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Vorwort

Im vorliegenden Magazin wird bei 
Personen- und Tätigkeitsbezügen  
(Berufe) zur Erleichterung der Lesbar-
keit die männliche Form gewählt. 
Damit sind jedoch immer ausdrück-
lich beide Geschlechter angesprochen.

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wissen Sie eigentlich, dass in Deutsch-
land alle 16 Minuten ein Kind im Straßen-
verkehr verunglückt? Jeden dritten Tag 
endet ein Unfall tödlich. Bei mehr als 
60.000 verletzten Kindern im Jahr be-
steht dringender Bedarf an einer wirk-
samen, altersgerechten und nachhaltigen 
schulischen Verkehrserziehung. Im  
Unterrichtsalltag ist dieser Anspruch oft 
schwer zu erfüllen. Unser Lehrerkoffer 

„Immer sicher unterwegs“ schafft da Abhilfe: Die praktische  
Unterrichtshilfe mit flexibel einsetzbaren Einheiten unterstützt 
Lehrkräfte von vierten und fünften Klassen bei der Mobilitäts-
erziehung (Seite 6). 

Am 1. Januar trat die aktualisierte DGUV Vorschrift 2 „Betriebs- 
ärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ in Kraft. Die Vorschrift 
ist deutlich umfangreicher und komplexer als ihre Vorgängerin 
und stellt auch unsere Mitgliedsunternehmen vor neue Heraus-
forderungen. Wir haben eine praktische Handlungsanleitung  
für die betriebliche Umsetzung zusammengestellt (ab Seite 8). 

Die UKH ist übrigens nicht nur für Schüler und Arbeitnehmer  
zuständig, sondern auch für Menschen, die sich in Hilfeleistungs-
unternehmen und im kommunalen Bereich ehrenamtlich enga-
gieren. Wir informieren Sie unter anderem über die verbesserten 
Mehrleistungen nach der Satzung der UKH für diesen Personen-
kreis (ab Seite 12). 

Sport und Bewegung sind probate Mittel zur Prävention von  
Unfällen. Nutzen Sie doch die ersten Sonnenstrahlen für Ihr  
privates Präventionstraining! 

Ihr

 
Bernd Fuhrländer 
Geschäftsführer der Unfallkasse Hessen
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inform stellt in jeder Ausgabe 
ein Mitgliedsunternehmen vor, 
das von der UKH „gute Noten“ 
in Sachen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz erhalten hat.
 
Die ZR ZAUG Recycling GmbH 
in Buseck ist dafür ein gutes 
Beispiel – sie setzt unter  
anderem auf den gesunden  
Menschenverstand ihrer Be-
legschaft (Seite 30).
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Die sichere Pause
Fachtagung mit Preisverleihung zum Schulwettbewerb der UKH

Die Unfallkasse Hessen hat in ihrem diesjährigen Wettbewerb „Die sichere Pause“  
drei Grundschulen und zwei weiterführende Schulen prämiert, die vorbildliche  
und erfolgreiche Maßnahmen zur Unfallreduzierung in der Pause umgesetzt haben.  
Die Preisverleihung fand am 11. Februar im Rahmen einer feierlichen Fachtagung  
im Bürgerhaus Friedberg statt.

Wettbewerbskriterien
Ausgezeichnet wurden Konzepte, die die 
Themen Schulhofgestaltung, Bewegungs-
förderung und Gewaltprävention umfass-
ten. Berücksichtigt wurde außerdem, ob 
die Konzepte bereits umgesetzt wurden 
und dabei eine Einbindung von Schülern, 
Eltern oder anderen Kooperationspartnern 
stattgefunden hatte. Weitere Kriterien 
waren, dass Sicherheitsvorschriften ein-
gehalten wurden und die Unfallanalyse 
der Schule Berücksichtigung fand.

„Der Schulhof zum Wohlfühlen –  
(un)bezahlbar?!“
Die Preisverleihung zum Wettbewerb  
„Die sichere Pause“ wurde am 11. Februar 
in eine feierliche Fachtagung im Bürger-
haus Friedberg eingebettet. Auf Grund des 
unterschiedlichen Umsetzungsgrades der 
geplanten Maßnahmen wurde deutlich, 
wie schwierig es für viele Schulen zu sein 
scheint, die für die Umsetzung erforder-
lichen Mittel aufzubringen. Damit es nicht 
nur bei der Planung hervorragender Kon-
zepte bleibt, wurde der Fokus der Fach-

tagung mit dem Titel „Der Schulhof zum 
Wohlfühlen – (un)bezahlbar?!“ auf die 
Möglichkeiten der Umsetzung und Finan-
zierung der Maßnahmen gelegt. 

Nachdem Professor Dr. Renate Zimmer – 
Autorin zahlreicher Fachbücher über „Be-
wegtes Lernen“ – mit einem Fachvortrag 
zum Thema „Bildungsprozesse Sinn-voll 
gestalten“ die Zuhörer ins Thema einge-
führt hatte, hielt Dr. Jens Uwe Böttcher 
von der Universität Bremen einen sehr 
informativen Vortrag zum Thema „Kom-
petente Gestaltung des Fundraisings für 
Schulen“. Norbert Schäfer vom Planungs-
büro „Stadt und Natur“ referierte über 
Möglichkeiten, Schulgelände naturnah 
und kostengünstig zu gestalten. 

Der sich anschließende „Markt der  
Möglichkeiten“ mit seinen vielseitigen 
Angeboten zur Bewegungsförderung, 
Schulhofgestaltung und Gewaltpräven-
tion rundete die Veranstaltung ab und  
bot den Teilnehmern die Möglichkeit  
zum Erfahrungsaustausch untereinander 

und insbesondere mit den prämierten 
Schulen, die ihre Wettbewerbsbeiträge 
ebenfalls präsentierten. 

Der bekannte Hitradio FFH-Moderator 
Michael Münkner führte durch die Ver- 
anstaltung, die zusätzlich durch unter-
haltsame Kurzauftritte des Improvisa- 
tionstheaters „Fast Forward Theatre“ 
aufgelockert wurde. 

Niemand ging leer aus
Die Siegerehrung bildete den krönenden 
Abschluss der Fachtagung: Bei den Grund-
schulen wurde der erste Platz (2.000 Euro) 
zweimal verliehen, da die Konzepte der 
Stadtschule Wilhelmskirche aus Bad Nau-
heim sowie der Grundschule Hasenwäld-
chen Birstein gleich stark überzeugten. 
Der zweite Platz (1.500 Euro) ging an die 
Insel-Kühkopf-Grundschule in Stockstadt. 

Von den weiterführenden Schulen belegte 
die Förderschule Anne-Frank-Schule in 
Gersfeld den ersten Platz (2.000 Euro), 
gefolgt vom Gymnasium am Mosbacher 
Berg in Wiesbaden (1.500 Euro). 

Die nichtprämierten Schulen, die an  
dem Wettbewerb teilgenommen hatten, 
erhielten als kleine Anerkennung für ihr 
großes Engagement bei der Schulhofge-
staltung Gutscheine eines Sportartikel-
herstellers in Höhe von jeweils 100 Euro.

Gemeinsam kann man viel auf die  
Beine stellen
In den vielfältigen und zum Teil sehr liebe-
voll gestalteten Bewerbungsunterlagen 
wurde deutlich, dass die gemeinsamen 
Erfolge nur durch anhaltendes Engage-
ment und durch viel Herzblut aller Betei-
ligten erzielt werden konnten. Dies war 
besonders dann der Fall, wenn die Schul-

Links im Bild Stephanie Caspar und Claudia Gerardi vom Orga-Team
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hofumgestaltung als ein pädagogisches 
Mittel gegen zuvor wahrgenommene Pro-
bleme eingesetzt wurde.

inform wird in den nächsten Ausgaben 
über die Projekte der Preisträger berichten.

Claudia Gerardi (069 29972-205) 
c.gerardi@ukh.de

Moderator Michael Münkner, Hitradio FFH

Die Preisträger
 
GRUNDSCHULEN:
Stadtschule Wilhelmskirche,  
Bad Nauheim, und   
Grundschule Hasenwäldchen Birstein  
jeweils 2.000 Euro 
Insel-Kühkopf-Grundschule,  
Stockstadt: 1.500 Euro
 
WEITERFÜHRENDE SCHULEN:
Anne-Frank-Schule, Gersfeld:  
2.000 Euro
Gymnasium am Mosbacher Berg,  
Wiesbaden: 1.500 Euro

Ihre Ansprechpartnerinnen für den  
Wettbewerb sind Stephanie Caspar und 
Claudia Gerardi. Die Mitarbeiter am Ser-
vicetelefon beantworten Anfragen mon-
tags bis freitags von 7:30 bis 18:00 Uhr.

Das Team der Schule am Hasenwäldchen Vertreterinnen der Insel-Kühkopf-Schule

Der erste Preis ging an die Anne-Frank-Schule, Gersfeld, hier mit Dr. Torsten Kunz 
(rechts) und Claudia Gerardi (links), beide UKH.

Jörg Meyer-Schulten vom HKM

Lehrerteam der Stadtschule a. d.  
Wilhelmskirche, Bad Nauheim

Herr Dürr vom Gymnasium am Mosbacher Berg erhielt ein 
Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro.

Buchautorin Professor Dr. Renate Zimmer

Rechts: Einer der  
Referenten war  
Dr. Jens Uwe Böttcher 
von der Universität 
Bremen.
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Präventionskampagne

Ein Ko� er voller Sicherheit
Schule und Verkehrserziehung

Alle 16 Minuten verunglückt ein Kind im Straßenverkehr – jeden dritten Tag verläu�  
ein Kinderunfall im Verkehr tödlich. Mit jährlich über 60.000 verletzten Kindern bun-
desweit besteht weiter dringender Bedarf für eine wirksame, altersgerechte und nach-
haltige schulische Verkehrserziehung; ein hoher Anspruch, der im Unterrichtsalltag 
o�  schwer zu erfüllen ist. Die Unfallkasse Hessen unterstützt ab sofort Lehrkrä� e von 
vierten und fün� en Klassen mit dem Lehrerko� er „Immer sicher unterwegs“. 100 Ko� er 
mit Unterrichtsmaterial für 100 hessische Schulen stehen bereit.

Neuere Studien belegen: 
Schon jüngere Schüler sind 
in Hessen ähnlich mobil 
wie der Bevölkerungsdurch-
schnitt. Eine altersgerechte 
Verkehrserziehung und 

Mobilitätsbildung ist deshalb für diese 
Schüler besonders wichtig. 

Mehr Weg = mehr Risiko!
Gerade der Wechsel von der Grundschule 
in die weiterführende Schule stellt Kinder 
vor besondere Herausforderungen und 
birgt neue Gefahren, da die neuen Wege 
länger sind und mit neuen Verkehrsmit-
teln zurückgelegt werden. So beträgt ein 
durchschnittlicher Weg zur Grundschule 
nur etwa zwei Kilometer – zur weiterfüh-
renden Schule aber schon etwa fünf Kilo-
meter. Der neue, viel längere Schulweg 
erhöht auch das Unfallrisiko. Zudem 
werden Wege zur weiterführenden Schule 
o�  erstmals wirklich selbstständig zu 
Fuß, mit dem Bus oder mit dem Fahrrad 
zurückgelegt.

Leider schützen sich immer weniger 
Kinder gegen die Folgen von Fahrrad-
unfällen: Immerhin 80 % der Zehn-
jährigen tragen regelmäßig einen Fahr-
radhelm; bei Zwöl� ährigen sinkt die 
Tragequote aber auf rund 50 % ab.

Einige beeinflussbare Unfallrisiken will 
die UKH mit dem Lehrerko� er minimieren. 
Im Sozialkontext Schule lassen sich alle 
Kinder relativ leicht erreichen. Die Erhö-
hung der Verkehrssicherheit auf Schul-
wegen ist an sich bereits ein wichtiges 
Ziel. Es gibt aber auch langfristige Ziele: 
Mobilitätsbildung in jungen Jahren bringt 

sichere und umweltgerechte Mobilitäts-
kompetenz als Erwachsener.

Von der Verkehrserziehung zur 
Mobilitätsbildung
Spätestens seit den 70er Jahren des 
letzten Jahrhunderts sind die Zeiten der 
hergebrachten Verkehrserziehung mit 
dem Ziel der „Anpassung der Kinder an 
den Straßenverkehr“ vorbei. Elemente 
der klassischen Verkehrserziehung – 
ergänzt mit Inhalten und Methoden einer 
altersgerechten Mobilitätsbildung für 
Schüler – sind der Anspruch von heute. 

Dennoch: Der hohe Anspruch ist im Un-
terrichtsalltag mitunter schwer zu erfüllen, 
da häu� g die Vorbereitungszeit fehlt.

Praktische Unterrichtshilfe
Hier setzt das Angebot der Unfallkasse 
Hessen an, die mit dem Lehrerko� er Lehr-
krä� e von 4. oder 5. Klassen unterstützen 
will. Auf Grund der zeitlichen Belastung 
im Unterrichtsalltag legen Lehrkrä� e 
heute zu Recht besonderen Wert auf prak-
tische Unterrichtshilfen, die schnell und 
flexibel einsetzbar sind. Genau dort setzt 
der Lehrerko� er an: Aufwändiges Recher-
chieren und Vorbereiten des Unterrichts 
gehören der Vergangenheit an.

Der Inhalt des Ko� ers ermöglicht über 
eine Stationenarbeit die Gestaltung einer 
kompletten Unterrichtseinheit, kann aber 
auch für eine ganze Projektwoche sehr 
gut eingesetzt werden. Die Materialien 
sind individuell zusammenstellbar und 
die Bausteine sehr flexibel – die einzel-
nen Module können je nach Bedarf aus-
gedehnt oder verkürzt werden.

Inhalte des Lehrerko� ers:

Lehrerhandbuch• 
Unterrichtseinheiten: • 

 zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit ö� ent-
 lichen Verkehrsmitteln und mit dem  
 Auto zur Schule

CD mit Arbeitsblättern und Unter-• 
 lagen

Elternbriefe • 
weitere Informationen• 

Die Stationen
Im Lehrerhandbuch sind Lösungsvor-
schläge und Antworten für alle Aufgaben 
der Stationenarbeit. Besonders wichtig: 
Für jede Station gibt es auch ein „o� enes 
Arbeitsblatt“. Mit dessen Hilfe kann man 
leicht Übungen entwickeln, die zum indi-
viduellen Wegerisiko der eigenen Schule 
sowie zu den eigenen Schülern am besten 
passen.

Das Maskottchen 
Molli ist auch mit 
dem Rad „immer 
sicher unterwegs“.
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Dialog

Die besten Ideen werden sogar prämiert 
und in die Materialien einer zweiten Auf-
lage integriert!

Präventionskampagne „Risiko raus!“
Das für Schulen kostenlose Angebot ist 
Bestandteil der Kampagne „Risiko raus!“ 
der gesetzlichen Unfallversicherungsträger 
im Jahr 2011. Mit den Kampagnenange-
boten werden besonders folgende Ziele 
verfolgt: 

Alle Verkehrsteilnehmer verhalten • 
sich rücksichtsvoller. 
Schüler, Eltern und Lehrer erhalten • 
mehr Wissen über sicheres Radfahren.
Verkehrserziehung � ndet in den • 
Schulen statt. 
Schüler fahren sicherer Fahrrad.• 

Diese Ziele sind die Basis für weitere 
Materialien, die Sie ebenfalls über die 
UKH erhalten (www.ukh.de).

Helfen Sie mit, die Sicherheit auf den 
Schulwegen weiter zu verbessern – für 
Ihre Schüler mit Sicherheit der beste Weg!

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

Lehrerko� er bestellen

Sie haben Interesse, den kostenlosen 
Lehrerko� er in Ihrem Unterricht einzuset-
zen? Bitte fordern Sie ihn über das 
Online-Bestellformular an. Bei Fragen 
wenden Sie sich bitte an die Lehrerko� er-
Hotline oder an die UKH:
www.lehrerko� er.de/ukh, 
Lehrerko� er-Hotline: 0711 460576491.

Bestellberechtigt ist jede Grund- und 
weiterführende Schule in Hessen. Ab-
gabe, solange der Vorrat reicht!

Gilt für die UKH das Sozialgeheimnis? 

Die Unfallkasse Hessen ist als Sozial-
versicherungsträger zur Einhaltung 
umfassender datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen, insbesondere nach 
den Sozialgesetzbüchern sowie nach 
dem Hessischen Datenschutzgesetz, 
verpflichtet. Jeder hat Anspruch darauf, 
dass Einzelangaben über seine per-
sönlichen und sachlichen Verhältnisse 
(personenbezogene Daten) als Sozial-
geheimnis gewahrt und nicht unbefugt 
o� enbart werden. 

Die Mitarbeiter der Unfallkasse Hessen 
nehmen den Schutz Ihrer persönlichen 
Daten sehr ernst und erheben, verarbei-
ten und nutzen diese nur, soweit sie 
zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 
erforderlich sind. 

Wir achten außerdem darauf, dass 
auch unsere Dienstleister die Vorschrif-
ten über den Datenschutz  beachten.

Welche Daten werden gespeichert?

Neben Mitgliederstammdaten (Ein-
richtungen, Privathaushalte) erheben 
wir Unfallstammdaten wie Name, Ge-
burtsdatum, Anschri�  und Unfallher-
gang. Wir speichern auch Diagnosen, 
die wir für Abrechnungen mit Ärzten 
oder für medizinische Gutachten be-
nötigen. In bestimmten Fällen erheben 
wir Angaben zu Ihren Vorerkrankungen, 
z. B. bei Erstattungsverfahren mit Kran-
kenkassen. 

Zur Durchführung von Regressverfah-
ren bei Wegeunfällen brauchen wir auch 
Angaben über private Ha� pflichtver-
sicherungen.

Wie gehen die UKH-Mitarbeiter mit 
meinen Daten um?

Grundsätzlich werden alle Mitarbeiter 
bereits mit Aufnahme ihrer Beschäf-
tigung über die einschlägigen Daten-
schutzbestimmungen belehrt. An ihrem 
Arbeitsplatz können sie kennwortge-
schützt nur die Daten einsehen und 
bearbeiten, die sie für ihre jeweiligen 
Aufgaben auch tatsächlich benötigen. 
Zusätzlich sind in den Leistungsab-
teilungen die USB-Ports der Window 
Based Terminals gesperrt.

Weiterhin tre� en wir alle technischen 
und organisatorischen Sicherheitsmaß-
nahmen, um Ihre personenbezogenen 
Daten vor Verlust oder Missbrauch zu 
schützen. So werden Ihre Daten in einer 
sicheren Betriebsumgebung gespeichert, 
die der Ö� entlichkeit nicht zugänglich ist. 

Ist eine Weitergabe personenbezogener 
Daten erlaubt?

Eine Übermittlungspflicht besteht auf 
Grund gesetzlicher Vorgaben nur bei 
einer konkreten Fragestellung und nur 
soweit die schutzwürdigen Belange des 
Betro� enen nicht beeinträchtigt werden. 
So ist u. a. die Weitergabe von Daten 
zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 
anderer Sozialleistungsträger erlaubt 
und ebenso die Datenübermittlung für 
den Rentenservice der Deutschen Post 
AG zwecks Rentenzahlungen. 

Gerhard Fiedler (069 29972-602)
g.� edler@ukh.de

Sie fragen – wir antworten
Thema: Datenschutz bei der UKH

Perfekt au� ereitete 
Unterrichtsmaterialien

Ein Koffer ....indd   7 14.03.2011   15:14:38 Uhr
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Handlungsanleitung zur DGUV Vorschrift 2
Was muss der Unternehmer bei der Einführung der Vorschrift veranlassen?

Zum 1. Januar 2011 trat die aktualisierte DGUV Vorschrift 2 für die Mitglieder der UKH 
in Kraft. Sie regelt die konkrete Umsetzung der Anforderungen aus dem Arbeitssicher-
heitsgesetz (ASiG) für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung. 
Auf Grund ihrer Flexibilität ist die Vorschrift deutlich umfangreicher und komplexer  
als ihre Vorgängerin. Unsere Handlungsanleitung soll Ihnen einen Überblick über die 
wichtigsten Schritte und Maßnahmen verschaffen.

Prüfungen und Fragen für alle Betriebe
Betrifft die Vorschrift 2 meinen Betrieb 
überhaupt?
Die Vorschrift 2 betrifft ausschließlich 
Betriebe, die durch das Arbeitssicher-
heitsgesetz (ASiG) verpflichtet sind, sich 
sicherheitstechnisch und arbeitsmedizi-
nisch beraten zu lassen. Sie trifft immer 
zu, wenn der Betrieb eigene Beschäftigte 
(Angestellte, Arbeiter, Beamte) hat. Als 
Beschäftigte gelten auch Personen, die 
nach dem Arbeitnehmerüberlassungs- 
gesetz im Betrieb tätig sind.

In welches Betreuungsmodell fällt  
mein Betrieb?
Die Vorschrift 2 sieht drei Betreuungs- 
modelle vor:

die Kleinbetriebsbetreuung gemäß •	
Anlage 1 bei bis zu zehn Beschäftigten  
die Regelbetreuung nach •	 Anlage 2 bei 
mehr als zehn Beschäftigten 
optional das alternative Betreuungs-•	
modell (oft „Unternehmermodell“  
genannt) nach Anlage 3 bei bis zu 50 
Beschäftigten  

In die Berechnung nach Anhang 1 gehen 
Teilzeitbeschäftigte mit einem geringeren 
Faktor ein als Vollzeitbeschäftigte. So wird 
die Zahl der Teilzeitbeschäftigten mit nicht 
mehr als 20 Wochenstunden mit dem Fak-
tor 0,5, die mit nicht mehr als 30 Wochen-
stunden mit dem Faktor 0,75 multipliziert. 
Somit kann ein Betrieb mit 20 Teilzeit- 
beschäftigten noch in die Kleinbetriebs-
betreuung gemäß Anlage 1 fallen, ein 
Betrieb mit 100 Teilzeitbeschäftigten unter 
das „alternative Betreuungsmodell“ gemäß 
Anlage 3. Bei der Berechnung sind auch 
Personen zu berücksichtigen, die nach 

dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz  
im Betrieb tätig sind (z. B. Zeitarbeiter oder 
Ein-Euro-Jobber).

