
anstatt die Schnittschutzhosen anzu-
schaffen.

Geldbußen können auch gegen
einzelne Versicherte verhängt werden,
wenn diese sich z.B. weigern, die nötigen
Schutzvorkehrungen, die ihr Arbeitgeber
ihnen zur Verfügung stellt, zu nutzen.
Der Versicherungsschutz besteht zwar

weiterhin. Aber gerade in diesen Fällen
ist es erforderlich, die Versicherten darauf
hinzuweisen, dass sie fahrlässig ihre ei-
gene Gesundheit aufs Spiel setzen. Wenn
nötig, auch durch Erhebung eines Buß-
geldes!

Zentrale Erfassung der
Arbeitsschutzorganisation

Nicht übersehen werden darf, dass der
Bußgeldtatbestand bereits eröffnet ist,
wenn ein Verstoß gegen die Auskunfts-
pflicht nach § 209 SGB VII vorliegt. So
stellt z.B. die falsche oder unvollständige
Beantwortung des Fragebogens zur zen-
tralen Erfassung der Arbeitsschutzorgani-
sation eine Ordnungswidrigkeit dar und
kann daher ein Bußgeld nach sich ziehen.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass
auch zukünftig nicht mit dem Rotstift Jagd
auf jede kleine Ordnungswidrigkeit ge-
macht werden soll. Allerdings muss etwas
getan werden, wenn einige wenige Mit-
glieder, Führungskräfte oder auch Ver-
sicherte hartnäckig Unfallverhütungsvor-
schriften missachten. Denn die dadurch
verursachte erhöhte Gefährdung der Ver-
sicherten führt zu mehr Unfällen und be-
lastet dadurch letztlich alle Beitragszahler.

Rebecca Brandt 069 29972-610
(r.brandt@ukh.de)

¹ Schwere des Verstoßes:

Stufe 1: Unterlassene Organisationsmaßnahmen,
Verstoß gegen Unfallverhütungsvorschrift, gegen
staatliches Arbeitsschutzrecht, Missachtung von
Anordnung oder Verstoß gegen Auskunftspflicht
gemäß § 209 SGB VII

Stufe 2: Verstoß gegen Unfallverhütungsvorschrift,
gegen staatliches Arbeitsschutzrecht oder Missachtung
von Anordnung mit Bestehen einer konkreten Gefahr
und dem Risiko leichter Verletzungen oder Gesund-
heitsschäden

Stufe 3: Verstoß gegen Unfallverhütungsvorschrift,
gegen staatliches Arbeitsschutzrecht oder Missach-

tung von Anordnung mit Bestehen
einer konkreten Gefahr und dem
Risiko schwerer Verletzungen oder
Gesundheitsschäden

Stufe 4: Verstoß gegen Unfallver-
hütungsvorschrift, gegen staatliches
Arbeitsschutzrecht oder Missachtung
von Anordnung mit Bestehen einer
konkreten Gefahr und dem Risiko
tödlicher Verletzungen/Gesundheits-
schäden oder von Massenunfällen.

²Wiederholung:

Auftreten eines bereits mit Bußgeld
sanktionierten Mangels (gleicher
Paragraf der gleichen Vorschrift) im

gleichen Mitgliedsbetrieb oder Nichtbeseitigung eines
mit Bußgeld sanktionierten Mangels innerhalb einer
gesetzten Frist.

Gemeinsam für mehr Sicherheit am Arbeits- und Ausbildungsplatz

Der Bußgeldkatalog der Unfallkasse Hessen
Die Unfallkasse Hessen ist für ihre Mitglieder nicht nur beratend und informierend tätig. Sie hat auch die
gesetzliche Aufgabe, die Mitgliedsunternehmen im Hinblick auf die Einhaltung der Gesetze, Verordnungen
undVorschriften imArbeits- und Gesundheitsschutz zu überwachen. Bishermusste von der gesetzlichenMög-
lichkeit, ordnungswidriges Handeln zu bestrafen, nur sehr selten Gebrauch gemacht werden, da in der Regel
notwendige Maßnahmen mit den Mitgliedsbetrieben einvernehmlich besprochen und umgesetzt werden.
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Neu:

Die Bußgelder in Euro

1. Mitgliedsunternehmen

Schwere des Verstoßes1 Erster Verstoß JedeWiederholung2

Stufe 1 200 - 600 400 - 1.500
Stufe 2 300 - 900 600 - 2.500
Stufe 3 400 - 1.200 800 - 5.000
Stufe 4 500 - 1.500 1.000 - 10.000

2. Führungskraft/Vorgesetzter: Ansätze unter 1. x 0,5

3. Versicherte: Ansätze unter 1. x 0,25
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Die Unfallkasse Hessen ist die „Berufs-
genossenschaft“ für den öffentlichen
Dienst. Deshalb ist grundsätzlich jeder
Arbeitnehmer einer hessischen Stadt-,
Gemeinde- oder Kreisverwaltung – mit
Ausnahme der Beamten – bei uns gegen
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit ver-
sichert. Aber: Kein Grundsatz ohne Aus-
nahme! Der Gesetzgeber hält nach wie
vor am so genannten „Zuständigkeits-
vorbehalt“ fest. Diese Regelung hat zur
Folge, dass Städte und Gemeinden mehr
als einen Unfallversicherungsträger ha-
ben. Sie müssen Mitglied bei der Unfall-
kasse sein, gleichzeitig aber auch noch
verschiedenen gewerblichen und land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
angehören.

Gerade in kleineren Kommunen – aber
nicht nur dort – werden städtische Arbei-
ter oft in unterschiedlichen Bereichen ein-
gesetzt. Wechselseitige Beschäftigung im
Bauhof, im Gemeindewald, auf dem Fried-
hof oder auch ein Einsatz bei der Besei-
tigung eines Rohrbruchs in der Trinkwas-
serversorgung sind eher die Regel statt
die Ausnahme. Bei diesen oder ähnlichen
Konstellationen stellt sich nicht nur die
Frage, welcher Berufsgenossenschaft
nach einem Arbeitsunfall die Unfallanzei-
ge zu erstatten ist. Auch bei der Meldung
der Beschäftigtenzahlen oder der Lohn-
summen für die Beitragsfestsetzung der
Berufsgenossenschaften gibt es Verun-
sicherungen, an welchen UV-Träger die
Meldungen zu schicken sind und wer die
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversiche-
rung erheben darf.

Wir bringen Licht in den
Zuständigkeitsdschungel!

Ein Blick in das Gesetz erleichtert die
Rechtsfindung. Die Zuständigkeitsrege-
lungen in der Gesetzlichen Unfallver-
sicherung sind Bestandteil des Sozial-
gesetzbuches (§ 129 SGB VII). Dort ist
zunächst der Grundsatz geregelt, dass
die Unfallkassen zuständig für „die Unter-
nehmen der Gemeinden und Gemeinde-
verbände“ sind. Nachfolgend werden
dann die zahlreichen Ausnahmen auf-
geführt – und schon sind wir mitten im
Zuständigkeitsdschungel.

Wir haben ein ausführliches Merk-
blatt für alle diejenigen vorbereitet, die
in unseren Mitgliedsunternehmen für die
Unfallmeldungen bzw. für die Meldung
der Beschäftigtenzahlen an die UKH und/
oder der Lohnsummen an die Berufs-
genossenschaften verantwortlich sind.
Senden Sie einfach eine Mail an h.keller
@ukh.de (Telefon 069 29972-450). Un-
sere Fachleute beantworten Ihre Fragen
auch gern in einem persönlichen Gespräch.

Alex Pistauer 069 29972-440
(a.pistauer@ukh.de)

Multitalent Bauhof-Mitarbeiter

Unfallversichert ja – aber bei wem?
Die Frage, welcher Unfallversicherungsträger für die Beschäftigten in den kommunalen Bauhöfen zuständig
ist – Unfallkasse oder Berufsgenossenschaft –, ist nicht immer einfach zu beantworten. Oft werden diese
„Multitalente“ sowohl in verschiedenen kommunalen Betrieben als auch auf dem Friedhof oder im Gemeinde-
wald eingesetzt. Spätestens nach einemUnfall stellt sich dann oft die Frage:Wer bekommt die Unfallanzeige?
Der Grundsatz „ein Unternehmen – ein Unfallversicherungsträger“ gilt nämlich für Städte und Gemeinden
nicht – so hat es der Gesetzgeber entschieden.
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Ein kurzer Überblick – welcher Betriebsteil gehört wohin?

Unternehmensart Zuständige BG Kontakt

Verkehrsunternehmen Berufsgenossenschaft www.bg-bahnen.de
Städt. Straßenbahn, der Straßen-, U-Bahnen oder www.bgf.de
U-und S-Bahnen, und Eisenbahnen oder
städt. Busbetriebe, Berufsgenossenschaft
Gleisbetriebe, Fähren für Fahrzeughaltungen

Elektrizitätswerke Berufsgenossenschaft www.bgetf.de
Elektro Textil Feinmechanik

Gas- und Berufsgenossenschaft www.bgfw.de
Wasserwerke der Gas-, Fernwärme-

und Wasserwirtschaft

Abwasseranlagen, Unfallkasse Hessen www.ukh.de
Kanalisationsanlagen,
Klärwerke

Friedhöfe Gartenbau- www.lsv.de/gartenbau
Berufsgenossenschaft

Parkanlagen ≤ 5 ha Gartenbau- www.lsv.de/gartenbau
Berufsgenossenschaft

Parkanlagen ≥ 5 ha Unfallkasse Hessen www.ukh.de

Garten- und Gartenbau- www.lsv.de/gartenbau
Friedhofsämter Berufsgenossenschaft

Gemeindewald, Landwirtschaftliche www.lsv.de
Stadtwald Sozialversicherung Hessen,

Rheinland-Pfalz, Saarland

Fast überall im Einsatz: Bauhofmitarbeiter
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Versetzung gefährdet

Damit Schüler schulische Hilfen erhalten
können, müssen sie Unterricht in wesent-
lichem Umfang versäumt haben. „Wesent-
lich“ bedeutet, dass das Erreichen des
Klassenziels oder gar der Schulabschluss
gefährdet sind. Dies ist in der Regel bei
einem Unterrichtsversäumnis von mehr
als vier Wochen der Fall. Unser Ziel ist es,
einen unfallverletzten Schüler so zu för-
dern, dass er die Versetzung oder den
angestrebten Schulabschluss erreicht.
Im Ausnahmefall kann daher der Zeitraum
von vier Wochen unterschritten werden,
z.B. dann, wenn der Schulbesuch für
wichtige Arbeiten oder Prüfungen zwin-
gend notwendig ist.

Unsere wichtigsten Leistungen im
Kontext der schulischen Hilfen sind die
Finanzierung von Förderunterricht und
der Transport zur Schule.

Förderunterricht für Schüler

Der Förderunterricht soll möglichst zeit-
nah den versäumten Unterricht aufarbei-
ten. Das geschieht meist in Form von Ein-
zelunterricht. Der Unterricht kann sowohl
im Krankenhaus als auch zu Hause statt-
finden. Die Prämisse lautet: Helfen so
schnell wie möglich! Auch ein nachträg-
liches Aufarbeiten kann gewährt werden,
wenn der Schulbesuch bereits wieder auf-
genommen wurde. In der Regel werden
die so genannten Hauptfächer unterrichtet.
Art, Umfang, Inhalt und Zeitpunkt des
Förderunterrichts werden von der UKH im
Einvernehmen mit Eltern, der Schule und
den behandelnden Ärzten festgelegt. Der
Unterricht sollte von Lehrern oder sons-
tigem geeigneten Personal durchgeführt
werden. Gezahlt werden maximal 20 Euro
für eine Fachkraft und rund zehn Euro für
einen Schüler aus höheren Klassen.

Kein Unterrichtsausfall nach Schulunfall

Grips
trotz

Gips

Es geschieht nicht selten, dass
Schüler nach Schulunfällenwegen
langer Krankenhausaufenthalte
oder häufiger Arztbesuche Unter-
richt verpassen.Wenn dadurch ein
wesentlicher Lernrückstand eintritt
oder zu befürchten ist, gewährt die
UKH schulische Hilfen.
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Das Krankenzimmer wird
zum Klassenzimmer

Mit dem Förderunterricht bleibt der Schü-
ler am Ball und bekommt den (Schul-)-
Alltag ins Krankenzimmer oder frei Haus
geliefert. Er kann den Schülern sogar
willkommene Abwechslung während des
Krankenhausaufenthalts sein! Fähige
Lehrer können Trostspender sein, Versa-
gensängste nehmen und von der Verlet-
zung ablenken. Die Angst, zurückgestuft
zu werden und so das vertraute Umfeld
zu verlieren, wird gemindert. Förderunter-
richt also als „Balsam für die Seele“...

