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mit den modernen Arbeitsschutzvor-
schriften und dem damit angestrebten
Bürokratieabbau erhielten die Unter-
nehmen mehr Verantwortung und
Entscheidungsspielräume für Maß-
nahmen zur Sicherheit und Gesund-
heit ihrer Beschäftigten. „Deregu-
lierung“ ist hier das Stichwort. Für
unsere Mitgliedsbetriebe bedeutet
das: Die Deregulierung fordert immer
stärker die Eigenverantwortung des
Unternehmers. Unternehmensleitung
und oberste Führungsebene müssen
selbst das vertretbare Maß einer zu-
mutbaren Gefährdung ihrer Mitarbei-
ter bestimmen. Ein wichtiges und
hilfreiches Instrument hierfür ist die
Gefährdungsbeurteilung – und darum
Top-Thema dieser Ausgabe. Sie unter-
stützt die oberste Leitung bei der
zielgerichteten Steuerung des Unter-
nehmens. Die Präventions-Experten
der Unfallkasse Hessen beraten Sie
gern persönlich und individuell zum
Einsatz der Gefährdungsbeurteilung
(ab Seite 4).

Als Träger der Schüler-Unfallver-
sicherung kümmern wir uns ganz
besonders auch um die Jüngsten.
Wir informieren Sie in dieser Ausgabe
über möglichen Versicherungsschutz
bei Schlägereien in der Schule, bei
den Hausaufgaben und auf Schul-
wegen (Seiten 17 bis 21).

Ich wünsche Ihnen und Ihren Fa-
milien ein friedliches Weihnachtsfest
und ein gesundes Jahr 2007.

Ihr

Bernd Fuhrländer
Geschäftsführer Unfallkasse Hessen

Liebe Leserinnen
und Leser,

Prävention

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

069 29972-233

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

069 29972-440
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Unsere Nachfrage in den Betrieben of-
fenbart zuweilen ein großes Informations-
defizit, nicht nur hinsichtlich der Ver-
pflichtung zur Gefährdungsbeurteilung,
sondern auch im Hinblick auf Sinn, Nütz-
lichkeit und Möglichkeiten dieses Füh-
rungsinstrumentes. Diesem Defizit möch-
ten wir mit unserem Bericht entgegen
wirken.

Die Umsetzungspraxis in
den Unternehmen

Trotz des nun 10-jährigen Bestehens der
Forderung aus dem ArbSchG wird diese
von den Betrieben nur zögerlich umge-
setzt. Gleich mehrere Erhebungen belegen
diese schwerfällige Umsetzungspraxis mit
Zahlen.

Befragung durch dasWirtschafts-
und Sozialwissenschaftliche Institut
der Hans-Böckler-Stifung (2004)
In einer repräsentativen Befragung des
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Instituts der Hans-Böckler-Stiftung (WSI)
von rund 2.200 Betriebsräten und 1.400
Personalräten in allen Branchen stellte
sich heraus, dass nur 50 % der Betriebe
eine Gefährdungsbeurteilung für die ge-
samte Belegschaft durchgeführt hatten.
Bei den Betrieben bis 50 Beschäftigte
waren es sogar nur 33 %. Psychische
Belastungen wurden dabei nur in 23 %
der Fälle berücksichtigt, obwohl 90 %
der Betriebe über eine Zunahme der
psychischen Belastungen berichteten.¹

Befragung durch die Unfallkasse
Hessen (2004)
Eine Befragung unter den Mitgliedsbe-
trieben der Unfallkasse Hessen (UKH) im
Jahre 2004 zeichnete ein zunächst posi-
tiveres Bild. Nach einer Selbstauskunft
von 135 befragten Mitgliedsbetrieben hat-
ten 62% der Betriebe eine Gefährdungs-
beurteilung zumindest angefangen oder
mindestens in einem Teilbereich durch-
geführt. Ob die Gefährdungsbeurteilungen

den geforderten Ansprüchen genügten,
wurde allerdings bei dieser Selbstauskunft
nicht überprüft. 9 % der Befragten gaben
an, noch in der Planungsphase zu sein
und 29 % machten keine Angaben zum
Thema Gefährdungsbeurteilung. Mit an-
deren Worten: 38 % der Betriebe kamen
nach eigener Einschätzung nicht den
gesetzlichen Anforderungen in punkto
Gefährdungsbeurteilung nach.

Top-Thema für Führungskräfte

Plädoyer für die
GefährdungsbeurteilungBereits seit 1996 verlangt das

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) vom
Unternehmer, die Arbeitsbedin-
gungen hinsichtlichmöglicher Ge-
fährdungenundBelastungen zube-
urteilen. Für diese Forderung hat
sichmittlerweile der verkürzte Be-
griff „Gefährdungsbeurteilung“ bei
Betrieben und im Arbeitsschutz
eingebürgert. Was zunächst als
staatlicheVorschrift nur von der Ar-
beitsschutzverwaltung überprüft
wurde, istmit derUnfallverhütungs-
vorschrift „Grundsätze der Präven-
tion“ (GUV-V A1) seit 2005 auch in
den Fokus der Unfallversicherungs-
träger geraten.

Antworten der untersuchten Betriebe zur Frage:
Was war bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung besonders förderlich?
Quelle: Schwerpunktaktion der Arbeitsschutzverwaltung Hessen im Jahr 2003
im Internet unter: http://www.sozialnetz-hessen.de/ca/ud/bafu/
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Erhebung durch die Arbeitsschutz-
verwaltung Hessen (2002)
Die Arbeitsschutzverwaltung Hessen führte
bereits im Jahr 2002 eine quantitative Er-
hebung im Rahmen der routinemäßigen
Revision durch.² Diese Erhebung über
eine Stichprobe von 872 hessischen Un-
ternehmen ergab, dass 42 % der Betriebe
die Aufgabe der Gefährdungsbeurteilung
überhaupt noch nicht angegangen waren.
17 % der Betriebe hatten mit der Umset-

zung begonnen. Im Ergebnis bedeutet
dies, dass nur zwei Fünftel der untersuch-
ten Betriebe weitgehend die gesetzlichen
Anforderungen erfüllten.

Die Arbeitsschutzverwaltung Hessen
wertete ihre Daten aus den Revisionen
auch nach der Größe des Betriebes aus.
Sie stellte fest, dass in großen und mittel-
großen Unternehmen die Gefährdungs-
beurteilung weitestgehend umgesetzt
oder zumindest begonnen worden war.

Dagegen legten 61 % der Betriebe mit
weniger als 20 Mitarbeitern keine Be-
strebungen zur Durchführung der Gefähr-
dungsbeurteilung an den Tag! Nur 56 %
der Unternehmen mit 20 bis 199 Mitarbei-
tern hatten die Gefährdungsbeurteilung
vollständig oder weitgehend bearbeitet.

Förderliche Faktoren

Auf Grund dieser Ergebnisse untersuchte
die Arbeitsschutzverwaltung Hessen in
ihrer nächsten Schwerpunktaktion mög-
liche Hemmnisse und benötigte Hilfestel-
lungen. Um diese zu ermitteln, wurden
159 Unternehmen bei der Erstellung der
Gefährdungsbeurteilung begleitet und
anschließend befragt. So konnten förder-
liche (siehe Abbildung Seite 4) und hinder-
liche Einflussfaktoren (siehe Abbildung
Seite 5) aus Sicht der Betriebe offen ge-
legt werden.

Als förderlich sahen die Unternehmen
folgende Faktoren an:

� vorhandenes Bewusstsein in der
Führungsebene

� vorhandene branchenbezogene
Kataloge

� eingebundene Mitarbeiter

� Sichtweise auf die Gefährdungsbeur-
teilung als kontinuierlicher Prozess

� guter Informationsfluss

� breite Betrachtung der Gefährdungen

Hinderliche Faktoren

Als hinderlich stuften die untersuchten
Unternehmen vor allem den Faktor Zeit-
mangel ein. 46 % aller Betriebe gaben
Zeitmangel bei Führungskräften an. Be-
triebe, die noch nicht mit ihrer Gefähr-
dungsbeurteilung begonnen hatten und
somit auch über keine Erfahrung verfügten,
nannten sogar zu 64 % den Faktor Zeit-
mangel. Doch ist dies nicht der einzige
Problemfaktor: Viele Betriebe sahen sich
an der Umsetzung gehindert aufgrund
von Informationsdefiziten zu Begrifflich-
keiten (27 %), Inhalten (29 %) und Vorge-
hensweisen (31 %) bei der Gefährdungs-
beurteilung.

Den Problemfaktor Informationsdefizit
bewerteten Betriebe, die noch keine oder
wenige Erfahrungen mit der Gefährdungs-
beurteilung gesammelt hatten, erheblich
höher. >

Antworten der untersuchten Betriebe zur Frage:
Was war das größte Problem bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung?
Quelle: Schwerpunktaktion der Arbeitsschutzverwaltung Hessen im Jahr 2003
im Internet unter: http://www.sozialnetz-hessen.de/ca/ud/bafu/
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> Gleich nach dem Faktor Zeitmangel
stuften die unerfahrenen Betriebe das
Hemmnis Informationsdefizit zu Begriff-
lichkeiten, Inhalten und Vorgehensweisen
mit jeweils 58 % ein. Als weitere Hemm-
nisse wurden der Personalmangel genannt
und Zweifel am Sinn der Gefährdungsbe-
urteilung. Als kleinstes Hemmnis gaben
die Befragten fehlende geeignete betrieb-
liche Ansprechpartner oder eine fehlende
Fachkraft für Arbeitssicherheit an.

Erfahrungswerte

Betrachtet man nur die Betriebe, in de-
nen die Gefährdungsbeurteilung bereits
als kontinuierlicher Prozess installiert ist,
so zeigen sich Erfahrungswerte, die die
förderlichen Faktoren in anderer Priorität
bewerten. Die erfahrenen Betriebe beton-
ten die Wichtigkeit der Führungsebene
deutlich gegenüber dem Durchschnitt.
Sie bewerteten zu 71 % das vorhandene
Bewusstsein in der Führungsebene als
förderlich (siehe Abbildung Seite 6 oben).
Im Vergleich dazu nannten alle Betriebe
diesen Faktor nur zu 57% (vergleiche
Abb. Seite 4). An die zweite Stelle der för-
derlichen Faktoren setzten die erfahrenen
Betriebe einen guten Informationsfluss.
Dann folgen die eingebundenen Mitar-
beiter, die Sichtweise als kontinuierlicher
Prozess, die breite Gefährdungsbetrach-
tung und zuletzt das Vorhandensein bran-
chenbezogener Kataloge.

Die Liste der förderlichen und hinder-
lichen Faktoren, die die Arbeitsschutz-
verwaltung Hessen in ihrer Studie zusam-
menstellt, lässt sich bequem in die Erfah-
rungswerte aus unseren Mitgliedsbetrie-
ben einreihen. Bemerkenswert ist, dass
der Nutzwert von branchenspezifischen
Gefährdungskatalogen bei den erfahre-
nen Betrieben gegenüber anderen för-
derlichen Faktoren in der Untersuchung
absinkt. Dieses Ergebnis spiegelt unsere
Erfahrung mit Mitgliedsbetrieben wider,
die sich anfangs gerne auf branchen-
spezifische Kataloge stützen, aber bald
merken, dass sie eine betriebsspezifische
Lösung benötigen. Wir sehen diese Kata-
loge als sinnvolle Richtschnur an, die je-
doch immer auf die betriebsspezifischen
Bedürfnisse individuell angepasst werden
müssen.

Ein weiteres auffälliges Ergebnis der
Untersuchung ist das enorme Informati-
onsdefizit, das die Betriebe an der Um-
setzung der Gefährdungsbeurteilung hin-
dert. Vermutlich besteht auch ein direkter

Zusammenhang zwischen dem Informa-
tionsdefizit und dem Zeitmangel von Füh-
rungskräften. Denn eine Führungskraft,
die sich erst in die Materie einarbeitet,

Für Thomas Briefs, Arbeitsschutzkoordinator
der Stadt Baunatal, ist die Integration der
Gefährdungsbeurteilung in die Ablauforga-
nisation ein Schwerpunktthema seiner Arbeit.

Antworten der erfahrenen Betriebe zur Frage:
Was war bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung besonders förderlich?
Quelle: Schwerpunktaktion der Arbeitsschutzverwaltung Hessen im Jahr 2003
im Internet unter: http://www.sozialnetz-hessen.de/ca/ud/bafu/
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benötigt unverhältnismäßig mehr Zeit
für die Gefährdungsbeurteilung als eine
bereits im Arbeitsschutz erfahrene Kraft.

Merke: Basis für optimalen
Arbeitsschutz ist eine gute
Organisation!

Die Betrachtung aller förderlichen und
hinderlichen Faktoren lässt den Schluss
zu, dass die Umsetzungspraxis in star-
kem Maße von der Organisation des
Arbeitsschutzes abhängt. Eine gute
Organisation des Arbeitsschutzes –
inklusive der Qualifikation – fördert in
jedem Unternehmen auch die Umset-
zungspraxis von Arbeitsschutzmaß-
nahmen.

Konsequenzen für die
Führungsebene

Die Deregulierung vieler Vorschriften
fordert konsequenterweise immer stärker
die Eigenverantwortung des Unterneh-
mers. Der Unternehmer muss sich selbst
bewerten, denn der Gesetzgeber gibt
lediglich Schutzziele vor.

So verlangt beispielsweise die Ar-
beitsstättenverordnung (ArbStättV) eine
„ausreichende“ Grundfläche und Höhe
sowie einen „ausreichenden“ Luftraum
für die Arbeitsstätte (§ 6 ArbStättV). Was
bedeutet hier für einen Betrieb ausrei-
chend? Die Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) verlangt, dass den Beschäf-
tigten nur Arbeitsmittel bereitgestellt
werden, die für die am Arbeitsplatz ge-
gebenen Bedingungen „geeignet“ sind
(§ 4 BetrSichV). Was heißt denn geeignet?
Die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
verpflichtet den Arbeitgeber, die durch
einen Gefahrstoff bedingte Gefährdung
der Gesundheit und Sicherheit der Be-
schäftigten bei der Arbeit zu beseitigen
oder auf ein „Mindestmaß“ zu verringern
(§ 9 GefStoffV). Wie bestimmt der Betrieb
dieses Mindestmaß?

Letztendlich müssen die Führungs-
kräfte das vertretbare Maß einer zumut-
baren Gefährdung ihrer Mitarbeiter be-
stimmen. Denn in ihrem Zuständigkeits-
bereich sind sie direkt für die Gesundheit
und Sicherheit ihrer Mitarbeiter verant-
wortlich. Um das Gefährdungspotenzial
einzuschätzen und somit ihrer Fürsorge-
verpflichtung nachzukommen, ist die
Gefährdungsbeurteilung ein geeignetes
Instrument. Doch gibt es noch weitere
Gründe, warum sich gerade die oberste
Führungsebene mit der Gefährdungsbe-
urteilung beschäftigen sollte.

Die aus der Gefährdungsbeurteilung
abgeleiteten Schutzmaßnahmen reichen
teilweise weit in größere Unternehmens-
entscheidungen hinein. Beispielhaft sei
hier die Planung einer lärmreduzierten
Kindertagesstätte, die Umstellung auf
sichere Spritzensysteme, der Umbau ei-
ner Schwimmbadkasse oder der Umgang
mit einer alternden Belegschaft aufge-
führt. Diese Themen brauchen mehr als
die häufig nur punktuelle Beratung durch
Arbeitsschutzexperten.