Bei dieser Frage ist immer das Mitglied/
der Betrieb als Ganzes zu sehen. Das 
bedeutet konkret, dass eine Teilnahme 
einzelner Untergliederungen (Ämter, Re-
ferate, Abteilungen) von UKH-Mitgliedern 
am „Unternehmermodell“ nicht möglich 
ist. Rechtlich selbstständige Tochterunter-
nehmen mit eigener Mitgliedschaft in  
der UKH können aber selbstverständlich 
am Unternehmermodell teilnehmen.

Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten 
Möchte ich die Kleinbetriebsbetreuung 
nach Anlage 1 nutzen – oder ist die Regel-
betreuung nach Anlage 3 für meinen Be-
trieb besser? 
Unternehmer aus Kleinbetrieben mit bis 
zu zehn Beschäftigten können sich zur 
gemeinsamen Nutzung von betriebsärzt-
licher und sicherheitstechnischer Regel-
betreuung (siehe dazu den Abschnitt 
„Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten“) 
zusammenschließen.

Wenn Entscheidung für Kleinbetriebs- 
betreuung nach Anlage 1:
Ist die Gefährdungsbeurteilung gemäß 
§§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz schon 
erstellt, dokumentiert und auf dem aktu-
ellen Stand?
Die so genannte Grundbetreuung bein-
haltet die Erstellung und Aktualisierung 
der Gefährdungsbeurteilung. Dabei muss 
der Sachverstand von SiFa und BA heran-
gezogen werden. Ist die Gefährdungsbe-
urteilung nicht auf dem aktuellen Stand, 
müssen SiFa und BA beauftragt werden, 
den Unternehmer bei der Erstellung oder 
Aktualisierung zu beraten.

Wurden alle notwendigen arbeitsmedizi-
nischen Vorsorgeuntersuchungen durch-
geführt?
Hierbei ist es empfehlenswert, sich von 
einem Arbeitsmediziner beraten zu lassen. 
Die Untersuchungen selbst sind nicht in 
der Vorschrift 2, sondern in der Verordnung 
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (Arb-
MedVV) geregelt. 

Was sind Anlässe für eine  
„anlassbezogene Betreuung“?
In Anlage 1 sind zahlreiche Anlässe auf- 
geführt, bei denen der Unternehmer sich 
durch SiFa, BA oder auch durch andere 
Spezialisten beraten lassen muss. Grund-
sätzlich kann jede gravierende Änderung 
im Betrieb (z. B. neues Gebäude, neue 
Maschinen, neue Organisation, neue 
Arbeitsverfahren) oder eine Häufung von 
Unfällen und gesundheitlichen Problemen 
ein Anlass für die externe Betreuung sein.

Existieren „angemessene und aktuelle 
Unterlagen über das Ergebnis der  
Gefährdungsbeurteilung, über die abge-
leiteten Maßnahmen und das Ergebnis 
der Überprüfung?“ 
Die Anlage 1 der Vorschrift verpflichtet 
den Betrieb, derartige Unterlagen vorrätig 
zu haben. Es ist dabei möglich, die Be-
richte zu verwenden, die die SiFa und der 
BA nach § 5 der Vorschrift ohnehin erstel-
len müssen.

Ist die Belegschaft über die betriebsärzt-
liche und arbeitsmedizinische Betreuung, 
über die Namen der SiFa und des BA so-
wie über deren Erreichbarkeit informiert?
Im letzten Abschnitt der Anlage 1 wird der 
Unternehmer verpflichtet, die Beschäftig-
ten entsprechend zu informieren.
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Wichtig! 
Die Flexibilität, die die neue Vorschrift 2 
dem Unternehmer von Kleinbetrieben 
bietet, ist tückisch: Da keine Regelbetreu-
ung vorgesehen ist, ist es denkbar, dass 
Unternehmer versuchen, ohne externe 
Beratung auszukommen. Unabhängig 
davon, ob ein Unternehmer sich durch  
die Beratung durch Fachleute über seine 
Pflichten informiert hat (oder auch nicht), 
ist er immer rechtlich für die Einhaltung 
der zahlreichen Gesetze, Vorschriften, 
Verordnungen und Normen zum Schutz 
der Beschäftigten allein verantwortlich. 
Versäumt er es, sich fachlich durch die 
SiFa oder den BA beraten zu lassen, und 
erfüllt daraufhin eine Verpflichtung nicht, 
so hat dies im Falle eines Unfalls für ihn 
gravierende juristische Konsequenzen. 
Die Freiheit, den Umfang der Beratung 
selbst bestimmen zu können, sollte daher 
nicht als Freibrief verstanden werden, 
dem Arbeitsschutz ein geringeres Gewicht 
zukommen zu lassen. 

Betriebe mit mehr als zehn Beschäftigten
Habe ich nur einen Betrieb oder mehrere? 
Diese Frage ist relevant für die Berechnung 
der Grundeinsatzzeiten. Die Vorschrift 2 
definiert einen Betrieb als eine geschlos-
sene Einheit, die „durch organisatorische 
Eigenständigkeit mit eigener Entschei-
dungscharakteristik geprägt ist“. Entschei-
dend ist der Betriebszweck, nicht die Tätig-
keit des einzelnen Beschäftigten.

Grundsätzlich hat der Unternehmer die 
sicherheitstechnische und arbeitsmedizi-
nische Betreuung nach dem ASiG sicher-
zustellen. Für die Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung erfüllt die Leistung 
eines Mitgliedes die Funktion des Unter-
nehmers. Somit sind Mitglied und Betrieb 
zunächst identisch. 

Am einfachsten ist die Zuordnung bei 
Betrieben mit einer Betriebsstätte und 
einer eindeutigen Zuordnung im WZ-Kode, 
z. B. ein Krankenhaus (WZ-Kode 86.10.1). 
Dieses ist als Ganzes in die Betreuungs-
gruppe II eingestuft, unabhängig von den 
Tätigkeiten der Beschäftigten (Pflege, Ver-
waltung, Hausmeister, Küche, Wäscherei).

Eine vergleichbare Regelung gilt auch bei 
homogenen Betrieben mit Zweigstellen: 
Ein Abwasserverband wird als ein Betrieb 
gewertet, auch wenn er mehrere Betriebs-
stätten (Kläranlagen) mit eigenen Be-
schäftigten betreibt. Auch dabei wird der 
gesamte Betrieb als eine Einheit gewer-
tet, die einem gemeinsamen Betriebs-

zweck (Abwasserentsorgung) dient – un-
abhängig von der Tätigkeit der einzelnen 
Beschäftigten (handwerkliche Tätigkeit 
oder Verwaltung). Der gesamte Betrieb 
kann auch einem WZ-Kode (in diesem Fall 
WZ-Kode 37) zugeordnet werden. Auch 
dieser ist in die Betreuungsgruppe II der 
Grundbetreuung (Anlage 2) eingruppiert.

Etwas komplizierter ist es, wenn es auf 
Ebene des Mitglieds keine Betriebsart 
gibt, die im WZ-Verzeichnis abgebildet ist. 
Für Kommunal-, Kreis- und Landesverwal-
tungen sowie Universitäten gibt es z. B. 
keinen gemeinsamen WZ-Kode. Sie ver-
fügen zudem über eine Vielzahl unter-
schiedlicher Einrichtungen mit teilweise 
heterogenen Gefährdungen und Belas-

Küchenhilfe bei den Oberurseler Werkstätten 
für Behinderte

Pflegerinnen mit Patient im Alten- und Pflegezentrum Hanau

tungen, die in der Regel organisatorisch 
selbstständig und räumlich getrennt (ei-
gene Postanschrift) sind. 

Daher weicht man in diesen Fällen zur 
Berechnung der Grundeinsatzzeiten vom 
Grundsatz „Mitglied = Betrieb“ ab und 
berücksichtigt die nächste Ebene unter-
halb des Mitglieds. Dadurch wird das 
einzelne (räumlich und organisatorisch 
selbstständige) Amt, Referat bzw. Institut 
in unterschiedliche WZ-Kodes und damit 
in unterschiedliche Betreuungsgruppen 
eingestuft. Im Regelfall ist es möglich,  
auf dieser Ebene eine Zuordnung des 
Betriebszwecks zu einer Betriebsart  
gemäß WZ-Verzeichnis vorzunehmen. 

Gelingt dies (z. B. bei der Landesverwal-
tung) auch auf der zweiten Hierarchieebe-
ne nicht, ist in Ausnahmefällen dann die 
nächste Hierarchieebene zu betrachten.

Wenn ein Mitglied über rechtlich völlig 
selbstständige Töchter verfügt, haben 
diese im Regelfall eine eigene Mitglieds-
nummer bei der UKH und sind daher als 
eigene Betriebe anzusehen.                   >

Handlungsanleitung DGUV 2.indd   9 14.03.2011   15:37:22 Uhr



10

Sicherheit und Gesundheitsschutz

> Wie viele Beschäftigte arbeiten in  
meinem Betrieb?
Zunächst muss festgelegt werden, ob zur 
Berechnung der Grundeinsatzzeiten das 
Mitglied als Ganzes, also als ein einziger 
Betrieb, gewertet werden kann oder ob es 
notwendig ist, einzelne Ämter oder Insti-
tute separat zu bewerten (siehe Ausfüh-
rungen auf Seite 9). In einem zweiten 
Schritt muss dann die Zahl der Beschäftig-
ten in den zu berücksichtigenden Betrie-
ben einzeln erfasst werden. In die Berech-
nung gehen Teilzeitbeschäftigte im Regel- 
fall analog zu Anhang 1 mit einem gerin-
geren Faktor ein als Vollzeitbeschäftigte. 
So wird die Zahl der Teilzeitbeschäftigten 
mit nicht mehr als 20 Wochenstunden mit 
dem Faktor 0,5 und die mit nicht mehr als 
30 Wochenstunden mit dem Faktor 0,75 
multipliziert.

BERECHNUNG:  
Wie viele Stunden Grundbetreuung 
braucht mein Betrieb?
Nach der obigen Prüfung sollten für  
jeden zu berücksichtigenden Betrieb 
zwei Informationen vorliegen:

die Betriebsart mit WZ-Kode und  •	
 damit die Betreuungsgruppe gemäß  
 Anlage 2  

die Anzahl der Beschäftigten •	

Dann kann leicht für jeden zu berück-
sichtigenden Betrieb die Zahl der Be-
schäftigten und die sich aus der Be-
treuungsgruppe ergebende Stundenzahl 
pro Beschäftigten multipliziert werden. 
Die Summe der Multiplikationen für alle 
zu berücksichtigenden Betriebe ergibt 
die Gesamtgrundeinsatzzeit für das 
Mitglied.

Wie sollen die Einsatzzeiten der Grund-
betreuung auf SiFa und BA aufgeteilt 
werden?
Anders als bei der bisherigen GUV V A 6/7 
ist die Grundeinsatzzeit der Vorschrift 2 
ein Summenwert, der auf SiFa und BA 
aufgeteilt werden muss. Dabei ist eine 
„Schutzklausel“ zu beachten: Keine 

Fachdisziplin darf weniger als 20 % des 
Summenwertes (bzw. 0,2 Stunden pro 
Beschäftigten und Jahr) erhalten. Die Auf-
teilung hängt von der Art des Betriebs, 
den örtlichen Besonderheiten sowie der 
Qualifikation und Qualität der eingesetz-
ten SiFa und BA ab. Bei der Festlegung ist 
die Personalvertretung zwingend zu betei-
ligen (die Festlegung ist mitbestimmungs-
pflichtig). Zudem ist eine Einbindung von 
SiFa und BA sinnvoll.

Hinweis:
Eine Liste der in der Grundbetreuung  
zu erledigenden Aufgaben findet sich in 
Anhang 3. Die Aufstellung kann für die 
Schwerpunktsetzung der Folgejahre eine 
Hilfestellung sein. Sie ist eine gute Basis 
zur Festlegung der prozentualen Anteile 
von SiFa und BA an den Einsatzzeiten.

Von der UKH gibt es keine Vorgaben hin-
sichtlich der Aufteilung der Einsatzzeiten. 
Sie kontrolliert ausschließlich, ob die 
Gesamt-Einsatzzeit erreicht wird und ob 
jede Fachdisziplin ihre Mindesteinsatzzeit 
erhalten hat.

Prüfung der Feuerlöscher im Alten- und  
Pflegezentrum Hanau
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Neben weiteren umfangreichen Informa-
tionen unter www.ukh.de, Webcode 1539, 
bietet die UKH ihren Mitgliedern kosten-
freie Seminare für Führungskräfte, Perso-
nalvertretungen, Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit (SiFas) und Betriebsärzte (BÄ) 
zur Vorschrift 2 an. Die Termine finden Sie 
unter www.ukh.de, Webcode 1544.

Sind alle arbeitsmedizinischen Vor- 
sorgeuntersuchungen durchgeführt?
Die Untersuchungen sind nicht in der 
Vorschrift 2, sondern in der Verordnung 
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge  
(ArbMedVV) geregelt. Sie wurden den-
noch in der Vorschrift 2 erwähnt, um zu 
verdeutlichen, dass ihre Durchführung 
keine Aufgabe der Grundbetreuung ist. 
Sie sind – analog zu anderen Aufgaben 
der betriebsspezifischen Betreuung –  
mit ihrem vollen Aufwand zu beauftragen. 
Dabei ist es empfehlenswert, sich von 
einem Arbeitsmediziner beraten zu lassen.

Welche dauerhaften betriebsspezifischen 
Einsatzzeiten sind notwendig?
Gemeint sind hier zusätzliche Gefährdun-
gen und Belastungen, die in jedem Jahr 
zu einem erhöhten Betreuungsbedarf über 
den der Grundbetreuung hinausgehen, da 
sie für die Betriebsart atypisch sind oder 
eine dauerhafte Besonderheit widerspie-
geln. Beispiele hierfür sind eine Verwal-
tung mit Hausdruckerei (hier müssen sich 
SiFa und BA mit Gefahrstoffen, Brand- und 
Explosionsgefahren beschäftigen, die sonst 
in Verwaltungen nicht vorkommen), eine 
Belegschaft mit atypisch vielen Teilzeit-
kräften, älteren oder sehr jungen Beschäf-
tigten sowie ein atypisch schlechter  
baulich-technischer Zustand des Dienst-
gebäudes und der Einrichtung.

Die Höhe der dauerhaften betriebsspezi-
fischen Einsatzzeiten ist gemeinsam mit 
SiFa, BA und der Personalvertretung fest-
zulegen. Hierbei sind alle dauerhaften 
Anlässe zu berücksichtigen, die in Anlage 2 
und Anhang 4 aufgeführt sind. Gerade  
bei der Festlegung der dauerhaften Ein-
satzzeiten sind die Erfahrungen aus den 
Vorjahren zu berücksichtigen.

Welche temporären betriebsspezifischen 
Einsatzzeiten sind notwendig?
Hier sind alle Anlässe gemeint, die sich 
zusätzlich zu den Aufgaben der Grundbe-
treuung, den arbeitsmedizinischen Vor-
sorgeuntersuchungen und den dauerhaf-
ten betriebsspezifischen Einsatzzeiten 
ergeben. Typische Anlässe sind Verände-
rungen der Baulichkeiten, der verwendeten 
Maschinen und Geräte, der Arbeitsverfah-
ren, Arbeitsstoffe und Arbeitszeiten. Auch 
der Aufbau einer geeigneten Arbeitsschutz-
organisation gehört zu den Aufgaben der 
temporären betriebsspezifischen Einsatz-
zeiten. Mögliche Anlässe sind in Anlage 2 
und Anhang 4 aufgeführt. Auch die Höhe 
der temporären betriebsspezifischen 
Einsatzzeiten ist gemeinsam mit SiFa,  

BA und der Personalvertretung festzu- 
legen. Dabei sind die Erfahrungen der 
Vorjahre hilfreich.

Welche sonstigen Tätigkeiten der  
SiFa und BÄ müssen zusätzlich beauf-
tragt werden?
Tätigkeiten, die nicht zu den Aufgaben 
nach dem ASiG zählen – z. B. Einstel-
lungs- und Tauglichkeitsuntersuchungen, 
die Koordination auf Baustellen oder 
Tätigkeiten im Rahmen der Bauordnungen 
der Länder–, gehören weder zur Grund- 
betreuung noch zur betriebsspezifischen 
Betreuung. Sie sind daher mit ihrem vollen 
Zeitansatz zusätzlich zu beauftragen.

Beauftragung von SiFa und BA
Nach Berechnung der Grundeinsatzzeiten 
sowie der Festlegung der betriebsspezi-
fischen Einsatzzeiten, der arbeitsmedi- 
zinischen Vorsorgeuntersuchungen und  
der zusätzlichen Tätigkeiten sind diese 
mit SiFa und BÄ zu vereinbaren. 

Bei der Vergabe der Aufträge ist  
Folgendes zu berücksichtigen:

In den Einsatzzeiten der Grundbetreu-
ung sind auch Zeiten enthalten, in de-
nen SiFa und BÄ ihre Präsenzphasen in 
den Betrieben vor- oder nachbereiten. 
Der Zeitanteil derartiger Tätigkeiten soll-
te aber nicht zu groß sein. Realistisch 
ist ein Anteil der internen Organisation 
von 30 bis 40 % an den Gesamteinsatz-
zeiten. Der Rest sollte im Betrieb selbst 
erbracht werden.

Wegezeiten sind keine Einsatzzeiten 
Die Beauftragung muss schriftlich erfol-
gen. SiFa und BA müssen weiterhin ver-
pflichtet werden, ihre Tätigkeiten zu do-
kumentieren und diese Dokumentation 
dem beauftragenden Unternehmer zur 
Verfügung zu stellen. Der Unternehmer 
muss die Beschäftigten darüber informie-
ren, wer SiFa und BA sind und wie sie 
erreicht werden können.

Haben sich die Grundlagen zur Berech-
nung der Grundbetreuung oder die Anlässe 
der betriebsspezifischen Einsatzzeiten 
verändert?
Eine Überprüfung ist im Regelfall jährlich 
sowie nach gravierenden Veränderungen 
vorzunehmen.

Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten
Kommt für den Betrieb das alternative 
Betreuungsmodell („Unternehmermo-
dell“) in Frage, das ab dem 1.1.2013 gilt?
Mitglieder der UKH mit höchstens 50 
Beschäftigten haben ab dem 1.1.2013 die 
Wahl zwischen den bereits geschilderten 
Betreuungsmodellen der Kleinbetriebs- 
und Regelbetreuung und dem „alternati-
ven Betreuungsmodell“ (auch „Unterneh-
mermodell“ genannt). Hierbei wird der 
Unternehmer (Bürgermeister, Geschäfts-
führer) oder im Ausnahmefall eine Füh-
rungskraft der zweiten Hierarchieebene 
(erster Beigeordneter, Leitung Hauptamt) 
durch die UKH qualifiziert, die Organisa-
tion des Arbeitsschutzes zu verbessern 
und Anlässe zu erkennen, in denen eine 
Beratung durch SiFa und BA sinnvoll oder 
notwendig ist. Die qualifizierte Person 
muss verantwortlich für die Umsetzung 
der Organisationspflichten des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes sein und dies-
bezüglich mit weitgehenden finanziellen 
und organisatorischen Kompetenzen aus-
gestattet sein.

Hinweis:
Da das Modell erst Anfang 2013 startet, 
werden unseren Mitgliedern die Details 
Mitte 2012 bekannt gegeben. Intern sollte 
aber bereits jetzt geklärt werden, ob Inter-
esse am „Unternehmermodell“ besteht 
und wer dazu ausgebildet werden soll. 
Wie bereits oben erwähnt, richtet sich  
das „Unternehmermodell“ an das Mit-
glied als Ganzes. Die Teilnahme einzelner 
Ämter etc. ist nicht möglich.

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

Papierentsorgung bei den Oberurseler  
Werkstätten für Behinderte
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Gut geschützt im Ehrenamt  | Teil 1
Auch „bürgerschaftlich Engagierte“ sind jetzt bei der UKH versichert

Die Unfallkasse Hessen hat den Versicherungsschutz für ehrenamtlich Tätige um  
eine weitere wichtige Säule erweitert. Künftig sind auch „bürgerschaftlich Engagierte“  
bei ihrem Einsatz für das Gemeinwohl unfallversichert. Möglich wurde dies durch eine 
Neuregelung in der Satzung der UKH. Menschen, die sich zum Wohle der Allgemeinheit 
einsetzen, haben einen Anspruch auf umfassende soziale Absicherung. Diese garan-
tiert die Unfallkasse Hessen. Wir berichten über Hintergründe, Versicherungsschutz 
und Leistungen.

Wir befassen uns in dieser und den 
nächsten inform-Ausgaben mit

dem „klassischen Ehrenamt“,•	
unentgeltlichen Tätigkeiten, die land-•	
läufig „ehrenamtlich“ genannt werden,
ehrenamtlichen Tätigkeiten in privaten •	
Organisationen (z. B. Vereinen),
Tätigkeiten, die dem Gemeinwohl  •	
dienen und
mit ehrenamtlich Tätigen in so genann-•	
ten Hilfeleistungsunternehmen. 

Handlungsbedarf
Die Unfallkasse Hessen versichert schon 
immer ehrenamtlich Tätige und bürger-
schaftlich Engagierte. Mit der zunehmen-
den Bedeutung von bürgerschaftlichem 
Engagement musste auch der Gesetzgeber 
reagieren und hat deshalb in den letzten 
Jahren den Unfallversicherungsschutz  
für diesen Personenkreis deutlich aus- 
geweitet. Nach wie vor ist aber auch das 
„klassische Ehrenamt“ bei der UKH ver-
sichert. Viele Menschen arbeiten ehren-
amtlich in Hilfeleistungsorganisationen, 
wie den Freiwilligen Feuerwehren oder 
den Rettungsdiensten. Doch die wenigs-
ten kennen ihre Ansprüche.