Förderunterricht kann von den Schu-
len, von Eltern, Schülern oder Ärzten be-
antragt werden. In der Regel ermitteln wir
jedoch eigenständig, ob Bedarf besteht.

Ein Beispiel (Teil 1):Montag, 23. Oktober
2007, der erste Schultag nach den Herbst-
ferien. Marlene, Schülerin einer 4. Grund-
schulklasse, radelt wie immer nach Schul-
schluss heimwärts. Auf einer Gefällstrecke
ist sie vielleicht etwas abgelenkt, verreißt
das Lenkrad und stürzt im hohen Bogen
auf die Straße. Ein komplizierter Unter-
schenkelbruch ist die Folge. Für Marlene
bricht eine Welt zusammen. „Ausge-
rechnet jetzt“, denkt sie sich, „jetzt, wo
es für die weiterführende Schule auf
meine Noten ankommt. Wie geht es nun
weiter mit mir? Wann kann ich wieder in
die Schule?“. Marlene wird sofort in ein
Krankenhaus eingeliefert und es deutet
sich bereits zu Beginn der Behandlung
an, dass ein Schulbesuch aufgrund der
Verletzung für mehrere Wochen nicht in-
frage kommt.

Die Unfallkasse ermittelt sofort, ob
Bedarf an Förderunterricht besteht. Da
Marlene in den Fächern Englisch und
Mathematik schwach, ansonsten aber
eine recht gute Schülerin ist, einigt man
sich mit der Schule und den Eltern darauf,
dass Marlene zunächst je zehn Stunden
Unterricht in diesen beiden Fächern
erhalten soll. Schon wenig später wird
das Krankenzimmer zum Klassenzimmer
und der von den Eltern engagierte Lehrer
macht Marlene fit für die Schule. Die
Stunden rechnet der Lehrer direkt mit der
UKH ab, ebenso die mit dem Unterricht
verbundenen Fahrtkosten. Er informiert
uns über den raschen Lernerfolg der
Schülerin. Weitere Stunden sind nicht
erforderlich.

Förderunterricht für Schüler –
Die Voraussetzungen im
Einzelnen:

� Mindestens vier Wochen kein
Schulbesuch möglich

� Unterricht bereits im Krankenhaus
oder auch zu Hause

� in der Regel Einzelunterricht

� Unterricht durch Lehrer oder
sonstiges geeignetes Personal

� Unfallversicherungsträger stellt
von selbst fest, ob Förderunterricht
notwendig ist

� Auch Antrag durch Schule, Eltern,
Verletzten oder Arzt möglich

� Gezahlt werden maximal 20 Euro
pro Stunde plus Fahrtkosten

Schulfahrten für verletzte Kinder

Was tun, wenn ein Schüler nach einem
Unfall zwar fähig zur Teilnahme am Unter-
richt, jedoch aufgrund seiner Verletzun-
gen nicht in der Lage ist, die Schule auf
die übliche Weise (zu Fuß, mit dem Fahr-
rad oder mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln) zu erreichen? In diesem Fall stel-
len wir den Transport des Schülers sicher.
Es ist im Interesse aller Beteiligten, durch
eine möglichst frühzeitige Wiederauf-
nahme des Unterrichts größere Schwie-
rigkeiten zu vermeiden und Wissens-
lücken erst gar nicht entstehen zu lassen.

Notfalls auch mit dem Taxi
in die Schule

Gezahlt werden die Kosten für Fahrten
zwischen Wohnung und Schule mit dem
eigenen oder einem anderen privaten
PKW. Es besteht eine Verpflichtung für
die Eltern, unter mehreren zumutbaren
Beförderungsmitteln das preisgünstigste
zu wählen. Zurzeit erstatten wir für die
Beförderung mit einem privaten PKW eine
Entfernungspauschale von 0,36 Euro für
die ersten zehn, dann 0,40 Euro für jeden
weiteren Kilometer.

Taxikosten können nur in nachvoll-
ziehbar begründeten Fällen übernommen
werden (ärztliche Bescheinigung notwen-
dig!). Wir sind unseren Versicherten gerne
bei der Suche nach einem günstigen Taxi-
unternehmer behilflich. Wenden Sie sich
an uns!

Ein Beispiel (Teil 2): Nach zwei Opera-
tionen in fünf Wochen wird Marlene end-
lich aus dem Krankenhaus entlassen. Der
Schulbesuch wäre ihr mittlerweile mög-
lich – wenn bloß der Weg dorthin nicht
wäre. Um ihr Bein zu entlasten, muss sie
noch Krücken benutzen. Damit kann sie
die vier Kilometer zur Schule natürlich
weder wie üblich mit dem Fahrrad noch
zu Fuß zurücklegen. Ein Schulbus fährt
auf ihrem Weg nicht. Zudem steht die
kalte Jahreszeit mit Eis und Schnee vor
der Tür. Vier Wochen muss Marlene noch
mit Krücken laufen, aber so lange will sie
nicht mehr zu Hause bleiben. Das sehen
auch ihre Eltern und der behandelnde Arzt
so. Zum Glück kann ihre Mutter sie mit
dem eigenen Auto zur Schule bringen und
dort auch wieder abholen. Noch besser
ist es, dass die UKH die Kosten für diese
Fahrten übernimmt.

Anspruch auf Schulfahrten

� Verletzungen, die zur Einschränkung
der Mobilität geführt haben

� Voraussichtliche Unterbrechung
des Unterrichtes für mindestens
vier Wochen

� Bescheinigung des Arztes über
Notwendigkeit und Dauer der
Schulfahrten

� Bestätigung der Schule über Anzahl
der tatsächlich gefahrenen Tage

� Gezahlt werden 0,36 € für die ersten
zehn Kilometer; 0,40 € für jeden
weiteren Kilometer (einfache Strecke)

Marlene und viele andere Schulkinder
in Hessen haben zum Glück wegen unserer
schulischen Hilfen nach einem schweren
Schulunfall nicht den Anschluss verpasst –
jedenfalls nicht wegen der Unfallfolgen.

Fragen zu diesem Thema beantworten
die Mitarbeiter unseres Servicetelefons
montags bis freitags von 7:30-18:00 Uhr.

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



„Es gibt nichts Gutes, außerman tut es“, dieser Satz Erich Kästners, dem
Namensgeber der Schule, wird in Homberg (Efze) tagtäglich mit Leben
gefüllt. Ein harmonischer Schulalltag, geprägt von gegenseitiger Achtung
und Rücksichtnahme mit Projekten für den Arbeits- und Gesundheits-
schutz, entwickelt sich dabei fast von selbst. Spürbar wird dies an der
niedrigen Unfallbelastung. Die Schule nimmt am Bonus-Malus-System
derUKH teil undwurdegerade vonderUKHals eine der sicherstenSchulen
in Hessen bezeichnet.

Erich Kästner-Schule
in Homberg (Efze)

Serie: Sicherheit macht Schule

Andererseits hat die Erich Kästner-Schule
bereits eine besonders schreckliche Erfah-
rung gemacht: Bei einem Schulbusunglück
wurden im Jahr 2006 eine Person getötet
und 33 Kinder verletzt.

Von damals bis heute

Die Geschichte der Schule reicht weit
zurück ins Mittelalter. Nach dem 2. Welt-
krieg entwickelte sich die heutige Grund-
schule. Im Juni 1965 weihte man die drei
Gebäude, die auch heute noch als Klas-
sen- und Fachräume der Schule genutzt
werden, sowie die jetzige „alte“ Turnhalle
ein. Damit trat eine Verselbstständigung
der einzelnen Schulzweige ein. Es ent-
wickelten sich eine Grund-, eine Sonder-
und eine „Haupt- und Realschule der
Mittelpunktschule Homberg“, die heutige
Erich Kästner-Schule. Sie wird von 538
Schülern besucht.

Der Schlüssel zum Erfolg

Sicherheit, Gesundheitsschutz, Achtung,
Respekt und gegenseitige Verantwortung
werden an der Erich Kästner-Schule groß
geschrieben. Eine gute Schule entwickelt
sich nur durch die Zusammenarbeit aller
„an der Schule Beteiligten“. Doch wie
diese Werte erreichen? Ein Schlüssel zum
Erfolg liegt in den gemeinsam erarbei-
teten „Erziehungsvereinbarungen“ zwi-
schen Schülern, Eltern und Schule. Darin
sind Wünsche und Regeln aufgestellt, die
einer guten Zusammenarbeit dienen sol-
len. Sie schaffen Verantwortung für jeden
Einzelnen, Toleranz und Transparenz.

Die Unterzeichner gehen freiwillig die
Verpflichtung ein, die vereinbarten Grund-
sätze und Zusagen zu beachten und ein-
zuhalten. So verpflichten sich Eltern, ihre
Kinder rechtzeitig mit Arbeitsmaterialien

in die Schule zu schicken. Die Kinder sagen
zu, im Unterricht mitzuarbeiten und Regeln
einzuhalten. Die Lehrer verpflichten sich,
ihre Schüler ernst zu nehmen und zu för-
dern. Das Projekt wurde vom Hessischen
Kultusministerium in Kooperation mit dem
Landeselternbeirat unterstützt .

Schulleiter Wilhelm Kötter

„Ich freue mich, seit vier Jahren Schulleiter
zu sein, weil ich ein Kollegium hinter mir
habe, das zusammenhält und meine Ideen
unterstützt; weil Eltern und Schule zusam-
menstehen und dadurch wichtige Projekte
auf den Weg gebracht und umgesetzt
werden konnten. So sind in gemeinsamer
Arbeit zwischen Schülern, Lehrern und
Eltern Erziehungsvereinbarungen ent-
standen, die den Schulalltag mitbestim-
men und prägen. Das Miteinander hat
sich verbessert, was sicherlich auch zur
Reduzierung von Zusammenstößen und
möglicherweise auch daraus resultieren-
den Verletzungen geführt hat.

Besonders glücklich bin ich, dass nun
die umfangreichen Baumaßnahmen be-
gonnen haben, sodass wir in ein bis zwei
Jahren eine neue Cafeteria, eine neue
Lehrküche und neue Arbeitslehreräume
haben werden. Diese tragen zur besseren
Sicherheit unserer Schüler bei und er-
möglichen uns ein zeitnahes modernes
schulisches Angebot.“

Senta Knittel 069 29972-614
(s.knittel@ukh.de)

Die Unfallkasse Hessen fördert die
Schulsanitätsdienste im Rahmen der
Aktion „Sicherheit macht Schule“
(www.ukh.de). Informationen dazu
erhalten Sie montags bis freitags von
7:30 bis 18:00 Uhr unter 069 29972-440.
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inform:Welche Bedeutung hat für Sie
der Arbeits- und Gesundheitsschutz?

WK:Arbeits- und Gesundheitsschutz spielen
in einer Schule eine große Rolle. Da wir es
als Lehrer mit Kindern und Jugendlichen zu
tun haben, die neugierig, experimentierfreu-
dig und manchmal auch ausgesprochen
mutig sind, besteht die Gefahr, dass es zu
Unachtsamkeiten, manchmal auch leider zu
Unfällen kommen kann. Damit es nicht so
weit kommt, ist es die Aufgabe aller an einer
Schule tätigen Personen, entsprechende
Vorsorge zu treffen.

inform:Wie erklären Sie die niedrige
Unfallbelastung Ihrer Schule?

WK: Unsere fünften Klassen haben in der
ersten Woche in unserer Schule ausschließ-
lich bei ihrem Klassenlehrer Unterricht. Diese
Eingewöhnungswoche ist zugleich auch eine
Einführungswoche in die Organisation der
neuen Schule. Sie werden mit sämtlichen
Räumlichkeiten, den Abläufen und Beson-
derheiten der Schule vertraut gemacht. Der
Klassenlehrer zeigt seinen „Neuen“ nicht
nur sämtliche für sie wichtigen Räume, son-
dern erklärt ihnen auch lauernde Gefahren
in den Sporthallen, auf dem Weg zum Sport-
stadion oder an den Bushaltestellen.

Mögliche Gefahrenpunkte werden zum
Unterrichtsgegenstand gemacht. Speziell
ausgebildete Schülerpaten der Abschluss-
klassen stehen jeder neuen Klasse im ers-
ten Jahr zur Seite. Vor Schülerpraktika und
anderen außerschulischen Veranstaltungen
widmen sich die betreuenden Lehrer in be-
sonderem Maße dem Unfallschutz. Einen
besonderen Wert legen wir auf ein gutes
soziales Verhalten und Benehmen. Dabei ist
die Vorbildfunktion ganz wichtig. Das Se-
kretariat ist für alle ein jederzeit erreichba-
rer Schutz- und Hilferaum, in dem zwei kom-
petente und verständnisvolle Sekretärinnen
stets ein offenes Ohr haben und mehr als
„nur Erste Hilfe“ leisten.

inform:Wie ist der Arbeits- und
Gesundheitsschutz in Ihrer Schule
organisiert?

