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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
nach den Anschlägen in Nizza, London und 
Berlin, die uns allen noch allzu gut im  
Gedächtnis sind, stellt sich natürlich auch 
die Frage, wie wir hier bei der Unfallkasse 
Hessen eigentlich für ein solches „Groß-

schadensereignis“ aufgestellt sind. Die gute Nachricht: Im Be-
reich der hessischen Schulen existiert bereits ein funktionie-
rendes Netzwerk, das unmittelbar nach einem Anschlag oder 
einem Amoklauf greift und aktiv einsetzt. Die Betroffenen 
(Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Helferinnen und Helfer) 
erhalten sofort Hilfe und Unterstützung. Das Top-Thema dieser 
Ausgabe beleuchtet ab Seite 6 Strukturen und Abläufe nach 
solchen Ereignissen an hessischen Schulen. Ein Krisenmanage-
ment-Plan für alle Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 
für die Bundesländer wird übrigens zurzeit konzipiert. Wir halten 
Sie auf dem Laufenden.

Menschen mitten ins Leben bringen, keine Ausgrenzung, son-
dern Inklusion: Das ist das Ziel der VITOS Teilhabe Behinderten-
hilfe in Riedstadt, eines unserer Mitgliedsbetriebe. UKH und 
Mitgliedsbetrieb haben erfolgreich Projekte ins Leben gerufen, 
die den Beschäftigten helfen, mit möglichen Aggressionen und 
Angriffen von Seiten der Bewohner*innen souverän umzugehen 
und diese möglichst gar nicht entstehen zu lassen (ab Seite 16).

Jeder von uns hat schon einmal den Nachbarn um Hilfe gebeten, 
wenn es in Haus oder Garten etwas zu erledigen gab. Nur: Was 
ist, wenn bei dem „Freundschaftsdienst“ ein Unfall passiert? 
Sind die Helfer dann versichert? Aufklärung gibt es ab Seite 19.

Die Sommerferien stehen kurz bevor. Ich wünsche Ihnen einen 
erholsamen Urlaub, stressfreie Tage und allzeit sichere Fahrt.
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Fachkraft Karin Wieskotten 
(rechts) mit Bewohnerin Anastasia  
Alexandridou (Vitos Teilhabe)
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Deutlich angestiegen – um 77 Fälle – ist 
hingegen 2016 die Zahl der Wegeunfälle: 
368 Feuerwehrleute verunglückten auf 
dem Weg zum Einsatz oder vom Einsatz-
ort nach Hause. Das ist der höchste Stand 
seit 2010. Für fünf Menschen endete 2016 
ein Unfall im Feuerwehrdienst oder auf 
dem Weg dorthin tödlich. 2.110 freiwillige 
Feuerwehrleute erhielten 2016 erstmals 
eine Verletztenrente. Das bedeutet: Fast 
40 Prozent aller meldepflichtigen Unfälle 
waren so schwer, dass eine Rentenzah-
lung notwendig wurde. Renten werden in 
der gesetzlichen Unfallversicherung ab 
einer Erwerbsminderung von 20 Prozent 
gezahlt. 

„Diese Zahlen zeigen, wie wichtig eine 
gute Absicherung ist“, sagt Dr. Joachim 
Breuer, Hauptgeschäftsführer der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung, 
Spitzenverband der Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen. „Wer sich im 
Dienst der Allgemeinheit in Gefahr begibt, 
muss die Sicherheit haben, dass er sich 
im Fall des Falles auf die Unterstützung 

der Allgemeinheit verlassen kann. Die  
Absicherung für die ehrenamtlich Tätigen 
der Feuerwehren und des Katastrophen-
schutzes geht deshalb sogar über die  
Absicherung bei Arbeitsunfällen von Be-
schäftigten hinaus.“ 

Abgesehen von den Leistungen, die regu-
lär Beschäftigte aus der gesetzlichen Un-
fallversicherung erhalten, sehen die Sat-
zungen der Unfallkassen und Feuerwehr-
Unfallkassen individuelle Mehrleistungen 
für freiwillige Feuerwehrleute vor. Grund 
dafür ist eine besondere Anerkennung für 
Personen, die ehrenamtlich im Interesse 
der Allgemeinheit tätig werden. Wie genau 
die Mehrleistungen geregelt sind, legen 
Arbeitgeber- und Versichertenvertreter in 
der Selbstverwaltung der einzelnen Kas-
sen fest.