Warum die Unfallkassen?
Schon immer sind die Unfallkassen für 
wichtige Bereiche des gemeinwohlorien-
tierten bürgerschaftlichen Engagements 
zuständig ( zum Beispiel für kommunale 
Ehrenamtsträger und Ehrenamtliche,  
die im Auftrag oder mit Zustimmung der  
Kommune tätig werden; für Ehrenamt- 
liche in der öffentlichen Wohlfahrts- und 
Gesundheitspflege und in Hilfeleistungs-
unternehmen sowie für Pflegepersonen).

Die Ermächtigung zum Versicherungs-
schutz kraft Satzung beruhte auf einer 
Initiative des Deutschen Bundesrates. 
Hintergrund waren die in einigen Bundes-
ländern bestehenden Rahmenverträge  
für einen Unfall- und Haftpflichtversiche-
rungsschutz zu Gunsten „bürgerschaftlich 
Engagierter“ (in Hessen seit 2003). Dieser 
private Versicherungsschutz ist allerdings 
nachrangig gegenüber den Leistungen 
der gesetzlichen Unfallversicherung.

Deshalb haben einige Unfallkassen,  
unter anderen die UKH, jetzt durch Sat-
zungsregelungen dafür gesorgt, dass 
neben dem klassischen Ehrenamt auch 
bürgerschaftlich Engagierte nach einem 
Unfall einen eigenen Anspruch auf Leis-
tungen der gesetzlichen Unfallversiche-
rung haben.

Gesetzliche Grundlagen
Die gesetzliche Unfallversicherung schützt 
auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches 
(SGB) neben Arbeitnehmern auch Per- 
sonen, die sich freiwillig und in der Regel 
unentgeltlich für die Allgemeinheit ein-
setzen. Auch Bürger, die auf Grund beson-
derer gesetzlicher Verpflichtungen bei  
der Wahrnehmung öffentlicher Belange 
im staatlichen oder kommunalen Bereich 
mitwirken, sind durch das Gesetz gegen 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheit ver-
sichert. Sie erhalten denselben umfas-
senden Unfallversicherungsschutz wie 
Arbeitnehmer. Der Gesetzgeber trennt 
allerdings zwischen ehrenamtlicher und 
unentgeltlicher Tätigkeit. Wenn die Tätig-
keit für eine Kommune oder eine staat-
liche Einrichtung des Landes Hessen  
erbracht wird, ist die UKH zuständig.

Neu in Hessen: Versicherungsschutz  
für „bürgerschaftlich Engagierte“
Ehrenamt macht Freude, aber leider ist  
es manchmal auch mit Unfallgefahren 
verbunden. Ehrenamtlich Engagierte 
verhalten sich solidarisch, also haben sie 
auch Anspruch auf solidarischen Schutz. 
Deshalb hat der Gesetzgeber in den letzten 
Jahren die Rahmenbedingungen für den 
Unfallschutz im Ehrenamt stetig verbessert. 
Es ist Angelegenheit der Länder und der 
Unfallkassen, darüber zu entscheiden, 
wie dieser Rahmen – über die gesetzliche 
Pflichtversicherung hinaus – ausgefüllt 
wird. Die UKH hat durch eine neue Rege-
lung in der Satzung den Versicherungs-
schutz auf bürgerschaftlich Engagierte in 
Hessen ausgeweitet. 

Beitragsfreier Unfallversicherungs-
schutz bei der UKH besteht, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Die Tätigkeit wird unentgeltlich  •	
 ausgeübt.

Sie dient dem Gemeinwohl.•	
Sie ist für eine Organisation, die  •	

 ohne Gewinnerzielungsabsicht  
 Aufgaben ausführt.

Sie liegt im öffentlichen Interesse.•	
Sie fördert gemeinnützige bzw.   •	

 mildtätige Zwecke. 

Ein besonderer Auftrag ist dafür nicht 
erforderlich. Allerdings darf nicht bereits 
Versicherungsschutz nach anderen Vor-
schriften bestehen. Auch die Möglich-
keit der freiwilligen Versicherung muss 
ausgeschlossen sein.

Gut geschützt im Ehrenamt.indd   12 14.03.2011   14:56:58 Uhr
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Versicherungsschutz kraft  Satzung
Unentgeltliche Tätigkeit
Grundlagen für die Beschränkung auf 
gemeinwohlorientierte Tätigkeiten sind 
bestehende Rahmen-Unfallversiche-
rungsverträge der Länder. Die Finanzie-
rung durch das Land (aus Steuermitteln) 
rechtfertigt und erfordert eine solche 
Einschränkung. Nur bei Tätigkeiten zum 
Wohl der Allgemeinheit besteht ein be-
sonderes Interesse des Landes an den 
zugrunde liegenden Tätigkeiten. Voraus-
setzung für die ehrenamtliche oder bür-
gerschaft liche Betätigung ist, dass diese 
unentgeltlich ausgeübt wird. Erlaubt ist 
allerdings der Ersatz von Auslagen. 

In Organisation eingebunden
Die Tätigkeit muss für eine Organisation 
erfolgen. Mit dieser Beschränkung be-
gegnet man Abgrenzungsschwierigkeiten 
zum privaten Bereich. Tätigkeiten ohne 
Anbindung an eine Organisation sind 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 
Der private, eigenwirtschaft liche Bereich 
bleibt unversichert bzw. der privaten 
Vorsorge vorbehalten, auch wenn die 
Tätigkeit im Einzelfall dem Allgemeinwohl 
dienen sollte. Die Rechtsform der Orga-
nisation ist unerheblich.  

Gemeinwohlorientierte Tätigkeit
Es müssen Aufgaben ausgeführt werden, 
welche im öff entlichen Interesse liegen  
oder die gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke fördern. Diese Kriterien 
sind gemeinwohlorientiert und damit 
versichert. Nicht nur die konkrete Tätig-
keit, sondern auch die Organisation muss 
dem Allgemeinwohl verpflichtet sein.

Örtliche Zuständigkeit der UKH
Maßgeblich für den zuständigen Unfall-
versicherungsträger ist der Sitz der Orga-
nisation, für welche die Tätigkeit erfolgt. 

Beispiele für versicherte Tätigkeiten

Die Mitglieder eines privaten •	
 Vereins veranstalten einen bunten  
 Stadtteilnachmittag, dessen Rein-
 erlös der Aktion „Hilfe für Sorgen-
 kinder des Stadtteils e. V.“ zu Gute  
 kommt.

Eine Bürgerinitiative engagiert sich  •	
 für die Erhaltung eines historischen  
 Gebäudes in der Gemeinde.

Eine private Initiative unterstützt  •	
 Kinder mit Migrationshintergrund   
 beim Erlernen der deutschen 
 Sprache.

In einem Neubaugebiet gründet •	
 sich ein Verein zum Bau, zur Pflege  
 und Unterhaltung eines Kinderspiel- 
 platzes.

In einer Gemeinde bildet sich eine  •	
 Bürgerinitiative zur Betreuung be-
 wegungseingeschränkter Menschen  
 (Fahrdienste, Einkaufshilfen).

In einer Stadt wird ein Hospizverein  •	
 zur Betreuung und Begleitung 
 sterbender Menschen gegründet.

Menschen, die sich in diesem Sinne zum 
Wohl der Allgemeinheit engagieren, sind 
bei der Unfallkasse Hessen gesetzlich 
unfallversichert. Ein besonderer Auft rag 
oder eine vorherige Anmeldung bei der 
UKH ist nicht erforderlich. Der Versiche-
rungsschutz für bürgerschaft lich Enga-
gierte ist – wie für alle ehrenamtlich Täti-
gen – beitragsfrei.

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

Ein Motiv der Anzeigenkampagne des Spitzenverbandes der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung

Unfall beim Ehrenamt?
Bei der Vielzahl von Einsatzfeldern kön-
nen natürlich Unfälle passieren. Meist 
kommt es dabei nur zu Bagatellverlet-
zungen, kleineren Schnittwunden oder 
leichten Verstauchungen als Folge von 
Stolperunfällen. Es können sich aber 
auch schwere Unfälle mit bleibenden 
Gesundheitsschäden ereignen, die lang-
wierige Heilbehandlungen und Rehabi-
litationsmaßnahmen erfordern. Spätes-
tens dann stellen sich viele Fragen: Wer 
hilft  mir jetzt? Wer kümmert sich um op-
timale Heilbehandlung? Wer bezahlt 
Hilfsmittel, die ich jetzt benötige? Und 
bei bleibenden Gesundheitsschäden: 
Bekomme ich eine Rente, wenn ich nicht 
mehr voll arbeiten kann?
 
Bei all diesen Fragen hilft  Ihnen die UKH. 
Sie erreichen uns montags bis freitags 
von 7:30 bis 18:00 Uhr: 069 29972-440.

Gut geschützt im Ehrenamt.indd   13 14.03.2011   14:57:00 Uhr
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Mathe „gut“ – Ehrenamt „sehr gut“!
Das Zeugnisbeiblatt – die vergessene Seite des Zeugnisses

Unter den ehrenamtlich Tätigen ist der Anteil von Jugendlichen bundes-
weit erfreulich hoch. In Hessen können sich Schüler ihr ehrenamtliches 
Engagement in einem Zeugnisbeiblatt quali� ziert dokumentieren lassen. 
Viele Ausbildungsbetriebe und Arbeitgeber schätzen das Beiblatt als 
Beleg für besondere Fähigkeiten ihrer zukün� igen Arbeitnehmer. Und 
den Versicherungsschutz dafür garantiert in vielen Fällen die Unfallkasse 
Hessen.

Es gibt viel zu tun – die Jugend packt an!
An den Schulen selbst, aber auch in Ver-
einen, in Jugendverbänden, im Natur- und 
Umweltschutz, in Jugendparlamenten, 
im sozialen und karitativen Bereich sowie 
an vielen anderen Orten zeigen hessische 
Schüler Verantwortung und Engagement. 

Schüler, die sich ehrenamtlich engagie-
ren, übernehmen die unterschiedlichsten 
Aufgaben und werden o�  mit neuen und 
hohen Anforderungen konfrontiert. Sie 
erhalten damit die Möglichkeit, indivi-
duelle Fähigkeiten und Kompetenzen zu 
erwerben und zu verbessern. So werden 
junge Leute durch die Arbeit in einem 
Team beispielsweise in der Übernahme 
von Leitung und Verantwortung und im 
konstruktiven Lösen von Konflikten ge-
stärkt und gefördert. Diese Kompetenzen, 
die neben dem in der Schule vermittelten 
Wissen im Alltag und später im Beruf 
mehr als nützlich sein können, werden 
durch das Schulzeugnis allein nicht deut-
lich dokumentiert. 

Das Zeugnisbeiblatt 
Leider ist vielen Schülern, Eltern und 
Lehrkrä� en der Erlass des Hessischen 
Kultusministeriums nicht bekannt, nach 
dem das ehrenamtliche Engagement von 
Schülern außerhalb der Schule mit einem 
besonderen Beiblatt zum Zeugnis ge-
würdigt wird. Mit dem Beiblatt wird außer-
schulisches ehrenamtliches Engagement 
quali� ziert dokumentiert. Die bei der 
Aufgabe erworbenen Fähigkeiten und 
Kompetenzen werden im Beiblatt ver-
merkt und geben so Auskun�  über das 
persönliche Pro� l. 

Ein Nachweis, der sich lohnt!
Das Zeugnisbeiblatt vermittelt bei Einstel-
lungsgesprächen ein vielschichtiges Bild 
über die Fähigkeiten und die Persönlich-
keit eines Bewerbers. Viele Ausbildungs-
betriebe und Arbeitgeber schätzen das 
Beiblatt als Beleg für besondere Fähigkei-
ten. Das Zeugnisbeiblatt ist deshalb nicht 
nur eine Würdigung und Dokumentation 
des geleisteten ehrenamtlichen Engage-
ments, sondern kann auch als Kompe-
tenznachweis bei Bewerbungen und Lehr-
stellensuche dienen. Also: ein Nachweis, 
der sich lohnt!

Die Initiative des Hessischen Kultus-
ministeriums unterstützt Tätigkeiten 
in ganz unterschiedlichen Bereichen. 
Ein Zeugnisbeiblatt kann sich jeder 
Schüler ausstellen lassen, der sich 
außerhalb der Schule ehrenamtlich 
engagiert – zum Beispiel

in einem Sport- oder anderen Verein,• 
in einer Kunst- oder Musikschule,• 
in einer kommunalen oder kirch-• 

  lichen Einrichtung,
in der freien Jugendarbeit • 

  (z. B. in einem Jugendverband),
im sozialen oder karitativen • 

  Bereich,
im Natur-, Landscha� s- oder • 

  Umweltschutz.

Der Weg zur Würdigung
Im Zeugnisbeiblatt „Würdigung des 
ehrenamtlichen Engagements“ wird die 
ehrenamtliche Tätigkeit von der Organisa-
tion, in der man sich engagiert hat, do-
kumentiert und von der Schule bestätigt. 

Die Schule oder das staatliche Schul-
amt gibt das Formular an die Schüler aus. 
Diese leiten es an die Einrichtung weiter, 
in der sie ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
leisten.

Die Schule bestätigt das mit dem Schul-
stempel. Eine Kopie der Bescheinigung 
wird zu den Schülerakten genommen. Seit 
Einführung des Zeugnisbeiblattes im Jahre 
2001 wurden in Hessen bereits mehrere 
zehntausend Exemplare ausgestellt. 

Der Versicherungsschutz
Immer dann, wenn das Engagement 
für eine hessische Kommune, das Land 
oder eine andere ö� entliche Einrichtung 
in Hessen geleistet wird, ist die UKH der 
zuständige Versicherungsträger. Der Ver-
sicherungsschutz erstreckt sich auch auf 
die erforderlichen Wege. 

Sofern das Ehrenamt in einer anderen 
als den o. g. Einrichtungen ausgeübt wird, 
besteht ebenfalls gesetzlicher Unfall-
versicherungsschutz, aber nicht bei der 
UKH. Zuständig ist dann in der Regel 
die Verwaltungs-Berufsgenossenscha�  
(www.vbg.de) oder die Berufsgenossen-
scha�  für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (www.bgw.de).

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

Weiterführende Links:
www.gemeinsam-aktiv.de
www.kultusministerium.hessen.de
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Zensus 2011
Europa zählt

Die Europäische Union hat für das Jahr 2011 eine gemeinschaftliche Volks-, Gebäude- 
und Wohnungszählung – den Zensus 2011 – angeordnet. Die in Hessen eingesetzten 
ehrenamtlichen Interviewer (Erhebungsbeauftragte) sind gesetzlich bei der UKH unfall-
versichert. Der Versicherungsschutz gilt auch auf allen erforderlichen Wegen.

Was ist der Zensus 2011?
Beim Zensus 2011 handelt es sich um  
eine gemeinsame Volks-, Gebäude- und 
Wohnungszählung der Europäischen 
Gemeinschaft. Der Auftrag zur Erhebung 
der Daten wurde auf die einzelnen Mit-
gliedsstaaten übertragen. Die Bundes- 
republik Deutschland beauftragte ihrer-
seits die Bundesländer.

Ziele
Der Zensus 2011 verfolgt zwei Ziele. Ganz 
wichtig ist die Feststellung der amtlichen 
Einwohnerzahlen Deutschlands. Ob Län-
derfinanzausgleich, Einteilung der Bundes-
tagswahlkreise, Stimmenverteilung der 
Bundesländer im Bundesrat oder die 
Sitze Deutschlands im Europaparlament 
– all das hängt von den aktuellen Einwoh-
nerzahlen ab. Auch eine ganze Reihe von 
Statistiken basiert darauf, so zum Beispiel 
die Berechnung des jährlichen Bruttoin-
landsprodukts (BIP) pro Kopf. 

Ein zweites wesentliches Ziel des Zensus 
2011 ist es, Informationen zum Wohnraum, 
zur Bildung und zum Erwerbsleben zu 
gewinnen. Wie viele Erwerbstätige gibt  
es, wie viele Menschen davon sind selbst-
ständig? Wo werden in den kommenden 
Jahren wie viele Kinder eingeschult? Wie- 
viele Wohnungen gibt es in Deutschland 
und wie sind sie ausgestattet? 

Um diese Fragen zu beantworten, braucht 
man genaue und aktuelle Strukturdaten. 
Die Basis dafür bildet eine Zählung, die 
– als eine Art Inventur – in regelmäßigen 
Abständen durchgeführt werden muss.

Die Erhebungsstellen
Um die vielen Aufgaben, die beim Zensus 
2011 direkt vor Ort in den Städten und 
Gemeinden anfallen, optimal erledigen  
zu können, wurden so genannte Erhe-
bungsstellen eingerichtet. Diese sind 
räumlich, technisch, organisatorisch und 
personell von anderen Teilen der Verwal-
tung getrennt. So soll die Vertraulichkeit 
der Daten gewährleistet werden.

Die Hauptaufgabe der Erhebungsstellen 
ist die Befragung in Haushalten und in 
Studenten-, Senioren- und Behinderten-
wohnheimen. Sie planen und organisieren 
den Einsatz der Interviewer vor Ort und 
übernehmen deren Schulung.

Die Erhebungsstellen unterstützen die 
statistischen Ämter der Länder auch bei 
der Klärung von Zweifelsfällen, etwa bei 
der Ermittlung der Eigentümer im Rahmen 
der Gebäude- und Wohnungszählung. Die 
Erhebungsstellen werden in den Kommu-
nen extra für den Zensus 2011 eingerichtet 
– so schreibt es das Gesetz vor. Nach 
Abschluss der Erhebungsphase werden 
sie 2012 wieder aufgelöst.

Ab dem 9. Mai 2011 werden etwa 
80.000 Interviewer unterwegs sein.

Die Interviewer 
Deutschlandweit werden ab dem Zensus-
stichtag am 9. Mai 2011 etwa 80.000 
Interviewer unterwegs sein, um die Be-
fragungen durchzuführen. Ihre Hauptauf-
gabe ist es, vor Ort die Existenz der dort 
wohnenden Personen festzustellen und 
zusammen mit den Bürgern beziehungs-
weise den Einrichtungsleitungen die Frage-
bögen auszufüllen. 

Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit  
sind Voraussetzungen für die Tätigkeit  
als Interviewer. Alle werden vor Aufnahme 
ihrer Tätigkeit schriftlich verpflichtet, das 
Statistikgeheimnis zu wahren.

Der Versicherungsschutz 
Die Interviewer werden von den Erhe-
bungsstellen bestellt. Ihre Tätigkeit ist  
ein Ehrenamt im Sinne der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Zuständig ist der  
für die jeweilige Erhebungsstelle zustän- 
dige Unfallversicherungsträger der öffent- 
lichen Hand, in Hessen also die UKH.

Versichert sind sämtliche Tätigkeiten,  
die im Zusammenhang mit der Datener-
hebung stehen, unabhängig davon, wo 
sie erledigt werden. Versicherungsschutz 
besteht auch auf den erforderlichen  
Wegen. Dies gilt sowohl für die Wege 
zwischen der eigenen Wohnung der Inter-
viewer und den Erhebungsstellen als 
auch auf den Wegen zur Durchführung der 
Interviews. Unfälle der Erhebungsbeauf-
tragten melden uns Kommunen und Land-
kreise mit der gesetzlichen Unfallanzeige.

Alex Pistauer (069 29972-300) 
a.pistauer@ukh.de
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UKH verbessert Mehrleistungen
Neue Satzung und Mehrleistungssatzung

Menschen, die sich in Hilfeleistungsorganisationen wie der freiwilligen Feuerwehr  
oder im Zivilschutz ehrenamtlich engagieren, erfüllen wichtige Aufgaben in unserer 
Gesellschaft. Die UKH garantiert ihnen umfassenden gesetzlichen Unfallschutz.  
Die finanzielle Absicherung nach einem Arbeitsunfall oder bei einer Berufskrankheit 
wurde für diesen Personenkreis jetzt noch einmal wesentlich verbessert. 

Wer erhält die besonderen Leistungen 
der Unfallkasse Hessen?
Zum berechtigten Personenkreis zählen 
unter anderem die Angehörigen der frei-
willigen Feuerwehren in Hessen. Aber 
auch andere Hilfeleistungsorganisationen  
wie der Arbeiter Samariter Bund, die  
Johanniter-Unfall-Hilfe, der Malteser Hilfs-
dienst oder die Deutsche Lebensrettungs-
gesellschaft leisten mit tausenden ehren-
amtlichen Helfern Dienst zum Wohl der 
Allgemeinheit. Sie profitieren ebenfalls 
von den Mehrleistungen der UKH. 

Viele Menschen, die nicht einer der oben 
aufgeführten Organisationen angehören, 
setzen sich ebenfalls für andere persön-
lich ein – von der Öffentlichkeit oft gar 
nicht wahrgenommen. Hierzu zählen bei-
spielsweise die Blut- und Organspender, 
aber auch Personen, die bei Unglücks- 
fällen Hilfe leisten oder sich zum Schutz 
eines widerrechtlich Angegriffenen ein-
setzen. Auch diese Einzelhelfer können 
nun auf die verbesserten Mehrleistungen 
zählen.

Wir sorgen für Sie!
Wir kümmern uns darum, dass unsere 
Versicherten nach einem Arbeitsunfall 
bestmöglich behandelt werden. Wir  
betreuen sie, bis sie ihrem gewohnten 
Tagesablauf wieder nachgehen können. 
Verletzte und Erkrankte haben außerdem 
einen Anspruch auf verschiedene Geld-
leistungen, damit sie finanziell abgesi-
chert sind und sich voll und ganz auf das 
Gesundwerden konzentrieren können.

Mehrleistungen nach Satzung
Über die gesetzlichen Leistungen hinaus 
gewähren wir dem o. g. Personenkreis 
zusätzlich so genannte Mehrleistungen. 
Um die finanzielle Absicherung im Falle 
eines Unfalls als Hilfeleistender zu op- 
timieren, haben wir diese zum 1. Januar 
2011 für die ehrenamtlich Tätigen in Hilfe-
leistungsunternehmen sowie für Einzel-
helfer deutlich erhöht. 