WK: Unsere Schule hat zwei Sicherheits-
beauftragte, einen für den inneren und einen
für den äußeren Bereich. Die Kollegen der
Naturwissenschaften und des Sports neh-
men regelmäßig an Fortbildungsveranstal-
tungen teil bzw. frischen ihre „Erste Hilfe-
Kenntnisse“ auf. Eine „Erste Hilfe-Gruppe“
von Schülern, die alle einen Kurs absolviert
haben, unterstützen die Lehrer und stehen
jederzeit in der Pause zur Verfügung. Hinzu
kommt eine ausgebildete Mediationsgruppe

vonSchülernundLehrern,die immeransprech-
bar ist, damit „Frust nicht zur Lust“ wird.

inform: Haben Sie ein Problemmit
Gewalt an der Schule und was tun
Sie ggf. dagegen?

WK:Wie wohl an jeder Schule gibt es ver-
einzelte Fälle von Gewalt, Erpressung und
Mobbing. Hierbei bemühen wir uns um
sofortige Intervention. Patenschaften zwi-
schen älteren und jüngeren Schülern tragen
zur Neutralisierung bei. Speziell ausgebil-
dete und erfahrene Beratungslehrer stehen
den Schülern zur Seite. Sie knüpfen, wenn
notwendig, weitere Kontakte zu einem
Netzwerk, bestehend aus Psychologen,
Beratungsstelle, Jugendhilfe, Jugendamt,
Polizei. Wer sich nicht zu einem Lehrer traut,
kann sich an die Schülermediationsgruppe
wenden.

Gemeinsam von Schülern, Eltern und
Lehrern erarbeitete Erziehungsvereinba-
rungen, in welche jeder neue Schüler zu Be-
ginn seiner Schulzeit eingeführt wird und
die er unterschreibt, sollen zu einer guten
Partnerschaft aller beitragen. Aus der
gemeinsamen Anerkennung und Verantwor-
tung heraus soll jeder Jugendliche seinen
eigenen Wertekatalog entwickeln. Erzie-
hungsverträge werden abgeschlossen, wenn
Vereinbarungen in wiederholtem Maße in
rücksichts- und verantwortungsloser Weise
nicht eingehalten werden.

inform:Wie ist der Kontakt zu den
Eltern? Gibt es gemeinschaftliche
Projekte?

WK:Die Eltern nehmen regen Anteil am schu-
lischen Leben. Sie beteiligen sich regelmäßig
an den jährlichen pädagogischen Tagen und
den Projektwochen. Mit den Eltern sind z.B.
die Erziehungsvereinbarungen im Rahmen
eines Pilotprojekts der hessischen Landes-
regierung in Kooperation mit dem Landes-
elternbeirat entwickelt und umgesetzt wor-
den. Mit Schülern und Eltern sind wir zurzeit
dabei, unseren Schulhof neu zu gestalten;
dabei spielen sicherheitsrelevante Über-
legungen eine wichtige Rolle.

inform: Kennen Sie „Ihre“ Unfall-
belastung?Wie werden Schulunfälle
dokumentiert?

WK: Ja, die kennen wir. Jeder Unfall wird in
einer Liste nach Unfallart und -ort erfasst.
Diese Dokumentation dient insbesondere
als Grundlage bei Sportkonferenzen. Da-
rüber hinaus nehmen wir seit Jahren am Bo-
nus-Malus-Projekt der Unfallkasse Hessen
in Verbindung mit dem Schwalm-Eder-Kreis

teil, in dem halbjährlich die Unfalldaten mit
anderen Schulen verglichen und bewertet
werden.

inform:Was passiert bei Bagatell-
unfällen? Gibt es einen Schulsanitäts-
dienst?

WK: Sämtliche Unfälle müssen im Sekreta-
riat gemeldet werden. Meist kümmert sich
eine der Sekretärinnen um die Verletzten.
Eine ausgebildete Erste-Hilfe-Gruppe leistet
vor dem Unterricht sowie in den Pausen ihren
Dienst im Sanitätsraum neben dem Sekre-
tariat und unterstützt so Sekretärinnen und
Kollegen. Darüber hinaus stehen diese
Schüler in Rufbereitschaft mit dem Sekre-
tariat. Die wesentliche Arbeit, insbesondere
bei Bagatellunfällen, wird jedoch in „mütter-
licher“, äußerst liebevoller Art von den
Sekretärinnen geleistet.

inform: Schulsport ist ein Unfall-
schwerpunkt. Was tut Ihre Schule,
um Sportunfälle zu vermeiden?

WK: Besonderer Wert wird auf ein sorgfäl-
tiges Aufwärmen gelegt. Die Sportkollegen
unterrichten sich gegenseitig, wenn Geräte
unfallträchtig sind und wenn sie eine Sport-
klasse übernehmen, in der bewegungsbe-
hinderte und besonders auffällige Kinder
sind. Die ständige Fortbildung nimmt einen
großen Platz ein.

inform: Haben Sie eine Idee, wie man
die Schülerunfälle Ihrer Schule weiter
senken kann?

WK:Betätigungen mit hohem Risiko sollen
vermieden werden, ohne die Intensität des
Sportunterrichts zu reduzieren. Der Stoff-
und Trainingsplan wird überarbeitet; neue
Ballspielräume werden noch mehr Platz und
Bewegungsmöglichkeiten für die Jugend-
lichen schaffen. Im Rahmen des Nachmit-
tagsunterrichts wollen wir das Sportange-
bot erweitern.

inform:Was würden Sie den Kollegen
einer Schule mit hohen Unfallzahlen
raten?Wosolltemanzuerst ansetzen?

WK: Hilfreich ist eine detaillierte Liste, aus
der hervorgeht, wo, wann, wie und wodurch
die Unfälle entstanden sind. Schon eine
genaue Bestandsaufnahme gibt aufschluss-
reiche Hinweise, wie man Unfälle eventuell
vermeiden kann.

inform: Herr Kötter, wir bedanken
uns für das Gespräch.

Interview mit Wilhelm Kötter (WK), Schulleiter
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Das Hessische Amt für Baustoff- und Bodenprüfung (HABB) versteht sich als Dienstleister für die Hessische
Straßen- und Verkehrsverwaltung (HSVV). Seine Mitarbeiter beraten die hessischen Ämter für Straßen und
Verkehrswesen zu allen bautechnischen, umweltspezifischen und baustofftechnologischen Fragen im Zusam-
menhangmit demBau und der Erhaltung von Straßen und ihren Bauwerken.Mit dem Ziel „Mobilität für alle“
werden die fachtechnische Erfahrung und die Dienstleistungen des HABB für die Straßenbauverwaltung zur
Optimierung der hessischen Verkehrsinfrastruktur genutzt.

Knowhow, Fachwissen
und Erfahrung

Amtsleiter ist der leitende Baudirektor Dipl.-
Ing. Rainer Kretz; er ist für 64 Mitarbeiter
in den drei Standorten Darmstadt, Kassel
und Wetzlar zuständig. Rainer Kretz
arbeitet seit 1980 für die Straßenbauver-
waltung; seit 1990 leitet er die Prüfstelle.
Sein ursprünglicher Berufswunsch war
es, Brücken zu bauen – heute leistet
er unter anderem wesentliche Beiträge

für deren Planung und Erhaltung. Lange
Arbeitstage sind für ihn keine Seltenheit,
da er alle Standorte persönlich betreut
und dort regelmäßig vor Ort sein muss.

Außerdem engagiert sich Rainer Kretz
in Gremien des Bundes und auf Bund-
Länder-Ebene im Bereich Erhaltung der
Straßen- und Brückenbauwerke. Er ini-
tiierte das Projekt „Messtechnische Zu-
standserfassung der Straßen“ mit. Ein
Resultat dieser Initiative ist die so genannte
messtechnische Zustandserfassung der

Straßen mit schnell fahrenden Messfahr-
zeugen, d.h. im fließenden Verkehr ohne
Gefährdung von Personal und Verkehrs-
teilnehmern. Hierbei passt sich das Mess-
Team so dem fließenden Verkehr an, dass
es, etwa durch langsames Fahren, nicht
stört; es schwimmt im Verkehr mit.

Rainer Kretz: „Wir können uns über
mangelnde Aufträge nicht beklagen. Mit
unserer Arbeit sorgen wir unter anderem
für mehr Sicherheit im Straßen- und
Brückenbau; unsere gutachtlichen Stel-

Sicher und mobil
auf Hessens StraßenÖ
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Serie: Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen
Hessisches Amt für Baustoff- und Bodenprüfung
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lungnahmen sind Grundlagen für gute
Qualität im Bau und bei Sanierungsmaß-
nahmen. Unser Fachwissen und Know-
how sind gefragt, was leider auch dazu
führt, dass unsere guten Fachleute gern
von der freien Wirtschaft abgeworben
werden. Zurzeit müssen drei Stellen neu
besetzt werden. Es ist tatsächlich nicht ein-
fach, geeignetes und erfahrenes Personal
für diese speziellen Aufgaben zu finden.“

In den Laboren arbeiten übrigens rund
40 % weibliche Beschäftigte; im Außen-
dienst sind rund 30 % der Ingenieure und
Baustoffprüfer weiblich.

Ingenieurleistungen im
Straßen- und Brückenbau

Fachleute mit langjähriger Erfahrung,
wie Ingenieure und Baustoffprüfer, neh-
men die Aufgaben in den Bereichen Erd-
und Grundbau, Asphalt, Beton, Erhal-
tungsmanagement der Fahrbahnen und
Brücken, Umwelttechnik sowie Sonder-
untersuchungen wahr. Das HABB ist
außerdem Ausbildungsbetrieb für Bau-
stoffprüfer.

Die Kompetenz der Beschäftigten be-
inhaltet alle Fragen zum Baugrund und
Erdbau, den Fahrbahnen und Bauwerken
bei der Planung, Bauvorbereitung, beim
Bau und der Erhaltung von Straßen. Wei-
terhin gehören die Überwachung der Bau-
verträge durch Kontrollprüfungen sowie
die Untersuchung von Schadensereignis-
sen bei Setzungsschäden, Rutschungen
und Bergschäden zum Aufgabengebiet.

Im Bereich Umwelttechnik sind Bera-
tungen an der Tagesordnung. Thema ist
beispielsweise die abfalltechnische Beur-
teilung von Baustoffen, Boden- und Ban-
kettmaterial. Die ordnungsgemäße und
schadlose Verwertung von pechhaltigen
Straßenausbaustoffen und das Erarbeiten
von Recyclingkonzepten gehören eben-
falls zum Aufgabenspektrum.

´Sicherung der Bau-Qualität durch

� Kontrollprüfungen

� Güteüberwachung und
Produktzulassung

� Produktzertifizierung

� Baubegleitende Untersuchungen

Unterstützung des Erhaltungs-
managements durch

� Zustandserfassung und
-bewertung von Straßen

� Erhaltungsplanung der
Verkehrsflächen und Brücken

� Objektbezogene Schadensanalysen

Die Experten des HABB beantwor-
ten außerdem alle Fragen rund um den
Asphaltoberbau und die Beton- und Bau-
stofftechnologie. Dazu gehören Prüfun-
gen, Schiedsuntersuchungen, Beurteilun-
gen, Substanzbewertungen, Schadens-
gutachten, Erhaltungsstrategien sowie
Konzepte zur Erneuerung bzw. Instand-
setzung.

Arbeits- und Gesundheits-
schutz als Chefsache

Die Mitarbeiter des HABB arbeiten im
Außendienst – auf Straßen und an Brücken-
bauwerken – und in den Laboren. Sie sind
in ihrem Arbeitsalltag den unterschied-
lichsten Gefahren ausgesetzt. Um die Ge-
sundheit und Arbeitskraft der Beschäftig-
ten zu erhalten, wird dem Arbeits- und
Gesundheitsschutz sowohl von Seiten der
Führungsspitze der Hessischen Straßen-
und Verkehrsverwaltung als auch im
Hessischen Amt für Baustoff- und Boden-
prüfung eine große Bedeutung beigemes-
sen. Das HABB hat im Übrigen seit Jahren
keine Arbeitsunfälle zu beklagen bzw. nur
solche mit geringfügigen Folgen.