Verantwortung der
Unternehmensleitung

Das Werkzeug der Gefährdungsbeurtei-
lung unterstützt die Unternehmensleitung
und die oberste Führungsebene, zielge-
richtet zu steuern und nicht nur zu repa-
rieren. Damit die Gefährdungsbeurteilung
tatsächlich ganz oben in der Entschei-
dungspyramide berücksichtigt wird, müs-
sen die betrieblichen Prozesse entspre-
chend organisiert sein. Auch dies kann
keine ausschließliche Beratungsaufgabe
der Fachkraft für Arbeitssicherheit sein,
sondern erfordert eine Unternehmens-
entscheidung für eine gute betriebliche
Arbeitsschutzorganisation. Die oberste
Leitung eines Betriebes schafft die Leit-
linien für einen guten Arbeitsschutz!

Den Zusammenhang zwischen einer
guten betrieblichen Arbeitsschutzorgani-
sation und dem Umsetzungsniveau der
Gefährdungsbeurteilung belegt auch die
jüngste Schwerpunktaktion der Arbeits-
schutzverwaltung Hessen.³

Qualität und Umsetzungs-
fortschritt bei der Gefähr-
dungsbeurteilung werden
deutlich bestimmt

� vom Verantwortungsbewusstsein
der Unternehmensleitung

� vom Grad der Zuständigkeits-
regelung und

� von der Bereitstellung von Res-
sourcen (Zeit, Befugnisse, Mittel).

Die Frage einer sicherheitstechnischen
und arbeitsmedizinischen Betreuung
scheint zweitrangig hinter der Frage, ob
die Arbeitsschutzexperten in den Prozess
der Gefährdungsbeurteilung systematisch
mit einbezogen werden. Dieses Ergebnis
leuchtet ein: Was nützen einem Betrieb
die bestellten Arbeitsschutzexperten,
wenn deren Expertise durch schlechte
Organisation und Kommunikation nicht
genutzt wird?

Die Mitarbeiter werden als weitere
wichtige Gruppe genannt, deren syste-
matische Beteiligung die Qualität der
Gefährdungsbeurteilungen steigert. Auch
dieses Ergebnis verwundert nicht. Mitar-
beiter sind nach wie vor die Experten vor
Ort. Jede Führungskraft ist gut beraten,
ihre Mitarbeiter an der Gefährdungs-
beurteilung zu beteiligen, um die eigene
Einschätzung der Arbeitssituation abzu-
runden und das Maß der vertretbaren Ge-
fährdung richtig zu bewerten. In welcher
Form und zu welchen Themen Mitarbeiter
beteiligt werden, ist nicht nur eine Frage
des persönlichen Führungsstiles, sondern
hängt auch von der Unternehmenskultur
ab. Und somit stehen die Unternehmens-
leitung und die Führungskräfte wieder im
Fokus der Verantwortung.

Die Durchführung und die Qualität
der Gefährdungsbeurteilung bleiben also
Themen der obersten Leitung und der
Führungskräfte. Sie sollten dieses Thema
in ihre Tagesordnung aufnehmen!

Die Organisationsberatung der Unfall-
kasse Hessen unterstützt Führungskräfte
bei derWahrnehmung ihrer Aufgaben mit
gezielten Schulungen.

Seminare der Unfallkasse Hessen
für Führungskräfte:

Gefährdungsbeurteilung als
Führungsinstrument
16.01.-17.01.2007, Bad Hersfeld, BIZ
23.10.-24.10.2007,Wetzlar, Wetzlarer Hof

Übertragung von Arbeitsschutzpflichten
15.02.2007, Frankfurt, UKH

Führung und Gesundheit
12.03.-13.03.2007, Gießen,
Best Western Hotel Steinsgarten

Sabine Menne 069 29972-248
(s.menne@ukh.de)

1 Ergebnisse der WSI-Befragung zu Gesundheits-
belastung am Arbeitsplatz als PDF-Datei im Internet
unter: www.boeckler.de

2 Schwerpunktaktion 2002 der Arbeitsschutzverwal-
tung Hessen im Internet unter http://www.sozialnetz-
hessen.de/ca/ud/bafu/

3 Schwerpunktaktion der Arbeitsschutzverwaltung
Hessen in den Jahren 2004 und 2005 im Internet

unter http://www.sozialnetz-hessen.de/ca/ud/bafu/



Arbeitsunfälle vor Gericht

„Wer ein

Weisungsrecht hat, hat

Die unzureichende Wahrnehmung der Führungsverantwortung kann bei Arbeitsunfällen, die zu Körper-
verletzungen führen, ein Straftatbestand sein, der entsprechende straf- und zivilrechtliche Folgen haben kann.
Der Vorsitzende Richter am Landgericht Würzburg, Dr. Klaus Gregor, erläuterte in einem Fachvortrag in den
Räumender BGBau in Frankfurt die richterlicheÜberprüfung undBewertung nach angezeigten Arbeitsunfällen.
Aus den Darlegungen lässt sich auch ableiten, was Führungskräfte bei ihrem Engagement für Sicherheit
und Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets vorweisen sollten.

Verantwortung!“

P
r

ä
v

en
ti

o
n

8

in
fo
rm

4/
20
06



P
r

ä
v

en
ti

o
n

9

in
fo
rm

4/
20
06

Der Saal im Gebäude der BG Bau war
am 13. Juli 2006 völlig überfüllt, als der
Vorsitzende Richter am Landgericht Würz-
burg, Dr. Klaus Gregor, mit seinem Vortrag
über „Folgen der Deregulierung und
Wachsen der Eigenverantwortung im
Arbeitsschutz“ begann. Offensichtlich
hatten die einladenden Verbände (VDRI,
VDGAB und VDSI) mit dem gewählten
Thema ins Schwarze getroffen. Die Aus-
führungen des Referenten verbanden
Sachkunde, Erfahrung, Anschaulichkeit
und gelegentlichen Witz zu einer fesseln-
den Veranstaltung – lediglich zum Nach-
teil derjenigen Zuhörer, die bis zum Ende
auf den nicht eingeplanten Stehplätzen
ausharren mussten.

Verantwortungsträger im
Arbeitsschutz

Mit den in den modernen Arbeitsschutz-
vorschriften eingeräumten Entscheidungs-
spielräumen, der so genannten Deregu-
lierung, wird den Unternehmen mehr
Verantwortung für die Durchführung der
Maßnahmen zur Sicherheit und Gesund-
heit ihrer Beschäftigten gegeben. Die
Unternehmerverantwortung steht im Vor-
dergrund, allerdings trifft sie die obers-
ten Führungsebenen nicht alleine. Denn
außer den „geborenen Pflichtigen“, wie
Juristen diese Leitungspersonen bis hin
zu Werksleitern nennen, werden noch
weitere Führungsebenen – als die „ge-
korenen Pflichtigen“ – in die Verantwor-
tung genommen. Das Ausmaß der Ver-
antwortung der mittleren und unteren
Führungskräfte ist an die Aufgaben und
Pflichten gebunden, die ihnen übertragen
sind. Eine gewisse Fürsorgepflicht ist
stets vorhanden, sofern eine Weisungs-
befugnis besteht. Umgekehrt bleibt ein
Stück Umsetzungsverantwortung bei der
obersten Leitung, wenn Verantwortlich-
keiten nicht klar geregelt sind.

Entlastung der Fachkräfte
für Arbeitssicherheit

Richter stoßen immer wieder auf die
unzutreffende Auffassung, dass die Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit für die Umset-
zung des Arbeitsschutzes verantwortlich
gemacht werden könnten. Dazu stellte
Richter Dr. Gregor klar, dass dem nicht
so ist, was großen Applaus bei den anwe-
senden Fachkräften und Betriebsärzten
auslöste. Zwar liegt die Fachverantwor-
tung für die korrekte Beratung der Füh-
rungskräfte sowie die dafür erforderliche
Kenntnis der einschlägigen Vorschriften

bei den Fachkräften, jedoch nicht die
Verantwortung für die Einleitung und Um-
setzung der Schutzmaßnahmen selbst.

Fragestellungen einer richter-
lichen Unfalluntersuchung

In der richterlichen Untersuchung eines
Arbeitsunfalls mit Körperverletzung wird
die betriebliche Arbeitsschutzorganisation
vom Verletzten ausgehend aufgerollt. Die
ersten Fragen richten sich demnach an
den direkten Vorgesetzten, im Falle einer
anderweitigen Pflichtenregelung an die
jeweiligen Beauftragten.

Die nachfolgenden Fragestellungen
geben sinngemäß die von Dr. Gregor an-
gewandte Systematik wieder:

� Wurde der Mitarbeiter unterwiesen?

� Wurde die Unterweisung verstanden?

� Wurden die vermittelten Regeln auch
gelebt?

� Gab es eine Gefährdungsbeurteilung?

� Enthielt diese die Gefährdung, auf
die der Unfall zurückzuführen ist?
Wenn nicht, handelte es sich um eine
Gefährdung, die allgemein bekannt
sein sollte?

� Haben sich die Arbeitsbedingungen
seit der letzten Überprüfung der
Gefährdungsbeurteilung wesentlich
verändert?
Wenn nicht, wurde eine neue Gefähr-
dungsbeurteilung vorgenommen?

� Wurde der Mitarbeiter nach der
neuen Gefährdungsbeurteilung
erneut unterwiesen?

- Wer war mit der Unterweisung
beauftragt?

- Wer war für die angemessenen
Schutzmaßnahmen zu dieser Gefähr-
dung verantwortlich?

- Hat der Verantwortliche seine
Aufsichtspflicht erfüllt?

Im Mittelpunkt der richterlichen
Untersuchung stehen zunächst die Unter-
weisung und die Gefährdungsbeurteilung.
Die Pflicht zur Unterweisung kann formell,
mündlich oder nach betrieblicher Gepflo-
genheit übertragen worden sein. Dies
bedeutet, dass eine Führungskraft ohne
expliziten Auftrag für die Durchführung
von Unterweisungen nicht automatisch
von der Verantwortung dafür frei gespro-
chen wird. Vielmehr muss sie sich den
Vergleich mit gleichrangigen Führungs-
kräften des Unternehmens sowie typischen
Aufgabenzuschnitten für ihre Position
gefallen lassen. Mag die Verantwortung
zur Durchführung von Unterweisungen
bei einem Vorarbeiter noch fraglich sein,
so ist sie es bei einem als Führungskraft
eingesetzten Meister in der Regel nicht
mehr.

Etwas komplizierter stellt sich die
Situation bezogen auf die Gefährdungs-
beurteilung dar. Seit Inkrafttreten des
Arbeitsschutzgesetzes (1996) ist davon
auszugehen, dass mit der Beurteilung
der Arbeitsbedingungen die Schutzmaß-
nahmen einschließlich der Unterweisung
festgelegt werden. Gefährdungen werden
ermittelt, bewertet und durch Maßnahmen
beseitigt oder zumindest abgemildert.
In dieser Kette können verschiedene Füh-
rungsebenen Verantwortung tragen, je
nach Umfang der Gefährdungen und der
erforderlichen Schutzmaßnahmen, die
an unterschiedliche Budgetverantwor-
tung geknüpft sein können. Als heikel be-
werten Richter das Führungsverhalten,
wenn eine Führungskraft einerseits auf
fehlende Befugnisse zur Veranlassung
geeigneter Schutzmaßnahmen verweist,
andererseits aber ihren Mitarbeitern die
davon betroffenen Arbeitsaufgaben zu-
weist.

Wer Weisungen erteilt, übernimmt
aus Sicht eines Richters Verantwor-
tung, auch wenn er nicht mit den Ar-
beitsbedingungen einverstanden ist.

Bei fehlender oder mangelhafter Ge-
fährdungsbeurteilung gibt es zwei Alter-
nativen. Entweder ist die verantwortliche
Führungskraft für ihre Aufgabe qualifiziert,
dann kann man ihr ein Versäumnis unter-
stellen. Oder aber die Führungskraft er-
weist sich aus fachlichen oder persönlichen
Gründen als ungeeignet, dann wird die
Frage relevant, wer sie dafür ausgewählt
und wer ihre Qualifikation überprüft hat.
„Dumme“ kann man schlechter bestrafen
als „Wissende“, lautete das salopp formu-
lierte Motto des referierenden Richters.
Die Verantwortung für die Umstände des
Unfalls wird dann in der betrieblichen
Hierarchie weiter oben angesiedelt. >Stefanie Caspar von der UKH (rechts) schult

Führungskräfte (links) zum Thema Führungs-
verantwortung.
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Für die Praxis kein guter Rat!
Weniger günstig wäre die Schlussfol-
gerung, nur noch „Dummen“ verant-
wortliche Aufgaben zu übertragen. Denn
dazu müsste man die „Dümmsten“ an
die Spitze eines Betriebs stellen. Dies
wiederum könnte allzu leicht deren Exis-
tenzberechtigung zum Thema werden
lassen!

Überschätzte Eigenverant-
wortung von Mitarbeitern

Die irrige Auffassung, dass Mitarbeiter
bei Kenntnis der Gefahren eigenverant-
wortlich handeln würden, ist nach Erfah-
rung von Richter Dr. Gregor unter Füh-
rungskräften noch weit verbreitet. Des-
halb warnt er vor der Annahme einer auto-
matischen Entlastung der Führungskraft,
wenn Mitarbeiter gegen Regeln verstoßen,
die ihnen bekannt sein müssen.

Folgende Fragen zu ihrer Verantwor-
tung muss die Führungskraft bei der
richterlichen Untersuchung eines Unfalls
mit Regelverstößen von Beschäftigten
beantworten:

� Hat die Führungskraft den Verstoß
gesehen?

� Hat sie die Einhaltung der Regeln
eingefordert?

� Hat sie stichprobenweise Überprü-
fungen im Hinblick auf die Einhaltung
der betrieblichen Regeln vorgenom-
men?

� Hat sie Verstöße regelmäßig toleriert?

� Hat sie bei anhaltenden Verstößen
auf disziplinarische Maßnahmen
gegen den Mitarbeiter verzichtet?

� Hat sie den Mitarbeiter trotz der
Verstöße und damit trotz fehlender
persönlicher Eignung weiterhin mit
den gefährdenden Tätigkeiten be-
auftragt?

Selbst bei nachgewiesener Kenntnis der
Gefahren gehen Richter nicht von einer
Einwilligung des Unfallopfers aus. Selbst
im Extremfall, wenn der Mitarbeiter trotz
Ermahnungen wiederholt Arbeitsschutz-
vorschriften und betriebliche Regelungen
verletzte, unterstellt man ihm keine Ein-
willigung. Bei andauernder Missachtung
wird vielmehr von einer fehlenden fach-
lichen oder persönlichen Eignung des
Mitarbeiters für die entsprechende Tätig-
keit ausgegangen. Damit fällt jedoch die
Verantwortung wiederum auf die Führungs-
kraft zurück, die ihn für derartige Tätig-
keiten einsetzt, anstatt arbeitsrechtliche
Schritte einzuleiten.

Empfehlungen für verant-
wortungsbewusste Führung

Aus den Darlegungen der richterlichen
Unfalluntersuchung lassen sich verschie-
dene Leitsätze entwickeln, die zu einem
verantwortungsbewussten betrieblichen
Arbeitsschutz beitragen und damit für die
Führungskraft das Risiko strafrechtlicher
Verfolgung verringern.

Verantwortlichkeiten klären
und transparent organisieren
Die offizielle Übertragung von Pflichten
im Arbeitsschutz entlastet die Führungs-
spitze ebenso wie die mittleren und un-
teren Führungsebenen. Denn Transparenz
erleichtert es nicht nur, Lücken in der
Verantwortung zu erkennen und zu schlie-
ßen, sondern auch, die Verantwortung
für konkrete Maßnahmen zuzuordnen,
angemessene Befugnisse zuzuteilen und
– aus der Perspektive der unteren Füh-
rungsebenen – notwendige Unterstützung
anzufordern.