Am besten ist es natürlich, wenn Ihnen 
nichts passiert und Sie alle im neuen  
Jahr gesund und munter bleiben. Sollte  
es aber bei Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 

Angehörige der freiwilligen Feuerwehren sind bei einem Unfall während eines Einsatzes gut  
abgesichert.

in Hilfeleistungsunternehmen oder auch 
als privater Ersthelfer zu einem Unfall 
kommen, können Sie sich auf die Hilfe 
und Unterstützung der Unfallkasse Hessen 
verlassen.

Kathrin Weis (069 29972-478) 
k.weis@ukh.de
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Neu ab 1. Januar 2011 

Während der Heilbehandlung
Solange Versicherte infolge eines Ver-
sicherungsfalles arbeitsunfähig sind und 
die Entgeltfortzahlung beendet ist, erhal-
ten sie zusätzlich zum gesetzlichen Ver-
letztengeld täglich 20,47 Euro. 

Außerdem wird ein etwaiger Unterschieds-
betrag zwischen dem Verletztengeld 
(Übergangsgeld) und dem wegen der 
Arbeitsunfähigkeit entgangenen regel-
mäßigen Nettoarbeitsentgelt oder Netto-
arbeitseinkommen gezahlt. 

Selbstständige erhalten mindestens den 
480. Teil der im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles maßgebenden Bezugsgröße 
(aktuell 63,88 Euro täglich). 

Erhöhung des Mindest-Jahresarbeits-
verdienstes
Bei Versicherten ohne oder mit nur gerin-
gem Einkommen wird bei der Berechnung 
von Rentenleistungen ein so genannter 
Mindest-Jahresarbeitsverdienst zugrunde 
gelegt.

Dieser beträgt bei Versicherten ab dem 
vollendeten 16. Lebensjahr 24.528 Euro.

Zur Versichertenrente
Nach altem Recht wurden als Mehrleis-
tungen zur Versichertenrente bei einer 
Vollrente zusätzlich 614 Euro monatlich 
gezahlt. Ab 1.1.2011 wurde dieser Monats-
betrag auf 767,50 Euro erhöht. Bei Teil-
renten erfolgt eine anteilige Auszah-
lung.

Außerdem wurden die Höchstgrenzen 
für Versichertenrenten plus Mehrleistun-
gen auf 5.454 Euro monatlich erhöht.

Für Schwerverletzte
Bisher erhielten Hilfeleistende, die 
einen Anspruch auf eine Versicherten-
rente nach einer Minderung der Erwerbs-
fähigkeit von 80 % oder mehr haben, 
zu den laufenden Mehrleistungen eine 
einmalige Entschädigung in Höhe von 
30.000 Euro, wenn sie infolge des Ver-
sicherungsfalles einer Erwerbstätigkeit 
nicht mehr nachgehen können. Ab 1.1.2011 
wurde diese Leistung deutlich auf 80.000 
Euro erhöht.

Zum Sterbegeld
Die Mehrleistung zum Sterbegeld beträgt 
6.140 Euro. Sie wird an denjenigen gezahlt, 
der die Kosten der Bestattung trägt.

An Hinterbliebene
Der Gesetzgeber hat vor einiger Zeit die 
Zahlung einer Rente an junge Hinterblie-
bene ohne Kinder grundsätzlich auf zwei 
Jahre begrenzt. Auf Grund dieser Tatsache 
gab es bereits Fälle, in denen eine dauer-
hafte Versorgung der Hinterbliebenen

nicht mehr gewährleistet werden konn-
te. Deshalb stellt die UKH für diese Hin-
terbliebenen die Zahlung einer Rente 
im Rahmen der Mehrleistungen bis zur 
Vollendung des 47. Lebensjahres sicher 
und gewährleistet damit einen durch-
gehenden Rentenanspruch. Zusätzlich 
werden monatliche Mehrleistungen zur 
Hinterbliebenenrente gezahlt.

Neben den umfangreichen Mehrleistun-
gen zu einer Hinterbliebenenrente wird 
bei Tod infolge des Versicherungsfalles 
seit 1.1.2011 eine einmalige Entschädi-
gung in Höhe von 30.000 Euro fällig 
(bisher 15.000 Euro).

Satzung und Mehrleistungssatzung der 
Unfallkasse Hessen finden Sie unter 
www.ukh.de/Informationen/Druck-
schrift en.

Auch Versicherte in Hilfeleistungsunternehmen wie der Johanniter-
Unfall-Hilfe kommen nach einem Unfall in den Genuss von Mehrleistungen.
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Dialog

Sie fragen – wir antworten
Thema: Ehrenamt

Ich bin Mitglied der Gemeindevertretung. 
Bei der Begehung unseres neuen Bauhofs 
mit dem Bauausschuss bin ich über eine 
Dachlatte gestolpert und habe mir den 
Arm gebrochen. Wer übernimmt die Arzt-
kosten? 

Es handelt sich um eine ehrenamtliche 
Tätigkeit für Ihre Heimatgemeinde. Die 
UKH ist also Ihr zuständiger gesetzlicher 
Unfallversicherungsträger. Bitte weisen 
Sie die behandelnden Ärzte darauf hin, 
dass die Behandlungskosten direkt mit 
uns abgerechnet werden müssen. 

Ich habe bereits eine private Unfallver-
sicherung. Muss ich mich nach einem 
Unfall im Ehrenamt dann zunächst an 
diese halten? 
 
Die gesetzliche Unfallversicherung tritt 
bei einem Versicherungsfall unabhängig 
vom Bestehen anderer Ansprüche ein.  
Sie ist nicht nachrangig gegenüber priva-
ten Versicherungen. Melden Sie uns den 
Unfall also auf jeden Fall. 
 

Ich wurde für meine demenzkranke Tante 
zur Betreuerin bestellt. Bin ich bei den 
Tätigkeiten, die ich im Zusammenhang 
mit der Betreuung verrichte, versichert? 

Ja. Betreuer werden vom Vormundschafts-
gericht für volljährige Menschen bestellt, 
die wegen Alter, Erkrankung oder Behin-
derung nicht in der Lage sind, ihre Ange-
legenheiten allein zu besorgen, und für 
diesen Fall keine Vorsorgevollmacht  
erteilt haben. Dabei ist zwischen Berufs- 
und ehrenamtlichen Betreuern zu unter-
scheiden:

Berufsbetreuer
Sie sind, auch wenn sie ihre Tätigkeiten 
nur nebenberuflich ausüben, gegen  
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
versichert. Es handelt sich dabei um eine 
gesetzliche Pflichtversicherung. Zustän-
diger Unfallversicherungsträger ist die 

Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW).

Ehrenamtliche Betreuer
Ehrenamtliche Betreuer erhalten in der 
Regel eine Aufwandsentschädigung. Für 
diese Personen bieten die Unfallkassen 
gesetzlichen Unfallschutz. Für ehrenamt-
liche Betreuer ist in Hessen die UKH zu-
ständig. 

In unserer Gemeinde hat sich ein pri- 
vater Verein zur Pflege und Unterhaltung  
des kommunalen Waldschwimmbads  
gegründet. Die Gemeinde beabsichtigt, 
dem Verein den Betrieb des Bades zu 
übertragen. Sind die Vereinsmitglieder 
versichert, wenn sie künftig den Betrieb 
sicherstellen? Was ist für uns als Gemein-
de dabei zu beachten? 

Personen, die ehrenamtlich für eine  
privatrechtliche Organisation (z. B. Verein) 
im Auftrag oder mit Einwilligung von  
öffentlich-rechtlichen Institutionen (z. B. 
Gemeinden) aktiv sind, erhalten gesetz-
lichen Unfallschutz. Damit wird der  
Entwicklung Rechnung getragen, dass 
bislang von den Gebietskörperschaften 
selbst wahrgenommene Aufgaben ver-
mehrt durch bürgerschaftlich Engagierte 
unentgeltlich erfüllt werden. 

Entscheidend ist, dass die Gebiets- 
körperschaft (Kommune) einen konkreten  
Auftrag oder die Zustimmung zu einem 
konkreten Vorhaben erteilt. Bei jedem 
Vorhaben sollte daher auf jeden Fall vor 
Aufnahme der ehrenamtlichen Tätigkeit 
ein Auftrag oder eine Einwilligung in 
schriftlicher Form erteilt werden. Zustän-
dig ist in diesen Fällen die Unfallkasse 
Hessen. 

Sind Schüler versichert, wenn sie als 
Schülerlotsen tätig werden? Besteht  
auch für Eltern Versicherungsschutz als 
Schülerlotsen? 

Die Schüler sind auch als Schülerlotsen 
versichert. Auch Eltern, die als Schüler-

lotsen ehrenamtlich tätig werden, stehen 
unter dem Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung.  

Ich arbeite ehrenamtlich in einer Kita, 
lese den Kindern vor und kümmere mich 
um die Bibliothek. Bin ich dabei versi-
chert? Was ist, wenn ich ein Kind verletze? 
 
Wenn Sie selbst einen Unfall erleiden, 
sind Sie gesetzlich unfallversichert. Ver-
letzen Sie bei Ihrer Tätigkeit für die Kita 
versehentlich ein Kind, haften Sie dem 
Kind gegenüber nicht. Das „Haftungs- 
privileg“ der gesetzlichen Unfallversiche-
rung erlaubt die Haftung nur bei vorsätz- 
licher Schädigung. 
 

Bin ich als Vereinsmitglied versichert? 

Nein, als „einfaches“ Vereinsmitglied  
sind Sie nicht gesetzlich unfallversichert. 
Die Mitgliedschaft in einem Verein ist 
Privatsache.  

Nach dem Abi möchte ich ein Freiwilliges 
Soziales Jahr im Ausland absolvieren. Bin 
ich dabei versichert? 

Wer ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
oder ein Freiwilliges Ökologisches Jahr 
(FÖJ) absolviert, ist gesetzlich unfallver-
sichert. Erleiden Sie im Einsatz einen 
Wege- oder Arbeitsunfall oder erkranken 
Sie an einer Berufskrankheit, so greift 
sowohl im In- als auch im Ausland der 
Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung.

Voraussetzung ist, dass das FSJ/FÖJ  
bei einem deutschen Träger absolviert 
wird. Der Unfallversicherungsschutz ist 
für die freiwilligen Hilfskräfte beitrags- 
frei, die Kosten trägt allein der Träger oder  
die Einsatzstelle des Freiwilligendienstes. 
Nicht versichert sind Freizeitunfälle.
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Sicherheit im Wald wird belohnt!
Auszeichnung für sichere Waldarbeit

Die Landesbetriebsleitung Hessen-Forst und die Unfallkasse Hessen zeichneten am 30.11.2010 im 
Forstamt Schotten schon zum dritten Mal die sichersten Forstämter im Staatsforst aus. Bei diesem 
jährlichen Wettbewerb teilen sich die Forstämter und ihre Mitarbeiter die von beiden Institutionen 
bereitgestellten Prämien in Höhe von 6.000 Euro für die vorbildliche Integration von Arbeitssicher-
heit und Unfallverhütung in die gefährliche Waldarbeit.

 
Im Jahr 2010 gingen die Preise an die 
Forstämter Weilmünster, Michelstadt 
und Biedenkopf sowie Darmstadt, Hanau- 
Wolfgang, Jossgrund und Frankenberg. 
Die Preise wurden vom Personalleiter 
Hessen-Forst, Hans-Dieter Treffenstädt, 
und vom Präventionsleiter der Unfall-
kasse Hessen, Dr. Torsten Kunz über-
reicht.

Die Bewertung
Für die Prämierung als eines der sichersten 
Forstämter Hessens gibt es drei gleichwer-
tige Kriterien:

die Resultate der zweimal im Jahr •	
durchgeführten Arbeitsschutzanalysen 
durch die zwölf Arbeitsschutzberater,
die Anzahl der meldepflichtigen Unfälle •	
pro 1.000 produktiven Arbeitsstunden 
sowie
die Anzahl der meldepflichtigen Unfälle •	
pro 1.000 Festmeter motormanuell auf-
gearbeitetem Holz, um diese besonders 
unfallträchtige Tätigkeit bei der Wald-
arbeit angemessen zu berücksichtigen. 

Um Zufallsergebnisse auszuschließen, 
werden nur staatliche Forstämter und ihre 
Mitarbeiter ausgezeichnet, die über die 
vergangenen fünf Jahre hinweg heraus-
ragende Erfolge im Arbeitsschutz vorzei-
gen können.

Die Bewertungsjury betonte besonders, 
dass eine nachhaltige Absenkung der 
Unfallzahlen und damit eine Verbesse-
rung der Gesundheit der Mitarbeiter  
und Versicherten nur dann erreicht wer-
den könne, wenn alle am Arbeitsprozess  
unmittelbar und mittelbar Beteiligten 
zusammen an einem Strang ziehen.

Auszüge aus der Laudatio
„Die Gewinner-Forstämter hatten be-
sonders geringe Unfallzahlen bei der 
gefährlichen Waldarbeit“, begründete 
Hans-Dieter Treffenstädt die Auswahl. 
„Außerdem haben sie das betriebliche 
Arbeitsschutzmanagementsystem von 
Hessen-Forst am konsequentesten um-
gesetzt. Dadurch gewinnen wir alle.“ 
Besonders erfreulich sei, dass die Sie-
ger-Forstämter zwar herausragten, „aber 
die Unfallzahlen auch bei Hessen-Forst 
gesamt seit einigen Jahren rückläufig 
sind.“

„Die meldepflichtigen Unfälle pro 1.000 
beschäftigten Forstwirten wurden in  
diesem Zeitraum um 28 Prozent redu-
ziert“, zitierte Personalchef Hans-Dieter 
Treffenstädt weiter aus dem Unfallbe-
richt des Landesbetriebs Hessen-Forst 
für die Jahre 2008/2009, der anlässlich 
der Preisverleihung ebenfalls vorgestellt 
wurde. 

 
Die Verbesserung des betrieblichen  
Arbeits- und Gesundheitsschutzes bei 
Hessen-Forst begrüßte auch Präventions-
leiter Dr. Torsten Kunz von der UKH aus-
drücklich: „Die UKH freut sich über die 
sinkenden Unfallzahlen sehr – vor allem, 
weil so individuelles Leid und Schmerz  
in den betroffenen Familien vermieden 
werden. Besonders begrüßen wir, dass 
Hessen-Forst den gemeinsam begonne-
nen Weg, die Organisation des Arbeits-
schutzes kontinuierlich und systematisch 
zu verbessern, so konsequent fortsetzt. 
Eine solche Hinwendung zum Arbeits-  
und Gesundheitsschutz zeigt einen deut-
lichen Erfolg und ist beispielhaft für andere 
Ämter und Betriebe.“ 

Ausblick
Das Arbeitsschutzmanagement wurde  
im Jahr 2005 bei Hessen-Forst zur syste-
matischen Vermeidung von Gefährdungen 
und Unfällen bei der Arbeit eingeführt. 
Die Präventionsabteilung der UKH wird 
diesen Verbesserungsprozess weiterhin 
mit regelmäßigen Schulungen und Be- 
ratungen der Arbeitsschutzakteure beim 
Landesbetrieb aktiv begleiten.

Rainer Ehemann (069 29972-218) 
r.ehemann@ukh.de

Die Preisträger

KATEGORIE 1: 
Forstämter mit bis zu 12 Waldarbeitern:
Platz 1 Forstamt Weilmünster
sowie Forstamt Michelstadt
Platz 3 Forstamt Biedenkopf
 
KATEGORIE 2: 
Forstämter mit mehr als 12  
Waldarbeitern:
Platz 1 Forstamt Darmstadt
Platz 2 Forstamt Hanau-Wolfgang
Platz 3 Forstamt Jossgrund
sowie  Forstamt Frankenberg

V. l. n. r.: Hans-Dieter Treffenstädt und Volker Gerding von Hessen Forst (links), die Herren Vetter, 
Kiesling und Schäfer vom Forstamt Hanau (Mitte), rechts daneben Werner Klingelhöfer (Arbeits-
schutzberater), Harry Trube (Personalrat) und Dr. Torsten Kunz, UKH.
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Eine schicksalhafte Fahrt
Aus der Arbeit des Rentenausschusses

Zivilcourage zu zeigen und anderen Menschen zu helfen ist heute wichtiger denn je. 
Wer hinsieht und in Notsituationen anderen hilft, der ist in Hessen automatisch gesetz-
lich bei der Unfallkasse Hessen versichert. Für die Betroffenen bedeutet das im Falle 
eines Unfalles zumindest die bestmögliche medizinische und berufliche Rehabilitation 
sowie die nötige finanzielle Hilfe – in vielen Fällen ein Leben lang. Dafür sorgt u. a. der 
Rentenausschuss der UKH.

 
24. Dezember 2007, 6:30 Uhr: Der 
20-jährige Alex C. ist auf dem Weg zu 
seinen Eltern in die Weihnachtsfeier-
tage – eine zweistündige Autofahrt mit 
schweren Folgen! Kurz vor dem West-
kreuz Kassel gerät er mit seinem Fahr-
zeug bei Nebel und Blitzeis beinahe 
selbst in einen Verkehrsunfall. Ein vor 
ihm fahrender LKW verliert die Kontrolle, 
kippt um und bleibt auf dem rechten 
Fahrstreifen und Seitenstreifen liegen. 
Alex C. zögert nicht und fährt rechts 
ran.

Der LKW-Fahrer ist offensichtlich ver-
letzt, die Unfallstelle muss abgesichert 
werden, Decken und Warndreieck sind 
im Kofferraum und müssen schnell ge-
holt werden. Und dann passiert es: Ein 
nachfolgendes Fahrzeug kann nicht 
mehr rechtzeitig bremsen und erfasst 
Alex C. hinter seinem Wagen.

 
Ein Polytrauma mit schwersten Verletzun-
gen ist die Folge: Teilamputation des linken 
Unterschenkels, Brüche des Schien- und 
Wadenbeines, eine schwere Kopfverlet-
zung und zahllose Weichteilverletzungen 
am ganzen Körper. Den Notärzten gelingt 
die Stabilisierung des Verletzten, und mit 
der Verlegung in die Kasseler Akutklinik 
beginnt eine 18-monatige medizinische 
Intensivbehandlung.

Das Leben hatte gerade erst  
richtig begonnen ...
Was wird aus dem Berufswunsch „Bank-
kaufmann“? Nach dem Abitur hatte Alex C. 
erst im Oktober 2007 die Ausbildung be-

gonnen. Alles ging so gut los: nette Kol-
legen, das erste eigene Geld, die erste  
eigene Wohnung und jetzt der Unfall. 
Auch für die Familie und die Freundin ist 
die lange Zeit im Krankenhaus und an-
schließend im Rollstuhl eine große Be-
lastung. Hinzu kommen die finanziellen 
Auswirkungen. Nach dem Unfall fehlen 
die knapp 1.000 Euro Ausbildungsver- 
gütung im Monat. 

Verletztengeld und Mehrleistungen 
Um sich während der Arbeitsunfähigkeit 
voll und ganz auf seine Genesung kon-
zentrieren zu können, erhält Alex C. täg-
lich rund 25 Euro an Verletztengeld – etwa 
die Höhe seines Verdienstes vor dem 
Unfall. Zusätzlich hilft eine Mehrleistung 
zum Verletztengeld von rund 20 Euro 
täglich, den finanziellen Mehraufwand 
nach dem Unfall etwas abzufangen. 

Mehrleistungen während der  
Heilbehandlung
Bestimmte Personenkreise, dazu gehö-
ren Hilfeleistende, erhalten über die 
gesetzlichen Leistungen hinaus zusätz-
liche Mehrleistungen nach der Satzung 
der UKH (Details im Beitrag „UKH ver-
bessert Mehrleistungen“ in dieser Aus-
gabe auf Seite 16).

Komplikationen
Im Juli 2008 wirft eine Knocheninfektion 
die Behandlung wieder um Monate zu-
rück. Während des Aufenthaltes in einer 
Münchner Spezialklinik übernimmt die 
Unfallkasse die Kosten für die regelmäßi-
gen Besuchsfahrten der Angehörigen. Wie-
der zuhause, unterstützt vorübergehend 
eine Haushaltshilfe Alex im Alltag – das 
entlastet die Familie. 

Zwei Monate später, im September 2008, 
folgt ein weiterer Rückschlag. Auf dem 
Weg zur Krankengymnastik stürzt Alex C. 
mit den Gehhilfen und zieht sich eine 
Oberschenkelfraktur zu. Und trotzdem  
ist nach mehreren Operationen, einigen 
kosmetischen Eingriffen und intensiven  
Rehamaßnahmen 2009 das Berufsziel 
„Bankkaufmann“ doch wieder zum Grei-
fen nah.

Alle an einem Tisch
Die Rehafachberaterin der UKH holt im 
Juli 2009 alle Beteiligten vor Ort im Aus-
bildungsbetrieb an einen Tisch. Vorab 
brachte schon die Auswertung der ersten 
medizinischen Fachgutachten eine erfreu-
lich gute Perspektive – eine annähernd 
volle Arbeitsfähigkeit im Wunschberuf  
ist mit einer restlichen Beeinträchtigung 
sehr wahrscheinlich erreichbar. 

Nach einer sechswöchigen beruflichen 
Belastungserprobung steht dann tatsäch-
lich fest: Der Berufsalltag wird zwar schwer 
zu bewältigen sein, aber ab 1. September 
2009 kann Alex C. seine Ausbildung zum 
Bankkaufmann wieder aufnehmen. Aus 
medizinischen Gründen sind allerdings 
zunächst dauerhaft nicht mehr als sechs 
Stunden Berufstätigkeit täglich möglich. 
Klar, die Restbeschwerden durch die Un-
fallfolgen sind Tag für Tag spürbar. Gehen 
und Stehen sind nach wie vor beeinträch-
tigt – das Bein schwillt immer noch etwas 
an. Muskulatur und Beweglichkeit fehlen 
noch und ein Taubheitsgefühl macht zu-
sätzlich Schwierigkeiten.
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Eine schnelle Entscheidung
Zu diesem Zeitpunkt liegen der Unfallkasse 
noch nicht alle medizinischen Fachgut-
achten (chirurgisch, neurologisch und 
gefäßchirurgisch) vor, um über den Ren-
tenanspruch wegen der Unfallfolgen ent-
scheiden zu können. Die „nüchternen  
medizinischen Fakten“ und eine Vorab-
auswertung durch den Beratungsarzt 
machen aber schnell klar: Ein 40 %iger 
Rentenanspruch wird mit Sicherheit be-
stehen. 