Praktische Beispiele für
den Einsatz des HABB

Spurrinnenbildung auf der Autobahn
Das hat jeder schon einmal erlebt: Auf-
grund starker Hitzeeinwirkung „schmilzt“
der Asphalt der Autobahn, wie der Laie
sagt. Infolge der ständigen, starken Be-
lastung durch schwere LKW verformt er
sich und es bilden sich Spurrinnen (das
so genannte „längerfristige Versagen“).
Diese stellen eine große Gefahr für Mo-
torradfahrer dar und tragen bei Regen
zum so genannten Aquaplaning bei. Die
Mitarbeiter des HABB entnehmen zunächst
Bohrkerne zur baustofftechnologischen
Untersuchung und zeigen das Verformungs-
bild auf. Sie stellen fest, welche von den
drei bis fünf Asphaltschichten betroffen
sind. Sie schlagen Sofortmaßnahmen vor,
beispielsweise das Abfräsen der Wülste,
und empfehlen die Art der späteren dauer-
haften Sanierungsmaßnahmen. Nach Ab-
schluss der Sanierung prüfen sie, ob alle
bautechnischen Vorgaben und Anforde-
rungen umgesetzt wurden.

Besonders gefährlich für die Verkehrs-
teilnehmer sind so genannte „Blow-ups“
auf Betonfahrbahnen: Hierbei geht der
Beton durch sehr starke Erwärmung hoch;
dies ist kein langfristiger Prozess, sondern
ein „schlagartiges Versagen“, das soforti-
ge Abhilfe erfordert.

Brückenkorrosion
Man kann es sich nur schwer vorstellen:
Brücken können rosten. Der Brückenbe-
ton ist schadensanfällig gegenüber Tau-
salzeinwirkung. Diese greift den Beweh-
rungsstahl der Brücken lokal an bis hin
zu seiner Auflösung. In früheren Jahren
wurde der Schutz der Bewehrung durch
die Betonüberdeckung überschätzt; tat-
sächlich ist die Betondecke bei vielen
Brücken zu dünn. Ein Beispiel dafür die
so genannte Sauerland-Linie. Auch war
man der irrigen Auffassung, dass Spann-
beton rissfrei sei. So ist das ganze Bau-
werk in Gefahr, nicht nur die Fahrbahn. >
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� Griffigkeits- und Ebenheitsmessungen
mit schnell fahrenden Messsystemen

� Zerstörungsfreie Prüfungen, z.B.
Impulsradarverfahren, Potenzial-
feldmessungen, Thermografie,
Rissweitenmessungen

� Kontrollprüfungen an Asphaltschich-
ten und Betonfahrbahnen, an Kunst-

stoffen im Bauwesen (Geotextilien)
und Abdichtungen

� Kontrollprüfungen bei der Herstellung
und Instandsetzung der Brückenbau-
werke

� Beurteilungen, inwieweit sich die
Erschütterungen aus Verkehr, Baube
trieb oder Sprengungen auf Bauwerke,
Gebäude und Bewohner auswirken

Aufgaben zur Qualitätssicherung

Karl-Hermann Haupt ist Baustoffprüfer und
Sicherheitsbeauftragter im Standort Wetzlar.



in
fo

rm
1/

20
08

Ö
ff
en

tl
ic
h
k
ei
ts
a
r
b
ei
t

18

inform: Warum ist der Arbeits-
und Gesundheitsschutz für Sie so
wichtig?

Rainer Kretz: In erster Linie wollen wir
natürlich die Gesundheit und damit die
Arbeitskraft der Mitarbeiter erhalten. Wir
tragen die Verantwortung für ihre Sicher-
heit und Gesundheit. Das nehmen wir sehr
ernst. Ich möchte zur Verdeutlichung gern
einige Beispiele nennen:

Wir arbeiten mit Lösemitteln, die auf
lange Sicht gesehen gesundheitsgefähr-
dend sein können. Darum sorgen wir für
persönliche Schutzausrüstung (PSA), eine
angemessene technische Sicherheitsaus-
stattung der Arbeitsplätze sowie regel-
mäßige Arbeitsplatzmessungen und -be-
gehungen durch die Medical Airport
Service GmbH (MAS), den Sicherheitsbe-
auftragten und den Personalrat. Neu an-
geschaffte Geräte sind ergonomisch und
technisch optimal ausgestattet. Die Be-
lastung der Mitarbeiter mit Lösemitteln
wird so weitestgehend minimiert.

Ein anderes Beispiel ist der Außen-
dienst, bei Griffigkeits- und Ebenheits-
messungen von Fahrbahnen: Wir sorgen
dafür, dass die Geschwindigkeit der Mess-
systeme unserer Mess-Teams so an den
fließenden Verkehr angepasst wird, dass
Personal und Verkehrsteilnehmer so wenig
wie möglich gefährdet werden.

inform:Wie haben sich die Anfor-
derungen an Ihre Mitarbeiter in den
letzten Jahren verändert?

Dr. Stefan Gottschol: Sie sind einem weit-
aus höheren Stress ausgesetzt als noch
vor fünf Jahren. Wir haben ein größeres
Arbeitsaufkommen, einerseits wegen der
nachlassenden Substanz der zu prüfenden
Bauwerke (Straßen und Bauwerke), an-
dererseits wegen einem deutlich größeren
Untersuchungsumfang. Die bautechnische
Überwachung ist intensiver und umfas-
sender geworden. Außerdem werden die
Mitarbeiter heute vielseitiger eingesetzt;
sie müssen mehrere Arbeitsbereiche ab-
decken.

inform: Was haben Sie in Sachen
Arbeitsschutz unternommen, um
auf die veränderten Anforderungen
zu reagieren?

Rainer Kretz: Insbesondere wurden die
persönlichen Schulungen intensiviert.
Gleichzeitig haben wir begonnen, die
Arbeitsschutzmaßnahmen so individuell
in die persönlichen Arbeitsprozesse zu in-
tegrieren, dass sie von den Mitarbeitern

akzeptiert und nicht als unpraktisch oder
gar störend abgelehnt werden. Ein gutes
Beispiel aus dem Laborbereich ist die Plexi-
glaseinhausung an den Pressenprüfplät-
zen. Sie stört nicht, z.B. beim Probenein-
bau in die Maschine, sondern verhindert
die Gefährdungen durch herumfliegendes
Material und optimiert den Prüfprozess
zusätzlich.

Für den Außendienst erhielten die Fahr-
zeuge zusätzliche Ausstattungen, wie z.B.
Blinkpfeil mit Steuerung aus dem Fahrzeug
sowie Innenausbau mit gerätespezifischer
Ladungssicherung.

Dr. Stefan Gottschol:Natürlich stellen wir
auch PSA sowie technisch und ergono-
misch optimierte Ausrüstung und Ar-
beitsmittel zur Verfügung, die die Arbeit
erleichtern sollen. Gesundheitsgefähr-
dende Stoffe werden minimiert. Hier wur-
den konkret die Abzüge in den Laborbe-
reichen neu ausgelegt. Die körperliche Be-
lastung wird so gering wie möglich gehal-
ten – das geht vom Bürostuhl über neue
Maschinen bis hin zu den Fahrzeugen.

inform: Wie werden Sie durch die
Unfallkasse Hessen unterstützt?

Dr. Stefan Gottschol: Wir nehmen sehr
gern die Inhouse-Schulungen der UKH in
Anspruch, weil sie individuell auf unsere
Bedürfnisse abgestimmt werden. Konkret
haben wir kürzlich gemeinsam ein Semi-
nar zur Arbeitssicherheit im Außendienst
und im Labor durchgeführt, als Pflicht-
veranstaltung für alle Betroffenen.

Uns sind aber auch die persönlichen
Gespräche sehr wichtig, aus denen wir im-
mer wieder neue Anregungen mitnehmen.
Wir sind ganz offen für jede Art von Dialog,
Austausch und Angebot.

inform: Wo liegt im Jahr 2008
Ihr Schwerpunkt im Arbeits- und
Gesundheitsschutz?

Rainer Kretz: Wir werden uns mit dem
Gefahrguttransport und mit der weiteren
Erstellung von Betriebsanweisungen zur
Gefährdungsbeurteilung beschäftigen. Bei
uns ist Arbeitsschutz im Übrigen Chef-
sache: Der Präsident der hessischen Stra-
ßen- und Verkehrsverwaltung, Wolfgang
Scherz, kennt unser Metier von der Pike
auf und legt größten Wert auf die Einhal-
tung sämtlicher Sicherheitsaspekte.

inform: Herr Kretz, Herr Dr. Gott-
schol, wir bedanken uns für das
Gespräch.

> Brückenbauwerke sind eigentlich für
eine Haltbarkeit von mindestens 80 Jahren
konzipiert. Erschreckend viele sind aller-
dings bereits nach 40 Jahren sanierungs-
bedürftig.

Neben der Tausalzeinwirkung sind als
Ursachen hierfür die zunehmende Verkehrs-
menge, aber auch die steigenden Achs-
lasten des Schwerverkehrs zu nennen.

Heutzutage ist die Betonüberdeckung
erhöht und verbessert. Konstruktion,
Statik und Werkstoffe wurden den Anfor-
derungen entsprechend vervollkommnet.
Die Schadensanalysen der Mitarbeiter
des HABB bringen solche Schäden an den
Tag und ihre Empfehlungen sorgen für
Abhilfe und Verbesserung – also insge-
samt für mehr Sicherheit auf den Straßen.
Auch wurden die Prüfungen intensiviert;
anstelle von Stichproben finden heute
flächendeckende Prüfungen statt.

Versuchsfeld A5
Die A5 dient auf einer Strecke von 1,5 km
zwischen Darmstadt und Frankfurt – kurz
vor Langen – als Versuchsfeld für das
Bundesprojekt „Weiterentwicklung von
Bauweisen“. Auf diesem Teilstück befinden
sich durchgehend bewehrte Betonfahr-
bahnen ohne Fugen. Diese Teststrecke ist
bisher einmalig in Deutschland. Die Mit-
arbeiter des HABB beobachten und prüfen
das Teilstück in Bezug auf die Eigenschaf-
ten „Griffigkeit“ und „Lärmminderung“.
Das Ziel der fugenlosen Bauweise besteht
darin, neben der längeren Lebensdauer
der Fahrbahnen die Instandsetzungen nur
noch auf die Behebung von Verschleiß-
erscheinungen an der Oberfläche zu be-
grenzen. Die fugenlose Bauweise macht
Totalsanierungen mit Entnahme aller
Schichten unnötig.

Mehr Informationen unter
www.verkehr.hessen.de

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

Interview mit Amtsleiter Rainer Kretz und Dr. Stefan Gottschol

Dr. Stefan Gottschol, Amtsleiter Rainer
Kretz und SiBe Karl-Hermann Haupt bei
einer Prüfung
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Der Hintergrund

Die Nachwuchsprobleme bei den Freiwil-
ligen Feuerwehren rühren unter anderem
auch daher, dass bisher Kinder erst mit
zehn Jahren in den Jugendfeuerwehren
aktiv werden durften. In diesem Alter
haben sich aber viele Kinder bereits an
andere Vereine oder Organisationen ge-
bunden und gehen so den Freiwilligen
Feuerwehren als mögliche Nachwuchs-
kräfte verloren. Erfahrungsgemäß bleiben
die Kinder den Freiwilligen Feuerwehren
auch in der Jugend und als Erwachsene
verbunden, wenn sie möglichst frühzeitig
an deren Aufgaben herangeführt werden.

Zwar gab es auch früher schon Kinder-
gruppen bei den Freiwilligen Feuerweh-
ren. Diese waren jedoch bislang nicht in
den umfassenden gesetzlichen Unfall-
schutz einbezogen.

Die Lösung

Die Ergänzung (Absatz 3) in § 8 HBKG läs-
st nun zu, dass Kinder im Alter vom voll-
endeten sechsten bis zum vollendeten
zehnten Lebensjahr in Kindergruppen an
die Aufgaben und Tätigkeiten der Freiwil-
ligen Feuerwehren herangeführt werden.

Der Gesetzestext lautet nun:

§8 Jugendfeuerwehren, Kindergruppen

(1) Bei den Freiwilligen Feuerwehren
sollen nach Möglichkeit Jugendfeuer-
wehren gebildet werden. Angehörige
einer Jugendfeuerwehr müssen das
zehnte Lebensjahr vollendet haben. Als
Leiterin oder Leiter einer Jugendfeuer-
wehr (Jugendfeuerwehrwartin oder Ju-
gendfeuerwehrwart) darf nur tätig wer-
den, wer die hierfür erforderliche Eignung
und die Befähigung hat.

(2) Angehörige der Jugendfeuerwehr
dürfen nur an den für sie angesetzten
Übungen und Ausbildungsveranstaltun-
gen teilnehmen. Sie dürfen nicht zum Ein-
satzdienst herangezogen werden.

(3) Zur Nachwuchsgewinnung können bei
den Freiwilligen Feuerwehren für Kinder
vom vollendeten sechsten bis zur Voll-
endung des zehnten Lebensjahres Kin-
dergruppen gebildet werden.