Arbeitsbedingungen seriös beurteilen
und Schutzmaßnahmen umsetzen
Wo die Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen den Ausgangspunkt der Arbeits-
schutzaktivitäten bildet, sind Gefahren
und Schutzmaßnahmen einer andauern-
den Revision unterzogen. Es ist eher aus-
zuschließen, dass unbemerkt Gefahren
entstehen, dass Schutzmaßnahmen fehlen
beziehungsweise schlecht aufeinander
abgestimmt sind. Nicht umsonst weist der
Gesetzgeber in allen neueren Verordnun-
gen der Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen eine Schlüsselrolle zu.

Mitarbeiter angemessen auf
Gefahren hinweisen
Schriftliche Betriebsanweisungen und
mündliche Unterweisungen sind wichtige
Instrumente der Mitarbeiterführung auf
demWeg zu sicherem und gesundem
Arbeitsverhalten. Insbesondere die Unter-
weisungen sind hinsichtlich ihrer Ange-
messenheit immer an den Bedingungen
vor Ort zu messen. Qualifikation und
Sprachkenntnisse können Unterweisungen
erleichtern oder erschweren. Die Füh-
rungskraft ist dafür verantwortlich, dass
alle betroffenen Mitarbeiter der Unter-
weisung folgen können. Bei Abweichungen
von üblichen Sicherheitsstandards in
besonderen Situationen sind die Unter-
weisungen den Umständen anzupassen.

Defizite beheben anstatt sie zu dulden
Jede Führungskraft wird die Beseitigung
von Gefahren, die in ihrem Verantwor-
tungsbereich auftreten, auch als ihre An-

gelegenheit ansehen, sobald sie über die
dazu erforderlichen Befugnisse und Mit-
tel verfügt. Als Schwachstelle erweist sich
die Haltung von Führungskräften, auf
Meldungen oder nachhaltige Mahnungen
zu verzichten, wenn die Beseitigung
durch andere betriebliche Stellen zu ver-
anlassen oder durchzuführen ist. „Wer
immer wieder Verstöße oder Mängel ge-
sehen hat, wer nichts unternommen hat,
sie auch nicht weiter gemeldet hat, über-
nimmt Verantwortung.“ So lautet die
Konkretisierung der juristischen Formu-
lierung des „Tun durch Unterlassen“ im
Arbeitsschutz. Dabei kommt es letztend-
lich nicht auf die Befugnisse an, die eine
Führungskraft hat. Wer nicht handeln
kann, muss Meldung machen. In § 16 der
Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze
der Prävention“ (GUV-V A1) wird diese
Pflicht sogar bis hinunter zum einfachen
Beschäftigten festgeschrieben. Umso
mehr gilt sie für die Führungskräfte und
zwar auf allen Ebenen.

Brauchen Sie Unterstützung?
Die Unfallkasse Hessen hilft!

Der Vortrag von Richter Dr. Klaus Gregor
sprach die Unsicherheiten und Ängste
vieler Führungskräfte an. Dazu führte er
Beispiele und Argumente für die straf-
rechtliche Verfolgung von Führungskräften
an, die ihre Verantwortung nicht in ange-
messener Form wahrgenommen hatten.

Die Unfallkasse Hessen bietet Füh-
rungskräften ihrer Mitgliedsbetriebe um-
fassende Unterstützung an. Dazu gehören
insbesondere Schulungen und Beratungen.
Leider wird das Angebot gerade von die-
ser Zielgruppe noch nicht im erwünschten
Maß angenommen.

Interessenten können sich unter
069 29972-233 an die für sie zuständige
Aufsichtsperson oder an die Organisa-
tionsberatung wenden.

Die Schulungsveranstaltungen
der UKH finden Sie im Internet unter:
www.ukh.de/Seminare.

Hans Günter Abt 069 29972-223
(h.abt@ukh.de)



Immer mehr öffentliche Betriebe verge-
ben Arbeiten an Fremdfirmen, die sich auf
Ausschreibungen bewerben. Sowohl in
Mitgliedsbetrieben wie auch in Kreisen
der professionellen Arbeitsschützer wer-
den Befürchtungen laut, dass es damit
auch vermehrt zum Verzicht auf Maß-
nahmen für Sicherheit und Gesundheits-
schutz kommen könnte. Die Verringerung
der Aufwendungen für Sicherheit und
Gesundheit und eine mangelhafte Um-
setzung von Arbeitsschutzvorschriften
könnte günstigere Angebote und damit
Wettbewerbsverzerrungen bei einer
öffentlichen Auftragsvergabe nach sich
ziehen. Die Auftraggeber könnten sich
auf diese Weise günstig von Pflichten
und Kosten entlasten.

Doch öffentliche Auftraggeber, die
dieser Logik folgen, bringen sich selbst
in Schwierigkeiten, weil gesetzliche Vor-
gaben missachtet werden. Stattdessen
gibt es Wege, sich bei der Vergabe von
Aufträgen sachgerecht und vorschriften-
konform zu verhalten. Voraussetzungen
hierfür sind klare Vereinbarungen mit
Fremdfirmen, die beiderseits die Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten
gewährleisten.

Regelungsbedarf beim
Fremdfirmeneinsatz

Grundsätzlich trägt jeder Unternehmer
die Verantwortung für Sicherheit und
Gesundheit in seinem eigenen Betrieb.
Doch mit der Zusammenarbeit verschie-
dener Unternehmer entstehen neue

Konstellationen, in denen Verantwort-
lichkeiten neu verteilt werden. Zudem
verbleiben auch beim Auftraggeber, der
andere Unternehmer für seine Aufgaben
einsetzt, Sorgfaltspflichten. So muss
er sicherstellen, dass die Auftragnehmer
regelkonform arbeiten, und die Verkehrs-
sicherung gewährleisten. Angesichts>

Anfragen aus Mitgliedsbetrieben
zeigen eine erhebliche Unsicher-
heit bezüglich der Verantwort-
lichkeiten für den Arbeitsschutz
beim Einsatz von Fremdfirmen.
Anhand verschiedener Fallkon-
stellationen soll der Regelungs-
bedarf erläutert werden. Hilfestel-
lung kann hierbei ein Anhang zu
Werkverträgen geben, der flexibel
auszugestalten ist (Seiten 15bis 16).

Arbeitsschutz bei
Werkverträgen

Verantwortung
für Sicherheit
undGesundheit
beim Fremd-
firmeneinsatz

Unterschiedliche Auftragssituationen im Verhältnis zu Fremdfirmen

Die Fensterreinigung
wird häufig von
Fremdfirmen erbracht.
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Gestaltung
von Arbeits-
bedingungen des
Auftraggebers4Einfluss auf

die Verkehrs-
sicherung des
Auftraggebers1

Tätigwerden
in der Arbeits-
stätte des
Auftraggebers2

Direkte Koope-
ration mit
Mitarbeitern des
Auftraggebers3

Intensität der Kooperation

Relevanz für Sicherheit und Gesundheit

� � �
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des europäischen Marktes ist es wichtig
zu wissen, dass im Falle der Beauftragung
ausländischer Firmen für Auftraggeber
und Auftragnehmer dieselben Regelungen
gelten (§ 16 SGB VII).

Mit dem Fremdfirmeneinsatz treten
deshalb unterschiedliche Aspekte der
Verantwortung in den Vordergrund. An-
hand von vier Auftragskonstellationen soll
veranschaulicht werden, weswegen dafür
zusätzliche Festlegungen innerhalb ver-
schiedener Vorschriften zu treffen sind.

Situation 1

Fremdfirmenauftrag
mit Auswirkungen auf die

Verkehrssicherung

Bei der Auftragsausführung durch eine
Fremdfirma kann beim Auftraggeber die
Pflicht zur Verkehrssicherung verbleiben,
wenn Dritte gefährdet sein können. Unter
Dritten sind alle Personen zu verstehen,
die als Betreute, Besucher oder Passanten
einer Unfallgefahr während der Arbeits-
ausführung ausgesetzt sein können. Diese
Situation kann insbesondere bei Baustel-
len eintreten, die in einem öffentlichen
Bereich errichtet werden, etwa beim Neu-
oder Umbau eines Rathauses oder bei
Straßenbaustellen.

Bei der Auswahl der Fremdfirma ist
der Auftraggeber aufgefordert, die erfor-
derliche Sorgfalt aufzubringen, um Ge-
fahren zu vermeiden. Einerseits hat er die
Verkehrssicherungspflicht vertraglich auf
die Fremdfirma zu übertragen. Anderer-
seits muss er sich durch stichprobenartige
Kontrollen vergewissern, dass die Bestim-
mungen tatsächlich eingehalten und ge-
eignete Sicherungsmaßnahmen ergriffen
werden. Als Bestandteil der vertraglich
vereinbarten Leistungen kann die Ver-
kehrssicherung vom Auftragnehmer leich-
ter eingefordert werden. Hilfreich ist die
Vereinbarung eines Verfahrens für Fälle,
in denen Mängel bei der Verkehrssiche-
rung festgestellt werden. Im Falle erheb-
licher Sicherungsmängel, die zu akuten
Gefährdungen führen, bleibt der Auftrag-
geber zum unverzüglichen Einschreiten
verpflichtet und kann bei Schäden trotz
Pflichtenübertragung mit in die Verant-
wortung genommen werden, muss also
für Schäden mithaften.

Situation 2

Fremdfirmen innerhalb der
eigenen Arbeitsstätte

Oftmals werden Fremdfirmen in der
Arbeitsstätte des Auftraggebers tätig.
Beispiele hierfür sind Reinigungsdienste,
Fachfirmen für technische Instandhaltung
oder für Baumaßnahmen. Hier sind Ge-
fahren für die Beschäftigten des Auftrag-
nehmers möglich, die mit der Arbeits-
stätte zusammenhängen. Insbesondere
die Verkehrssicherung für die eigenen
und fremden Mitarbeiter bleibt Aufgabe
des Auftraggebers. Aber auch die Siche-
rung gegen Gefahren, die aus der Natur
des Betriebes resultieren, etwa gegen
Arbeitsstoffe, schädigende Strahlung
oder gefährliche Einrichtungen und
Anlagen, liegt in seiner Verantwortung.

Außerdem hat der Auftraggeber Rege-
lungen dafür zu treffen, dass den eigenen
Mitarbeitern und Dritten keine vermeid-
baren Risiken aus dem Tätigwerden der
Fremdfirma entstehen. Als einfaches
Beispiel für die entstehende Problematik
bietet sich die Nassreinigung während
der Dienst- oder Öffnungszeiten an, weil
diese zu Stürzen führen kann. Praktische
Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit
Brandgefahr wie Schweißarbeiten sind
ein vergleichbares Beispiel.

Es lässt sich leicht erkennen, dass
gegenseitige Information sowie die Ab-
stimmung von Schutzmaßnahmen zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer
erforderlich werden. Dies ist in § 5 (3)
der Unfallverhütungsvorschrift (UVV)
„Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A1)
vorgeschrieben. Darüber hinaus muss
sich der Auftraggeber vertraglich zusichern
lassen und sich auch praktisch vergewis-
sern, dass Sicherheitsvorschriften beach-
tet und während der Ausführung einge-
halten werden. In § 8 (2) Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG) wird insbesondere auf
die ausreichende Unterweisung der frem-
den Mitarbeiter hingewiesen. Gleiches
fordert § 6 (2) GUV-V A1. Auch die Sicher-
heitsstandards der verwendeten Arbeits-
mittel verdienen Aufmerksamkeit, weil
diese zu Verletzungen Unbeteiligter und
zu Sachschäden führen können. Bei be-
sonderen Gefahren, etwa der Entstehung

von Bränden, sind zusätzlich Koordina-
tions- und Überwachungsaufgaben zu
regeln.

Wird eine Fremdfirma in der eigenen
Arbeitsstätte tätig, so sind die Anforde-
rungen des Arbeitsschutzes für den Auf-
traggeber durch die Beauftragung von
Fremdfirmen bei der Verkehrssicherung
gleich bleibend, einige tätigkeitsbezoge-
ne Schutzmaßnahmen gehen auf den
Auftragnehmer über. Der Koordinierungs-
aufwand erhöht sich hingegen.

Die eingesetzten Gefahrstoffe sollten auch mit Beschäftigten der Fremdfirmen abgestimmt sein.
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Situation 3

Fremdfirmen in direkter
Kooperation mit Beschäftigten

des Auftraggebers

In manchen Fällen werden Mitarbeiter
des Auftraggebers und einer Fremdfirma
gemeinsam für eine Aufgabe oder gleich-
zeitig am selben Ort tätig. Bei Kulturver-
anstaltungen in öffentlichen Räumen
arbeiten fremde Techniker und Künstler
oft Hand in Hand mit Technikern und
Hausmeistern der Einrichtung. Waldarbei-
ter des Landesbetriebs und gewerbliche
Rücker im Forst arbeiten oft nebeneinan-
der, kooperieren gelegentlich aber auch
direkt miteinander. Die Begleitung von
Bauarbeiten durch Personal des Auftrag-
gebers gehört ebenso zu diesen Beispie-
len. In solchen Situationen können ver-
gleichbare Gefahren für alle auftreten.
Die Möglichkeit einer gegenseitigen
Gefährdung ist erhöht. Gleichzeitig wird
die Arbeitssituation komplexer, weil
die Befugnisse zu Anweisungen und die
Verantwortung für die kooperierenden
Mitarbeiter formell in unterschiedlichen
Händen liegen.

Der Auftraggeber steht damit vor
der Aufgabe, neben der wechselseitigen
Information eine gemeinsame Beurtei-
lung der Arbeitssituation und ihrer Ge-
fährdungen vorzunehmen und die Schutz-
maßnahmen zu koordinieren. Im Forst
kann dies etwa die gleichartige Ausstat-
tung mit Kommunikationsgeräten zur

wechselseitigen Verständigung während
der gemeinsamen Arbeit bedeuten. Zu-
dem ist es nach § 6 (1) GUV-V A1 erforder-
lich, eine geeignete Person offiziell mit
der Koordination oder gar mit der Leitung
der Ausführung zu beauftragen und sie
mit ausreichenden Befugnissen auszu-
statten. Um die Verantwortung klar zu-
ordnen zu können, ist in jedem Fall die
schriftliche Bestellung und eine eindeu-
tige vertragliche Regelung erforderlich.

Stehen eigene Beschäftigte und Mit-
arbeiter einer Fremdfirma in direkter Ko-
operation, so ist der Klärungs- und Koor-
dinierungsbedarf recht hoch. Je eindeu-
tiger die vertraglichen Regelungen und
je transparenter die Verantwortlichkeiten
sind, desto geringer fallen die Risiken
infolge von Organisationsmängeln und
Missverständnissen aus.

Situation 4

Beauftragung mit der Planung,
Herstellung oder Änderung von
Einrichtungen oder Arbeitsver-
fahren sowie der Lieferung von
Arbeitsmitteln oder -stoffen

Wenn das Handeln des Auftragnehmers
die Arbeitsbedingungen beim Auftrag-
geber wesentlich und nachhaltig beein-
flussen kann, ist eine besondere Konstel-
lation gegeben. Dies ist bei Baumaßnah-
men an der Arbeitsstätte ebenso der Fall
wie bei der Gestaltung der Arbeitsräume
oder -verfahren. Aber auch mit der Liefe-

rung von Betriebsmitteln und Arbeits-
stoffen können Gefahren geschaffen oder
aber vorbeugend vermieden werden.