Mit dem gesetzlichen Mindest-Jahres- 
arbeitsverdienst von etwa 18.000 Euro 
besteht ein monatlicher Rentenanspruch 
von rund 400 Euro. Hinzu kommt eine 
Mehrleistung zur Rente in Höhe von mo-
natlich etwa 240 Euro, da Alex C. sich  
die Verletzungen bei einer Hilfeleistung 
zugezogen hat.

Zwar kann über den Rentenanspruch 
formal in allen Belangen erst nach Vorlage 
aller Fachgutachten entschieden werden. 
Wichtig war dem Rentenausschuss der 
Unfallkasse Hessen dabei allerdings die 
schnelle und umfassende Auszahlung  
der Geldleistungen. Schließlich hat der 
Betroffene nach einem solchen Unfall 
zahlreiche finanzielle Belastungen zu 
stemmen. Deshalb erfolgte in der Sitzung 
des Rentenausschusses im August 2009 
der grundsätzliche Beschluss über den 
Anspruch auf Rente und Mehrleistungen 
zur Rente. Der pünktlichen Auszahlung ab 
1.09.2009 – mit Beginn der Arbeitsfähig-
keit – stand damit nichts mehr im Wege. 

 
 

Ein Sturz mit den Gehhilfen führte zu einer  
Oberschenkelfraktur – ein weiterer Rückschlag.

Zu guter Letzt
Bis heute zahlte die Unfallkasse Hessen 
im konkreten Fall Sozialleistungen in  
Höhe von rund 130.000 Euro aus – in- 
klusive aller Behandlungskosten. Alex C.  
hat nach dem Unfall ohne zeitliche Be-
grenzung Anspruch auf sämtliche unfall-
bedingt erforderlichen medizinischen  
und beruflichen Reha-Leistungen.

Und das völlig zu Recht – denn er hat 
selbstlos zugepackt und seine Gesundheit 
riskiert, um einem Verletzten zu helfen. 

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

Der Rentenausschuss ist ein paritätisch 
besetztes Gremium aus je drei Versi-
cherten- und Arbeitgebervertretern un-
serer Mitgliedsbetriebe. Vorteil: Beruf-
liche Praktiker entscheiden hier letztlich 
eigenverantwortlich, ob und welche 
Leistungen nach einem Arbeitsunfall im 
gesetzlichen Rahmen ausgezahlt wer-
den können. Klares Motto bei der Un-
fallkasse Hessen: maximal mögliche 
Leistungen und minimale Bürokratie. 

Das Gremium entscheidet eigenverant-
wortlich über alle wichtigen Leistungen 
an die Versicherten, insbesondere 
über 

erstmalige Rentenfestsetzungen;•	
Rentenänderungen;•	
laufende Beihilfen und Leistungen  •	

 bei Pflegebedürftigkeit.

Gesetzliche Grundlage

§ 2 Absatz 1 Nr. 13 SGB VII –  
Sozialgesetzbuch:
„Kraft Gesetzes sind Personen versi-
chert, die bei Unglücksfällen oder ge-
meiner Gefahr oder Not Hilfe leisten“. 

Nach dieser Rechtsgrundlage besteht 
automatisch gesetzlicher Unfallver- 
sicherungsschutz für Personen, die z. B. 
nach einem Verkehrsunfall die Unfall-
stelle absichern und Verletzten helfen. 
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Das Verletztengeld
Leistungen nach einem Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall ist der Schreck zunächst groß: Werde ich wieder richtig  
gesund? Bekomme ich weiterhin mein Gehalt gezahlt? Wer ist eigentlich zuständig  
für mich? Welche Leistungen stehen mir zu, wenn ich länger arbeitsunfähig bin?  
Der nachfolgende Artikel beleuchtet die Entgeltfortzahlung nach einem Arbeitsunfall 
und zeigt, auf welche Leistungen Versicherte Anspruch haben.

Die Entgeltfortzahlung
Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
ist in Deutschland im Entgeltfortzahlungs-
gesetz (EFZG) geregelt. Dieses Gesetz hat 
die früher geltenden unterschiedlichen 
Regelungen für Lohnempfänger (Arbeiter) 
und Gehaltsempfänger (Angestellte) 
abgelöst. Es gilt für alle Beschäftigten, 
sofern nicht im jeweils zuständigen 
Tarifvertrag andere Vereinbarungen 
enthalten sind. Danach wird Arbeit-
nehmern und Auszubildenden im 
Falle der Arbeitsunfähigkeit maxi-
mal für die Dauer von sechs Wo-
chen das Arbeitsentgelt weiter- 
gezahlt. Dadurch wird verhindert, 
dass Arbeitnehmer bei längerer 
Arbeitsunfähigkeit in ein finanziel-
les Loch fallen. Das Krankengeld 
der gesetzlichen Krankenkassen 
ist nach der Entgeltfortzahlung 
die bekannteste Leistung. 

Das Verletztengeld
Das Verletztengeld nach den Vor-
schriften des Sozialgesetzbuches 
(SGB) VII ist eine Entgeltersatz-
leistung der gesetzlichen Unfall-
versicherungsträger nach Arbeits-
unfällen. § 45 Abs. 1 SGB VII be-  
schreibt die Voraussetzungen für 
den Bezug von Verletztengeld.

 
Verletztengeld wird erbracht,  
wenn Versicherte

infolge des Versicherungsfalls  •	
 arbeitsunfähig sind oder wegen   
 einer Maßnahme der Heilbehand-  
 lung eine ganztägige Erwerbstätig- 
 keit nicht ausüben können und 

unmittelbar vor Beginn der Arbeits- •	
 unfähigkeit oder der Heilbehand-  
 lung Anspruch auf Arbeitsentgelt   
 bzw. Arbeitseinkommen bestand   
 (alternativ: Bezug von Kranken-   
 oder Verletztengeld, Versorgungs-, 
 Kranken-, Übergangs-, Unterhalts-,  
 Kurzarbeiter- oder Arbeitslosen- 
 geld; außerdem Arbeitslosengeld II,  
 das nicht nur darlehensweise ge-  
 währt wird).

 
Die Verwaltungsvereinbarung  
Verletztengeld
Anne B. zieht sich am 1.12.2010 während 
ihrer Tätigkeit als Angestellte bei der 
Stadt Frankfurt einen Bruch des linken 
Beines zu. Auf Grund der Verletzung ist  
sie in der Zeit vom 1.12.2010 bis 31.1.2011 
arbeitsunfähig. Für die ersten sechs  
Wochen hat sie nach dem EFZG Anspruch  
auf Entgeltfortzahlung. Die Stadt Frankfurt 
leistet bis zum 12.1.2011 Entgeltfortzah-
lung, danach stellt sie ihre Zahlungen ein. 
Ab dem 13.1.2011 hat Anne B. somit einen 
Anspruch auf Verletztengeld. Damit ein 
nahtloser Übergang gewährleistet ist und 
es nicht zu einer Lücke in der Zahlung 
kommt, haben die gesetzlichen Kranken-
kassen mit den Unfallversicherungsträ-
gern eine Vereinbarung geschlossen. 

Länger als sechs Wochen 
arbeitsunfähig: Die UKH 
zahlt Verletztengeld.
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Berechnung
2.800 Euro : 30 Tage =  
93,34 Euro täglich (Regelentgelt) 
93,34 Euro x 80 % =  
74,67 Euro täglich (Verletztengeld)

Vergleich mit Nettoentgelt:
1.900 Euro : 30 Tage =  
63,34 Euro täglich (Höchstsatz)

Das kalendertägliche Verletztengeld 
beträgt somit 63,34 Euro.

 
Die Berechnung gilt auch bei der Zahlung 
von so genannten Stundenlöhnen. Dabei 
wird die Umrechnung auf einen Monats-
lohn vorgenommen. Bei der Berechnung 
des Verletztengeldes werden Sonderzah-
lungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld 
berücksichtigt. 

Verletztengeld bei Selbstständigen
Etwas anders sieht es bei Versicherten 
aus, die selbstständig tätig sind, zum 
Beispiel bei einem Feuerwehrmann, der 
sich beim Einsatz verletzt. In diesem Fall 
wird das Arbeitseinkommen im Kalender-
jahr vor der Arbeitsunfähigkeit zugrunde 
gelegt. Grundlage für die Berechnung  
des Verletztengeldes ist der Einkommen- 
steuerbescheid aus dem Jahr vor dem 
Unfall. Das Regelentgelt beträgt den  
360. Teil des ermittelten Einkommens. 

 
Berechnung
Einkommen nach Steuerbescheid = 
40.000 Euro

40.000 Euro : 360 =   
111,11 Euro täglich (Regelentgelt) 
111,11 Euro x 80 % =     
88,89 Euro täglich (Verletztengeld)

Das kalendertägliche Verletzten- 
geld beträgt somit 88,89 Euro.  
Zusätzlich erhalten Angehörige der 
freiwilligen Feuerwehren tägliche 
Mehrleistungen nach der UKH-Sat-
zung. 

Oft liegt der maßgebliche Einkommen-
steuerbescheid zum Zeitpunkt der Verletz-
tengeldberechnung noch nicht vor. Die 
Berechnung erfolgt dann auf Grundlage 
des letzten vorliegenden Bescheides oder 
anhand der Gewinn-und-Verlust-Rech-
nung aus dem maßgeblichen Jahr. Sobald 
der aktuelle Steuerbescheid vorliegt, wird 
eine Neuberechnung vorgenommen.

Kinderpflegeverletztengeld
Im Fall der Beaufsichtigung, Betreuung 
oder Pflege eines durch einen Versiche-
rungsfall verletzten Kindes gilt § 45 SGB V 
entsprechend. Voraussetzungen sind, 
dass die Betreuung ärztlich notwendig ist, 
eine andere im Haushalt lebende Person 
das Kind nicht beaufsichtigen, betreuen 
oder pflegen kann und das Kind noch 
nicht das zwölfte Lebensjahr vollendet 
hat. Das Kinderpflegeverletztengeld wird 
längstens für zehn Arbeitstage je Eltern-
teil gezahlt, Alleinerziehende haben einen 
Anspruch auf 20 Tage. Der Anspruch eines 
Elternteiles kann auf den anderen Eltern-
teil übertragen werden. 

Rundum gut versorgt
Nach einem Arbeitsunfall werden Sie  
von der Unfallkasse Hessen gut versorgt. 
Nicht nur die medizinische Versorgung 
liegt uns am Herzen, der Gesetzgeber 
verpflichtet uns auch zur schnellen Ge-
währung von Geldleistungen. 

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

Diese regelt, dass die Krankenkassen  
in unserem Auftrag das Verletztengeld  
an die Versicherten auszahlen und auch 
die Beiträge zur Sozialversicherung für  
die Dauer der Verletztengeldzahlung ab-
führen. Der behandelnde Durchgangsarzt 
bescheinigt die Arbeitsunfähigkeit. 

Beginn und Ende des Verletztengeldes
Grundsätzlich beginnt der Anspruch auf 
Verletztengeld mit dem Tag, an dem die 
unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit festge-
stellt wird. Zunächst steht der Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung im Vordergrund. 
Für diese Zeit wird kein Verletztengeld 
gezahlt. In der Regel endet das Verletzten-
geld mit dem letzten Tag der Arbeitsun-
fähigkeit. Es wird längstens für die Dauer 
von 78 Wochen gezahlt, wenn mit der 
Arbeitsfähigkeit nicht mehr zu rechnen  
ist und Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben nicht zu erbringen sind. 

Höhe des Verletztengeldes
§ 47 SGB VII regelt die Höhe des Verletz-
tengeldes.

Berechnungsgrundlagen
Das Regelentgelt wird aus dem Ge-1. 
samtbetrag des regelmäßigen Arbeits-
entgelts und des Arbeitseinkommens 
berechnet und bis zum 360. Teil des 
Höchst-Jahresarbeitsverdienstes be-
rücksichtigt.
Das Verletztengeld beträgt 80 % des 2. 
Regelentgelts und darf das Netto- 
arbeitsentgelt nicht übersteigen. Die 
Satzung kann bei nicht kontinuierlicher 
Arbeitsverrichtung und -vergütung ab-
weichende Bestimmungen zur Zahlung 
und Berechnung des Verletztengeldes 
vorsehen, die sicherstellen, dass das 
Verletztengeld seine Entgeltersatzfunk-
tion erfüllt. 

Beispiel
Anne B. hat vom 1.11.2010 bis 30.11.2010 
ein Arbeitsentgelt von 2.800 Euro brutto 
(1.900 Euro netto) bezogen. Das Verletz-
tengeld beträgt 80 % des Regelentgeltes 
und darf das entgangene Nettoarbeits-
entgelt nicht übersteigen. 
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Gefahrstoffverordnung 2010 
Neues und Bewährtes – in aller Kürze für Sie aufbereitet

Am 1. Dezember 2010 trat die neue Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) in Kraft. Die Neufassung 
der Verordnung war auf Grund von Änderungen der EU-weit rechtsverbindlichen REACH-Verord-
nung und des Wirksamwerdens von Bestimmungen der CLP-Verordnung notwendig geworden. 
Zudem erwies sich das bisherige kennzeichnungsorientierte Schutzstufenkonzept der GefStoffV 
2005 mit seiner Fixierung auf Stoffe, die mit dem „Totenkopf“-Symbol gekennzeichnet sind, in 
der Praxis als wenig tauglich.

Warum neu?
Das „Totenkopf“-Symbol wird zur Kenn-
zeichnung giftiger, sehr giftiger bzw. 
krebserzeugender, erbgutverändernder 
und fortpflanzungsgefährdender Gefahr-
stoffe verwendet. Nicht jede Tätigkeit mit 
einem „Totenkopf“-Stoff impliziert aber 
eine hohe Gefährdung; andererseits kann 
eine Gefährdung hoch sein, auch wenn 
man mit anders gekennzeichneten Stoffen 
umgeht. Somit war das Auswahlkriterium 
„Kennzeichnung“ zur Festlegung von 
Schutzmaßnahmen nicht mehr zielfüh-
rend. Es wurde durch ein kennzeichnungs-
unabhängiges Konzept ersetzt, welches 
die Einbindung der Einstufungs- und 
Kennzeichnungsbestimmungen der CLP-
Verordnung erleichtert. Nicht immer optimal: das „Totenkopf“-Symbol

Aufbau
Die neue Gefahrstoffverordnung besteht aus 
sieben Abschnitten und zwei Anhängen:

Abschnitt 1 
… bündelt die Zielsetzung, den Anwen-
dungsbereich sowie die Begriffsbestim-
mungen und führt eine vollständige  
Gefahrstoffdefinition ein. In diesem  
Abschnitt wird auch der Begriff der Fach-
kunde bzw. der Sachkunde definiert. 

Abschnitt 2 
… widmet sich der Gefahrstoffinformation 
und enthält eine vollständige Aufzählung 
der Gefährlichkeitsmerkmale. Kann einem 
Stoff mindestens eines dieser Gefährlich-
keitsmerkmale zugewiesen werden, ist  

Gefahrstoffinformation

Gefährdungsbeurteilung 
und Grundpflichten

Allgemeine  
Schutzmaßnahmen

Ausreichend ja

Zusätzliche Maßnahmen, 
gefährdungsorientiert

Besondere 
Schutzmaßnahmen

Explosionsgef. Stoffe, 
organische Peroxide

CMR-Stoffe Brand- und 
Explosionsgefahren

(ggf.) Anlage I, II

Stopp

Tätigkeiten mit Gefahrstoffen? § 5 ArbSchG?

nein

neinja
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er „gefährlich“ im Sinne der Stoff- und  
Zubereitungsrichtlinie und folglich auch 
im Sinne der GefStoffV. 

Abschnitt 3 
… präzisiert die Anforderungen an die 
Informationsermittlung, die Gefährdungs-
beurteilung sowie an die Inhalte des Ge-
fahrstoffverzeichnisses. 

Neben der Pflicht zur Gefährdungsbe-
urteilung gehören zu den Grundpflich-
ten des Arbeitgebers das Substitutions-
gebot, das Minimierungsgebot, die 
Einhaltung der Rangfolge der Schutz-
maßnahmen, die Einhaltung der Arbeits-
platzgrenzwerte, die Wirksamkeitskon-
trolle und die Dokumentation. Die 
Wirksamkeit der technischen Schutz-
maßnahmen muss mindestens jedes 
dritte Jahr überprüft werden.

Auch Beschäftigte haben Grundpflichten. 
Sie betreffen das Tragen von persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA), solange eine 
Gefährdung besteht. Allerdings darf das 
Tragen von belastender PSA keine Dau-
ermaßnahme sein.

 
Abschnitt 4
… enthält ein abgestuftes Schutzmaß-
nahmenkonzept, dessen Basis die Ge-
fährdungsbeurteilung ist. 

Die „Allgemeinen Schutzmaßnahmen“ 
sind grundlegende Hygienemaßnahmen 
und reichen in der Regel bei geringer 
Gefährdung aus. Weiterhin besteht die 
Pflicht zur innerbetrieblichen Kennzeich-
nung von Gebinden und Rohrleitungen 
und zur sicheren Aufbewahrung von be-
stimmten Stoffen sowie zu deren Hand-
habung nur durch fachkundige, zuverläs-
sige und unterwiesene Personen. 

Liegt mehr als nur eine geringe Gefähr-
dung durch inhalative oder dermale Expo-
sition vor, sind die „Zusätzlichen Schutz-
maßnahmen“ zu treffen. Die Auswahl der 
Schutzmaßnahmen ist gefährdungsab-
hängig. Immer gilt das Minimierungsprin-
zip nach dem Stand der Technik. Zu den 

zusätzlichen Maßnahmen gehören auch  
die Bereitstellung und die Reinigung  
von PSA. Diese sind insbesondere erfor-
derlich, wenn es sich um Abbruch-, In-
standhaltungs- und Sanierungsarbeiten 
handelt oder um Tätigkeiten mit haut- 
resorptiven oder haut- und augenschä-
digenden Gefahrstoffen, bei denen es 
durch andere Maßnahmen nicht gelingt, 
die Gefährdung zu minimieren. 

Die „Besonderen Schutzmaßnahmen“ 
sind bei Tätigkeiten mit krebserzeugen-
den, erbgutverändernden oder fortpflan-
zungsgefährdenden (CMR-)Stoffen,  
explosionsgefährlichen Stoffen und or-
ganischen Peroxiden sowie gegenüber 
physikalisch-chemischen Einwirkungen 
zu ergreifen. Bei Tätigkeiten mit CMR- 
Stoffen hat der Arbeitgeber entweder 
durch Arbeitsplatzmessungen oder durch 
gleichwertige Ermittlungsmethoden die 
Expositionshöhe zu bestimmen. Bei die-
sen Tätigkeiten ist es möglich, dass tech-
nische und organisatorische Maßnahmen 
die erhöhte Gefährdung nicht unterbinden 
können. Für diese Fälle ist vorgesehen, 
dass die PSA über die gesamte Dauer der 
Gefährdung getragen werden muss – zum 
Beispiel bei der Sanierung asbestbelaste-
ter Gebäude. 

Die Schutzmaßnahmenpakete werden 
ergänzt durch Anforderungen zu Betriebs-
störungen, Unfällen und Notfällen sowie  
zur „Unterrichtung und Unterweisung der 
Beschäftigten“.

Besondere Pflichten

Um gegenseitige Gefährdungen durch 
Tätigkeiten verschiedener Arbeitgeber 
zu vermeiden, enthält die GefStoffV  
Bestimmungen für die Zusammenarbeit 
verschiedener Firmen. Dabei ist es not-
wendig, sich gegenseitig bei der Infor-
mationsermittlung zu unterstützen und 
bei der Gefährdungsbeurteilung zusam-
menzuwirken. Besondere Pflichten kom-
men dabei den Auftraggebern oder Bau-
herren zu.

 
Abschnitt 5 
… der GefStoffV beschäftigt sich mit  
Verboten und Verwendungsbeschränkun-
gen, Abschnitt 6 mit der Unterrichtung der 
Behörden und Abschnitt 7 mit Ordnungs-
widrigkeiten.

Fazit und Ausblick
Mit der Gefahrstoffverordnung 2010 ist 
ein praxisorientierter Verordnungstext 
entstanden. Durchgängig ist der „rote 
Faden“ erkennbar. Der gefährdungsorien-
tierte Ansatz bei der Auswahl der Maß-
nahmen kommt der Praxis sehr entgegen, 
fordert und fördert aber die Eigenverant-
wortung der Arbeitgeber bei der Umset-
zung.

Der Verzicht auf die kennzeichnungs- 
abhängigen Vorschriften erlaubt den 
stufenweisen Übergang zur CLP-Verord-
nung und erleichtert deren Einführung  
in die GefStoffV 2015. 

Ingrid Thullner (069 29972-250) 
i.thullner@ukh.de

Verwendete Abkürzungen:
 
REACH-Verordnung: Verordnung (EG)  
Nr. 1907/2006 über die Registrierung  
(Registration), Bewertung (Evaluation), 
Zulassung und Beschränkung (Autho-
risation) von Chemikalien (Chemicals).
 
CLP-Verordnung: Verordnung (EG)  
Nr. 1272/2008 über die Einstufung (Clas-
sification), Kennzeichnung (Labelling) 
und Verpackung (Packaging) von Stoffen 
und Gemischen (Substances and Mix-
tures).

CMR-Stoffe: krebserzeugende, erbgut-
verändernde oder fortpflanzungsgefähr-
dende Stoffe.