(4) Die Gemeinden sollen der Arbeit der
Jugendfeuerwehren und Kindergruppen
besondere Aufmerksamkeit widmen und
sie fördern.

Durch diese Gesetzesänderung werden
die Kindergruppen bei den Freiwilligen
Feuerwehren im HBKG als anerkannte

Einrichtungen der Feuerwehren gesetzlich
verankert. Ansprechpartner für alle Fragen
rund um den Versicherungsschutz und
die Leistungen der gesetzlichen Unfall-
versicherung ist die Unfallkasse Hessen.

Wer zahlt den Beitrag zur
Unfallversicherung?

Für die Feuerwehren selbst ist der Ver-
sicherungsschutz in der gesetzlichen Un-
fallversicherung beitragsfrei. Die Kosten
tragen die kommunalen Mitglieder der
Unfallkasse Hessen (Städte und Gemein-
den). Dabei wird für die Angehörigen der
Freiwilligen Feuerwehren kein personen-
bezogener Beitrag erhoben. Dies gilt auch
für die Kindergruppen der Feuerwehren.
Vielmehr kalkuliert die Unfallkasse Hessen
die Beitragslast für den Bereich der Feuer-
wehren nach der Zahl der Einwohner
und legt so den Beitrag um. Eine separate
Beitragszahlung für die Mitglieder der
Kindergruppen gibt es deshalb nicht.

Die Unfallkasse Hessen unterstützt
die hessischen Feuerwehren bei ihrer
Nachwuchsarbeit, indem sie den Ver-
sicherungsschutz und die umfassenden
Leistungen der Unfallversicherung auch
nach einem Unfall im Bereich der Kinder-
gruppen garantiert.

Alex Pistauer 069 29972-440
(a.pistauer@ukh.de)

Versicherungsschutz ab dem sechsten Lebensjahr

Gut beschützt:
Mini-Feuerwehrleute sind jetzt bei der UKH versichert
Der Hessische Landtag hat am 15. November 2007 das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allge-
meine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) geändert. Damit werden Kindergruppen in den hessischen
Freiwilligen Feuerwehren als anerkannte Einrichtungen den Jugendfeuerwehren und den aktiven Wehren
gleichgestellt. Die UKH versichert deshalb jetzt auch Kinder ab dem sechsten Lebensjahr, wenn sie Mitglied
einer Kindergruppe in der Freiwilligen Feuerwehr sind.

Kathrin Weis ist die Ansprechpartnerin der
UKH für Leistungen und Versicherungsschutz
im Bereich der Hessischen Feuerwehren
(k.weis@ukh.de, Telefon 069 29972-478).
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Arbeits- und Gesundheitsschutz–
eine Zukunftsfrage für den öffentlichen Dienst

Die Rolle von Arbeits- und Gesundheitsschutz im demografischen Wandel

Dieser Weg scheidet aber aufgrund des
demografischen Wandels zukünftig aus,
sodass insbesondere der öffentliche
Dienst versuchen muss, die Beschäftigten
möglichst lange und möglichst gesund im
Betrieb zu halten.

Der demografische Wandel

Seit dem Jahr 2006 scheiden zunehmend
die geburtenstarken Jahrgänge der Nach-
kriegsgeneration aus dem Erwerbsleben
aus. An ihre Stelle rücken die zahlenmäßig
deutlich schwächeren Jahrgänge der 80er-
und 90er-Jahre. Vergleicht man z.B. die
Jahrgangsstärken der 60-Jährigen mit de-
nen der 20-jährigen, so klaffte 2006 erst-
mals eine Lücke von rund 73.000 Personen.
Diese Lücke steigt Jahr für Jahr an und
erreicht 2025 eine Zahl von über 640.000
Personen. Addiert man die fehlenden
Personen auf, so kommt man bis zum Jahr
2021 auf rund 4,4 Millionen, bis zum Jahr
2025 sogar auf rund 6,7 Millionen Perso-
nen, die dem Arbeitsmarkt potenziell we-
niger zur Verfügung stehen (Quelle: Sta-
tistisches Bundesamt 2007). Sicher wird
ein Teil der Lücke durch die Einstellung
bisher Arbeitsloser oder durch eine höhere
Erwerbsquote von Frauen geschlossen
werden können. Es liegt aber auf der Hand,
dass ein Wettbewerb der Unternehmen,
insbesondere um qualifizierte Arbeits-
kräfte entstehen wird. Dieser existiert
bereits in einigen Branchen (z.B. IT-Spe-
zialisten oder Ingenieure), wird sich aber
noch deutlich ausweiten.

Situation im öffentlichen Dienst

Galten Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst
in Krisenzeiten wegen ihres erhöhten
Kündigungsschutzes als attraktiv, werden
in Zeiten, in denen qualifizierte Bewerber
unter mehreren Angeboten wählen können,

auch die Schattenseiten des öffentlichen
Dienstes deutlich. So fielen die Gehalts-
steigerungen in den letzten Jahren deut-
lich geringer aus als in der Privatwirtschaft.
Zudem liegt die durchschnittliche Wochen-
arbeitszeit höher. Durch den massiven
Stellenabbau in den Einrichtungen des
öffentlichen Dienstes (im kommunalen
Bereich rund 20 % in den letzten zehn
Jahren; Quelle: FR vom 10.1.2008) fand
zudem eine Arbeitsverdichtung statt.
Zudem nahm durch die vielen Ausgliede-
rungen das Gefühl der Sicherheit für viele
Beschäftigten ab.

Es verwundert daher nicht, dass es
bereits jetzt in einigen technischen Be-
rufen schwer bis unmöglich ist, Stellen in
kommunalen Betrieben oder Landesein-
richtungen mit besonders qualifiziertem
Personal neu zu besetzen (siehe auch
„Serie Mitgliedsunternehmen der UKH“
ab Seite 16).

Der öffentliche Dienst verfügt bereits
heute über motivierte Beschäftigte mit
hohem Ausbildungsniveau. Er ist somit
gut beraten, den Beschäftigten Arbeits-
bedingungen zu bieten, die es ihnen er-
möglichen, ihre Berufe bis zum Renten-
alter (selbst mit 67) gesund auszuüben.
Hierbei spielt der Arbeits- und Gesund-
heitsschutz eine Schlüsselrolle.

Arbeits- und Gesundheitsschutz
als Mittel der Wahl

Arbeits- und Gesundheitsschutz galten
auch im öffentlichen Dienst lange Zeit als
Kostenfaktoren ohne sofort erkennbaren
Nutzen für die Arbeitgeber. Konnten Be-
schäftigte ihren Beruf nicht mehr ausüben,
machten Altersteilzeitmodelle den Wech-
sel in den Ruhestand für Arbeitnehmer
und Arbeitgeber gleichermaßen attraktiv.
Die Stellen blieben nicht lange unbesetzt,
da eine Vielzahl qualifizierter Bewerber –

auch aus der Privatwirtschaft – als Ersatz
bereit stand. Dieser Weg ist zukünftig ver-
baut, da neues Personal zu den jetzigen
Konditionen insbesondere in den prospe-
rierenden Ballungsräumen nur schwer zu
gewinnen sein wird. Daher werden der Ar-
beits- und Gesundheitsschutz die Mittel
der Wahl sein, die Beschäftigtenzahl und
damit die verbundene Leistungsfähigkeit
des öffentlichen Dienstes zu sichern.

Arbeits- und Gesundheitsschutz be-
inhalten dabei nicht nur die Beseitigung
oder Minimierung von Unfallrisiken. Sie
sind im Gegenteil umfassend zu verstehen.
Dazu gehört auch die Minimierung ge-
sundheitlicher Belastungen aus dem Ar-
beitsleben und sogar eine Verbesserung
von Faktoren wie Betriebsklima oder
soziale Unterstützung. Gesundheit wird
(im Sinne der Definition der Weltgesund-
heitsorganisation WHO) hierbei nicht als
Abwesenheit von Krankheit betrachtet,
sondern als Zustand eines unfassenden
körperlichen, psychischen und sozialen
Wohlbefindens.

Was können Arbeitgeber tun,
um ihre Beschäftigten gesund
zu erhalten?

Zur Erhaltung der Gesundheit gibt es kei-
nen „Königsweg“. Es gibt aber einige Fak-
toren, die dazu beitragen.

Gut organisiertes Unternehmen
Zwischen Sicherheit, Gesundheit und
Qualität gibt es einen deutlichen Zusam-
menhang. Je besser ein Unternehmen or-
ganisiert ist, desto geringer sind üblicher-
weise die Unfallbelastung und die
Arbeitsunfähigkeits-Quote und desto
höher die Arbeitsqualität und Kundenzu-
friedenheit. Daher müssen in allen inner-
betrieblichen Abläufen (z.B. Beschaffung
von Möbeln, Änderung von Arbeitsver-

Arbeits- und Gesundheitsschutz genießen bei vielen Führungskräften – auch im öffentlichen Dienst – noch
immer keinen ausreichend hohen Stellenwert. Zwar werden die Vorschriften zum Schutz der Beschäftigten
vor Unfallgefahren und Gesundheitsbelastungen befolgt, sobald die prekäre Sicherheitslage auch für
Arbeitsschutzlaien erkennbar ist. Weniger spektakuläre Gefahren oder gesundheitliche Belastungen gelten
hingegen als hinnehmbar, solange ihre Beseitigung nennenswerte Kosten verursacht. Mitarbeiter, die wegen
dieser Belastungen bzw. ihrer Folgen ihren Arbeitsplatz aufgeben mussten oder früh berentet wurden,
konnten ja meist leicht ersetzt werden – das Angebot an geeigneten Kräften war groß.
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fahren) Überlegungen auch zu den Aus-
wirkungen auf den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz angestellt werden. Arbeit-
geber, denen es gelingt, eine gut durch-
dachte Aufbau- und Ablauforganisation
einzuführen und den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz hierbei zu berücksichtigen,
haben schon einen ersten Schritt hin
zum Ziel „Gesundheit der Mitarbeiter“
gemacht.

Gefährdungsbeurteilung mit Leben
erfüllen
Gefährdungen und Belastungen können
sich aus sehr unterschiedlichen Faktoren
ergeben, z.B. aus der Qualität der Bau-
lichkeiten, Arbeitsverfahren, Arbeitsmittel
oder aus Umgebungsfaktoren wie Lärm
und Klima. Daher fordert das Arbeits-
schutzgesetz, für jeden Arbeitsplatz die
Gefährdungen und Belastungen indivi-
duell zu ermitteln und Maßnahmen zur
Beseitigung von Mängeln einzuleiten.
Eine umfassende und stets aktualisierte
Beurteilung der Gefährdungen und Be-
lastungen ist damit der beste Garant,
keinen Belastungsfaktor übersehen zu
haben. Daher sind Unternehmen, die die
Gefährdungsbeurteilung wirklich „leben“
lassen, im Vorteil gegenüber solchen, die
nur „pro forma“ über eine Gefährdungs-
beurteilung verfügen.

Schaffung von Freiräumen
In der Arbeitsschutzforschung ist vielfach
belegt, dass Menschen an Arbeitsplätzen
mit viel persönlichem Freiraum selbst
hohe Arbeitsbelastungen ohne Probleme
bewältigen, da ihnen ihre Arbeit Spaß
macht. Sie gehen auch Probleme aktiv an
und sind bei deren Lösung sehr kreativ.
Sind die Freiräume bei der Arbeit hinge-
gen gering, leiden meist die Qualität der
Arbeit und auch das Engagement der
Beschäftigten. An solchen Arbeitsplätzen
ist die Abwesenheitsquote meist hoch.
Daher sind alle Instrumente, die die Frei-
räume der Beschäftigten bei der Arbeit
inhaltlich oder formell erhöhen, auch im
Interesse der Arbeitgeber. Beispiele
hierfür sind z.B. individuelle Arbeitszeit-
modelle, die Möglichkeit von Telearbeit,
eine Zuständigkeit für eine Arbeitsaufgabe
oder weitgehende Autonomie bei Ent-
scheidungen.

Minimierung von Stressoren
Es ist weder notwendig noch sinnvoll und
möglich, alle Stressoren an Arbeitsplätzen
zu eliminieren. Zu geringe Anforderungen
(Abwesenheit aller Stressoren) sind nicht
gesundheitsförderlich, sondern machen
die Betroffenen unzufrieden.

Sinnvoll und möglich ist es aber, gezielt
die Stressoren zu minimieren, die von den
Beschäftigten als besonders belastend
angesehen werden. Neben den bereits
erwähnten geringen Freiräumen und einer
schlechten internen Arbeitsorganisation
sind dies vor allem unklare Arbeitsauf-
träge, permanenter Zeitdruck sowie zwi-
schenmenschliche Konflikte, die sich
teilweise in Gestalt von Mobbing manifes-
tieren. Hier sind die jeweiligen Führungs-
kräfte gefragt: Gelingt es ihnen, die Arbeit
gut zu strukturieren und Freiräume gemäß
den individuellen Voraussetzungen zuzu-
lassen, gleichzeitig aber zwischenmensch-
liche Konflikte im Team zu entschärfen
und ein echtes Interesse an ihren Mitar-
beitern zu zeigen, bestehen gute Voraus-
setzungen, die Gesundheit der Beschäf-
tigten zu erhalten.