Der gesetzliche Unfallversicherungs-
träger verpflichtet den Unternehmer mit
§ 5 GUV-V A1, bei solchen Gestaltungs-
maßnahmen den beauftragten Fremd-
firmen vorzugeben, die geltenden
Vorschriften zu beachten. Gefahren für
Sicherheit und Gesundheit sollen also im
Voraus mitbedacht und bei Entscheidun-
gen berücksichtigt werden. Damit wird
vom Unternehmen verlangt, diese An-
forderungen in seinen Ausschreibungen
zu formulieren. Dies hat den Vorteil,
dass spätere Nachbesserungen und nicht
kalkulierte Zusatzkosten weitgehend
vermieden werden. Damit wird Prävention
im eigentlichen Sinne für die Gesundheit
betrieben. Sollten im Nachhinein dennoch
Mängel für Sicherheit oder Gesundheits-
gefahren festgestellt werden, erleichtert
diese Verpflichtung dem Auftraggeber,
den Auftragnehmer zur Schadensbesei-
tigung heranzuziehen.

Eckpunkte für
die Vertragsgestaltung

Immer wieder tragen Mitgliedsbetriebe
den Wunsch an die Berater der Unfall-
kasse Hessen heran, pauschale Formulie-
rungen für eine Vertragsgestaltung vor-
zugeben, die den Auftraggeber vor dem
Vorwurf pflichtwidrigen Verhaltens schützt.
Angesichts der vielen besonderen Kon-
stellationen ist es nicht möglich, eine
standardisierte Formulierung für den>

Vorschriften zur Regelung von Sicherheit und Gesundheit beim Fremdfirmeneinsatz im Überblick

Vorschrift Paragraph Inhalte

BGB § 823 � Schadenersatzpflicht

§ 836 ff. u.a. � Verkehrssicherungspflicht

ArbSchG § 8 � Zusammenarbeit und Koordination mehrerer Unternehmer

� Überwachung der Unterweisung des Auftragnehmers

GefStoffV § 17 � Einsatz qualifizierter Fremdfirmen

� Wechselseitige Information über Gefahrstoffe

� Zusammenarbeit bei der Gefährdungsbeurteilung und bei Schutzmaßnahmen

BauStellV § 2 bis 6 � Sicherheitsplanung

� Bestellung von Koordinatoren bei Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer

� Aufsicht über Umsetzung

SGB VII § 16 � Geltung der UVVen für Auftragnehmer, auch ausländische Fremdfirmen

UVV § 5 � Vorgaben für Auftragnehmer zur Beachtung der Unternehmerpflichten

GUV-V A1 � Einhaltung der Vorschriften durch Lieferanten

� Kooperation bei Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen

UVV§ 6 � Zusammenarbeit und Koordination mehrerer Unternehmer

GUV-V A1 � Überwachung der Unterweisung des Auftragnehmers
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Nachweis der erforderlichen Sorgfalt
bei der Auswahl, der Vereinbarung und
der Aufsicht zu finden. Stattdessen be-
achtet man bei der Vertragsgestaltung
einige Eckpunkte, die im Folgenden
erläutert werden.

1. Pflichten möglichst genau
beschreiben
Die konkrete Benennung von Pflichten
für den Auftragnehmer, wie etwa Verkehrs-
sicherung oder Beachtung bestimmter
Anforderungen, lässt wenig Spielraum
für unterschiedliche Interpretationen.
Je pauschaler die Formulierungen in der
Vertragsausführung ausfallen, umso
mehr muss der Auftraggeber in seine
eigene Aufsicht investieren. Andererseits
verlangt eine konkrete Vertragsgestal-
tung, dass sich der Auftraggeber bereits
vorher mit den Vorschriften auseinander-
gesetzt hat.

2. Koordination und Aufsichtführung
detailliert festschreiben und publik
machen
Im Falle einer erforderlichen Koordinie-
rung von Aktivitäten bei der Beurteilung
und Ausführung sind die dafür zuständi-
gen Personen konkret festzulegen. Deren
Aufgaben und Befugnisse sind im Detail
zu vereinbaren. Dadurch lassen sich De-
fizite beim Informationsaustausch und
bei der Festlegung von Schutzmaßnahmen
sowie organisatorische Störungen der
Zusammenarbeit bei der Ausführung weit-
gehend reduzieren. Die Ansprechpartner
beider Seiten sind den Mitarbeitern be-
kannt zu geben. Ihre Erreichbarkeit ist zu
gewährleisten.

Sowohl die Inhalte des wechselsei-
tigen Informationsaustausches als auch
die Verantwortlichen jeder Seite, die als
Ansprechpartner fungieren und an der
Erarbeitung einer gemeinsamen Gefähr-
dungsbeurteilung zu beteiligen sind, soll-
ten in der Vereinbarung festgehalten sein.

3. Qualifikationen festschreiben
und prüfen
Für die Ausführung gefährlicher Tätigkei-
ten sollte sich der Auftraggeber vertrag-
lich zusichern lassen, dass die damit be-
auftragten Mitarbeiter der Fremdfirma
oder der Subunternehmer über einschlä-
gige Qualifikationen verfügen. Dies ist im
Besonderen von erheblicher Bedeutung,
wenn von der unqualifizierten Ausführung
akute oder bleibende Gefährdungen für
die Mitarbeiter oder den Betrieb des Auf-
traggebers ausgehen können. Der Auf-
traggeber sollte sich wichtige Dokumente
zur Qualifikation möglichst vor der Aus-

führung der Arbeiten vorlegen lassen.
In anderen Fällen reichen Stichproben
aus, mit denen die Einhaltung der Ver-
tragsbedingungen geprüft werden.

4. Berechtigungen und Verbote
aufnehmen
Wenn Betriebsmittel oder Umgebungs-
einflüsse, die von einem Vertragspartner
zu verantworten sind, die Beschäftigten
der jeweils anderen Seite gefährden
können, vermischen sich Verantwortlich-
keiten. Es ist daher zu empfehlen, ver-
traglich den Gebrauch von Betriebsmit-
teln auf den tatsächlichen Bedarf zu
beschränken, ebenso den Zugang zu Be-
triebsbereichen angemessen einzugren-
zen. Dies gilt in jedem Fall für die Be-
schäftigten der Fremdfirma, kann aber
auch für die Beschäftigten des Auftragge-
bers in Frage kommen, um Gefährdungen
durch die Fremdfirma auszuschließen.
Ebenfalls sinnvoll ist die Regelung der
Ersten Hilfe – in Abhängigkeit von den
zu erwartenden Gefahren.

5. Rechte auf Kontrollen einräumen
lassen
Die vom Auftraggeber verlangte Sorgfalt
bei der Vergabe erfordert stichproben-
artige Kontrollen. Zur Ausübung dieser
Aufsicht ist es günstig, sich vom Auftrag-
nehmer zumindest generelle Berechti-
gungen einräumen zu lassen, wie das
Recht auf Begehungen, auf Nachfragen
an Beschäftigte und auf Einsicht in rele-
vante Unterlagen. Je genauer diese Rechte
formuliert sind, umso leichter lassen sie
sich im Konfliktfall durchsetzen.

6. Verfahren für den Fall sicherheits-
widrigen und gesundheitsschäd-
lichen Verhaltens vereinbaren
Der Auftraggeber sollte sich konkrete
Maßnahmen bei sicherheitswidrigem
oder gesundheitsschädlichem Verhalten
des Auftragnehmers und seiner Beschäf-
tigten oder der von diesem wiederum be-
auftragten Subunternehmer vorbehalten.
An erster Stelle steht allerdings das Ver-
fahren, das bei Verstößen einzuhalten ist,
um rasche und verbindliche Klärungen
herbeiführen zu können. Der vertraglich
geregelte Vorbehalt des Auftraggebers
sollte Kriterien für die vorübergehende
Einstellung von Arbeiten, für die Ableh-
nung von Mitarbeitern oder Subunterneh-
mern und für die Kündigung des Vertrags
beinhalten. Er erleichtert so die Behand-
lung von Verstößen als Leistungsmangel.
Die Möglichkeiten von Schadenersatzfor-
derungen sollten in abgestufter Form prä-
zisiert sein.

7. Schriftform zum Standard erheben
Der Austausch von Informationen und
alle weiteren Vereinbarungen zum Schutz
der Beschäftigten beider Seiten oder
Dritter sollte schriftlich erfolgen. Damit
sind Transparenz und Nachvollziehbarkeit
verbunden. Deshalb sollte in die Verein-
barung aufgenommen werden, dass diese
Sachverhalte schriftlich zu fixieren sind.

Einsatz eines flexiblen
Vereinbarungskatalogs

Die Organisationsberatung der Unfall-
kasse Hessen hat einen Katalog von ge-
nerellen Regelungen konzipiert, die der
Verantwortung der Auftraggeber und Auf-
tragnehmer Rechnung tragen sollen und
in vielen Fällen zur Anwendung kommen
können. Es besteht über die Detailrege-
lungen des Leistungsvertrags hinaus
die Möglichkeit, ihn als Anlage in einen
Werkvertrag einzubinden. Um den unter-
schiedlichen Aufgaben und Ausführungs-
bedingungen gerecht zu werden, sind
viele Regelungen als optional anzusehen.
Durch die gezielte Auswahl von Regelun-
gen können Verträge ergänzt werden,
um Lücken in der Abstimmung mit Fremd-
firmen zu schließen. Interessenten finden
die Zusammenstellung als PDF- undWord-
Datei zur eigenen Verwendung im Internet
unter www.ukh.de.

Hans Günter Abt 069 29972-223
(h.abt@ukh.de)

Informationen zum Fremd-
firmeneinsatz im Internet (am
besten über eine Suchmaschine,
z.B. www.google.de, zu finden)

� BGI 528: Sicherheit und Gesund-
heitsschutz durch Koordinieren

� BGI 580: Arbeitnehmer in Fremd-
betrieben

� BGI 865: Einsatz von Fremdfirmen
im Rahmen vonWerkverträgen
(Mit weiteren Mustervordrucken)

� EUK: Einsatz von Fremdpersonal
im Unternehmen

� Regeln zum Arbeitsschutz auf
Baustellen (RAB), insbesondere
RAB 30: Geeigneter Koordinator
RAB 31: Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan



Beachtung der Rechtsvorschriften

� Die Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkasse Hessen sind beim Tätigwerden des Auftragnehmers an
Arbeitsstätten des Auftraggebers zu beachten.

� Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Beachtung der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und der
Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkasse Hessen beim Tätigwerden für den Auftraggeber in der
Planung oder Gestaltung von Einrichtungen und Arbeitsverfahren.

� Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Beachtung der einschlägigen Anforderungen für Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei der Lieferung von Arbeitsmitteln, Ausrüstungen oder Arbeitsstoffen für den
Auftraggeber.

� Der Auftragnehmer verpflichtet seinerseits die Subunternehmer bei der Weitergabe von Teilaufträgen
ebenfalls zur Beachtung der staatlichen Vorschriften und der Unfallverhütungsvorschriften und teilt dem
Auftraggeber Namen und Anschrift des Subunternehmers, ggf. auch eines Verantwortlichen, mit.

Beachtung der Betriebsordnung

� Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der Betriebsordnung sowie der weiteren betrieblichen
Richtlinien, die ihm übergeben wurden, und informiert darüber seine Beschäftigten vor Beginn der
Tätigkeit.

� Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der betrieblichen Rauchverbote und der Regelungen
für Raucher.

� Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung des betrieblichen Alkoholverbots.

Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen

� Der Auftraggeber und der Auftragnehmer verpflichten sich, einander bei der Beurteilung betriebs-
spezifischer Gefährdungen für ihre Beschäftigten zu unterstützen und dafür die erforderlichen Informationen
bereitzustellen.

� Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Gefährdungen, die bei der Erledigung des Auftrags auftreten können,
vor Aufnahme der Tätigkeiten zu ermitteln und die erforderlichen Maßnahmen zur Abhilfe schriftlich fest-
zulegen.

� Der Auftragnehmer verpflichtet sich, in seinem Verantwortungsbereich im Rahmen der Auftragserledigung
geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen, um Gefahren für Sicherheit und Gesundheit zu vermeiden.

� Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichten sich zur Umsetzung der gemeinsam festgelegten Schutz-
maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit ihrer Beschäftigten.

� Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf dessen Verlangen Einsicht in seine Dokumenta-
tion der Gefährdungsermittlung sowie der vorgesehenen Schutzmaßnahmen für vereinbarte Tätigkeiten
an der Arbeitsstätte des Auftraggebers zu gewähren.

� Unfälle von Mitarbeitern des Auftragnehmers und seiner Subunternehmer in der Arbeitsstätte des Auftrag-
gebers und Störfälle, die von diesen verursacht werden, sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

� Unfälle, an denen Beschäftigte des Auftraggebers und des Auftragnehmers beteiligt sind, werden von den
zuständigen Aufsicht Führenden beider Arbeitgeber gemeinsam untersucht.

Besondere Gefahren und Aufsicht

� Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichten sich, einander insbesondere schriftlich Mitteilung zu
machen, wenn Gefährdungen für die Beschäftigten des jeweils anderen Arbeitgebers entstehen können
durch
• Gefahrstoffe
• Infektionsgefahren
• gefährliche Strahlungen
• Brand- und Explosionsgefahren
• Absturzgefahren
• Einsturz- oder Verschüttungsgefahren
• Verletzungen durch herab fallende Teile

� Der Werkvertrag regelt, welche Arbeiten durch den Auftragnehmer vorher schriftlich zu beantragen sind
und nur mit schriftlicher Erlaubnis des Auftraggebers durchzuführen sind.

� Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur fachlich und persönlich geeignete Personen mit Tätigkeiten,
von denen besondere Gefährdungen ausgehen, zu betrauen.

� Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei den von ihm durchgeführten Tätigkeiten mit besonderen Gefähr-
dungen eine geeignete Person mit der Aufsicht über die Arbeiten zu beauftragen.

� Bei Tätigkeiten mit besonderen Gefährdungen darf die dazu bestellte Person die Aufsichtspflicht des
Auftraggebers ungehindert ausüben.

Rechtsgrundlage

§ 16 SGB VII

§ 5 (1) GUV-V A1

§ 5 (2) GUV-V A1

§ 5 (2) GUV-V A1

§ 5 und 6 ArbSchG;

§ 5 (3) GUV-V A1

§ 8 (1) ArbSchG

§ 6 (1) ArbSchG;
§ 17 (3) GefStoffV

§ 5 (3) GUV-V A1

§ 17 (2) und (4) GefStoffV;
§ 2 (3) BauStellV

§ 831 BGB; § 17 (1) GefStoffV

Anlage zum Werkvertrag zur Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Die Unfallkasse Hessen übernimmt bei Anwendung der hier verwendeten Formulierungen keine Gewähr für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und
Angemessenheit im Kontext getroffener Vereinbarungen.
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Unterweisungen der Beschäftigten

� Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Unterweisung seiner im Bereich des Auftraggebers eingesetzten
Mitarbeiter über die mit den Arbeiten verbundenen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit. Die Unter-
weisungen sind zu dokumentieren.

� Der Auftragnehmer ermöglicht dem Auftraggeber angemessene Maßnahmen zur Kontrolle der erfolg-
reichen Durchführung von Unterweisungen.

Koordinierung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmern

� Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichten sich wegen möglicher wechselseitiger Gefährdungen zur
einvernehmlichen Bestellung eines Koordinators. Näheres hierzu regelt der Werkvertrag, insbesondere
die Weisungsbefugnis des Koordinators.

� Der Auftragnehmer informiert die von ihm beauftragten Subunternehmer über die getroffenen Verein-
barungen zur Koordinierung und sorgt für deren Beachtung. Die Unterrichtung ist zu dokumentieren.

� Auftraggeber und Auftragnehmer stellen sicher, dass die koordinierende Person von ihrer Weisungs-
befugnis bei Tätigkeiten mit besonderen Gefährdungen angemessen Gebrauch machen kann.

� Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Mitwirkung an den Koordinierungsmaßnahmen des Auftraggebers
mit den im Betrieb/Projekt tätigen Auftragnehmern und zur Bereitstellung aller Informationen, die für
Sicherheit und Gesundheitsschutz erforderlich sind.