Den Verordnungstext finden Sie unter 
www.baua.de
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Elektromagnetische Felder  | Teil 4
Physikalische Einwirkungen

In vier Richtlinien hat die Europäische Gemeinschaft die Mindestanforderungen für  
den Schutz der Arbeitnehmer gegen die physikalischen Einwirkungen durch Lärm  
(siehe inform-Ausgabe 2/2010), Vibrationen (siehe inform-Ausgabe 3/2010), optische 
Strahlung (siehe inform-Ausgabe 4/2010) und elektromagnetische Felder festgelegt.  
In dieser Ausgabe befassen wir uns mit elektromagnetischen Feldern, der Ermittlung 
und Beurteilung der Gefährdung sowie den möglichen Schutzmaßnahmen. 

Elektrische und magnetische Felder
Sowohl im beruflichen Alltag als auch im 
häuslichen und privaten Umfeld nutzen 
wir elektrische Geräte und Maschinen für 
alltägliche Verrichtungen und Arbeitsauf-
gaben. Ohne elektrische Eisen-, U- und 
Straßenbahnen wäre der öffentliche Nah- 
und Fernverkehr nicht zu bewältigen. Zu 
den Begleiterscheinungen der Nutzung 
elektrischer Energie gehören elektrische 
und magnetische Felder. Sie sind auch 
natürliche Begleiter des Menschen. Unsere 
Erde besitzt ein Magnetfeld und in der 
Atmosphäre, in der wir leben, bildet sich 
ein natürliches elektrisches Feld.

Elektrische Felder entstehen durch La-
dungen. Sie sind immer vorhanden, wenn 
zwischen zwei Punkten eine Potential- 
differenz (Spannung) gegeben ist. Elektri-
sche Felder entstehen also um sämtliche 
ans Versorgungsnetz angeschlossene 
Leitungen, auch wenn kein Strom fließt. 
Magnetische Felder entstehen, wenn  
sich elektrische Felder ändern bzw. elekt-
rische Ladungen bewegen. Sie begleiten 
z. B. alle stromdurchflossenen Leitungen.

Elektrische und magnetische Felder wer-
den durch ihre Feldstärke und ihre Fre-
quenz, mit der sich die Feldstärke ändert, 
beschrieben. Statische elektrische und 
magnetische Felder haben eine zeitlich 
unveränderliche Feldstärke. Bei nieder-
frequenten Feldern ändert sich die Feld-
stärke mit Frequenzen zwischen 0 Hz und 
30 kHz. Felder, deren Feldstärke sich mit 
Frequenzen über 30 kHz (bis 300 GHz)  
ändert, werden als hochfrequente Felder 
bezeichnet.

Statische elektrische Felder (Gleichfelder) 
findet man z. B. im öffentlichen Nahver-
kehr (Straßenbahnen, U-Bahnen) oder in 
Staubabscheidern von Kohlekraftwerken. 
Magnetische Gleichfelder werden in Per-
manentmagneten genutzt oder in den 
Spulen von Lautsprechern und Kernspin-
tomographen erzeugt. Niederfrequente 
elektrische oder magnetische Wechsel-
felder werden in den Versorgungsnetzen 
für elektrische Energie von Industrie, 
Haushalten oder der Bahn sowie für den 
Betrieb von Elektrogeräten in Privathaus-
halt und Gewerbe genutzt. Hochfrequente 
Wechselfelder kommen z. B. beim Mobil-
funk, beim Rundfunk aber auch bei einigen 
Haushaltsgeräten zum Einsatz.

Gefahren durch elektrische und magne-
tische Felder sowie elektromagnetische 
Strahlung
Niederfrequente Felder
Während niederfrequente elektrische 
Felder nur schlecht in den Körper eindrin-
gen, können niederfrequente magnetische 

Unterschiedliche Wirkungsbereiche bei niedrigen Frequenzen in Abhängigkeit von der Stromdichte

Felder den Körper nahezu ungestört durch-
dringen und elektrische Ströme induzieren. 
Die induzierten Ströme führen zu Reizun-
gen von Nerven und Muskeln, wenn sie 
bestimmte Schwellwerte überschreiten. 
Für jedes Gewebe existiert eine Reiz-
schwelle, die überschritten werden muss, 
um eine Erregung auszulösen. Die Erre-
gung selbst kann aber durch größere Reiz-
stärken oberhalb der Reizschwelle nicht 
mehr gesteigert werden. Der Schwellen-
wert ist frequenzabhängig. Bei höherer 
Frequenz werden steigende Stromdichten 
zur Auslösung eines Reizes benötigt. Bei 
sehr hohen Frequenzen kann schließlich 
überhaupt keine Erregung mehr ausgelöst 
werden.

Die induzierten Ströme können auch 
Körperimplantate erhitzen oder zerstören.
Starke statische Magnetfelder können 
erhebliche Kräfte auf magnetisierbare 
Körper ausüben. Die Gegenstände können 
u. U. im Magnetfeld beschleunigt werden 
und mechanische Schäden an Einrich-

Wirkungen  Stromdichten in mA/m²

Deutliche Gesundheitsgefahren  > 1.000 
Extrasystolen und Herzkammerflimmern möglich  
 
Gesundheitsgefahren möglich  100 bis 1.000 
Veränderung in der Erregbarkeit des zentralen  
Nervensystems bestätigt, Reizschwellen werden erreicht   
 
Belästigung und Beeinträchtigung des   10 bis 100 
Wohlbefindens möglich   
Gut bestätigte Effekte, visuelle (Magnetophosphene)  
und mögliche Nervensystemeffekte;  
Berichte über beschleunigte Knochenbruchheilung   
 
Berichte über subtile biologische Wirkungen   1 bis 10
 
Keine feststellbaren Effekte   < 1
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tungsgegenständen oder Körperverlet-
zungen verursachen.

Hochfrequente Felder
Der menschliche Körper stellt auf Grund 
seiner Leitfähigkeit für das elektromagne-
tische Feld eine Antenne dar. Je nach Ver-
hältnis von Körpergröße oder Teilen des 
Körpers zur Wellenlänge kann der Körper 
unterschiedlich gut Energie aus dem Feld 
aufnehmen. Elektromagnetische Strahlung 
mit einer Frequenz bis 30 MHz dringt na-
hezu ungehindert in den Körper ein. Elek-
tromagnetische Strahlung mit Frequenzen 
zwischen 70 und 100 MHz hat eine Wellen-
länge in der Größenordnung der Körper-
abmessungen. Daher wird viel Strahlung 
in diesem Frequenzbereich absorbiert. 
Die Wellenlänge von elektromagnetischer 
Strahlung mit Frequenzen oberhalb von 
300 MHz ist wesentlich kleiner als die 
menschlichen Körperabmessungen. Die 
Eindringtiefe der Strahlung ist daher nur 
gering und es kommt dabei lediglich zur 
Teilkörperabsorption und bei Strahlung 
noch höherer Frequenzen allein zur Ober-
flächenabsorption. Die eindringende 
Strahlungsenergie wird in biologischem 
Gewebe durch verschiedene Mechanis-
men letztlich in Wärme umgewandelt.

Als Maßstab für eine mögliche Schädi-
gung dient die spezifische Absorptionsrate 
(SAR). Sie ist diejenige Energie, die pro 
Zeiteinheit im Gewebe absorbiert wird. 
Die Strahlungsenergie kann in unter-
schiedlichem Ausmaß im Gewebe absor-
biert werden. Wird die entstehende Wärme 
nicht durch Transportvorgänge abgeführt, 
kann es zu Gewebeschädigungen kommen. 
An jeder Stelle des Körpers soll daher die 
strahlungsbedingte Erwärmung auf 1 ° C 
begrenzt bleiben.

Beurteilung der Gefährdung
Die elektrische oder magnetische Feld-
stärke sowie die spezifische Absorptions-
rate (SAR) müssen für den Aufenthalts-
bereich oder den Arbeitsplatz durch 
Berechnung oder Messung bestimmt 
werden. Werden die festgelegten Basis-
werte oder die abgeleiteten Grenz- bzw. 
Referenzwerte für die Feldstärken bzw. 
die SAR überschritten, muss eine Gefähr-
dung für die so exponierten Menschen 
unterstellt werden.

Berechnungsverfahren sowie Basiswerte 
und Expositionsgrenzwerte für den Ar-
beitsschutz sind in der Unfallverhütungs-
vorschrift „Elektromagnetische Felder“ 

(GUV-V B11) beschrieben und zusam- 
mengestellt. Weitere Hinweise finden Sie 
in den zugehörigen Regeln für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz (GUV-R B11).

Schutzmaßnahmen
Der Schutz des Menschen vor negativen 
Wirkungen elektrischer, magnetischer 
und elektromagnetischer Felder wird z. B. 
sichergestellt, indem

an den zulässigen Orten – unabhän- •	
gig von der Stärke des Feldes – an der 
Quelle eine Überschreitung der Grenz- 
bzw. Referenzwerte verhindert wird 
(Immissionsbegrenzung oder Expositi-
onsbeschränkung);
die Emission der Felder an der Quelle •	
begrenzt wird und an allen zulässigen 
Orten in der Umgebung dieser Quelle 
die Grenz- bzw. Referenzwerte nicht 
überschritten werden (Emissionsbe-
schränkung). 

Alle Betreiber von Mobil- oder Rundfunk-
anlagen müssen z. B. nachweisen, dass 
an Aufenthaltsorten von Menschen (Woh-
nung, Arbeitsplatz) durch den Betrieb 
ihrer Anlage im Zusammenwirken mit 
anderen Sendeanlagen keine Grenzwerte 
überschritten werden.

An Arbeitsplätzen sollte die Exposition 
der Beschäftigten so weit wie technisch 
möglich durch den Einsatz emissions- 
armer Maschinen und Anlagen minimiert 
werden. Doch eine Minimierung der Emis-
sion durch Verkleidung oder Verdeckung 
von Maschinen und Anlagen ist häufig 
nicht möglich. Daher muss die Belastung 
der Beschäftigten insbesondere durch 
Abgrenzung und Kennzeichnung reduziert 
werden. Da die Intensität der elektrischen 

Weitere Wirkungen:
 
In verschiedenen Studien werden neben 
Reizungen und Wärmewirkung auch an-
dere Wirkungen von elektromagneti-
schen Feldern bzw. der elektromagneti-
schen Strahlung untersucht. Diskutiert 
wurden u. a. krebserzeugende Wirkung 
und Befindlichkeitsstörungen (z. B. Elek-
trosensibilität). Die WHO hält Magnet-
felder für „möglicherweise kanzerogen“. 
Ein eindeutiger Nachweis konnte bisher 
aber nicht gefunden werden. Hinweise für 
weitere gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen wie Depression, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen oder Entwicklungsstörungen er-
geben sich laut WHO derzeit nicht.

Literatur 
 
UVV „Elektrische Felder“, GUV-V B11
 
Leitfaden „Nichtionisierende Strah-
lung“ des Fachverbandes für Strahlen- 
schutz e. V. – Elektromagnetische Felder
 
Elektromagnetische Felder im Alltag – 
LUBW

und magnetischen Felder bzw. der elek-
tromagnetischen Strahlung mit der Ent- 
fernung von der Quelle stark abnimmt, 
sollten die Aufenthaltsbereiche der Be-
schäftigten so weit wie möglich von den 
Quellen entfernt sein. Unter Umständen 
muss der Aufenthalt der Beschäftigten  
im Gefahrenbereich zeitlich beschränkt 
werden.

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

Grenzwerte zum Schutz der Allgemeinbevölkerung nach der Bundesimmissionsschutzverordnung 
über elektromagnetische Felder (26. BImSchV)

Niederfrequenzanlagen 

  Effektivwert der elektrischen Feldstärke und magnetischen Flussdichte
 Frequenz  Elektrische Feldstärke  Magnetische Flussdichte 
 in Hertz (Hz)  in Kilovolt pro Meter (kV/m) in Mikrotesla (µT) 

 50  5 100 
 16 2/3  10 300

Hochfrequenzanlagen 

  Effektivwert der Feldstärke, quadratisch gemittelt über 6-Minuten-Intervalle
 Frequenz   Elektrische Feldstärke  Magnetische Feldstärke 
 in Megahertz (MHz)   in Volt pro Meter (V/m) in Ampere pro Meter (A/m) 

 10-400   27,5  0,073 
 400-2.000  1,375 √f 0,0037 √f
 2.000-300.000  61 0,16   
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Arbeitsplatz Tanz – aber sicher und gesund
Tanzmedizinisches Projekt im Staatstheater Wiesbaden

Professionelle Bühnentänzer erbringen körperliche Höchstleistungen; sie sind vielfachen 
arbeitsbedingten Belastungen ausgesetzt. Die hohen Anforderungen haben oft Verlet-
zungen und Überbelastungen zur Folge. Mit dem Projekt „Arbeitsplatz Tanz – aber sicher 
und gesund“ unterstützt die UKH regelmäßige physiotherapeutische Betreuungsmaß-
nahmen. Sie haben zum Ziel, die körperliche Konstitution zu verbessern, die Gesundheit 
der Tänzer zu erhalten bzw. wiederherzustellen, Verletzungen zu reduzieren und arbeits-
bedingten Erkrankungen vorzubeugen.

Was ist Tanzmedizin?
Tanzmedizin ist ein spezieller Bereich  
der Sportmedizin und umfasst alle Ansätze 
und Maßnahmen zur Förderung und Er-
haltung der Gesundheit von Tänzern. Sie 
beinhaltet die Prävention von Verletzungen, 
Therapie und Rehabilitation, aber auch 
Ernährung, zusätzliche Behandlungs- 
formen und psychologische Aspekte.  
Die Wiederherstellung der vollständigen 
Funktionstüchtigkeit nach einer Ver- 
letzung oder Erkrankung steht stets im 
Mittelpunkt. 

Ein zentrales Anliegen der Tanzmedizin  
ist es, dem Tänzer ein möglichst körper- 
gerechtes Arbeiten zu ermöglichen und 
dadurch zu einer verletzungsärmeren und 
längeren Karriere beizutragen. Tanzmedizin 
überträgt sportmedizinische Erkenntnisse 
auf die besonderen Belange von Tänzern 
und berücksichtigt dabei die speziellen 
Arbeitsbedingungen und psychosozialen 
Belastungen dieses Berufs.

Das Verletzungsrisiko
Im Durchschnitt verletzt sich ein Profi- 
tänzer 2,4-mal im Jahr, davon mindestens 
einmal ernsthaft, während einer Spielzeit, 
die rund elf Monate dauert. Dabei sind 
Tänzer durchaus hart im Nehmen. Bühnen-
tänzer sind in mancher Hinsicht vergleich-
bar mit Leistungssportlern, müssen als 
Künstler aber mehr bieten. Athletische 
Höchstleistungen im Rampenlicht und 
Training zu ungewöhnlichen Zeiten gehören 
zu ihrem Alltag.

Besondere Anforderungen
Das Tanzen stellt komplexe Anforderungen 
an den Tänzer und umfasst ein Spannungs-
feld von sich häufig wiederholenden  
monotonen Belastungen über virtuose  
Bewegungen bis zu spontan abstrakten 
Improvisationen. Hinzu kommen u. a. 
synchrones Zusammenspiel und kompli-
zierte Hebungen mit dem Tanzpartner.  
Daraus ergibt sich für den Tänzer ein hohes 
Potential für Verletzungen und Überbelas-
tungen. Die Leistungen professioneller 
Tänzer hinsichtlich der Kapazität der Sau-
erstoffaufnahme, Beweglichkeit, Rumpf-
kraft, Koordination und des Sprungver-
mögens erreichen ähnliche Werte wie bei 
Spitzensportlern. Doch obwohl Bühnen-
tänzer auch Leistungssportler sind und 
genauso hart trainieren, erhalten sie bei 
weitem nicht deren medizinische Versor-
gung.

Drei wesentliche Punkte unterschei-
den professionelle Tänzer von anderen 
Berufsgruppen:

Beginn der Berufsausbildung oft   •	
  schon im Kindesalter sowie eine  
  lange Ausbildungsdauer von bis zu  
  zehn Jahren.

Ein kurzes Berufsleben (10-15 Jahre):  •	
  Die Berufsausübung endet oft schon  
  mit etwa Mitte 30.

Kaum oder keine den eigenen Körper  •	
  unterstützenden Arbeitsmittel:  
  Einziges Kapital der Karriere und   
  zugleich Arbeitsmittel ist aus-  
  schließlich der gesamte Körper.

 
Im Tanz ist es schwer, körperliche Defizite 
unbemerkt zu kompensieren. Meist haben 
sie starke Einschränkungen der Berufs-

ausübung zur Folge. Präventiven Maßnah-
men und effektiven Therapieformen kommt 
daher beim professionellen Bühnentanz 
eine enorme Bedeutung zu. 

Besondere Belastungen
Die wachsende stilistische Vielfältigkeit 
im 20. Jahrhundert hat zur Entwicklung 
sehr unterschiedlicher Anforderungen 
geführt. Dazu gehören zunehmende tech-
nische Virtuosität, umfangreiche choreo-
graphische Anforderungen, die oft bis an 
die Grenzen des anatomischen und phy-
siologischen Leistungsvermögens gehen, 
sowie eine steigende Anzahl an Vorstel-
lungen und damit einhergehenden Proben. 

Hinzu kommen dramatische Veränderun-
gen am Stellenmarkt. Während sich die 
Anzahl der angestellten Tänzer in den 
vergangenen zehn Jahren in Deutschland 
um 30 % verringert hat, ist die Kapazität 
der ausbildenden Einrichtungen im selben 
Zeitraum nicht zurückgegangen. Auf Grund 
der Enge auf dem ohnehin begrenzten 
Stellenmarkt hat die Arbeitsbelastung für 
Tänzer weiter zugenommen. Wegen des 
Konkurrenzdrucks und aus Angst um ihre 
Stellung trainieren sie oft mit Schmerzen 
und für ein geringes Gehalt. Da immer 
weniger Tänzer immer mehr leisten müs-
sen, ist auch die arbeitsbedingte Verlet-
zungshäufigkeit gestiegen.

Weitere Belastungen sind andauernd 
hohe Konzentration, unregelmäßige und 
ungewöhnliche Arbeitszeiten, Streben 
nach Leistungssteigerung und Leistungs-
kontinuität, Nervosität und Bühnenangst 
sowie Ängste vor abnehmender körper-
licher Leistungsfähigkeit mit zunehmen-
dem Alter.
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Sicherheit und Gesundheitsschutz

Pilotprojekt „Arbeitsplatz Tanz –  
aber sicher und gesund“ in Wiesbaden
2008 wendete sich die Tanzcompagnie 
des Staatstheaters Wiesbaden unter Lei-
tung des Ballettdirektors Stephan Thoss 
mit dem Vorschlag für ein Projekt zur phy-
siotherapeutischen Betreuung der Tänzer 
an die UKH. Zugleich war im Ballett, im 
Unterschied zu den anderen Beschäfti-
gungsgruppen am Theater, in den letzten 
Jahren ein Anstieg der Unfallzahlen zu 
beobachten. Infolgedessen wurde im 
November 2008 das Projekt „Arbeitsplatz 
Tanz – aber sicher und gesund“ gestartet. 

Ziel war die Senkung der Unfallzahlen und 
Reduzierung der chronischen Verletzungen 
unter den Bühnentänzern. Darüber hinaus 
sollte eine Sensibilisierung der Führungs-
kräfte und Verantwortlichen für eine effek-
tive Prävention von Tanzverletzungen im 
Training, bei Proben und in Vorstellungen 
erreicht werden. Die UKH unterstützte die 
Einrichtung eines regelmäßigen physio-
therapeutischen Betreuungsangebots am 
Theater und beteiligte sich an den Kosten. 
Die Einführung der Maßnahme wurde von 
der UKH begleitet und evaluiert und sollte 
nach der Einführungsphase als dauerhafte 
vorbeugende tanzmedizinische Betreuung 
vom Theater eigenständig weitergeführt 
werden.  
 
Besonderer Dank gilt dabei dem Ballett- 
manager Johannes Grube, der die Durch-
führung des Projekts am Staatstheater 
Wiesbaden mit großem Engagement  
unterstützt und begleitet hat, sowie der 
Betriebsärztin Dr. Claudia Dammeyer.

Seit Anfang 2010 laufen übrigens vergleich-
bare Projekte auch mit der Tanzcompagnie 
des Stadttheaters Gießen und dem Tanz-
theater des Staatstheaters Darmstadt.

Präventive Betreuung
Angeboten werden qualifizierte Physio-
therapie- bzw. Osteopathiebehandlungen 

in einem zeitlichen Umfang von etwa vier 
Stunden pro Woche. Die Behandlungen 
sind geeignet, Überbelastungen zu besei-
tigen, die physiologische Leistungsfähig-
keit zu steigern und eine höhere Gesamt-
belastbarkeit des Organismus zu bewirken. 
Neben einer Verbesserung der Kondition 
tragen die Behandlungen auch zu einer 
Verkürzung von Heilungsprozessen und 
zu einer schnelleren Regenerationszeit 
nach Verletzungen bei. Der präventive 
und stabilisierende Charakter der Betreu-
ung kann die Anfälligkeit für Verletzungen 
vermindern, Ausfallzeiten verringern und 
dauerhaft zu einer verbesserten Gesund-
heit der Tänzer beitragen. 

Evaluation der Maßnahmen 
Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass 
die Betreuung gut angenommen und 
ausdrücklich begrüßt wird. Die Aussagen 
von Betroffenen lassen erkennen, dass 
sie sich nach Verletzungen rascher erho-
len und sich körperliche Beschwerden 
nicht zu ernsthaften Erkrankungen ent-
wickeln. Darüber hinaus wird berichtet, 
dass die Physiotherapie zu einer Verbes-
serung der physischen Kondition und 
insgesamt zu einem größeren gesundheit-
lichen Wohlbefinden beiträgt. 