Soziale Unterstützung
Die Forschung zeigt: Insbesondere bei
hohen psychischen Belastungen (zum
Beispiel durch Mobbing oder durch Trau-
matisierungen am Arbeitsplatz) ist die
soziale Unterstützung von Vorgesetzten
und Kollegen ein probates Mittel, die
Situation der Betroffenen deutlich zu
verbessern. Soziale Unterstützung kann
man nicht verordnen. Es ist aber möglich,
Stellen im Betrieb einzurichten, an die
sich Betroffene vertrauensvoll wenden
können. Ansonsten lässt sich der Zusam-
menhalt von Teams durch gemeinsame
Aktivitäten, beispielsweise betriebliche
Gesundheitsförderung, verbessern.

Betriebliche Gesundheitsförderung
Angebote der betrieblichen Gesundheits-
förderung vereinen mehrere Vorteile in
sich: Der physische Gesundheitszustand
wird bei den Teilnehmern verbessert und
möglichen Krankheiten – insbesondere
den Herz-Kreislauf und Muskel-Skelett-
erkrankungen – vorgebeugt. Hierbei ist
es wichtig, differenzierte Angebote (An-
fänger/Fortgeschrittene, Mannschafts-
sport/Individualsport) zu machen, um
den individuellen Bedürfnissen der Teil-
nehmer gerecht zu werden. Ähnlich wich-
tig wie die Wirkung auf den Körper ist
aber die Wirkung auf das Gemeinschafts-
gefühl und die bereits beschriebene
soziale Unterstützung: Angebote der
betrieblichen Gesundheitsförderung be-
inhalten immer Kontakte zu anderen
Beschäftigten – oft über die Grenzen der
eigenen Abteilung hinaus. Diese informel-
len Kontakte und Informationen sind auch
für den Arbeitgeber positiv, da in großen
Institutionen der Informationsfluss zwi-
schen Abteilungen häufig nicht optimal ist.

Ältere Beschäftigte
Hat man das Ziel, Beschäftigte bis zur
Rente gesund im Betrieb zu halten, müs-
sen die Arbeitsplätze auch an die beson-
deren Bedürfnisse älterer Beschäftigter
angepasst sein. Ältere Beschäftigte sind
im Endergebnis ebenso leistungsfähig
wie jüngere. Beide Gruppen haben aber
spezifische Stärken und Schwächen, die
man berücksichtigen muss. So können
ältere Beschäftigte meist auf große Erfah-
rung zurückgreifen, die es ihnen ermög-
licht, Aufgaben gut zu lösen. Sie haben
im Laufe ihres Arbeitslebens auch die
Arbeit im Team gelernt. Auf der anderen
Seite lassen in der Regel die Sinne (Hören
und Sehen) nach; auch die Reaktions-
geschwindigkeit, Körperkraft und Stress-
resistenz sind geringer als bei Jüngeren.
Gerade die Einschränkung der Wahrneh-
mung und der Kraft lässt sich durch eine
ergonomische Ausstattung von Arbeits-
plätzen gut ausgleichen. Auch ist die
Kompensation anderer Schwächen durch
eine entsprechende Organisation der
Arbeit gut möglich.

Arbeitgeber müssen
rechtzeitig handeln

An der Neuentdeckung des Arbeit- und
Gesundheitsschutzes als besonders wich-
tige Faktoren der Erhaltung der Leistungs-
fähigkeit des öffentlichen Dienstes führt
kein Weg vorbei. Da die Auswirkungen
des demografischen Wandels nicht auf
einen Schlag einsetzen, sondern sich Jahr
für Jahr steigern, ist es jetzt noch mög-
lich, sich vorzubereiten. Der Aufbau eines
wirksamen Systems des betrieblichen
Arbeits- und Gesundheitsschutzes be-
nötigt Zeit. Es besteht daher sofortiger
Handlungsbedarf, wenn das Thema
„Gesundheit“ im Betrieb bisher keine
wichtige Rolle spielte.

In Bezug auf den Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz decken sich die Interes-
sen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Somit kann der demografische Wandel
durchaus als Chance betrachtet werden,
gemeinsam den betrieblichen Arbeits-
und Gesundheitsschutz neu zu beleben.
Die Unfallkasse Hessen berät ihre Mit-
glieder gerne zu den angesprochenen
Problemen und schlägt im Einzelfall auch
wirksame Maßnahmen vor.

Dr. Torsten Kunz 069 29972-200
(t.kunz@ukh.de)



In unserem Schulbezirk wohnen viele
Kinder sehr beengt. Oft fehlt es auch am
Nachmittag an geeigneten Spiel- und
Sportgelegenheiten. Längst nicht alle
Familien können sich den Besuch eines
Sportvereins leisten. Viele Kinder sehnen
sich nach Ruhe und Erholung. Sie brauchen
Pausen und Stille. Stress erschwert das
Lernen – also muss er abgebaut werden.

Wie können Kinder im
Schulalltag entspannen?

Lautstärke reduzieren
Kinder lieben die Stille. Ein beliebtes
Spiel ist das „Geräuscheraten“. In der
Projektwoche haben alle Kinder auf eine
leise Lernatmosphäre geachtet. Es gab
Entspannungsmusik (Instrumentalmusik
von Vollenweider, Meeresmusik, orienta-
lische Musik oder Asiaklänge) beim stillen
Arbeiten am Tisch. Die tägliche Fantasie-
reise auf der Yogamatte half ebenfalls, zur
Ruhe zu kommen.

Massagen sorgen für Entspannung
Massagen am Rücken, den Füßen und
Händen haben den Kindern besonders viel
Spaß gemacht. Massiert wurde entweder
mit bloßen Fingern, mit Autos, Igelbällen
oder Massagerollern, die die Kinder mit-
gebracht hatten. Alles wurde in Geschich-
ten verpackt: Mit „Pizzabacken“ wurde

zum Beispiel der Rücken massiert, das
„Autorennen“ entspannte hingegen den
ganzen Körper.

Bewegung und frische Luft
Bewegenseinheiten sollen sich mit Still-
arbeitsphasen abwechseln. Als kurze
Pause eignen sich Stopptanz oder andere
Bewegungslieder bei offenen Fenstern
während des Unterrichts. Bewusste Atem-
übungen beim Yoga waren ebenfalls be-
liebt. An einem Tag ging die ganze Gruppe
an die frische Luft zum Walken.

Gesundes Essen und Trinken
Kinder trinken nicht immer gern Mineral-
wasser und bevorzugen süße Getränke.
Wir haben Shakes mit Milch und Fitness-
getränke aus verschiedenen Obstsorten
und Wasser gemixt und geschmacklich
getestet. Das hat erfrischt und war auch
noch sehr gesund. Wir haben über gesun-

des Essen gesprochen und über alles, was
uns fit macht.

Wohltuende Düfte
Welchen Duft mag ich? Orange, Vanille,
Lavendel oder vielleicht doch lieber Green
Tea? Jeden Tag gab es einen anderen Duft
für den Klassenraum. Die Kinder haben
Parfums, Duftwasser, Riechöle und Räu-
cherstäbchen von zu Hause mitgebracht.
Ein Mädchen brachte sogar das Shampoo
der Mutter mit, weil sie es so gerne mochte.
Dann wurden Duftsäckchen aus Organza-
stoff mit Lavendel gefüllt. Alle wurden
gewinnbringend am Tag der Präsentation
der Projektwoche verkauft.

Masken
An einem Tag besuchte uns eine Kosmeti-
kerin, die Mutter eines Schülers. Sie hatte
sich spontan dazu bereit erklärt, mit den
Kindern Masken und Peelings herzustellen.

in
fo

rm
1/

20
08

Ö
ff
en

tl
ic
h
k
ei
ts
a
r
b
ei
t

22

Im April 2007 fand an der Aue-
Schule in Dietzenbach eine Pro-
jektwoche mit 26 verschiedenen
Projekten statt. Dabei war „Well-
ness für Kids“ besonders gefragt
und schnell ausgebucht. Viele
Kinder sind zunehmend auch
schon in der Grundschule ge-
stresst. Die schulischen Anforde-
rungen und der Notendruck sind
für viele Kinder sehr belastend.
Sie haben Kopfschmerzen, sind
müde oder auch aggressiv. Platz
zum Bewegen oder um die Wut
loszuwerden, haben viele Kinder
nicht.

„Wellness für Kids“ –
Projektwoche an der Aue-
Schule in Dietzenbach

WocheEineSchulseiteDie



Aus Quark, Erdbeeren, Gurken und Meer-
salz wurden die Masken gemixt und mit
viel Spaß auf das Gesicht des Nachbar-
kindes aufgetragen. Achtung: Peeling
nur an den Händen ausprobieren! Viele
Eltern kamen am Abend in den Genuss
einer Maske und waren seitdem auch
begeistert von der Projektidee.

Rezepte für Gesichtsmasken

Gurkenmaske:
Salatgurke in dünne Scheiben schnei-
den und das ganze Gesicht damit be-
decken. Es kühlt angenehm und erfrischt
die Haut.
Erdbeermaske:
Drei große Erdbeeren mit Sahne oder
Magerquark pürieren. Auf das Gesicht
auftragen und mit einem feuchten Tuch
abdecken. Nach 20 Minuten mit lau-
warmem Wasser abwaschen.

Raus aus der Hektik
des Schulalltags

Wellness ist auch für Kinder wichtig! In
der Schule sollte es ein fester Bestandteil
im Stundenplan werden. Die Projektwoche
war kostengünstig durchführbar und alle
Kinder waren hoch motiviert. Sie haben
zu Hause die Eltern massiert und einige
haben sich auch am Nachmittag zum
Walken getroffen. Die Massagegeräte
sind nun in einer „Wellnesskiste“ und
werden immer wieder auch von anderen
Lehrerinnen für den Unterricht ausgelie-
hen. So toll wie in dieser Woche hat der
Klassenraum noch nie geduftet! Und da-
mit der Stress gar nicht erst wiederkommt,
wird das Projekt 2008 wiederholt.

Checkliste für ein
„Wellnessprojekt“

� Kleine Gruppe (maximal 15 Kinder)

� Externe Helfer entlasten: Gibt es
in der Elternschaft eine Kosmetikerin,
Ernährungsberaterin oder Masseurin?

� Kinder im Vorfeld motivieren, Dinge
mitzubringen, die sie entspannen

� Raum mit Tüchern, Kissen, Kerzen,
Duftlampen oder Räucherstäbchen
wohlig gestalten

� Parfumfreie Massageöle verwenden

� Unterschiedliche Massagegeräte
anschaffen: Rückenroller, Igelbälle
oder Massagetiere gibt es günstig in
Apotheken oder Drogeriemärkten

� Rezepte für Masken und Wellness-
getränke heraussuchen und auch
zum Mitnehmen kopieren

� Büchertisch aufstellen: Bücherkiste
bei der Stadtbücherei zum Thema
bestellen

Literaturhinweise:

„Viele kleine Streichelhände“, Sabine Seyffert,
Menschenkinder Verlag Münster 2005

„Walking – 40 Spiele und Fitnessübungen für Kinder
und Jugendliche“, June Decker, Verlag An der Ruhr 2006

„Der kleine Yogi“, Kinderleichtes Yoga, Christine Rank,
Menschenkinder Verlag 2003

„Einfach schön!“, Karin Probst, Klopp Verlag 2006

Musiktipp:

„Top-Hits zum Entspannen Vol. 1“, Arnd Stein

Barbara Busch, Lehrerin an der Aue-Schule
Kontakt: 06074 27848

(bbusch@aueschule-dietzenbach.de)
Web: www.aue-schule.de
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den Stressgegen



in
fo

rm
1/

20
08

Führungskräfte-Qualifizierung

Um Sicherheit und Gesundheitsschutz
im Betriebsalltag zu verankern, muss man
die Führungskräfte einbinden. Wie die
Organisationsanalyse belegte, war es
erforderlich, die Führungskräfte für ihre
Verantwortung im Arbeitsschutz zu sensi-
bilisieren und zu qualifizieren. Die Stadt
Neu-Isenburg entschied sich deshalb
dafür, eine verbindliche Grundqualifizie-
rung aller Fachbereichsleitungen durch-
zuführen, um diesen ihre Führungsverant-
wortung, die rechtlichen Grundlagen und
die wichtigsten Instrumente des Arbeits-
schutzes zu vermitteln. Damit sollte den
Fachbereichen ein Anstoß gegeben wer-
den, sich intensiver mit Sicherheit und
Gesundheitsschutz zu befassen. Außer-
dem wollte man mit der gemeinsamen
Qualifizierung die engere Vernetzung der
Führungskräfte bei der Planung und Um-
setzung von Maßnahmen erreichen.