Aufenthalt im Betrieb

� Beschäftigte des Auftragnehmers haben nur Zutritt zu den Betriebsbereichen, in denen sie die verein-
barten Tätigkeiten ausführen.

� Die Benutzung der angegliederten Sanitär- und Sozialräume ist gestattet, sofern nichts anderes vereinbart ist.

Verwendung von Betriebseinrichtungen und Betriebsmitteln

� Die in der Arbeitsstätte eingesetzten Betriebsmittel des Auftragnehmers müssen den einschlägigen staat-
lichen Vorschriften und den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. Die vorgeschriebenen Prüfungen
sind dem Auftraggeber auf Anfrage hin nachzuweisen.

� Betriebseinrichtungen und Betriebsmittel des Auftraggebers dürfen durch den Auftragnehmer nur dann
verwendet werden, wenn dies ausdrücklich vertraglich geregelt ist.

Verhalten bei Betriebsstörungen, Brand- und Notfällen

� Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer über angemessenes Verhalten der Beschäftigten im
Störfall sowie über die Fluchtwege im Brandfall und stellt geeignete Unterlagen zur Verfügung.

� Die Sicherstellung der Ersten Hilfe ist grundsätzlich Aufgabe der jeweiligen Arbeitgeber. Ergänzende
Regelungen sind imWerkvertrag zu vereinbaren.

Beachtung von Arbeitsschutzregelungen und Vereinbarungen

� Die Beachtung der Arbeitsschutzvorschriften ist Bestandteil der Erfüllung dieses Werkvertrags.
Bei Verstößen ist der Auftraggeber zur Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt.

� Die Aufsichtspflicht des Auftragnehmers bleibt von Aufsichtsmaßnahmen des Auftraggebers unberührt,
sofern keine anders lautende vertragliche Vereinbarung getroffen ist.

� Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei Verstößen seiner Beschäftigten oder seiner beauftragten
Subunternehmer gegen Vorschriften und Vereinbarungen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz unver-
züglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Gefährdungen soweit möglich auszuschließen.

� Bei Verstößen gegen Vorschriften und Vereinbarungen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz kann
der Auftraggeber die Einstellung der Arbeiten bis zur Behebung der Mängel, den Ausschluss der zuwider
handelnden Mitarbeiter oder Subunternehmer von der weiteren Ausführung verlangen. Der Auftrag-
nehmer ist hierüber unverzüglich zu unterrichten.

� Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber für Schäden, die diesem, seinen Beschäftigten oder Dritten
aus der Nichteinhaltung von Arbeitsschutzvorschriften durch den Auftragnehmer, dessen Beschäftigte
oder von diesem beauftragte Subunternehmen entstehen.

� Alle Vereinbarungen und gemeinsamen Regelungen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz bedürfen
der Schriftform. Informationen über wechselseitige Gefährdungen und erforderliche Schutzmaßnahmen
erfolgen ebenfalls in schriftlicher Form.

§ 8 (1) ArbSchG;
§ 4 (1) und (2) GUV-V A1

§ 8 (2) ArbSchG;
§ 6 (2) GUV-V A1

§ 6 (1) GUV-V A1;
§ 3 BauStellV;
§ 17 (2) GefStoffV

§ 4 BetrSichV;
GUV-V A3 u. a.

§ 24 ff. GUV-V A1

§ 241, 823, 831 BGB

§ 17 (2) GefStoffV

Ort, Datum

Für den Auftraggeber Für den Auftragnehmer

Die Unfallkasse Hessen übernimmt bei Anwendung der hier verwendeten Formulierungen keine Gewähr für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und
Angemessenheit im Kontext getroffener Vereinbarungen.
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Unter zwei Bedingungen können die
Folgen einer Rauferei oder Schlägerei
unfallversichert sein: zum einen, wenn
die Ursache der Schlägerei in der eigent-
lich versicherten Tätigkeit, nämlich dem
Unterricht, liegt; zum anderen, wenn die
Ursache in den „besonderen Gefahren“
des Schulbetriebs zu finden ist. Darunter
sind u.a. der Spieltrieb, der Bewegungs-
drang sowie das Gruppenverhalten von
Kindern oder Heranwachsenden zu ver-
stehen.

Ein Beispiel aus dem Schulalltag

Rumms! Das hatte gesessen: Ein linker
Haken flog in der zweiten großen Pause
direkt in das Gesicht von Marcel B., der wie
vom Blitz getroffen zu Boden sank. Was
war passiert? Der Angreifer, Thomas G.,
nutzte einen Moment der Unachtsamkeit.
Die Folge war ein sehr schmerzhafter Kie-
ferbruch. Eigentlich waren die beiden seit
dem Kindergarten gute Freunde, doch an
diesem Tag war alles anders. Es begann
in der ersten Stunde, im Sportunterricht.
Ein Foulspiel während eines Fußballspie-
les war der Auslöser. Thomas stand alleine
vor dem gegnerischen Torwart und wurde
von Marcel am Trikot festgehalten. Tor-
chance vereitelt, Streit geboren! So könnte
man die Situation beschreiben, denn be-
reits auf dem Spielfeld begannen sich die
Kontrahenten über die Situation zu strei-
ten. Ein Disput, der während der nächsten
Schulstunden weiterverfolgt wurde und
im Faustschlag gipfelte.

Streit mit schulischem Bezug
Der geschilderte Fall zeigt eine typische
Situation an deutschen Schulen. Doch
besteht hierfür Versicherungsschutz?

Grundsätzlich schließen eigenwirtschaft-
liche, also private Tätigkeiten, den Ver-
sicherungsschutz aus. Nun wird man bei
lebensnaher Betrachtung sicher folgern,
dass Schlägereien immer rein privater
Natur sind und eigentlich nichts mit dem
Schulbesuch zu tun haben.

Doch es gibt Ausnahmen! Unter be-
stimmten Voraussetzungen kann durchaus
Versicherungsschutz gegeben sein. Zu
berücksichtigen ist hierbei die Ursache
der Auseinandersetzung. Liegt diese im
schulischen Bereich, spricht nichts gegen
den Versicherungsschutz. Der in unserem
Beispiel geschilderte Streit hat seinen
Ursprung im Sportunterricht. Darum be-
steht Versicherungsschutz.

Private Auseinandersetzungen
Anders zu beurteilen ist die Sachlage bei
Auseinandersetzungen privater Natur.

Folgende Meldung erreichte die UKH
im vergangenen Jahr: Während der Pause,
in einem unbeobachteten Moment, ver-
setzte der Schüler Kevin M. seinem Mit-
schüler David L. einen Kopfstoß. David
musste mit einer Gehirnerschütterung
in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Die Ermittlungen ergaben, dass die Ur-
sache des Streites ein Mädchen war, um
das die beiden 17-jährigen Kontrahenten
seit Wochen buhlten. Bereits am Vor-
abend war es deswegen in einer Disko-
thek zu einer Meinungsverschiedenheit
gekommen.

Die Gründe des Streits liegen ein-
deutig im privaten Bereich. Die Tatsache,
dass sich der Kopfstoß in der Schule
ereignete, reicht nicht aus, um Versiche-
rungsschutz zu begründen. Der private
Streit wurde lediglich in der Schule aus-
getragen.

Besondere Gefahren des
Schulbetriebs

Bewegungsdrang und das Entladen
von Aggressionen in der Gruppe gehören
zu den schulischen Gefahrensituationen.
Ereignet sich deshalb während des Unter-
richts oder während der Pausen ein Un-
fall, besteht Unfallschutz.

Spieltrieb und Bewegungsdrang
Jüngere Schüler können oftmals die Folgen
ihres Handelns nicht einschätzen. Unter
anderem ist es der natürliche Spieltrieb
und Bewegungsdrang, weshalb Schüler
sich immer wieder zu Balgereien oder
kleinen Auseinandersetzungen hinreißen
lassen. Zu bedenken ist, dass die Locke-
rung der in den Schulstunden herrschen-
den Disziplin in den Schulpausen aus
erzieherischer Sicht sogar gewünscht ist.

Gruppenverhalten
Heranwachsende spielen sich in der
Gruppe gern auf. Auseinandersetzungen
münden oftmals in Handgreiflichkeiten.
Die schulische Situation wirkt sich bei
Streit steigernd auf das typische Gruppen-
und Aggressionsverhalten aus. Gegenüber
den Streitsituationen im privaten Lebens-
bereich gefährden die Personenkreise
sich selbst und andere vor allem deswegen,
weil ihnen die notwendige Erfahrung
fehlt, um sich mit der erforderlichen Rück-
sichtnahme in eine nicht selbst gewählte
Gruppe einzufügen.

Für unser Beispiel zum privaten Streit
bedeutet dies: Wenn die Eskalation des
Streits – einem typischen Gruppenverhal-
ten (z.B. Kraftprobe, Geltungsbedürfnis)
zuzurechnen gewesen wäre, bestünde
ausnahmsweise Versicherungsschutz.

Haben Sie Fragen?

Eine pauschale Aussage zum Versiche-
rungsschutz bei Schlägereien ist nicht
möglich. Es gibt keine starre Altersgrenze
für die Beurteilung der Einsichtsfähigkeit
von Kindern und Heranwachsenden. Der
Hergang wird individuell geprüft.

Doch Schlägereien sind nicht selten
„ein teurer Spaß“. Krankentransporte
und stationäre Aufenthalte lassen die
Kosten schnell in den vierstelligen Bereich
steigen. Das sollte jedem klar sein, denn
die Unfallkasse nimmt den Täter in Re-
gress und fordert ggf. die Kosten von ihm
zurück.

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

Schlägereien in der Schule
Aus der Praxis der Schülerunfallversicherung

Schüler sindwährend des Schulbesuches versichert. In der Schule kommt
es allerdings oftmals zu körperlichen Auseinandersetzungen. Dann gibt
es Grenzen für den Unfallschutz! Oft kann nur im Einzelfall entschieden
werden, ob die Unfallkasse Hessen die Kosten trägt.
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Das Elterntaxi

Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit
ist es besonders wichtig, den kleinen
Verkehrsteilnehmern erhöhte Aufmerk-
samkeit zu schenken. Viele Eltern stellen
sich die Frage: Wie kann ich mein Kind
auf demWeg zum Kindergarten und zur
Schule am besten unterstützen, oder
besser, schützen?

Die Eltern sind gefordert: Sie sollten
sich Gedanken über die Wahl des ange-
messenen Verkehrsmittels machen. Denn
noch häufiger als sonst sieht man im
Winter die so genannten „Elterntaxis“ vor
Schulen und Kindertageseinrichtungen
vorfahren.

Besorgte Eltern und Großeltern, die täg-
lich ihre Sprösslinge mit dem Auto zum
Kindergarten oder in die Schule bringen
und von dort wieder abholen.

Aber tun sie ihren Kindern damit wirk-
lich einen Gefallen? Sie tragen so unbe-
wusst zu starkem Verkehr rund um Kin-
dergärten und Schulen bei. Sie wollen
Sicherheit für ihre Kinder, schränken aber
unbewusst die Entwicklung ihrer Kinder
ein, wenn sie das Elterntaxi einsetzen.

Merke:

� Kinder sind nicht nur beim Besuch
von Kindertageseinrichtungen gesetz-
lich unfallversichert, sondern auch auf
den Wegen von und zur Einrichtung.

� Schüler sind nicht nur beim Schul-
besuch unfallversichert, sondern
auch auf den erforderlichen Schul-
wegen.

� In beiden Fällen besteht der Versiche-
rungsschutz unabhängig davon, ob
die Kinder begleitet werden oder den
Weg zur Einrichtung alleine zurück-
legen.

� Außerdem spielt es keine Rolle, ob
die Kinder zu Fuß gehen, mit dem
Fahrrad fahren oder öffentliche Ver-
kehrsmittel benutzen.

Kinder sind nicht nur beim Besuch der Kindertageseinrichtung oder der Schule und, ganz neu, bei der
Tagesmutter, unfallversichert, sondern auch auf den damit verbundenenWegen. Allein in Hessen verunglückten
im letzten Jahr mehr als 8.000 Kinder auf dem Weg zur Schule oder zum Kindergarten. Die schwersten
Unfallfolgen im Bereich der Schülerunfallversicherung resultieren aus Wegeunfällen. Anlass genug, an alle
Verantwortlichen zu appellieren, gemeinsam für die notwendige Sicherheit auf denWegen zu sorgen.

Brisantes Thema in
der dunklen Jahreszeit

Schulanfänger sind auch Verkehrs-
anfänger! (Foto: Jürgen Kornaker)

Sicherheit
auf dem Weg zur Schule und zum Kindergarten
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Die Alternativen

Sicherheitserziehung und Schulweg-
training sind nur zwei Stichworte, die
im Zusammenhang mit dem sicheren
Schulweg von großer Bedeutung sind.

Sicherheitserziehung
Sie umfasst alle pädagogischen Maß-
nahmen, die Kindern und Jugendlichen
helfen, mit Gefahren ihrer Lebensumwelt
umzugehen, sich für Unfallverhütung
einzusetzen und Unfallfolgen zu verrin-
gern. Moderne Sicherheitserziehung geht
aber über das Unfallverhüten hinaus:
Die Erziehung zur aktiven und selbst-
ständigen Bewältigung von Lebenssitua-
tionen schließt übertriebene Bewahrung
vor möglichen Gefahren aus.

Moderne Sicherheitserziehung kon-
frontiert unter Umständen Kinder und
Jugendliche gezielt und dosiert mit Ge-
fahren, um ihnen den verantwortlichen
Umgang mit Risiken ihres Lebensum-
feldes zu ermöglichen.

Schulwegtraining
Die Einschulung ist ein bedeutender
Einschnitt im Leben eines Kindes. Weil
die meisten Kinder wenige Wochen später
ihren Weg zur Schule und zurück ohne
Begleitung von Erwachsenen zurücklegen,
erweitern sich die Anforderungen, die sie
im Straßenverkehr selbstständig bewäl-
tigen müssen. Folgende Schritte erleich-
tern die Vorbereitung auf den Schulweg:

� Erstellen von Schulwegplänen durch
Polizei und Schule;

� verbindliche Festlegung eines
möglichst sicheren Weges für das
eigene Kind; eventuell bieten kleine
Umwege mehr Sicherheit! Auch
auf diesen Umwegen besteht für die
Kinder Versicherungsschutz;

� Orientierungspunkte benennen;
z.B. „Am gelben Haus nach links
weiterlaufen“;

� deutliches Vorbildverhalten der
Eltern;

� Verhaltensempfehlungen für un-
vorhergesehene Schwierigkeiten
(z.B. Ampelausfall, Baustelle).

Schulwegpläne
Der Schulwegplan zeigt jedem Schulkind,
welcher Schulweg der jeweils sicherste
ist. Er macht deutlich, auf welcher Straßen-
seite man gehen und wo die Straße über-
quert werden soll. Gleichzeitig zeigt er,
welche Wege besonders gefährlich sind
und wie diese vermieden werden können.

Die Erstellung von Schulwegplänen
ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Ver-
kehrs-, Bau- und Planungsbehörden, der
Polizei, der Schulen und Schulträger und
der Eltern. Die Initiative zum Schulweg-
plan kann von Eltern, Schulen und der
Polizei ausgehen.

Thema Aufsicht

Eng verbunden mit dem Unfallversiche-
rungsschutz bei Wegeunfällen ist die Frage
nach der Aufsicht und der Aufsichtspflicht.

Unter Aufsichtspflicht versteht man
die Pflicht zur Beaufsichtigung von Per-
sonen, die wegen Minderjährigkeit oder
wegen ihres geistigen oder körperlichen
Zustandes der Aufsicht bedürfen. Sie
besteht zum einen im Interesse des Be-
aufsichtigten selbst. Er soll vor Schäden
bewahrt werden. Zum anderen besteht
die Aufsichtspflicht auch im Interesse
der Allgemeinheit. Außenstehende Dritte
sollen vor Schäden bewahrt werden, die
ihnen von Aufsichtsbedürftigen zugefügt
werden können.