Es ist wahrscheinlich, dass der Umfang 
der Betreuung spätestens in der zweiten 
Hälfte der Spielzeit nicht mehr den Bedarf 
deckt. Zugleich erhobene Einschätzungen 
der Betroffenen zu den Ursachen berufs-
bedingter Gesundheitsprobleme weisen 
außerdem auf mangelhafte räumliche  

und organisatorische Bedingungen sowie 
psychosoziale Belastungen hin.

Das Weiterarbeiten trotz Schmerzen wird 
häufig damit begründet, dass man daran 
gewöhnt sei; Verletzungen werden als 
zweitrangig betrachtet. Da es keinen per-
sonellen Ersatz gebe, arbeite man weiter, 
um die Kollegen nicht im Stich zu lassen 
und die Vorstellungen und Proben nicht 
zu gefährden.

Ausblick
Das Pilotprojekt am Staatstheater Wies-
baden ist zum Ende der Spielzeit 2009/ 
2010 ausgelaufen. Die physiotherapeu-
tische Betreuung wird seitdem eigenstän-
dig vom Theater fortgesetzt. Außerdem 
tragen die im Zuge des Projekts eingebau-
ten neuen stoßdämpfenden Tanzböden  
in den Ballettsälen zu einer deutlichen 
Verbesserung der räumlichen Arbeitsbe-
dingungen bei.

Die Projekte in den Tanzcompagnien des 
Stadttheaters Gießen und des Staatsthea-
ters Darmstadt enden voraussichtlich im 
Sommer 2011 mit abschließenden Befra-
gungen und Untersuchungen.

Andreas Kahlow (069 29972-262) 
a.kahlow@ukh.de

 
¹ Die Projektgruppe am Staatstheater Wiesbaden 
bestand aus Klaus Ille und Christiane Bohlenberg 
(Physiotherapeuten), Herrn Kölzer (SiFa), Dr. Claudia 
Dammeyer (Betriebsärztin), Rainer Ehemann (UKH) 
und Johannes Grube (Ballettdirektion) – auf dem  
Bild von rechts nach links.

Projektgruppe Tanzmedizin am Staatstheater Wiesbaden ¹

Links: Eve Ganneau und Sandro Westphal im ersten Teil 
des Ballettabends „Labyrinth“, Hessisches Staatstheater 
Wiesbaden (Foto: Martin Kaufhold)
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Recycling für die Zukunft
Die ZR ZAUG Recycling GmbH in Buseck setzt auf optimierte Kreisläufe

Die ZR ZAUG Recycling GmbH ist das Recycling- und Entsorgungsunternehmen für Mittel-
hessen. ZR verwertet Holz, Grünschnitt, Bauschutt, Restmüll und Elektronikschrott; kurz 
gesagt alles, was in privaten Haushalten und im Gewerbebereich übrig bleibt. Das Unter-
nehmen optimiert die Verwertung und Entsorgung von Gewerbe- und Industrieabfällen  
und unterhält auch die entsprechende Transportlogistik dafür. Die vielfältigen Tätigkeiten  
bergen zahlreiche Gefahren für die Mitarbeiter. Prokurist Markus Beyer erläutert im Inter-
view, warum das Arbeitsunfallaufkommen trotzdem gering ist.

Das Unternehmen
Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 ver-
zeichnet die ZR ZAUG Recycling GmbH ein 
ständiges Wachstum an Aufgaben und 
Beschäftigten. Gesellschafter sind der 
Landkreis Gießen und die REMONDIS 
GmbH & Co. KG Region Südwest sowie  
der Geschäftsführer Klaus Müller.

Der breit aufgestellte Entsorger mit re- 
gionalem Bezug beschäftigt rund 130 
Mitarbeiter an den Standorten Buseck 
und Gießen.

Aufgaben
Am Standort Buseck betreibt ZR eine 
zweistufige Aufbereitungsanlage für Alt-
kühlgeräte. Im „Abfallwirtschaftszentrum 
Gießen“ steht eine Umladestation für 
Abfälle sowie eine Sortieranlage für Ge-
werbeabfälle zur Verfügung, natürlich in 
Kombination mit den entsprechenden 
Services wie Verladung und Verwiegung. 
Darüber hinaus betreibt das Unternehmen 
im Auftrag des Landkreises Gießen zwei 
Wertstoffhöfe, an denen Elektrogeräte, 
Altmetalle und weitere Altstoffe zur ord-
nungsgemäßen Verwertung entgegenge-
nommen werden. Auf Abruf wird im Land-
kreis Gießen außerdem der Sperrmüll 

Michael Leukel vor dem 
täglichen Abfallberg 
(oben), Herr Gerbaar 
(rechts) saugt Kältemittel 
aus Kühlschränken ab.

Frank Biedenkopf bei Wartungsarbeiten Julius Walter überprüft die 
Containerbeladung.

eingesammelt. Ein weiteres Standbein  
ist die Tochter ZR Holzrecycling, die an 
zwei Standorten für die Altholzverwertung 
sorgt. Die Aufarbeitung von Grünschnitt 
und Altholz wird mit einer mobilen Anlage 
auch für Kunden über die Grenzen des 
Landkreises hinaus erledigt.

Unternehmensziel ist es, Kreisläufe zu 
schließen, indem die „Ressourcen des 
Abfalls“ in produktgenauen Recycling-
linien zur Weiterverwertung aufbereitet 
werden. ZR ZAUG versteht sich in erster 
Linie als Sekundär-Rohstofflieferant.
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Geschichte
Im Jahr 1989 wurde die ZAUG gGmbH, 
Zentrum für Arbeit und Umwelt Gießen, 
als gemeinnützige Berufsbildungsgesell-
schaft mit den Geschäftsbereichen Re- 
cycling und Umwelttechnologie gegründet. 
Ab 1990 kamen Demontage und Aufberei-
tung von Altkühlgeräten hinzu, 1993 der 
Betrieb des Wertstoffhofes für die Stadt 
und den Landkreis Gießen.

Das Aufgabenspektrum wuchs von Jahr  
zu Jahr, bis im Jahr 2000 der gesamte 
Geschäftsbereich „Recycling“ ausge-
gründet wurde und zusätzlich die Beteili-

gungs-GmbH ZR Holzrecycling entstand. 
Heute gehören darüber hinaus die Sperr-
müll- und Gelbe-Sack-Sammlung zu den 
Tätigkeitsfeldern. Im Januar 2008 wurde 
schließlich das neue Abfallwirtschafts-
zentrum inklusive Abfallumschlagstation 
für Restmüll eröffnet. Für Gewerbe- und 
Privatkunden steht außerdem ein Contai-
nerdienst zur Verfügung.

Recyclinganlagen
Am Unternehmenssitz Buseck betreibt  
ZR eine Verwertungsanlage für Kühl-  
und Kältegeräte, eine der fünf größten  
in Deutschland. Außerdem werden dort 
Elektrogroßgeräte zerlegt.

Jakob Fritzler demontiert einen Kompressor.

Waldemar König beschickt den Querstrombespaner.Rainer Schön verlädt Altglas zum Recycling.

Oben: Recyclingmaterial 
„Alugranulat“

Links: Kondensatoren 
aus Elektrogeräten

Das Abfallwirtschaftszentrum in Gießen 
bietet Service rund um den Abfall. In der 
Sortieranlage werden Gewerbeabfälle 
gewogen, sortiert und verladen. Elektronik-
schrott wird in einer speziellen Anlage 
sortiert und demontiert.

Beide Standorte sind zertifizierte Ent- 
sorgungsfachbetriebe sowie Erstbehand-
lungsanlagen für Elektro- und Elektronik-
schrott. Der Standort Gießen ist außerdem 
gemäß Gewerbeabfallordnung zertifiziert. › 
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› Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
sind bei ZR selbstverständliche Bestand-
teile aller Betriebsabläufe. Jeder einzelne 
Mitarbeiter ist täglich aufgefordert, sicher 
und gesund zu arbeiten.  

Markus Beyer, seit 1993 im Unternehmen 
und seit 2001 dessen Prokurist, beant-
wortet unsere Fragen in seinen Funktionen 
als Arbeitsschutzkoordinator und Ver- 
antwortlicher für Personal und Technik.  
Er erläutert Ziele und Maßnahmen des 
Arbeitsschutzmanagements. Rede und 
Antwort standen außerdem die Sicher-
heitsbeauftragten der ZR: Frank Rosen-
mund, bestellter Containerprüfer und 
bestellte Person für Gefahrgüter; Wladimir 
Kliner, Schichtleiter im Bereich Kühlgeräte-
zerlegung, sowie Julius Walter, Sicher-
heitsbeauftragter für den kommunalen 
Bereich am Standort Gießen. 

inform: ZR hat sich in relativ kurzer Zeit 
von einem reinen Berufsbildungsanbieter 
zum wettbewerbsorientierten Dienstleis-
tungsunternehmen entwickelt. Wie haben 
Sie das geschafft? Und: Wirkt sich das 
auch auf den Arbeitsschutz aus?

Markus Beyer: ZAUG ist 1989 gestartet, 
um Arbeitsplätze zu schaffen. Die Ziel- 
setzung wurde erweitert: Heute ist die 
Herstellung von Sekundär-Rohstoffen  
ein ebenso wichtiges Ziel. Wir verwerten 
die Abfälle so optimal, dass passgenaue 
neue Produktlinien entstehen.

Wir sind ein gesundes, wirtschaftlich 
stabiles Unternehmen mit einer motivier-
ten und engagierten Belegschaft. Unser 
Motto lautet: „Wir schaffen was!“ Um 
optimale Ergebnisse zu erzielen, setzen 
wir die Mitarbeiter möglichst nach ihren 
Fähigkeiten ein. Und dieser Ansatz hat 
sich doppelt bewährt: einerseits für die 
Motivation des Einzelnen, andererseits 
für die wirtschaftlichen Ergebnisse unserer 
Arbeit.

Der Erfolg zeigt sich übrigens auch beim 
Arbeitsschutz, denn jeder Einzelne ist bei 
uns für Sicherheit und Gesundheit verant-

wortlich. Wir fordern Aufmerksamkeit, 
gesunden Menschenverstand und auch 
ausreichendes Wissen um Sicherheit  
und Gesundheitsschutz. Die Mitarbeiter  
denken nach, bevor sie ihre Arbeit be- 
ginnen, und das ist die beste Unfallver-
hütung. Die Führungskräfte gehen mit 
gutem Beispiel voran.

Frank Rosenmund: Sicherheitsunterwei-
sungen sind einmal im Jahr Pflicht. Das 
Gelernte aus Schulungen und Seminaren 
entwickelt sich im Arbeitsprozess ständig 
weiter und wird so täglich geübt. Jede 
Arbeitssituation wird individuell beurteilt 
und wir lernen täglich dazu.

Markus Beyer: Die persönliche Schutz-
ausrüstung und eine gute technische 
Ausrüstung sind das A und O für Sicher-
heit und Gesundheit – übrigens auch 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Wladimir Kliner: Allein im Bereich Kühl- 
und Kältegeräteverwertung gibt es drei 
Sorten von Schutzhandschuhen, zum 
Beispiel spezielle für Altöl oder scharfe 
und spitze Gegenstände. Schutzbrillen 
und Gehörschutz sind ein Muss. Die  
Mitarbeiter akzeptieren diese Vorgaben.

Julius Walter: Ich möchte ergänzen,  
dass wir natürlich Gefährdungsbeurtei-
lungen sowie regelmäßige Schulungen 
und Unterweisungen durchführen.

Markus Beyer: Nur mit gesunden Mitar-
beitern kann man dauerhaft gute Leistun-
gen errreichen. Es ist also im Interesse 
des Unternehmens, ein zuverlässiges und 
leistungsstarkes Team zu beschäftigen. 
Nur damit können wir uns dauerhaft im 
Wettbewerb behaupten. Diesen Ansatz 
kennt man auch aus dem Sport: Teams 

sind nur erfolgreich, wenn die einzelnen 
Spieler gut miteinander harmonieren. 

inform: Was raten Sie anderen Unter- 
nehmen in Sachen Arbeitsschutz?

Markus Beyer: Machen Sie Ihre Mitar- 
beiter zu Arbeitsschützern und appellie-
ren Sie an den gesunden Menschenver-
stand! Arbeits- und Gesundheitsschutz 
sowie Umweltaspekte wie Nachhaltigkeit 
und Ressourcenschonung gehören in allen 
Bereichen zu den täglichen Pflichten. 

inform: Vielen Dank für das Gespräch  
und weiterhin viel Erfolg!

Das Gespräch führte Sabine Longerich.

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

Die Sicherheitsbeauftragten der ZR:  
Frank Rosenmund, Wladimir Kliner und  
Julius Walter (v. l. n. r.)

Arbeitsschutzkoordinator 
Markus Beyer im Gespräch mit inform
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Schule und Kita

Die Spielmaterialien zur Durchführung der 
Bewegungsspiele

Sich gemeinsam bewegen macht Spaß und fördert das Lernen – diese Erfahrung machten  
Schüler und Lehrkräfte der Mosaikschule, einer staatlichen Förderschule für praktisch 
Bildbare in Frankfurt am Main. Unterrichtet werden Schüler mit geistigen und umfassenden 
Behinderungen im Alter von 13 bis 18 Jahren. Die Schule nahm am Projekt „Die bewegte 
Schule“ teil. Referendar Jona Wicke schildert seine durchweg positiven Erfahrungen und 
ermuntert zum Nachahmen.

Referendar Jona Wicke berichtet
Seit August 2009 absolviere ich mein Refe-
rendariat an der Mosaikschule in Frankfurt 
am Main. Momentan besuchen rund 260 
Schüler die Schule. Ich unterrichte haupt-
sächlich die Fächer Sport und Deutsch in 
einer Hauptstufenklasse.

Gemeinsam aktiv
Gemeinsam mit vier weiteren Haupt-  
bzw. Werkstufenklassen – insgesamt 32 
Schüler – führte ich seit August 2010 im 
Rahmen meiner zweiten Examensarbeit 
ein Projekt zur Umsetzung eines Bausteins 
des „Hauses der bewegten Schule“ durch. 
Dabei handelte es sich um den Baustein 
„Bewegung in der Pause“.

Ziel ist es, mehr Bewegungsanreize für  
die Schüler sowohl im Unterrichtsalltag 
als auch in der Pause auf dem Schulhof 
zu schaffen. Dadurch soll dem Bewegungs-
mangel entgegengewirkt, die Gesundheits-
förderung unterstützt und die koordinativen 
und konditionellen Fähigkeiten geschult 
werden. Dies trägt ebenfalls zur Präven-
tion von Unfällen bei, die auf Grund von 
Wahrnehmungsstörungen geschehen 
könnten.

  
Die Materialien
Zur praktischen Umsetzung dieses Vor-
habens und zur Realisierung des Ziels 
wurden Spielmaterialien (Laufdosen, 
Bohnensäckchen, Hula-Hoop-Reifen, 
Springseile, Rückschlagspiele, unter-
schiedliche Bälle, Stelzen etc.) für die 
aktive Pausengestaltung angeschafft. 
Außerdem haben sich Alltagsmateria-
lien wie Zeitungspapier, Bierdeckel, 
Pappkartons, Wäscheklammern usw. 
als sehr nützlich für die Planung und 
Durchführung der Bewegungsspiele er-
wiesen. 

Lernen braucht  Bewegung
Auf Grund der Tatsache, dass viele  
Schüler an unserer Schule eine feste 
Struktur im Tagesablauf benötigen, wur-
den zwei gleichbleibende Bewegungs- 
zeiten (im Erzählkreis am Morgen und 
nach dem Frühstück) eingeführt.

Die Klassenlehrer wurden jeden Morgen 
über die anstehenden Bewegungsspiele 
informiert, die sie in ihren Klassen an-
schließend durchführten. Zusätzlich wur-
den die Übungen mittels Bewegungskarten 
in Form einer Wochenübersicht visualisiert. 

Für jeden ist etwas dabei!
Im Erzählkreis am Morgen wurden über-
wiegend Kräftigungs- und Dehnübungen 
für die Rückenmuskulatur durchgeführt; 
nach dem Frühstück standen unterschied-
liche Bewegungsspiele (zum Beispiel 
„Musikstopp“, „Bierdeckeleinsammeln“ 
usw.) auf dem Programm. Fast alle Schüler 
haben sehr motiviert mitgemacht, sich 
gegenseitig unterstützt und Spaß an der 
Bewegung gehabt. Meinen persönlichen 
Erfahrungen nach zu urteilen war die 
Lernatmosphäre im Anschluss an die 
Sportsequenzen entspannt und effektiv.

Das Prinzip der Freiwilligkeit
Die Spielmaterialien für die Pausengestal-
tung auf dem Schulhof führten dazu, dass 
sich deutlich mehr Schüler bewegten und 
dass vor allem gemeinsam, zu zweit oder 
in Kleingruppen gespielt wurde. Wichtig 
war dabei das Prinzip der Freiwilligkeit. Das 
bedeutet, die Schüler konnten selbstbe-
stimmt handeln und sich ihre Spielmateri-
alien aussuchen. Dies führte gleichzeitig 
dazu, dass sie miteinander kommunizier-
ten und Kompromisse eingehen mussten, 
da die Anzahl der Spielmaterialien be-
grenzt war. Die Schüler konnten sich un-
tereinander sehr gut einigen und spielten 
ausgiebig in den unterschiedlichsten 
Gruppenkonstellationen zusammen.

Der Grundstein wurde gelegt
Die Evaluation der durchgeführten Be-
wegungsspiele fand mittels Lehrer- und 
Schülerbefragungen statt. Daraus resul-
tierend wurde eine Bewegungskartei  
für die Lehrkräfte der Schule hergestellt. 
Durch die Implementierung dieses Bau-
steins des „Hauses der bewegten Schule“ 
in die Schulgemeinde könnte der Grund-
stein für weitere Vorhaben dieser Art ge-
legt worden sein.

Im Sinne der Schüler hoffe ich, dass 
durch dieses Projekt mehr Bewegung in 
die Schule kommt und dass sich Spaß 
und Freude am „Bewegen“ bei allen Teil-
nehmern weiterentwickeln werden. Mir 
hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß ge-
macht!

Jona Wicke 
Mosaikschule Frankfurt am Main

„Die bewegte Schule“
Die Schulseite: Bewegung in der Pause bei der  
Mosaikschule in Frankfurt am Main
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Sichere Fahrräder für Grundschüler –  
Schulen helfen Schulen 
Kasseler Europaschüler reparieren Kinderräder in der eigenen Werkstatt 

„Hier, an dieser Stelle, war mein altes Fahrrad kaputt!“, sagt die kleine Zohra aus der 
vierten Klasse der Kasseler Grundschule Am Wall. Sie zeigt auf die Felgenbremse ihres 
neuen Kinderrades, eines von 15 frisch gelieferten Gebrauchträdern aus der Fahrrad-
werkstatt der Georg-August-Zinn-Europaschule (GAZ). Dort verwandeln Schüler der 
Jahrgangsstufen 9 und 10 gespendete Gebrauchträder in einen kleinen Exportschlager 
des GAZ-eigenen Minibetriebs: Die Jugendlichen beliefern mit ihrem Lehrer Peter Strömer 
regelmäßig Grundschulen mit aufgearbeiteten Kinderrädern, die wieder für die Teil-
nahme am Straßenverkehr geeignet sind.

Motorisches Radfahrtraining
Die jüngsten „Kunden“ sind aktuell die 
neun- und zehnjährigen Hamza, Dilara, 
Idris und Zohra, die mit ihrer Direktorin 
Hannelore Siewert stellvertretend für alle 
vierten Klassen der Schule Am Wall die 
„neuen“ Gebrauchträder in Empfang ge-
nommen haben. Die Grundschule, direkt 
am verkehrsreichen Holländischen Platz 
gelegen, nutzt die Kinderräder für das 
„motorische Radfahrtraining“, um Kindern 
bereits ab der ersten Klasse Sicherheit im 
Umgang mit dem Fahrrad zu vermitteln. 
Die Schulgemeinde freut sich, dass durch 
die Spenden der Verkehrswacht und des 
Ortsbeirates Wesertor die Zusammen- 
arbeit mit der Georg-August-Zinn-Europa-
schule ermöglicht wurde. „Nun stehen 
uns genügend verkehrssichere Kinder- 
räder zur Verfügung, um die Kinder des 
Jahrgangs 4 wieder intensiv im Straßen-
verkehr üben zu lassen.“, sagt Hannelore 
Siewert. 

Sinnvolles Recycling
Auch Marc, Felix und Artur zeigen sich 
zufrieden über den sinnvollen Einsatz 
der Räder, die sie in der Werkstatt der 
GAZ-Europaschule überholt haben: 
„Schulen helfen Schulen – das ist eine 
faire Sache!“ In der Fahrradwerkstatt 
erwerben sie Grundfertigkeiten für das 
Arbeitsleben: Metalltechnik, Qualitätsbe-
wusstsein, Arbeiten „mit Kopf und Hand“ 
und nicht zuletzt ökologisches Denken. 
Mathias Koch, Leiter der Georg-August-
Zinn-Schule, erläutert das Konzept der 
GAZ: „Das Fahrrad als umweltfreund- 
liches und klimaverträgliches Verkehrs-
mittel zu nutzen, Berufsorientierung und 
sinnvolles Recycling sind Schwerpunkte 
unserer Arbeit.“

Sicherheit steht im Vordergrund
Genauso wichtig sind der Kasseler Schule 
die Sicherheits- und Gesundheitsaspekte. 
Den Grundschulen werden in dem Netz-
werk wahlweise zwei Typen von Kinder-
rädern geliefert: 

Einerseits Räder, die nur für den Gebrauch 
auf dem Schulhof geeignet sind – also  
mit demontierter Beleuchtung und ohne 
Reflektoren sowie auf Wunsch auch ohne 
Klingel –, also für Sicherheitsübungen im 
überschaubaren nichtöffentlichen Raum, 
für bewegte Pausen und andere Formen 
von Bewegungsförderung. 

Und andererseits solche, die den An- 
forderungen der Straßenverkehrsordnung 
entsprechen – mit voller Beleuchtungs- 

und Signalausstattung zur Benut-
zung im Straßenverkehr. 