Gemeinsam mit der UKH wurden zwei
Seminare für die Fachbereichsleitungen
zur verbindlichen Teilnahme angeboten.
Die Reaktionen auf die Pflichtveranstaltung
waren gemischt: Teils wurde sie als hilf-
reiche Unterstützung gesehen, teils als
zusätzliche Belastung bei ohnehin „aus-
ufernden“ Pflichten und Veränderungen.

In jedem Fall wurde damit eine Grund-
lage geschaffen, mit deren Hilfe die Füh-
rungskräfte besser entscheiden können,
welcher Kenntnis- und Handlungsbedarf
für sie selbst im Arbeitsschutz besteht.

Sicherheits- und Gesundheits-
anforderungen an Arbeitsstätten

Wie in anderen Kommunen auch, traten
bei der Stadt Neu-Isenburg in der Vergan-
genheit Fälle auf, in denen nach Abschluss
von Baumaßnahmen festgestellt wurde,
dass es Versäumnisse hinsichtlich der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
gab. Die Hauptprobleme waren – wie in

anderen Betrieben auch – Akustik, Raum-
klima, Beleuchtung und Fluchtwege.
Wegen der fehlenden Sicherheitsplanung
waren teure und den Betrieb störende
Nachbesserungen erforderlich.

Ein weiterer wichtiger Schritt zur In-
tegration von Sicherheit und Gesundheit
war vor diesem Hintergrund die Einrich-
tung einer „Arbeitsgruppe Bau“ bei der
Stadt Neu-Isenburg. Diese wird durch
die Arbeitsschutzbeauftragte Gabriele
Loepthien moderiert und bezieht die

Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die Be-
triebsärztin und den Fachbereich Hochbau
ein. Die AG trifft sich nicht regelmäßig,
sondern anlassbezogen und erörtert wäh-
rend der Planungen die Anforderungen an
die Baumaßnahmen. Zusätzlich werden je
nach Thema die betroffenen Fachbereiche
als Nutzer sowie Akteure im Bauprozess
wie Architekten oder Planer eingeladen.
Dank großer Kooperationsbereitschaft
von allen Seiten wird die AG Bau von allen
Beteiligten als Unterstützung empfunden.

Zweites Treffen des Netzwerks der Arbeitsschutzkoordinatoren

Erfolge bei der Integration
des Arbeitsschutzes in Neu-Isenburg
Wir berichteten bereits in inform-Ausgabe 3/2006 über die Gründung des Netzwerks der Arbeitsschutzkoor-
dinatoren ausMitgliedsbetrieben der Unfallkasse Hessen (UKH). Gastgeber des zweiten Treffens der Arbeits-
schutzkoordinatorenwar imNovember 2007 die Stadt Neu-Isenburg. Dort hat die Organisationsberatung der
UKH in den vergangenen Jahren die Arbeitsschutzorganisation analysiert und notwendige Veränderungen
begleitet. Vertreter der Stadt Neu-Isenburg und der UKH berichteten nun über vorgenommeneVeränderungen
und über Erfahrungen mit der Umsetzung neuer Maßnahmen.
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Gastgeberin beim 2. Treffen
der Arbeitsschutzkoordinatoren:
Gabriele Loepthien, Arbeits-
schutzbeauftragte der Stadt
Neu-Isenburg



Ich heiße Walter Eisenberg und bin 58
Jahre alt. Von Beruf bin ich Verwaltungs-
beamter; ich arbeite bei der Stadtver-
waltung Kassel als Leiter der Personal-
abteilung.

Ich bin verheiratet und habe eine
Tochter. Zu meinen Hobbys gehören
Joggen und Reisen in ferne Länder
(zum Beispiel Australien, Neuseeland,
Kanada, USA).

Durch die Übernahme des Vor-
sitzes im Arbeitsschutzausschuss bei
der Stadtverwaltung Kassel bin ich
vor einigen Jahren auch verstärkt auf
die Unfallkasse Hessen aufmerksam
geworden. Seit Juni 2006 bin ich
Mitglied in der Vertreterversammlung
und arbeite auch im Widerspruchs-
ausschuss und im Rechnungsprüfungs-
ausschuss mit.

Zur UKH fällt mir spontan ein,
dass sie Präventionsmaßnahmen einen
großen Stellenwert einräumt und ein
hervorragendes, ausgewogenes Semi-
narprogramm anbietet.

Ich arbeite gern in den verschiede-
nen Gremien mit, um auch in schwierigen
Zeiten zu zeigen, dass die Selbstver-
waltung funktioniert. Dabei kann man
stets auf das fachmännische, engagierte
Personal der UKH zurückgreifen.

Aus der Selbstverwaltung

In dieser Rubrik stellen wir
Ihnen die Mitglieder unserer
Selbstverwaltung in einem
Kurzporträt vor:

K U R Z P O R T R Ä T
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Infektionsschutz und
Mutterschutz

Der Arbeitsschutzausschuss der Stadt
Neu-Isenburg erörterte intensiv, wie die
Umsetzung der Biostoffverordnung in den
kommunalen Kindertagesstätten aussehen
könnte. Dies war für die UKH ein Anlass,
sich mit dem Thema eingehend zu befas-
sen. In inform 3/2007 wurden Anregun-
gen zum Infektionsschutz in Kinderbe-
treuungseinrichtungen gegeben, die mit
den staatlichen Arbeitsschutzbehörden
und dem Hessischen Sozialministerium
abgestimmt sind.

Zwei grundlegende Aspekte wurden
mit den Koordinatoren vertiefend erörtert,
die auch über die Kindertagesstätten hin-
aus Geltung besitzen:

� Die Anwendung der Biostoffverord-
nung und der Mutterschutzvorschrif-
ten ist unabhängig voneinander zu
sehen. Für alle Beschäftigten müssen
die Vorschriften der Biostoffverord-
nung umgesetzt werden. Im Falle
einer bekannten Schwangerschaft
kommen vorrangig die Regelungen
des Mutterschutzgesetzes und der
Verordnung zum Schutz der Mütter
am Arbeitsplatz zum Tragen.

� Der Arbeitgeber kann sich gut
organisieren und im Vorfeld die Ver-
fahrensweise bei einer Schwanger-
schaftsmeldung abstimmen.
So werden Ausfälle und Gefährdun-
gen auf ein Minimum reduziert.

� Es ist eine Führungsaufgabe, die
Mitarbeiterinnen über die Notwendig
keit der raschen Mitteilung einer
Schwangerschaft und über die weite-
ren Schritte im Falle einer Schwanger-
schaft zu informieren. Die regelmä-
ßige Unterweisung ist das geeignete
Mittel dazu.

Sicherer Umgang mit
Gefahrstoffen

Die UKH führte mit der Arbeitsschutz-
koordinatorin, den Fachkräften für
Arbeitssicherheit und der Personalrats-
vorsitzenden der Stadt Neu-Isenburg Ge-
spräche über den sicheren Umgang mit
Gefahrstoffen. Aus den Zwischenergeb-
nissen dieser Fachgespräche entwickel-
ten wir einen Entwurf für eine Dienst-
anweisung. Dieser Entwurf lag den
Koordinatoren vor und sollte auf seine
Praktikabilität hin geprüft werden.

Die Diskussion beim Netzwerktreffen
machte vor allem einen wichtigen Aspekt
deutlich: Die meisten Arbeitsschutzkoor-
dinatoren zweifelten daran, dass sich der
vorschriftenkonforme Umgang mit Gefahr-
stoffen in dezentralen Strukturen durch-
setzen ließe. Sie regten an, zumindest
Kontrollmechanismen zu schaffen, mit
deren Hilfe auf die Auswahl der Stoffe
Einfluss genommen werden kann.

Präventionsprojekt DRASU

Beim Treffen wurden auch die Instrumen-
te vorgestellt, welche die UKH nutzen will,
um in den kommenden Jahren die ange-
strebte Senkung der Zahl von Arbeits-
unfällen zu erreichen. Die erste Befragung
zur zentralen Erfassung der Arbeitsschutz-
organisation in Kommunen mittlerer Größe
ist bereits abgeschlossen. Ende 2007
wurden weitere Kommunen angeschrieben.
2008 sollen auch größere Kommunen und
Landesdienststellen einbezogen werden.

Darüber hinaus will die UKH positive
und negative Sanktionen nutzen, um die
Unfallentwicklung nach unten zu steuern.
Der Vorstand hat zu diesem Zweck sowohl
einen Wettbewerb mit Preisen für gut or-
ganisierte Betriebe („Die Förderpreise der
Unfallkasse Hessen“, www.ukh.de) als
auch einen Bußgeldkatalog (siehe Seite
10 in dieser Ausgabe) beschlossen.

Als Schwerpunktthema soll 2008 im
Rahmen von DRASU die Betreuung von
Berufsanfängern und von Beschäftigten
beim Wechsel von Tätigkeiten behandelt
werden. Für diese Zielgruppen wird die
UKH den Betrieben weitere Hilfestellungen
anbieten.

Weitere Planung

Die Arbeitsschutzkoordinatoren sahen
hohen Beratungs- und Klärungsbedarf
insbesondere zu den Themen Pflichten-
übertragung, Beschaffung in komplexeren
Organisationen, Unterweisungen und Ver-
antwortung für Honorarkräfte in öffent-
lichen Einrichtungen. Weitere Anregungen
werden von der UKH gerne aufgegriffen.

Das dritte Netzwerktreffen wird vor-
aussichtlich im Frühsommer 2008 in
Mittelhessen stattfinden. Interessenten
können sich für den Erfahrungsaustausch
für Arbeitsschutzkoordinatoren (S. 24 im
Seminarprogramm) per Fax oder per E-Mail
beim Verfasser anmelden. Sie erhalten
nach Festlegung von Termin und Ort des
Netzwerktreffens weitere Informationen.

Hans Günter Abt 069 29972-223
(h.abt@ukh.de)
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Planung und Organisation
durch die Schule

Für Schüler besteht während der Teil-
nahme an schulischen Veranstaltungen
grundsätzlich gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz. Der Versicherungsschutz
erstreckt sich auf den lehrplanmäßigen
Unterricht, auf unmittelbar vor oder nach
dem Unterricht durchgeführte Betreuungs-
maßnahmen und auf sonstige schulische
Veranstaltungen. Zu den „sonstigen schu-
lischen Veranstaltungen“ gehört auch
der Schüleraustausch. Voraussetzung ist
allerdings, dass dieser im organisatori-
schen Verantwortungsbereich der Schule
liegt. Konkret heißt das: Die Schule muss
den Austausch organisieren, planen und
durchführen.

Wohnen und Arbeiten

Während bei Klassenfahrten in der Regel
gemeinsame Unternehmungen, z.B. Aus-
flüge oder Besichtigungen, im Klassen-
verband durchgeführt werden, sieht es
beim klassischen Schüleraustausch anders
aus. Es geht schon mit der Unterbringung
los, denn während des Auslandsaufent-
haltes wohnt man bei einer Gastfamilie.
Dort gelten natürlich die gleichen Voraus-
setzungen wie zu Hause: Alle Tätigkei-
ten, die nicht im Zusammenhang mit dem
Schüleraustausch stehen, sind unver-
sichert.

Während des Auslandsaufenthaltes
nimmt der Schüler in der Regel am dor-
tigen Unterricht teil, er ist in den auslän-
dischen Klassenverband integriert. Dabei
steht er, wie bei allen anderen schulischen
Tätigkeiten, die im organisatorischen
Verantwortungsbereich der Schule liegen,
unter dem Schutz der deutschen gesetz-
lichen Unfallversicherung. Dazu gehören
auch gemeinschaftliche Unternehmungen,
die im Klassenverband durchgeführt wer-
den. Doch auch Tätigkeiten, die mit den
Gasteltern unternommen werden, können
ausnahmsweise versichert sein.