Aufsichtspflicht an Schulen
Für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen
werden Aufsichtspflichten kraft Gesetzes
begründet. Aufsichtspflichtig gegenüber
den Schülern sind Schule und Lehrkraft.
Sie haben die ihnen anvertrauten Schüler
vor Schaden zu bewahren, aber auch zu
verhindern, dass andere Personen durch
sie einen Schaden erleiden. Die Aufsichts-
pflicht ist allerdings zeitlich beschränkt.
Sie gilt nur, solange sich die Schüler un-
ter ihrer Leitung befinden, also in der
Zeit, in der sie am Unterricht oder sons-
tigen Schulveranstaltungen teilnehmen
einschließlich der Pausen.

Der tägliche Schulweg zwischen Woh-
nung und Schule unterliegt grundsätz-
lich nicht der Aufsichtspflicht der Schu-
le. Aufsichtspflichtig sind vielmehr die
Eltern!

Aufsichtspflicht in
Kindertageseinrichtungen
Bei Kindertagesstätten gilt die Besonder-
heit, dass die Aufsichtspflicht nicht kraft
Gesetzes, sondern durch eine vertragliche
Vereinbarung begründet wird. Aber auch
hier umfasst die Aufsichtspflicht grund-
sätzlich nicht den Weg von und zur Ein-
richtung. Hier sind die Eltern verantwort-
lich. Dementsprechend beginnt die Auf-
sichtspflicht mit der Ankunft der Kinder
bei Beginn der Öffnungszeit und endet,
wenn die Kinder am Ende der Öffnungs-
zeit die Einrichtung wieder verlassen.
Dabei haben Träger und Kindergarten-
personal die besondere Verpflichtung,
die Kinder am Ende der Betreuungszeit
ordnungsgemäß aus ihrem Aufsichtsbe-
reich wieder in den Aufsichtsbereich der
Eltern zu übergeben.

Gemeinsam für mehr
Sicherheit!

Gemeinsame Anstrengungen von Eltern,
Erziehern und Behörden sind erforder-
lich, um die Sicherheit der Kinder auf
den Wegen und beim Schulbesuch zu
erhöhen. Die Unfallkasse Hessen unter-
stützt Sie gerne mit wichtigen Hinweisen
und Anregungen rund um das Thema
„Sicherheit auf dem Schulweg“. Nutzen
Sie unsere Kompetenz und Erfahrung.

Unter www.ukh.de können Sie Infor-
mationen rund um die Uhr abrufen. Gern
erteilen wir Ihnen telefonisch Auskunft
unter 069 29972-440.

Alex Pistauer 069 29972-300
a.pistauer@ukh.de
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Für den Unfallschutz von Schülern gilt: Die Tätigkeit zurzeit des Unfalls muss im organisatorischen
Verantwortungsbereich der Schule ausgeführt werden. Dass für die Erläuterung des Begriffs „organisatorischer
Verantwortungsbereich“ rein räumliche und zeitliche Zuordnungskriterien nicht ausreichend sind, zeigen
einige Fallgestaltungen aus dem Schüleralltag.

Alles Schulveranstaltung –
oder doch nicht?

Viele Tätigkeiten eines Schülers wird man
im Zusammenhang mit dem Schulbesuch
sehen können, z.B. Hausaufgaben, Nach-
hilfeunterricht, das Einkaufen von Schul-
heften und Schreibmaterial oder die Teil-
nahme an der Hochzeitsfeier der Klassen-
lehrerin. Überspitzt ausgedrückt: Solange
ein Kind die Schule besucht, gibt es kaum

Handlungen, die nicht zumindest mittel-
bar der Schule bzw. dem Schulerfolg des
Schülers dienen. (Noch mehr auf die
Spitze getrieben: Nicht zuletzt ausrei-
chender Schlaf und gesunde Ernährung
tragen zu einem harmonischen und stö-
rungsfreien Schulalltag bei.)

Es muss aber klar sein, dass nicht
das gesamte Leben und Handeln eines
Schülers dem haftungsrechtlichen Ver-
antwortungsbereich der Schule zuzu-
rechnen ist. Hier müssen Grenzen ge-
zogen werden. Was ist also versichert?

Die drei„W“– wie, wannund wo!

Versichert ist nach der Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts die Teilnahme
an schulischen Veranstaltungen, wenn sie
im inneren, sachlichen Zusammenhang
mit dem Schulbesuch stehen und in den
organisatorischen Verantwortungsbereich
der Schule fallen. Was steckt hinter dieser
sperrigen juristischen Beschreibung?

Schulische Veranstaltungen sind in
erster Linie die Aktivitäten aus dem Lehr-
plan. Das sind natürlich die Unterrichts-

Versichert oder nicht?

Hausaufgaben und Besorgungen
nach der Schule

Die Schülerin überbrückt eine
Freistunde mit Erledigung ihrer
Hausaufgaben. Es besteht dabei
Versicherungsschutz.
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stunden, aber auch die in der Schule
verbrachten Pausen zwischen den Ver-
anstaltungen. Die Schule überwacht wie,
wann und wo die Aktivitäten durchge-
führt werden. Diese brauchen nicht
zwangsläufig in der üblichen Unterrichts-
zeit liegen oder in Schulräumen statt-
finden. Sie müssen aber schulisch orga-
nisiert und beeinflussbar sein.

Hausaufgaben oder
Schularbeiten?

Das Erledigen von Hausaufgaben zu
Hause ist keine schulische Veranstaltung
und daher nicht versichert. Die Schule
hat keinen Einfluss auf die drei „W“. Der
Schüler entscheidet selbst, wo, wann und
wie er die Hausaufgaben erledigt. Das
gilt auch für das unbetreute Erledigen
von Hausaufgaben in leeren Schulräu-
men, soweit damit nicht auch eine Warte-
zeit (Freistunden/Schulbus) überbrückt
wird.

Es gibt allerdings Sonderfälle:

1. Hausaufgaben sind in Schulveran-
staltungen integriert, z.B. in Ganz-
tagsschulen oder bei experimentellen
Schulformen.

2. Hausaufgaben werden während
eines schulischen Betreuungs-
angebots erledigt.

In diesen Sonderfällen besteht Versiche-
rungsschutz. Hier besteht tatsächlich die
Berechtigung, von „Schularbeiten“ zu
sprechen.

Ratzefummel und Tintentot

Der Einkauf von Schulmaterial liegt zwar
nicht im organisatorischen Verantwor-
tungsbereich der Schule, ist aber in der
Regel versichert. Das liegt daran, dass
der Gesetzgeber das „mit der versicherten
Tätigkeit zusammenhängende Verwahren,

Befördern, Instandhalten und Erneuern
eines Arbeitsgeräts sowie dessen Erstbe-
schaffung auf Veranlassung des Unterneh-
mers“ unter Versicherungsschutz stellt.

Diese für Arbeitnehmer konzipierte
Regelung gilt auch für Schüler. Was für
den Drei-Sterne-Koch sein handgeschmie-
detes japanisches Messerset, ist für den
Schüler sein „Pelikan“. Versichert ist aber
nur der Schüler selbst. Der Einkauf durch
Angehörige ist unversichert. Als Arbeits-
gerät des Schülers gelten z.B. Schulbücher,
Schulhefte oder Schreibmaterial.

Die Utensilien müssen auf Veranlas-
sung des Lehrers besorgt werden. Sie
sollten in Kürze für den Unterricht benötigt
und nicht auf Vorrat gekauft werden. Bei
Verbrauch des Materials ist aber für den
Versicherungsschutz kein spezieller Auf-
trag notwendig.

Sport- oder Badebekleidung ist kein
Arbeitsmaterial, da sie nicht nur im Sport-
unterricht, sondern auch privat genutzt
wird.

Im Auftrag des Herrn
unterwegs!

Ob diese Aussage heute in Bezug auf
Anweisungen von Lehrern noch gilt, ist
fraglich. Fakt dürfte aber sein: Die meis-
ten Schüler werden auch im Jahre 2006
den Anweisungen eines Lehrers oder
übrigen Schulpersonals nachkommen.
Da weist zum Beispiel ein Lehrer den
Schüler an, ein bestimmtes, unterrichts-
wichtiges Anschauungsobjekt für die
Klasse zu besorgen. Oder ein Schüler soll
im Auftrag des Lehrers Lebensmittel für
den Unterricht in Hauswirtschaft einkau-
fen. Ein letztes Beispiel: Schüler müssen
nach Unterrichtsende auf Anordnung
des Hausmeisters den Schulhof reinigen.

Unabhängig von der Frage, ob ge-
wisse Anordnungen rechtlich zulässig
oder pädagogisch wertvoll sind, ziehen
sie in den obigen Beispielen Versiche-
rungsschutz der beauftragten Schüler
nach sich.

Sie fallen entweder unter die Kategorie
„Beschaffung von Arbeitsgeräten“ oder
„Veranstaltung im Organisations- und
Verantwortungsbereich der Schule“.

Ein kleiner Test

Zuletzt eine Kontrollfrage: Wie würden
Sie folgenden Sachverhalt entscheiden?

AlsHausaufgabe sollen alle Schüler einer
Klasse Pflanzen sammeln, trocknen und
zur Katalogisierung auf ein Blatt kleben.
Sind sie dabei versichert?

Die Antwort lautet: Nein! Die Aktivität
der Schüler stellt keine Beschaffung von
Arbeitsgerät, sondern eineHausaufgabe
dar, bei der die Schule die Zeit (wann?),
den Ort (wo?) und die Umstände (wie?)
der Erledigung nicht bestimmen kann.
ImUnterschied zumBeispiel links imText
(Besorgung eines Anschauungsobjekts
für die Klasse) ist der Lerneffekt für den
Schülermit der Aktion,wie üblicherweise
bei Hausaufgaben, abgeschlossen.

Noch Fragen? Wir helfen Ihnen weiter!
An den dargestellten Beispielen wird
der Willen des Gesetzgebers und der
Sozialgerichte erkennbar, bei Schülern
versicherte von unversicherten Lebens-
bereichen abzugrenzen. Zwischen den
Beispielen „Besorgung von Anschauungs-
material für die Klasse“ und „Sammeln
von Pflanzen als Hausaufgabe“ sind aus
dem bunten Schüleralltag aber Fallge-
staltungen denkbar, die eine klare Zuord-
nung nicht zulassen. Für die Beantwor-
tung damit zusammenhängender Fragen
sind wir Ihre Ansprechpartner.

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

Betreute Schulaufgaben, z.B.
in einer Ganztagsschule, sind
versichert.

Hausaufgaben machen im Kinderzimmer ist
nicht versichert!
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Die Idee

Die Idee zum Bau eines Sinnesparcours
entstand, als Lehramtsreferendarin Sandra
Steinbach auf der Suche nach einem pas-
senden Projekt zum Thema „Schule mit-
gestalten und entwickeln“ war. In mehre-
ren Gesprächen mit engagierten Kollegen
entstand der Plan: Auf dem Schulgelände
sollte etwas von Dauer geschaffen werden,
von dem in erster Linie alle Schülerinnen
und Schüler etwas haben. Inspiriert
wurden die Jugendlichen und ihre Lehrer
auch von einem Ausflug zu einer benach-
barten Schule. Dort gab es bereits einen
Sinnesparcours.

Wandeln mit allen Sinnen

Ein „Pfad für die Sinne“ ist ein Weg, der
in verschiedene Abschnitte gegliedert ist.
Diese Abschnitte sind mit unterschied-
lichen Materialien (z.B. Kies, Sand, Erde,
Laub, Rindenmulch, Stroh, Moos, Fichten-
zapfen, verschiedene Holzstücke) gefüllt.
Geht man barfuss darüber, können die
Fußsohlen die verschiedenen Materialien
ertasten und die unterschiedlichen Tem-
peraturen spüren. Die Fußsohlen werden
durch die spitzen, kantigen, runden,
warmen oder kalten Materialien gereizt.
Bewegung und Spaß sind garantiert!
Auf dem Pfad der Sinne können die Kinder
und Jugendlichen entlang laufen, fühlen
und ihre Geschicklichkeit üben. Der ge-
samte Haltungs- und Bewegungsapparat
wird spielerisch gefördert. Es macht be-
sonders viel Freude, mit verbundenen
Augen über den Pfad zu laufen und die
Materialien zu erraten. Der Phantasie

sind keine Grenzen gesetzt. Das geht
natürlich auch in Zweiergruppen oder
als Schlange hintereinander, in der nur
die erste Person die Augen geöffnet hat.
Bei warmemWetter ist sogar das Krab-
beln auf allen Vieren möglich.

Das Projekt in der Praxis

Das Projekt „Sinnesparcours“ läuft an
der Stadtschule seit Beginn des Schul-
jahres 2006. Ein Kurs mit elf interessierten
Jugendlichen (vier Mädchen und sieben
Jungen) war schnell eingerichtet. Wäh-
rend des gesamten Schulhalbjahres hat
die Gruppe jetzt wöchentlich eine Dop-
pelstunde für Planung, Durchführung
und Fertigstellung des Fühlpfades zur
Verfügung. Da ist konzentriertes Arbeiten
angesagt. Und seitdem wird gegraben,

An der Stadtschule Butzbach wird zurzeit ein aufregendes Projekt umgesetzt: Es soll ein Parcours der Sinne
entstehen. Dieser wird nach Fertigstellung nicht nur den beteiligten Jugendlichen, sondern allen Schüler-
innen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern der Schule sowie Interessierten zur Verfügung stehen.

Die
Schulseite

an der Stadtschule Butzbach
Parcours der Sinne
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eingebaut, betoniert… Unterstützt wird
die Gruppe vom „Schulgarten-Kurs“ von
Herrn Roth. In den ersten beiden Doppel-
stunden erforschten beide Gruppen die
Baumöglichkeiten eines Fühlpfades auf
dem Schulgelände der Stadtschule Butz-
bach.

Finanzielle Unterstützung erhält die
Gruppe durch den Förderverein der Stadt-
schule Butzbach sowie durch materielle
Spenden ortsansässiger oder ortsnaher
Unternehmer.

Der größte Teil der Arbeiten für den
Sinnesparcours ist schon geschafft. Und
bald soll alles fertig sein. Aber schon
jetzt steht fest: Besonderen Spaß macht
den Schülern das praktische Arbeiten.
Pädagogische Aspekte wie Ausdauer,
Sorgfalt, Verantwortung, Kooperations-
fähigkeit und Sozialverhalten begeistern
die Lehrer.

Kleine Bauanleitung

Ein Fühlpfad sollte etwa einenMeter breit
sein. Auch die einzelnen Abschnitte soll-
ten ca. einen Meter lang sein, damit die
Fußsohlen in mehreren Schritten das
jeweiligeMaterial berühren und ertasten
können. Der Weg sollte etwa 20 bis 25
Zentimeter tief ausgegrabenwerden. Um
zu verhindern, dass Gras undUnkraut in
den einzelnen Abschnitten wachsen,
muss der Untergrund mit einem Sand-
Kies-Gemisch aufgefüllt werden. Über
diese Schicht wird eine Plastikfolie ge-
legt. Diese wird mit vielen Löchern für
das Sickerwasser versehen. Die Folie ver-
hindert das Wachsen der Gräser und
Kräuter. Die einzelnen Abschnitte tren-
nen gehobelte Holzbalken, Bretter oder
Steine. Rasenrandkantensteinemit einer
Höhe von 20 Zentimetern sind dafür gut
geeignet. Die Seitenkanten des Pfades
werden mit einer Reihe Pflastersteinen
befestigt. Ist dies geschehen, fehlt nur
noch, die einzelnen Abschnitte mit
verschiedenenMaterialien zu füllen und
fertig!