Das Team der Fahrradwerkstatt mit ihren glücklichen „Kunden“

Klarer Standard: Tragende Teile, Bereifung 
und Bremsen müssen bei beiden Typen 
völlig in Ordnung sein. Die Lehrer der 
Sekundarstufe I sind sich sicher, dass die 
Jugendlichen bei der Überprüfung und 
Übergabe der von ihnen selbst aufgear-
beiteten Räder ein „Sicherheitsgewissen“ 
erwerben, das für ihre eigene Teilnahme 
am Straßenverkehr bedeutsam ist.

Ein Projekt mit Geschichte
Der Förderverein der Georg-August-Zinn-
Schule trägt die Fahrradwerkstatt der 
Europaschule seit über 15 Jahren und das 
Recycling gespendeter Fahrräder ist aus 
der Werkstattarbeit nicht mehr wegzuden-
ken. Bestechend fand man schon immer 
den Ansatz, dass Schulen sich gegenseitig 
helfen können und dass Ältere für Jüngere 
Verantwortung übernehmen sollten.  
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Mehr als zehn Grundschulen in Kassel 
und Umgebung wurden in den zurücklie-
genden Jahren mit rund 200 Kinderrädern 
ausgestattet. Eine tragfähige Vernetzung 
zwischen den beteiligten Schulen ist so 
entstanden.

Selbstverständlich wird das Projekt von 
der Fachberatung für Verkehrserziehung 
und Mobilitätsbildung im staatlichen 
Schulamt für die Stadt und den Landkreis 
Kassel unterstützt. „Dieses Projekt ist ein 
hervorragendes Beispiel dafür, wie sich 
Schulen in dem Bereich der Bewegungs- 
und Gesundheitsförderung gegenseitig 
unterstützen können“, so Schulamtsdirek-
tor Michael Scholz.

Arnulf Weinmann (Pädagogischer Leiter  
Georg-August-Zinn-Schule – Europaschule Kassel)

Der konzentrierte Sicherheitscheck

Die Fahrradwerkstatt  
begeistert Groß und Klein

Schulen helfen Schulen  
 
Die UKH unterstützt „Schulen helfen 
Schulen“ ab 2011 als Modellprojekt. In-
teressierte Grundschulen erhalten von 
der Georg-August-Zinn-Schule zu einem 
günstigen Preis sicherheitstechnisch 
einwandfrei restaurierte Kinderräder für 
die Radfahrausbildung der Kinder. Lehr-
kräfte absolvieren unterstützend ein 
halbtägiges Seminar über einfache War-
tungs- und Einstellarbeiten am Fahrrad 
mit leichten Parcoursübungen.

Weitere Infos bei:
Rainer Knittel
Wege- und Verkehrsunfallprävention
Telefon 069 29972-469 
E-Mail: r.knittel@ukh.de
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„Wir passen gut aufeinander auf!“
Sicherheit macht Schule – die Schrenzerschule in Butzbach

Die Schrenzerschule, eine Haupt- und Realschule mit Förderstufe des Wetteraukreises, 
wurde im April 1959 eingeweiht. Momentan besuchen rund 600 Schüler die Butzbacher 
Schule, die ein reichhaltiges Schulprogramm bietet. Besonderen Wert wird auf das täg-
liche Miteinander gelegt – getragen von dem Gedanken: „Wir passen gut aufeinander 
auf!“. Dies zeigen auch die persönlichen Worte des Schulleiters. 

inform interviewte Schulleiter Michael 
Schröter (MS) zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz der Schrenzerschule. 

inform: Bitte ergänzen Sie: Mein 
schönstes Schulerlebnis war ... 

MS: ... die Belehrung durch meine Klasse 
im Hafen von Portoferraio, als die Gruppe 
über einen Berg auf die schöne Strand-
seite wollte, wir aber zwei Gehbehinderte 
dabeihatten, denen ich deshalb anbot, 
im Hafen zu bleiben. Daraufhin sagte eine 
Schülerin: „Aber Sie wissen doch, wir 
lassen keinen zurück!“ Und auf meinen 
erstaunten Blick hin stellte sie klar: „Den 
leichteren der beiden tragen wir hinüber 
und den anderen Schüler setzen wir in 
den Rollstuhl und schieben.“ Es war ein 
beschwerlicher Weg, der aber alle mit 
Freude und Stolz erfüllte, als wir es dann 
auch wieder zurückgeschafft hatten.  
Wir haben es in hohem Maße erreicht, 
aufeinander aufzupassen! 

inform: Welche Bedeutung hat für Sie 
Arbeits- und Gesundheitsschutz? 

MS: Der Arbeits-und Gesundheitsschutz 
spielt eine große Rolle. Ziel ist es unter 
anderem, die Arbeitsplatzsituation an die 
Bedürfnisse der Lehrkräfte anzupassen. 
So können Arbeitsbelastungen reduziert 
und ein besseres Arbeitsklima geschaffen 
werden. Uns ist bewusst, dass die betrieb-
liche Gesundheitsförderung das Potential 
der Mitarbeiter optimal und längerfristig 
zu erhalten und zu fördern vermag. Dabei 
spielen vor allem ein gutes Betriebsklima 
und die Motivation der Beschäftigten eine 

wichtige Rolle. Der Schulträger Wetterau-
kreis hat das Verwaltungsgebäude saniert 
und so umgebaut, dass für die Lehrkräfte 
genügend modern ausgestattete Arbeits- 
und Aufenthaltsräume entstanden sind. 

inform: Wie ist der Arbeits- und Gesund-
heitsschutz an Ihrer Schule organisiert? 

MS: Der Schulträger ist in diesen Fragen 
ansprechbar bzw. Initiator von Untersu-
chungen und Mängelbehebungen. Für die 
Schüler gibt es ein umfangreiches Präven-
tionsprogramm sowie ein Interventions-
konzept im Krisenfall (z. B. Klassenkonflik-
te, Mobbing, Drogenkonsum, Amoklauf- 
drohungen), das sofort einsetzbar ist.  
Die einzelnen Angebote („Schrenzerexpe-
dition“, Teamentwicklungs- und Kommu-
nikationsseminare, Streitschlichter, Trai-
ningsraum, Bus-Scouts) sind Bestand- 
teile des Schulprogramms. Für Krisen aller  
Art gibt es die Anlaufstation „Sozialhäus-
chen“, in dem ein Team von Sozialpäda-
gogen arbeitet. 

Schüler beim Experimentieren

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

MS: Es kommt nur in Einzelfällen zu ge-
walttätigen Konflikten. Die Balance aus 
klaren Regeln (null-Toleranz bei Gewalt) 
und professionellen Hilfsangeboten er-
weist sich als sehr effektiv. 

inform: Wie würden Sie das Schulklima 
charakterisieren? 

MS: Die Untersuchung durch die Univer-
sität Gießen im Jahr 2000 zu den Themen 
Schulklima und Sozialkompetenz, Inno-
vationsfähigkeit und Gewaltprävention 
zeigte auffallend positive Ergebnisse im 
Bereich „Gewalt an der Schrenzerschule“, 
die über dem Bundesdurchschnitt lagen. 
Diese Ergebnisse führten zu einer dauer-
haften Kooperation mit der zentralen 
Koordinierungsstelle für Gewaltprävention 
in Wetzlar/Weilburg. 
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inform: Wie ist der Kontakt zu den Eltern? 
Gibt es gemeinschaftliche Projekte? 

MS: Der Kontakt ist gut. Angestoßen 
durch unsere Mitarbeit im EU-Projekt  
PIE (Partners in Education) wurden ent-
sprechend Elternabende gestaltet. Auch 
die Nachbesprechungen von Teament-
wicklungsseminaren oder Interventions-
prozessen in Krisensituationen bei  
Schulklassen haben eine hohe, die Eltern 
beteiligende Ausrichtung bekommen.

inform: Kennen Sie „Ihre“ Unfallbelas-
tung? Wie werden Unfälle dokumentiert? 

MS: Die Unfallbelastung bewegt sich auf 
einem niedrigen Niveau. Alle Unfälle wer-
den im Sekretariat gemeldet und von dort 
online an die Unfallkasse weitergeleitet. 

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

MS: Zum einen wird viel Wert auf die  
Sicherheitsausstattung gelegt. Dies konnte 
beim Schulträger auch durchgesetzt wer-
den (z. B. Prallschutzwände in der Turn-
halle, Grundstock an Matten, um Statio-
nen abzusichern, und ein Fallschutzboden 
im Gymnastikraum), um Gefahrenquellen 
auszuschließen. Die Sicherheitsvorschrif-
ten (u. a. beim Geräteaufbau und beim 
Geräteturnen) werden besonders beach-
tet. Schüler erhalten Hilfestellung und 
methodische Hinweise beim Erlernen der 
verschiedenen Sportübungen und werden 
zum Fair Play verpflichtet. Die sportlichen 

Anforderungen werden der Schülerleis-
tungsfähigkeit angepasst. 

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

MS: Es wäre notwendig, mehr Bewegungs-
raum für die Schüler zu schaffen und die 
Umsetzung des Schulhofgestaltungskon-
zepts zu realisieren, um individuelle Gren-
zen körperlicher Aktivität besser erproben 
zu können. Genauso wichtig wäre es, 
Räume zum Rückzug zu schaffen und  
die vorhandenen (Wäldchen, Bibliothek, 
Bistro) weiterzuentwickeln.
 

inform: Was würden Sie einem Kollegen 
einer hochbelasteten Schule raten? Wo 
sollte er zuerst beginnen?  

MS: Ausgangspunkt aller Maßnahmen  
ist eine authentische Wertschätzung der 
Schülerpersönlichkeiten. Dies bedeutet 
auch, dass die körperliche und geistige 
Gesundheit der Schüler absolute Priorität 

Spiel und Spaß  
in der Schrenzerschule

haben muss. Dann ist zu überlegen,  
auf welchen Wegen und durch welche 
Maßnahmen (bei denen die Schüler  
aktiv beteiligt sind) dies zu erreichen ist.

Wir bedanken uns für das Gespräch und 
wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg!

 
Angebote aus dem Schulprogramm

Teamentwicklungsseminare
Ziel der Seminare ist es, die neu zusam-
mengesetzten Klassen in den Punkten 
Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Selbst- 
organisation und Kommunikationsfähig-
keit zu schulen.

„Schrenzerexpedition“
Schüler und Lehrer brechen gemeinsam 
auf, um das Ziel „Lebenskompetenz“ zu 
erreichen: Das sind Fähigkeiten, um in 
einer sich rasch verändernden Gesell-
schaft mit ständig neuen Anforderungen 
zurechtzukommen.

Streitschlichterausbildung
Verantwortungsübernahme von Schü-
lern für Schüler zur Vermittlung bei Strei-
tigkeiten.

Trainingsraum
Erlernen der Grundrechte für Schüler und 
Lehrkräfte auf einen störungsfreien,  
guten Unterricht. Ziel ist es, die Schüler 
anzuleiten, die Rechte anderer zu res-
pektieren und sich selbst für einen stö-
rungsfreien Unterricht verantwortlich zu 
fühlen.

Senta Knittel (069 29972-614) 
s.knittel@ukh.de
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Vorankündigung:  
Achtung – Baum fällt!
10. Deutsche Waldarbeitsmeisterschaft  
in Frankenau im Kellerwald
Die besten Waldarbeiter aus Deutschland, Ungarn, den Niederlanden,  
der Schweiz, Österreich und Frankreich sind mit dabei, wenn es vom 22.  
bis 26. Juni 2011 spannende Wettkampftage rund um die Kellerwaldhalle  
geben wird. 

trieb Hessen-Forst und die Unfallkasse 
Hessen präsentieren das Thema Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz auf 
einem gemeinsamen Informationsstand. 
Jeder Wettkampftag soll mit einer zünfti-
gen Abendveranstaltung ausklingen.

Bitte gleich vormerken: 10. Hessische 
Waldarbeitsmeisterschaft vom 22. bis  
26. Juni 2011 in Frankenau. Weitere Infos: 
www.erlebnisregion-edersee.de

Andreas Heerdt (0561 72947-26) 
a.heerdt@ukh.de

Gut vorbereitet trifft der Stamm genau den Zielpfahl.

Bernd Fuhrländer (Mitte)  
und Dr. Torsten Kunz danken 
Dr. Beate Zelazny für die gute 
Zusammenarbeit. 

Abschied von  
Dr. Beate Zelazny

Dr. Zelazny leitete „Schule & Gesundheit“ 
seit 2003 und war die fachliche Ansprech-
partnerin der UKH in allen Fragen der Prä-
vention von Schulunfällen und der Ver-
besserung der Gesundheit von Schülern 
und Lehrkräften. Gemeinsam mit der UKH 
wurden zahlreiche Projekte auf den Weg 
gebracht – unter anderem die Zertifizie-
rung gesundheitsförderlicher Schulen, das 
Schulportal Hessen, die Einbeziehung der 
Themen Sicherheit und Gesundheit in die 
Aus- und Fortbildung von Schulleitungen 
und Lehrkräften, die Förderung von Schul-
sanitätsdiensten und zahlreiche Fachta-
gungen zu Themen der Prävention.

Durch ihre große Fachkompetenz und ihr 
Engagement gelang es Dr. Zelazny, das 
gemeinsame Anliegen der Verbesserung 
von Sicherheit und Gesundheit in Schulen 
ein deutliches Stück voranzubringen. In 
einer kleinen Feierstunde dankten der 
Geschäftsführer der UKH, Bernd Fuhrlän-
der, und der Leiter der Präventionsabtei-
lung, Dr. Torsten Kunz, Dr. Beate Zelazny 
für ihr Wirken bei „Schule & Gesundheit“  
und für die außergewöhnlich gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Vielen Dank für die gute 
Zusammenarbeit!

Um die 150 Teilnehmer werden erwartet, 
die bei der Disziplin „Zielfällung“ inner-
halb von drei Minuten einen Baumstamm 
fachgerecht auf den Zielpfahl werfen, der 
in 15 Meter Entfernung steht. Die Zuschau-
er können in sicherem Abstand miterleben, 
wie die Stämme auf den Boden krachen. 

Parallel dazu wird es noch an vier weiteren 
Stationen ein Kräftemessen geben. Beim 
Kettenwechsel, dem Kombinationsschnitt, 
dem Präzisionsschnitt und der Entastung 
kommt es auf Geschwindigkeit sowie ge-
naue, fachgerechte Ausführung an. Bei der 
offenen Deutschen Meisterschaft werden 
auch Nationalmannschaften aus Ungarn, 
den Niederlanden, der Schweiz, Österreich 
und Frankreich ihr Können zeigen.

An allen Wettkampftagen gibt es für die 
großen und kleinen Zuschauer ein um-
fangreiches Rahmenprogramm. Neben 
forstlichen Maschinen, Geräten und  
Betriebsmitteln werden verschiedenste 
Produkte sowie kulinarische Spezialitäten 
aus der Region angeboten. Die land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland, die Gütegemeinschaft Wald- 
und Landschaftspflege e. V., die Arbeits-
gemeinschaft für forstwirtschaftliche 
Leistungen Hessen e. V., der Landesbe-

Am 27. Januar 2011 verabschiedete  
die UKH die langjährige Leiterin  
des Landesprogramms „Schule & 
Gesundheit“, Dr. Beate Zelazny,  
in den wohlverdienten Ruhestand.
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Arbeitskorb der Firma KTB

Die Baumusterprüfung

Sichere Arbeitsplattformen
Rechtssicherheit beim Einsatz von Arbeitskörben  
an Frontladern von Traktoren

„Mit Sicherheit  
in die Zukunft“
UKH-Förderpreis für  
Sicherheit und Gesund-
heitsschutz 2011/2012

EU handelt
In Erkenntnis der oben geschilderten 
Missstände hat die Europäische Kommis-
sion in diversen Publikationen die Ar-
beitskörbe in die Liste der Betriebsmittel 
eingereiht. Diese fallen – in Abhängigkeit 
von ihrer Verbindung mit dem Trägerfahr-
zeug – unter die Maschinenrichtlinie. 
Übersteigt die mögliche Arbeitshöhe die 
Drei-Meter-Marke, wird aus der Kombina-
tion eine so genannte Anhang-IV-Maschine. 
Sie wird somit als eine besonders gefähr-
liche Maschine eingestuft.

Wird also ein Arbeitskorb über die Schnell-
wechseleinrichtungen direkt mit einem 
Trägerfahrzeug verbunden und ermöglicht 
dies ein Anheben über drei Meter, so 
muss eine in Europa gemeldete Prüfstelle 
im Rahmen einer Baumusterprüfung die 
Sicherheit bescheinigen. Da bisher eine 
entsprechende Produktnorm fehlte, wurde 
im Rahmen eines Konformitätsbewertungs-
verfahrens ein umfangreiches, auf der  
EN 280 basierendes Prüfprogramm ent-
wickelt. Nach der Vorarbeit der DEKRA 
EXAM GmbH und dem Ingenieurbüro uttc 
GmbH wurden nun gemeinsam mit der 
Firma KTB Vertriebsgesellschaft GmbH & 

Co. KG (Hersteller von Arbeitskörben), 
dem Traktorenhersteller Fendt und der 
Unfallkasse Hessen Baumusterprüfungen 
durchgeführt.

Umfangreiches Prüfprogramm
Die Arbeitsplattformen APF 1300 und  
APF 1600 der KTB Vertriebsgesellschaft 
GmbH & Co. KG in Kombination mit ver-
schiedenen Fendt-Traktoren haben das 
umfangreiche Prüfprogramm durchlaufen 
und bestanden. Diese Maschinenkombi-
nationen sind somit baumustergeprüft und 
daher rechtlich bedenkenlos einsetzbar.

Über diese Arbeitsplattformen hinaus 
wurde ebenfalls ein Hubgerüst geprüft. 
Das Hubgerüst HG 2000 von KTB fungiert 
dabei als Verlängerung und erlaubt mit 
den Arbeitsplattformen APF 1300 oder 
APF 1600 eine Arbeitshöhe von bis zu 
sechs Metern. 

Somit stehen nun mehrere Gerätekombi-
nationen zur Verfügung, die ein sicheres 
Arbeiten mit diesen gefährlichen Maschi-
nen erlauben.

Andreas Heerdt (0561 72947-26) 
a.heerdt@ukh.de

Arbeitskörbe an Frontladern von Traktoren erleichtern etliche Tätigkeiten in 
der Höhe und ersetzen so den unfallträchtigen Umgang mit der Leiter. Die-
sen positiven Umstand haben viele Anwender und Hersteller erkannt. Es ist 
also nicht verwunderlich, dass auf dem europäischen Markt die Vielfalt auf 
diesem Gebiet gewaltig ist. Leider ließ eine Vielzahl der angebotenen und 
verwendeten Gerätekombinationen die notwendigen rechtlichen sowie sicher-
heitstechnischen Belange weitgehend außer Acht. Für die Sicherheit der  
Beschäftigten ist es wichtig, dass nun eine einheitliche Baumusterprüfung 
für diese Gerätekombinationen geschaffen wurde.

Der Förderpreis für Sicherheit und  
Gesundheitsschutz geht in die dritte 
Runde! Unter dem Motto „Mit Sicherheit 
in die Zukunft“ vergibt die Unfallkasse 
Hessen wieder Preise an Mitglieds- 
unternehmen, die vorbildliche Maß- 
nahmen für Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz realisiert haben.

Betriebliches Engagement und Kreati-
vität haben in den Betrieben zu stetigen 
Verbesserungen für die Beschäftigten 
geführt. Viele dieser Ansätze lassen sich 
auch auf andere Betriebe übertragen.

Haben Sie vorbildliche Lösungen für 
Arbeitsschutzprozesse, innovative 
Produkte oder besonders gelungene 
Maßnahmen in Ihrem Betrieb einge-
führt? Konnten Sie umfassende orga-
nisatorische Lösungen für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz realisieren? 
Engagieren Sie sich auf besondere 
Weise dafür, Arbeitsunfälle und We-
geunfälle zu vermeiden? 

 
Wir wollen Ihr Engagement belohnen – 
machen Sie mit! 
Wir möchten ihre positiven und inno- 
vativen Praxisbeispiele betrieblicher 
Prävention einer breiten Öffentlichkeit 
vorstellen und honorieren. Es werden 
Preisgelder in Höhe von insgesamt 
20.000 Euro vergeben. Bewerben kön-
nen sich alle Mitgliedsunternehmen  
der UKH, die Größe des Betriebs findet 
Berücksichtigung. Einsendeschluss ist 
der 30. November 2011.

Detaillierte Informationen (Teilnahme-
bedingungen und Bewertungskriterien) 
sowie das Bewerbungsformular halten 
wir auf unserer Homepage (www.ukh.de, 
Webcode 1551) für Sie bereit. Sie können 
die Unterlagen auch telefonisch oder 
per E-Mail bei uns anfordern:  
069 29972-440, ukh@ukh.de.

Achtung: Für Schulen gibt es gesonderte 
Förderpreise. Die Themen und Bedingun-
gen finden Sie unter www.ukh.de, Web-
code 1025.
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Meine Hausaufgaben 
habe ich vergessen ...habe ich vergessen ...

Mein Helm ist immer dabei!
Ob mit dem Fahrrad zur Schule oder mit dem 
Snowboard auf der Piste: Der Helm gehört 
immer auf den Kopf. Wenn er perfekt sitzt, 
schützt er vor Kopfverletzungen.

Meine Tanzschuhe 
habe ich vergessen ...habe ich vergessen ...

Unfallkasse Hessen

Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Servicetelefon: 069 29972-440
(montags bis freitags 
von 7:30 bis 18:00 Uhr)
Fax: 069 29972-588
E-Mail: ukh@ukh.de
Internet: www.ukh.de

„Mein Helm ist immer dabei!“ heißt es bei unserem Schülerwettbewerb. Mach mit und zeig uns, wo 
dein Helm überall zum Einsatz kommt! Einreichen kannst du ein Video, Foto oder eine Kurz-
geschichte – sei kreativ und schicke uns einen Beitrag mit deinem Helm in der Hauptrolle. Weitere 
Infos unter www.ukh.de, Webcode 1555.
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