Das Bundessozialgericht (BSG)
hat geurteilt:

„Die individuelle Unterbringung der
Schüler bei den Gasteltern ist ein Kern-
bereich des Auslandsaufenthaltes. Der
Schüleraustausch soll sich von den nor-
malen Klassenfahrten, Wanderungen und
anderen touristischen Unternehmungen
unterscheiden. Ziel des Austausches ist
die Förderung des Kontaktes zwischen
deutschen und ausländischen Schülern.
Diese sollen gemeinsam etwas unter-
nehmen, sei es in oder außerhalb der
Schule, unter anderem auch wegen der
sprachlichen Förderung. Mit Blick auf den
pädagogischen Zweck der Familienun-
terbringung lässt sich der Auslandsauf-
enthalt im Rahmen der organisierten
Schulveranstaltung auch nur schwer in
einen versicherten und unversicherten
Teil aufspalten.“

Das waren die Gründe für das BSG in
seinem Urteil vom 25.02.1993, die Frage
zu bejahen, dass ein Austauschschüler,
der an einem freien Wochenende mit
seinen Gasteltern einen Ausflug zu einer
Rodelbahn unternahm und hierbei verun-
glückte, einen Schulunfall erlitten hatte.
Eigentlich könnte man denken, dass es
sich um eine private und somit unver-
sicherte Tätigkeit gehandelt hatte, doch
das BSG erkannte den Fall als Arbeits-
unfall an.

Das BSG führte unter anderem aus,
dass gerade das von der Schule als Teil
der Schulveranstaltung organisierte ge-
meinsame Verbringen des Wochenendes

mit der Gastfamilie der angestrebten
Kontaktpflege diente. Dass die Schule
keine unmittelbaren Einflussmöglichkeiten
auf die konkrete Gestaltung der jeweiligen
Unternehmungen hatte, ändere nichts
an ihrer organisatorischen Verantwortung.
Die Gasteltern übernehmen gewisser-
maßen den Part von „Verrichtungsgehil-
fen“ der Schule, die sie bei der Erfüllung
des Erziehungs- und Bildungsauftrags
unterstützen.

Keine „Rund-um-die-Uhr-
Versicherung“!

Natürlich kann man im Umkehrschluss
keine so genannte „Rund-um-die-Uhr-
Versicherung“ aus diesem Urteil 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 zu-
gewiesen wurde und damit auch deren
Aufsicht.

Im Einzelfall ist die Trennung zwi-
schen versichertem und unversichertem
Bereich nicht einfach. Die Schulen sollten
uns deshalb vorsorglich alle Unfälle im
Zusammenhang mit einem Schüleraus-
tausch melden. Wir informieren die Schu-
len und den Versicherten im Einzelfall
über seinen konkreten Unfallversiche-
rungsschutz.

Servicetelefon: 069 29972-440
(montags bis freitags von 7:30 bis 18:00 Uhr).

Unfallversicherungsschutz beim Schüleraustausch

Auch im Ausland versichert
Während eine Klassenfahrt in der Regel imKlassenverband durchgeführt wird, ist ein Schüleraustausch anders
organisiert. Wie es dabei mit dem Versicherungsschutz aussieht, lesen Sie im nachfolgenden Bericht.
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Nicht nur die Sommersonne bedeutet Gefahr für kindliche Haut. Bereits im Frühling sollten Eltern auf den rich-
tigen und ausreichenden Hautschutz achten – Kinderhaut braucht besonderen Schutz! Hilfestellung bietet
die Broschüre „Sonnenspaß und Sonnenschutz“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV,
download unter www.2m2-haut.de).

Präventionskampagne Haut

Kinder besonders vor
der Sonne schützen!

Diese Broschüre richtet sich an Erzieher,
Lehrkräfte und Eltern. Sie gibt Informa-
tionen über die schädigende Wirkung von
UV-Strahlung sowie praxisnahe Tipps für
geeignete Sonnenschutzmaßnahmen.

Die Umsetzung von Präventionsmaß-
nahmen, die insbesondere Kinder und
Jugendliche vor Sonnenbrand und dessen
Folgen für die Haut schützen sollen,
ist nicht ausreichend. So nehmen die
„Sonnenopfer“ weiter zu. Die Zahl der
Menschen, die an Hautkrebs erkranken,
verdoppelt sich alle 10 bis 15 Jahre.

Sonnenbrand und Hautkrebs sind je-
doch nicht die einzigen unerwünschten

Nebenwirkungen von ungeschütztem
Sonnenspaß. Sonnenstrahlen können das
Immunsystem derart schwächen, dass
neue Tumorzellen nicht bekämpft werden
können. Auch Viren haben leichteres
Spiel. So kann z.B. der Ausbruch von
Lippenherpes begünstigt werden. Das Ri-
siko für Infektionen steigt. Neben diesen
Effekten trägt UV-Strahlung erheblich zu
einer vorzeitigen Hautalterung bei. Kinder
sind durch die UV-Strahlung am meisten
betroffen, denn sie halten sich besonders
häufig im Freien auf und ihre Haut hat
den körpereigenen Sonnenschutz noch
nicht ausreichend entwickelt.
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Auf richtigen Hautschutz imWinter und im
Sommer achten!
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Die UKH hat es sich zum Ziel gesetzt, die Unfallzahlen an hessischen
Schulen gemeinsammit allen Beteiligten deutlich zu senken. Aus diesem
Grund unterstützen wir auch die Gründung von Schulsanitätsdiensten
im Rahmen unseres Projekts DRASU (Drastische Senkung von Unfall-
zahlen). Die Aktion „Sicherheit macht Schule“ ist ein Gemeinschafts-
projekt vonUKHundHessischemKultusministerium, Arbeitsfeld Schule
& Gesundheit.

Sicherheit macht Schule –

Unter dem Motto „Gemeinsam auf
neuen Wegen“ vergibt die UKH im Jahr
2008 erstmals Förderpreise an Mit-
gliedsunternehmen, die vorbildliche
Maßnahmen im Arbeitsschutz oder in
der betrieblichen Wiedereingliederung
realisiert haben (wir berichteten aus-
führlich in inform 4/2007).

Wir belohnen Ihr Engage-
ment – machen Sie mit!

Inzwischen haben alle Mitgliedsunter-
nehmen die für die Teilnahme not-
wendigen Unterlagen erhalten. Teil-
nehmen können alle Betriebe, die über
eine gute Arbeitsschutzorganisation
verfügen. Sie finden alle Informationen
auch unter www.ukh.de zum Download.

Einsendeschluss für Ihre Bewer-
bung ist der 15. April 2008. Ihre Fragen
beantworten wir gern telefonisch unter
069 29972-244 oder per E-Mail an
foerderpreise@ukh.de.

Durch ihre schnelle fachmännische Hilfe
tragen Schulsanitätsdienste in vielen
Fällen dazu bei, die Folgen eines Schul-
unfalls schnell zu lindern. Arztbesuche
und Krankentransporte erübrigen sich
oftmals durch ihr schnelles Eingreifen,
Störungen im Schulalltag werden ver-
mieden, Zeit und Kosten eingespart.

Der Tag des Schulsanitäts-
dienstes am 31. Mai in Frank-
furt am Main

Schulsanitäter müssen bereit sein, sich
fachlich zu qualifizieren, Pausen und Frei-
zeit für ihr Engagement zu opfern und
zuverlässig im Team mitzuarbeiten. Dies
alles sind Fähigkeiten, die auch im spä-
teren Leben von Bedeutung sind. Der
Tag des Schulsanitätsdienstes soll Gele-
genheit sein, den vielen ehrenamtlichen
Schulsanitätern und ihren Lehrkräften
Anerkennung und Dank zu zeigen und
viele weitere Schulen zur Nachahmung
zu motivieren.

Weitere Infos unter www.ukh.de

Hessen sucht
die Super-Sanis

DieFörderpreise
derUnfallkasse
Hessen

Gemeinsam auf
neuenWegen



Bei der Umsetzung dieser Ziele soll der
zunehmend von Arbeitnehmern beklagte
Einfluss psychischer Fehlbelastungen
berücksichtigt werden, zum Beispiel
durch Termin- und Leistungsdruck. Der
Fokus wird auf eine systematische Wahr-
nehmung des Arbeitsschutzes unter
Einbeziehung der Beschäftigten in klei-
nen und mittleren Betrieben gelegt.

Sicherheit und Gesundheit
als sozialpolitisches und wirt-
schaftliches Gebot

Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit sind ein sozialpolitisches und wirt-
schaftliches Gebot, betonte die ASMK.
Angesichts der drängenden demografi-
schen Probleme sei Arbeitsschutz eine
wichtige Voraussetzung für Beschäfti-
gungsfähigkeit. 74 Prozent der Beschäf-
tigten halten laut einer Befragung der
Initiative für eine Neue Qualität der
Arbeit (INQA) Sicherheit und Gesund-
heitsschutz für einen wichtigen Aspekt
guter Arbeit. Zugleich identifizieren sich
Beschäftigte bei guten Arbeitsbedingun-
gen in besonderer Weise mit ihrer Arbeit.
Sie sind dann motiviert, innovativ und
leistungsbereit und tragen so in beson-
derer Weise zur Wettbewerbsfähigkeit
der Wirtschaft bei.

Die Gemeinsame Deutsche Arbeits-
schutzstrategie soll gesetzlich abgesi-
chert werden. Das Bundesarbeitsminis-
terium (BMAS) wird im Rahmen der ge-
planten Organisationsreform der gesetz-
lichen Unfallversicherung dazu die not-
wendigen Gesetzesänderungen vorlegen.

Weniger Leid und
weniger Kosten

Wie notwenig verstärkte Anstrengungen
und eine Bündelung der Präventions-
aktivitäten sind, ist durch Zahlen beleg-
bar: Arbeitsunfälle verursachen einer-
seits menschliches Leid, andererseits
hohe betriebliche und gesellschaftliche
Kosten. Die finanziellen Aufwendungen
infolge von Arbeitsunfällen summieren
sich bundesweit auf Milliardenbeträge.
Ein meldepflichtiger Arbeitsunfall be-
deutet einen durchschnittlichen Aufwand
von knapp 4.000 Euro.

Auf Muskel-Skelett-Erkrankungen
entfielen im Jahr 2005 knapp 100 Mil-
lionen Arbeitsunfähigkeitstage; das
ist fast ein Viertel der Ausfallzeiten ins-
gesamt. Entsprechend hoch sind die
betriebs- und volkswirtschaftlichen
Einbußen. Im Jahr 2005 schieden fast
30.000 Menschen wegen solcher Er-
krankungen vorzeitig aus dem Arbeits-
leben aus, das ist fast ein Fünftel aller
gesundheitlich begründeten Frühver-
rentungen.

Eine Vielzahl von Beschäftigten ist
Hautgefährdungen ausgesetzt. In 9.175
Fällen registrierten die Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung im ver-
gangenen Jahr erstmals eine beruflich
bedingte Hauterkrankung. Dies betrifft
vor allem die Bereiche Gesundheit,
Nahrungs- und Genussmittel, Bau, Me-
tall und Handel. Angesichts der oftmals
gravierenden beruflichen und ökono-
mischen Auswirkungen für erkrankte
Betroffene kommt der Prävention von
Hauterkrankungen eine hohe Priorität
zu. Die Folgekosten sind erheblich
(geschätzte volkswirtschaftliche Kosten
2004: 1,25 Milliarden Euro).

Weitere Infos unter www.dguv.de

Pressemeldung DGUV: Mehr Prävention in der Arbeitswelt

Arbeitsminister verabreden
gemeinsame Arbeitsschutzziele
Die Arbeits- und Sozialminister der Länder haben auf ihrer 84. Konfe-
renz (ASMK) inBerlinerstmalsnationaleArbeitsschutzziele fürdenZeit-
raum 2008 bis 2012 beschlossen. Im Rahmen der Gemeinsamen Deut-
schen Arbeitsschutzstrategie wollen Bund, Länder und Unfallversiche-
rungsträgerverstärkteAnstrengungenunternehmen,umu.a.dieSchwere
und die Zahl der Arbeitsunfälle in Deutschland zu reduzieren.

Aktuelle Meldungen

Neue Internet-
auftritte für Institute
der Deutschen
Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV)
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Die Internetauftritte der DGUV werden
weiter überarbeitet und neu gestaltet.

� Das Institut für Arbeitsschutz (BGIA)
in Sankt Augustin:
www.dguv.de/bgia

� das Institut Arbeit und Gesundheit
(BGAG) in Dresden:
www.dguv.de/bgag

� das Forschungsinstitut für Arbeits
medizin in Bochum:
www.bgfa.ruhr-uni-bochum.de

� die Akademie und Hochschule Bad
Hersfeld/Hennef:
www.dguv.de/akh

� das Berufsgenossenschaftliche
Prüf- und Zertifizierungssystem
(BG-PRÜFZERT) in Dresden:
www.dguv.de/bg-pruefzert

haben ihre Web-Präsenzen an das Erschei-
nungsbild der DGUV angepasst und auf eine
neue technische Basis gebracht. Die aktu-
ellen Inhalte werden ab sofort nur noch
unter den neuen Adressen präsentiert und
weiter aktualisiert. Alle Auftritte sind natür-
lich auch über den zentralen Auftritt des
Verbandes unter www.dguv.de erreichbar.
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