Literatur:
Lernort Schulgarten. Projektideen aus
der Praxis. Hrsg.: aid infodienst.
Rheinbreitbach: medienHaus Plump GmbH.

Sandra Steinbach, Stadtschule Butzbach
über s.knittel@ukh.de

Die elf Kursteilnehmer haben wöchentlich
zwei Stunden Zeit für ihren Sinnesparcours.

Ein Pfad für alle Sinne
und für die ganze Schule
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Warum hilft denn keiner?!

Ein vollbesetzter Wagen in der Frank-
furter U-Bahn. Drei Jugendliche schla-
gen und treten grundlos auf ein Ehepaar
ein. Die Frau und der Mann werden er-
heblich verletzt. Keiner der zahlreichen
Zuschauer greift ein. Selbst als die Kinder
des EhepaarsMitfahrer ansprechen und
um Hilfe bitten, drehen sich diese –
scheinbar desinteressiert – um und be-
mühen sich an der nächsten Haltestel-
le, schnell die U-Bahn zu verlassen.

Niemand kümmert sich um die Ver-
letzten. „Nichts sehen, nichts hören...“
ist die Devise.

Der ganz normale Alltag

Ein PKW gerät bei einem Überholmanö-
ver auf der Autobahn ins Schleudern.
Der Wagen kommt von der Fahrbahn ab,
überschlägt sich und bleibt im Straßen-
graben liegen. Schnell bildet sich auf der
Gegenfahrbahn ein kilometerlanger Stau.
Die sensationsgierigen „Gaffer“ bemühen
sich, jedes Detail mitzubekommen.

Und am Unfallort selbst? Kennen Sie
es vielleicht auch, dieses ungute Gefühl,
wenn man eine Unfallstelle passiert?
„Soll ich anhalten?“; „Ich kann doch so-
wieso nicht helfen!“; „Was ist, wenn ich
etwas falsch mache?“; „Warum soll denn
gerade ich helfen, es fahren doch so viele
vorbei und halten nicht an und außerdem
hab ich’s ja so eilig“...

Mancher von Ihnen hat solche Situatio-
nen vielleicht schon miterlebt.

Oftmals hören wir zur Rechtfertigung
das Argument: „Wenn ich helfe und mir
passiert etwas dabei, dann hilft mir doch
auch keiner. Dann bin ich selber Schuld
und keiner tritt für meinen Schaden ein.“
„Wenn ich mich zum Schutz eines ande-
ren einsetze und bekomme selber etwas
ab, was ist mit meinem Schaden? Da
werd’ ich doch auch allein gelassen.“

Der besondere Unfallschutz

Falsch gedacht und falsch vermutet!
Der Gesetzgeber hat für die soziale Ab-
sicherung der „Hilfeleistenden“ in beiden
geschilderten Situationen ausreichend
Vorsorge getroffen.

Sowohl Personen, die als „Ersthelfer“
bei einem Verkehrsunfall Hilfe leisten,
als auch solche, die sich zum Schutze
eines widerrechtlich Angegriffenen per-
sönlich einsetzen, sind kraft Gesetzes
gegen Unfälle versichert.

Um der „Wegseh-Mentalität“ entge-
genzuwirken, betreiben wir auch in diesem
Bereich Aufklärungsarbeit. Jeder von uns
kann jederzeit betroffen sein: Als Mensch,
der auf die beherzte Mithilfe und das
entschlossene Eingreifen anderer ange-
wiesen ist oder als derjenige, der selbst
zum Handeln aufgerufen ist.

Personen, die sich als Helfer oder
als Lebensretter für andere einsetzen,
sind im Interesse der Allgemeinheit tätig,
genau wie Personen, die sich zum Schutze
eines widerrechtlich Angegriffenen per-
sönlich einsetzen. Diese sind „kraft Ge-
setzes“ – also ohne eigenes Zutun – ver-
sichert.

Genauso verhält es sich, wenn Sie
sich bei der Verfolgung oder der Festnah-
me eines Straftäters verletzen. Stürzen
Sie beispielsweise bei der Verfolgung
eines Taschendiebs im Kaufhaus die
Rolltreppe hinunter und brechen sich ein
Bein, besteht für Sie Unfallschutz mit An-
spruch auf die umfassenden Leistungen.

Interesse der Allgemeinheit
und unterlassene Hilfeleistung

Die Gesellschaft und nicht zuletzt der
Gesetzgeber selbst erwarten unter Um-
ständen von jedem von uns einen solchen
Einsatz im Interesse der Allgemeinheit.
Denn wie Sie wissen: Derjenige, der eine
Hilfeleistung unterlässt, macht sich straf-
bar.

Wenn die unterlassene Hilfeleistung
den Tatbestand einer Straftat nach dem
Strafgesetzbuch erfüllt, so muss das
Gesetz konsequenterweise auch denje-
nigen, die sich am „Erste-Hilfe-Prozess“
aktiv beteiligen, eine umfassende Ab-
sicherung gewährleisten.

Die „Ausrede“: „Ich weiß doch gar
nicht, wie ich helfen soll“, lässt der Ge-
setzgeber nicht gelten. Wer als erster an
einen Unfallort kommt und nicht umge-
hend hilft, macht sich wegen unterlasse-
ner Hilfeleistung strafbar. Damit steht
außer Frage, dass jeder, mit oder ohne
Ersthelfer-Ausbildung, so gut er kann
helfen muss. Im Gegenzug gewährt der
Gesetzgeber den Ersthelfern Schutz ge-
gen eigene Körperschäden im Rahmen
dieser Hilfeleistung. Nicht nur die gesund-
heitliche Wiederherstellung, sondern
auch der Ersatz für beschädigte Kleidung
oder andere Sachschäden gehören zum
Leistungsumfang der Unfallversicherung.

Deshalb gilt:

� Beim Unglücksfall:
nicht nur hinsehen – helfen!

� Wenn Mitmenschen gewalttätig
angegriffen werden:
nicht wegsehen – helfen!

� Wenn Sie helfen, hilft Ihnen
Ihre Unfallkasse Hessen.
Mit Sicherheit!

� Denn: Für alle Helfer und Lebens-
retter im Bundesland Hessen sind
wir der richtige Ansprechpartner!

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

Der besondere Unfallschutz

Personen, die als „Ersthelfer“ bei einemVerkehrsunfall Hilfe leisten und
solche, die sich zum Schutze eines widerrechtlich Angegriffenen per-
sönlich einsetzen, sind kraft Gesetzes gegen daraus resultierendeUnfälle
versichert. Dieser umfangreiche Unfallschutz ist vielenMitbürgern nicht
bekannt oder bewusst: Die Unfallkasse Hessen ist die gesetzliche Unfall-
versicherung für Hilfeleistende in Hessen.

Wer hilft, ist
versichert!
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Das waren die Wurzeln des heutigen
Hessischen Staatstheaters Wiesbaden,
dessen rund 600 Beschäftigte bei der
UKH versichert sind. Im wahrsten Sinne
des Wortes haben wir hinter die Kulissen
geschaut: Wie sehen die Arbeitsplätze
auf und hinter der Bühne aus?

Die Geschichte des
Staatstheaters

Zu Kaisers Zeiten
Kaiser Wilhelm II. persönlich initiierte und
finanzierte den Neubau des Wiesbadener
Theaters. Konzipiert und errichtet wurde

es im neobarocken Stil von den berühm-
ten Wiener Architekten Fellner und Hel-
mer. Das schlüsselfertige Theater kostete
– ohne Schmuck und Möblierung –
1.590.000 Mark. Die feierliche Eröffnung
fand am 16. Oktober 1894 in Anwesenheit
des Kaisers statt. >

Hessisches Staatstheater Wiesbaden –
mehr als Bretter, die die Welt bedeuten

Serie Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Hessen
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Am 1. September 1894 gab die „Intendatur der Königlichen Schauspiele zu Wiesbaden“ bekannt:

„Am 1.November 1894 beginnt im Neuen KöniglichenTheater dasAbonnement für die Saison
1894/95.Dasselbe endigt imMonat Juni 1895.Das Repertoir des KöniglichenTheaters wird in
steterAbwechselung in der Oper neben der Pflege der klassischenWerke das ganze Gebiet der
Spieloper,werthvollere moderne Werke,sowie einzelne Operetten umfassen; im Schauspiel
wird neben dem klassischen Repertoir das moderne Schau- und Lustspiel die weitgehendste
Berücksichtigung erfahren.SämmtlicheWerke werden in fast ausschließlich neuer Einstudirung
undAusstattung an Dekorationen,Costümen und Requisiten – im klassischen Repertoir mit
strengerAnlehnung an die historischeTreue – inScene gehen.“

Der Hintereingang des
Hessischen Staatstheaters
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Bei der offiziellen Eröffnung am 1. No-
vember 1894 kostete der teuerste Platz,
die Mittelloge im Ersten Rang, pro Vor-
stellung vier Mark. Ein Platz in der III.
Ranggalerie war mit 70 Pfennig wirklich
erschwinglich. Der Personalbestand der
darstellenden Mitglieder des Königlichen
Theaters belief sich auf genau 44 Mitwir-
kende. Strikt waren die Rollen verteilt:
So gab es für die Herren „Charakter-
rollen“ und „Heldenväter“, „Helden“,
„Bonvivants“ und „Liebhaber“. Den Spit-
zenplatz bei den Damenrollen nahm die

„gesetzte Heroine“ und die „Mutter“
ein, die „jugendliche Liebhaberin“ und
die „Naive“ folgten erst in gehörigem
Abstand.

Der neue Bau war das Lieblingstheater
von Kaiser Wilhelm II. Es profitierte von
dieser Vorzugsrolle ebenso wie die Stadt
Wiesbaden von den regelmäßigen Be-
suchen des Kaisers. Das Theater musste
Unterhaltungs- und Kulturstätte, Reprä-
sentationshaus und gesellschaftlicher
Mittelpunkt sein. ImWesen jedes Hof-
theaters lag es aber, das Traditionelle,

Erprobte zu pflegen; diese Einstellung
schloss die Beschäftigung mit zeitgenös-
sischen literarischen Strömungen eben-
so aus wie die Auseinandersetzung mit
Stücken, die die bestehenden gesell-
schaftspolitischen Verhältnisse kritisch
beleuchteten. Große Dramatiker des
19. Jahrhunderts, wie Büchner, Grabbe
und Hebbel wurden nur sehr zögernd als
Alternative zum Bildungs- oder seichten
Amüsiertheater akzeptiert.

Das Prunkfoyer
Das Fehlen eines Foyers wurde bereits
bald nach Eröffnung des Hauses als
Mangel empfunden. DemWiesbadener
Theaterpublikum fehlte einfach das Flair
seines eigenen Auftritts vor der eigent-
lichen Vorstellung und in den Pausen.
Der Mangel wurde acht Jahre später mit
viel Aufwand und Pomp ausgeglichen.

Im diffusen Licht
sind Fehltritte
möglich: Szene
aus dem Ballett
„Hommage an
Queen“
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Der prächtige Foyeranbau des Wies-
badener Stadtbaumeisters Felix Genzmer
wurde im Jahr 1902 seiner Bestimmung
übergeben. Das drei Stockwerke hohe
Foyer mit 400 Quadratmetern Grund-
fläche bestach durch seine prachtvolle
Innenausstattung mit viel Marmor, Orna-
mentik und Damastbespannung. Er war
vorbildlich geschaffen zumWandeln, sich
Zeigen, Konversation betreiben. Dieser
Bau war „echt Wiesbaden“; mit seiner
Fertigstellung schien das Optimum für
den Theaterbetrieb erreicht.

Die Bühne brennt!
Am 18. März 1923 fielen Haupt- und
Hinterbühne sowie ein Kulissenmagazin
einem schlimmen Brand zum Opfer. Die
Brandursache wurde nie geklärt. Men-
schen kamen nicht zu Schaden. Der mas-
sive Bau hielt dem Feuer stand. Damals

herrschte Inflation. Der Schaden wurde
mit fast 9.000.000.000 Papiermark bezif-
fert und war durch die Versicherung nur
unzulänglich gedeckt.

Nach neunMonaten waren die Schäden
glücklicherweise behoben und der Thea-
terbesucher spürte wenig vom Brand. Bei
der Eröffnung mit „Lohengrin“ erklang im
vorangehenden Weiheakt die Tannhäuser-
Arie „Dich teure Halle grüß` ich wieder“.
Und teuer war sie in der Tat gewesen: die
Wiederherstellung hatte 850.000 Gold-
mark gekostet – in Papiergeld eine Zahl
mit 16 Nullen.

Kriegsschäden
Beim Großangriff auf Wiesbaden im März
1945 wurden rund 35 Prozent der Bau-
substanz des Großen Hauses in Mitlei-
denschaft gezogen; bei einem englischen
Bombenangriff im Februar 1945 wurde
das Residenztheater völlig zerstört. Trotz-
dem wurde in Wiesbaden schon zweiein-
halb Jahre später wieder „großes Theater“
geboten. Ab der Spielzeit 1946/47 gab
es wieder ein Staatstheater in Wiesbaden,
und ein „Großhessisches“ noch dazu.
Stadt und Land betrieben das Theater
nun gemeinsam. Es setzte ein regelrech-
ter Run ein auf alles, was mit Kunst und
Kultur zu tun hatte.

Dreißig Monate Großbaustelle

Jahrzehntelang konnte der Zahn der Zeit
ungehindert an der Bausubstanz des
Theaters nagen, weil die Bauunterhaltung
wegen Geldmangels völlig unzureichend
war. Besonders die technischen Betriebs-
einrichtungen waren in hohem Maße re-
paraturbedürftig. Das Theater beherbergte
inzwischen 580 Beschäftigte; die Raum-
not wuchs.

Am 24. Mai 1976 wurde endlich der
Grundstein für den Theaterum- und Neu-
bau gelegt. Bis zum Frühsommer 1976
liefen die Bauarbeiten auf vollen Touren
an. Teilweise waren bis zu 350 Arbeiter
gleichzeitig beschäftigt. In dem unter
Denkmalschutz stehenden Gebäude
waren allein 700 Kilometer Elektrokabel
kreuz und quer zu verlegen. Im März 1977
wurde das Richtfest für den Erweiterungs-
bau gefeiert. Das Foyer wurde restauriert,
ein Parkhaus erstellt. Wiedereröffnung
war im Mai 1978.¹

Das Hessische Staatstheater
Wiesbaden im Jahr 2006

Mit rund 600 Beschäftigten und mehr als
800 Vorstellungen pro Spielzeit ist das
Hessische Staatstheater unter Leitung
des Intendanten Manfred Beilharz eines
der produktivsten Theaterunternehmen
bundesweit. Über 40 Neu-Inszenierungen
in den fünf Sparten Oper, Schauspiel,
Ballett, Junges Staatstheater und jugend-
club-theater bieten in jeder Spielzeit ein
kulturelles Angebot, das sowohl klassi-
sche Werke als auch modernes Musik-
theater sowie Uraufführungen dramati-
scher Gegenwartsliteratur umfasst. Da
alle vier Bühnen des Hessischen Staats-
theaters parallel bespielt werden können,
finden an manchen Tagen bis zu vier Vor-
stellungen statt.

Fünf Sparten und noch viel mehr…
Viele zusätzliche interessante Programme
tragen zur Bereicherung des Spielplans
bei, z.B. die Veranstaltungen der musik-
theater-werkstatt, die Liederabende im
festlichen Foyer des Großen Hauses, Lesun-
gen sowie literarische Veranstaltungsrei-
hen im Kleinen Haus und im Studio. >

Nur ein Teil des Ensembles

Der „Arbeitsplatz Bühne“
verlangt höchste Kon-
zentration: Szene aus dem
Ballett Dornröschen.

Tanzen ist Hochleistungssport
und somit verletzungsanfällig:
Szene aus dem Ballett Don
Quichotte.
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Außerdem ergänzen eine Vielzahl von
Probenbesuchen, ein umfangreiches
Programm des Jugendreferats, Diskus-
sionen und Einführungsveranstaltungen
mit Regisseuren, Solisten und Dramatur-
gen den Spielplan.

Im festlichen Friedrich-von-Thiersch-
Saal des Wiesbadener Kurhauses gibt
das Hessische Staatstheater Wiesbaden
pro Spielzeit acht Symphoniekonzerte
und ein Chorkonzert mit dem traditions-
reichen Chor der Stadt Wiesbaden. Die
Konzeption der Konzertprogramme liegt
in Händen des Generalmusikdirektors
Marc Piollet.

Festivals
Darüber hinaus ist das Hessische Staats-
theater ein Festivalunternehmen: Die
Internationalen Maifestspiele, die 1896
zum ersten Mal durchgeführt wurden,
sind nach den Bayreuther Festspielen die
zweitältesten Deutschlands. Sie füllen
jährlich mehr als 20.000 Plätze im freien
Verkauf, was an der künstlerischen Vielfalt
des Festivals und dem sicheren Gespür
der Festivalmacher für aktuelle Entwick-
lungen in der Theaterlandschaft liegt. Ge-
boten werden Gastspiele aus Oper, Tanz,
Schauspiel und Entertainment.

Die Internationalen Maifestspiele
2007 werden mit der Opernproduktion
„Tiefland“ von Eugène d’Alberst, einem
selten gespielten Meisterwerk des Musik-
theaters, in einer Inszenierung von Inten-
dant Manfred Beilharz eröffnet.

Die Bühnen – mehr als nur
Bretter, die die Welt bedeuten!

Der Technische Direktor
Der „Herr der Bühnen“ ist Siegbert
Micheel, 58, seit 1998 beim Hessischen
Staatstheater Wiesbaden, aber bereits
seit 1979 Technischer Direktor in anderen
Häusern.

Rund 150 Beschäftigte zählen zum
Bereich der Bühnentechnik; unter ihnen
Bühnenhandwerker, Beleuchter, Tontech-
niker, Requisiteure, Schreiner, Schlosser
und Maler. Die Arbeit beginnt morgens
um 7:00 Uhr und endet nachts gegen
23:00 Uhr oder später, an sieben Tagen
in der Woche; sie wird im Schichtbetrieb
absolviert.

Der Umbau 2006
In der Sommerpause 2006 wurde das
Hessische Staatstheater ein weiteres Mal
zur Großbaustelle. Nahezu alle Bereiche

waren nach 30 Jahren renovierungsbe-
dürftig und entsprachen nicht mehr dem
Stand der modernen Technik. In den sechs
Wochen des Umbaus sorgten mitunter
mehr als 200 Menschen gleichzeitig von
Mitte Juli bis Ende August 2006 für Reno-
vierung, Restaurierung und Erneuerung.

Neu- bzw. umgebaut wurden

� die gesamte Bühnentechnik vom
Großen und Kleinen Haus

� die gesamte Beleuchtungstechnik
vom Großen und Kleinen Haus sowie
der Studiobühne

� die gesamte Tontechnik aller drei
Bühnen und zusätzlich die von zwei
externen Produktionsstätten

� die Haustechnik: Belüftungsanlagen
sowie Klimaanlagen in den
Zuschauerräumen; Sprinkleranlagen

� die gesamte Konstruktion der
Obermaschinerie auf zwei Ebenen

Siegbert Micheel,
Technischer Direktor
des Staatstheaters,

ist der „Herr
der Bühnen“ hinter

den Kulissen.

Die Große Bühne mitten im Umbau

Am 24. Juli: Rechts im Bild
warten bereits neue Maschinen
(blau) auf ihren Einsatz; links
im Bild wartet Stahlschrott
auf die Entsorgung durch den
Schrotthändler.
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Europaweit einzigartig
Die Obermaschinerie auf zwei Ebenen
erhielt beispielsweise über 100 Winden
bis zu einer Tonne Lastaufnahme pro
Stück. Die gleichmäßige Verteilung der
rund 46 Punktzüge ermöglicht einen
schnelleren und variableren Einsatz sowie
genaueres, saubereres Fahren der Züge.
Es gibt keine hinderlichen Querseile mehr.
Diese Konstruktion ist europaweit einzig-
artig.

40 bis 50 Tonnen Stahl wurden ent-
fernt, davon allein 20 Tonnen Maschinen
und 10 Tonnen Kabel. Ersetzt wurden
diese veralteten Materialien durch 70
Tonnen neuen Stahl und 50 Tonnen neuer
Maschinen. Die neuen modernen Gerät-
schaften benötigten eine entsprechend
verstärkte Konstruktion. Sie bieten
wesentlich mehr künstlerische Möglich-
keiten.

Enge Terminschiene
Am 14. Juli fand die letzte Vorstellung
vor der Sommerpause auf der Großen
Bühne statt. Am 15. Juli wurden die Büh-
nen leer geräumt, anschließend bis zum
22. Juli demontiert. Parallel dazu wurden
bereits neue Stahlträger gesetzt. Die
Maschinen für die Laststangen montierte
man ab 9. August; an diesem Tag began-
nen außerdem der Ausbau der zweiten
Ebene und die Verkabelungsarbeiten. Auf
einer Fläche von rund 60 Quadratmetern
wurden gleichzeitig alte Schaltschränke
demontiert und neue eingesetzt. Brand-
schutzauflagen ließen die Verantwort-
lichen kurz befürchten, die Termine nicht
einhalten zu können. Die Verzögerung
konnte aufgeholt werden.

Mitte August wurden die ersten von
rund 400 Seilen montiert und die Maschi-
nen dann eingefahren. Zuletzt wurden die
Steuerpulte installiert. Pünktlich am 28.
August stand die erste technische Einrich-
tung, also das Bühnenbild, auf „sicheren

Füßen“. Die TÜV-Abnahme ging ohne
Beanstandungen „über die Bühne“. Der
Spielbetrieb konnte beginnen.

Der Technische Direktor ging nach
dieser logistischen Meisterleistung in den
verdienten Jahresurlaub.

Unfallgeschehen

Siegbert Micheel berichtet, dass trotz
der Hektik, der vielen mit unterschied-
lichen Arbeiten beschäftigten Firmen und
Menschen und teilweise unübersichtlichen
Rahmenbedingungen während der Bau-
arbeiten kein einziger schwerer Unfall
passiert sei. Die Arbeiten sind zwar schnell,
aber sehr professionell und diszipliniert
ausgeführt worden.

Gefährlicher sei natürlich der Arbeits-
platz Bühne. Die Balletttänzer beispiels-
weise sind Hochleistungssportler, der
Tanzberuf ist verletzungsanfällig. Bei teil-
weise – künstlerisch bedingten – schlech-
ten Lichtverhältnissen gibt es den einen
oder anderen Fehltritt mit schmerzhaften
Folgen. Grund hierfür können nicht nur
die sportlichen oder gar akrobatischen
Darbietungen oder die Besonderheiten
des Bühnenbildes und die Beleuchtung
sein, sondern unter Umständen auch die
Kostüme oder sonstige Requisiten. Selbst
geübte und trainierte Darsteller sind vor
solchen Unfällen nicht gefeit.

Informationen zum Programm 2006/2007
erhalten Sie beim

Hessischen Staatstheater Wiesbaden
Christian-Zais-Straße 3
65189 Wiesbaden
Telefon 0611 132-1
www.staatstheater-wiesbaden.de

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

¹ Quellen: Theater in Wiesbaden 1765-1978
und Geschichte eines Theatergebäudes 1860-1978

Fotos Seiten 26, 27: Martin Kaufhold

Siegbert Micheel kontrolliert die Endmontage
der Punktzüge auf der zweiten Ebene.

23. August: 400 Seile mit zum Teil 18 m
langen Zugstangen zum Bauen der Bühnen-
bilder sind montiert.
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Deine Haut: Sie atmet, sie fühlt, sie schützt!
Präventionskampagne 2007/2008

Am 11. Januar 2007 starten die gesetz-
lichen Unfall- und Krankenversicherungs-
träger in Berlin gemeinsam die Präven-
tionskampagne „Deine Haut – die wich-
tigsten 2 m2 deines Lebens“. Ziel der
Kampagne: „Gesunde Haut – weniger
Hauterkrankungen“. Nach der Auftakt-
veranstaltung werden mehr als 100 re-
gionale Veranstaltungen den Kampagnen-
gedanken vertiefen.

Die Unfallkasse Hessen plant im Jahr
2007 neben zwei Intensivveranstaltungen
für Multiplikatoren im Gesundheitsdienst
auch Inhouse-Schulungen, Aktionstage
und Vorträge in Mitgliedsbetrieben zum
Thema „Gesunde Haut“. In unserer näch-
sten Ausgabe informieren wir Sie aus-
führlich über die Kampagne und die ent-
sprechenden Präventionsschwerpunkte
der Unfallkasse Hessen.

Die Vertreterversammlung der UKH tagte
am 15.11.2006 in den Räumen der Un-
fallkasse Hessen. Themen waren unter
anderem Beitrag sowie Haushalts- und
Stellenplan 2007. Die Sitzung leitete
erstmals der neue Vorsitzende der Ver-
treterversammlung Dr. Eberhard Fennel,
Bürgermeister der Stadt Hünfeld.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in unserer heutigen Ausgabe möchten
wir Sie auf unsere Seminarprogramme
2007 „Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz“ bzw. „Schulen
und Kindertageseinrichtungen“ auf-
merksam machen. Die jeweiligen Pro-
grammewurden imOktober andieMit-
gliedsbetriebe der Unfallkasse Hessen
versandt. Sollte in Ihrem Betrieb das
Seminarprogramm noch nicht ange-
kommen sein, setzen Sie sich bitte mit
uns in Verbindung.

DieserAusgabe liegt aucheinPlakat
bei,mit demwir auf das Erscheinendes
Seminarprogramms „Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz“
hinweisen. Bitte hängen Sie dieses
Plakat an einer für die Beschäftigten
IhresBetriebs gut sichtbarenStelle auf.
Auf unserer Internetseite www.ukh.de
finden Sie unter dem Menuepunkt
Seminare alle Veranstaltungen für das
kommende Jahr.Mit einemKlick auf das
Seminar erhalten Sie nähere Informa-
tionen zur jeweiligenVeranstaltung.Von
dort aus können Sie bequem das An-
meldeformular ausfüllen und uns an-
schließend faxen. Zusätzlich steht ein
Blanko-Fax-Formular zumDownload zur
Verfügung.

Da wir für eine verbindliche Anmel-
dung die Unterschrift und den Stem-
pel IhrerDienststelle benötigen, ist eine
elektronischeÜbermittlung leider (noch)
nicht möglich.

Service-Telefon Prävention (von 8:00 bis 16:00 Uhr)
069 29972-233 (praev@ukh.de)

Seminare der
Unfallkasse Hessen
2007

Dr. Eberhard
Fennel

Vertreterversammlung tagte
am15. November

Aus der Selbstverwaltung
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Erstes Hessisches
Forum für
Schulwegsicherheit

Zehn Jahre Bildungszentrum des
Bundesverbandes der Unfallkassen

Lernen auf höchstem Niveau

Am 2. September 1996 war es endlich
soweit: Nach nur zweijähriger Bauzeit
wurde das Bildungszentrum (BIZ) des
Bundesverbandes der Unfallkassen in
Betrieb genommen. Das Jubiläum wurde
am 15./16. September 2006 nun ge-
bührend gefeiert. Es gab zahlreiche Akti-
vitäten, z.B. den 3. BUK-Lauf und einen
Tag der offenen Tür.

Im BIZ werden die Nachwuchskräfte der
Mitglieder des Bundesverbandes der
Unfallkassen zu Diplom-Verwaltungs-
wirten und Sozialversicherungsfachan-
gestellten ausgebildet. Das BIZ steht
auch als Seminar- und Tagungshotel zur
Verfügung.

Der Festakt

Eine Feierstunde eröffnete den Tag und
die weiteren Aktionen. Angeboten wurde
eine Podiumsdiskussion rund um das
Thema betriebliches Gesundheitsmana-
gement sowie ein Workshop zu Fragen
des Messens und Steigerns des Seminar-

erfolges. Im Anschluss konnte man an
einer öffentlichen Vorlesung teilnehmen.

Um 15:00 Uhr war der Startschuss
für den 3. BUK-Lauf. Hier konnten sowohl
Erwachsene als auch Kinder und Jugend-
liche ihre Fitness testen. Für jeden war
etwas dabei. Es gab Strecken von 500
Metern bis zwei Kilometer zu bewältigen.
Den Abschluss dieses Tages bildete ein
köstliches Buffet und Live-Musik.

Tag der offenen Tür

Am 16. September 2006 fand der „Tag
der offenen Tür“ statt. Hier hatten die
Bürger Bad Hersfelds und alle Interessier-
ten die Möglichkeit, sich über die gesetz-
liche Unfallversicherung zu informieren.
Auch die Unfallkasse Hessen war mit
einem Informationsstand vertreten. Zwei
Studierende der Unfallkasse Hessen,
Lena Körber und Christopher Keller (Bild
oben, Mitte), beantworteten Fragen rund
um die gesetzliche Unfallversicherung.

Iris Fleischer 069 29972-616
(i.fleischer@ukh.de)

Mehr als 900.000 Schülerinnen und
Schüler sind bei der Unfallkasse Hessen
gesetzlich unfallversichert. Grund genug
für die Unfallkasse, das erste Hessische
Forum für Schulwegsicherheit am 4. No-
vember 2006 in Lich mit einem Informa-
tionsstand zu unterstützen.

Heiner Knapp, Vorsitzender der Lan-
desverkehrswacht in Hessen, forderte die
Landesregierung auf, die Verkehrssicher-
heit in die Stundenpläne aufzunehmen.
Schulwegsicherheit müsse fächerüber-
greifend im Unterricht Thema sein, um
Kinder rechtzeitig für Gefahren zu sensi-
bilisieren. Dr. Beate Zelasny vom hessi-
schen Kultusministerium – in Vertretung
von Ministerin und Schirmherrin Karin
Wolff – betonte die Notwendigkeit eines
Netzwerkes für Verkehrserziehung und
Mobilitätsbildung.

Dass für einen am Straßenrand sitzen-
den Schäferhund 31 Prozent der Autofah-
rer bremsen, für einen achtjährigen Jungen
aber nur 9 Prozent, machte Sebastian Rabe
von der Universität Jena in seinem Vortrag
eindrucksvoll deutlich. Kinder können bis
zum Alter von circa zwölf Jahren Entfer-
nungen und Geschwindigkeiten von her-
anfahrenden Autos nicht einschätzen.

Nicht die Kinder, sondern die Erwachsenen
müssen sich ändern, so Sebastian Rabe.

Die geladenen Gäste hatten die Mög-
lichkeit acht Arbeitsgruppen, unter ande-
rem zum Thema Schülerlotsen, Busschule,
Bussicherheit oder kinderfreundliche Ver-
kehrsplanung zu besuchen.

Aus den Ergebnissen hat sich ein reger
Austausch von Ideen entwickelt, so Heiner
Knapp von der Landesverkehrswacht. Das
Hessische Forum für Schulwegsicherheit
soll künftig alle zwei Jahre stattfinden.

Iris Fleischer 069 29972-616
(i.fleischer@ukh.de)
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Die Unfallkasse Hessen
wünscht Frohe Weihnachten

und ein gesundes Jahr 2007!

Unfallkasse Hessen
Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main

Telefon 069 29972-440
Fax 069 29972-588
Internet www.ukh.de
E-Mail ukh@ukh.de