Dieser umfassende Schutz greift aber nur 
dann, wenn ein Gesundheitsschaden tat-
sächlich auf einen Unfall im Dienst zu-
rückgeht und nicht die Folge beispiels-
weise natürlicher Alterungsprozesse ist. 

Dr. Joachim Breuer: „Diese Fälle sind sel-
ten, sie kommen jedoch vor. Die meisten 
Bundesländer haben daher inzwischen 
Härtefallfonds geschaffen, die da helfen 
können, wo das Gesetz der Unfallversi-
cherung eine klare Grenze setzt. Wir be-
grüßen diese Fonds, denn sie erbringen 
Leistungen in einem Bereich, den die ge-
setzliche Unfallversicherung nicht abde-
cken kann.“

Wie die Auszahlungen aus diesen Fonds 
organisiert werden, liegt in der Verantwor-
tung der Bundesländer. In einzelnen Län-
dern kommen die Mittel für diese Unter-
stützungsleistungen aus dem Landes-
haushalt und beziehen alle Feuerwehren 
ein. In anderen Ländern müssen die Kom-
munen diese Mittel aufbringen. Im letzt-
genannten Fall gibt es teilweise Regelun-
gen, dass die Kommunen selbst entschei-
den können, ob sie sich an den Fonds 
beteiligen oder nicht. 

Quelle: Pressemeldung der DGUV, April 2018

Unfallschutz für freiwillige Feuerwehrleute

Seit Jahren Rückgang der Unfallzahlen
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Mehr als 1,3 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland im freiwilligen Feuerwehr- 
dienst. Sie alle stehen dabei unter dem Schutz der Unfallkassen und Feuerwehr-Unfallkassen  
der Bundesländer. 2016 verzeichneten diese insgesamt 5.458 meldepflichtige Arbeitsunfälle  
von freiwilligen Feuerwehrleuten, das sind 346 weniger als im Vorjahr. Die Unfallzahlen gehen  
mit einzelnen Schwankungen seit Jahren zurück – glücklicherweise. 
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Farbgestaltung im Büro

Rentenanpassung 2018

In eigener Sache

In Ergänzung zu unserem Artikel „Be-
leuchtung und Farbe im Büro“ (inform 
4/2017) möchten wir Sie heute auf eine 
interaktive Seite der Verwaltungs-Berufs-
genossenschaft (VBG) aufmerksam ma-
chen. Dass Farben in einem Raum die 
Stimmung und das Wohlbefinden beein-
flussen können, ist allgemein bekannt. 
Farbe als Gestaltungselement lässt Räu-
me weiter und offener oder enger und  
gemütlicher erscheinen. Die durch die 
Farbgebung bestimmten Reflexionsgrade 
großer Flächen können zusammen mit der 
Beleuchtungsstärke beeinflussen, wie 
hell und kontrastreich ein Raum wahrge-
nommen wird. In einem vorgegebenen 
Raum können Sie Wände, Decken, Fuß-

Ab 25.05.2018 gilt unmittelbar die euro-
päische Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). In diesem Zusammenhang sind 
besondere Informationspflichten zu be-
rücksichtigen – Details  auf www.ukh.de.

Mehr: 

 ǣ www.ukh.de, Webcode U364

Wie die Altersrentner*innen erhalten auch 
die Bezieher*innen von Unfallrenten, Pfle-
gegeld und Mehrleistungen der UKH dem-
nächst mehr Geld. Der Anpassungsfaktor 
der Renten ist für beide Sozialversiche-
rungszweige gleich. 

Grundlage der Rentenanpassung ist die 
Lohnentwicklung. Auch in diesem Jahr 
führen die gute Lage am Arbeitsmarkt und 
die Lohnsteigerungen der Vergangenheit 
zu besseren Renten. Ab 1. Juli 2018 wer-
den die Renten im Westen kräftig um 
3,22 Prozent erhöht. Das ist eine erfreu-
liche Nachricht. Nach der erheblichen 
Rentensteigerung im Jahr 2016 (4,25 %) 
und der etwas moderateren im letzten 
Jahr (1,9 %) gibt es dieses Jahr wieder ein 
sattes Plus. Zur Erinnerung:  In den Jahren 
2004 bis 2010 gab es insgesamt vier Null-
runden, was damals auch der schlechten 
Lohnentwicklung geschuldet war.

Ein Rentner mit 1.000 Euro Monatsrente 
erhält ab 1.7.2018 32,20 Euro mehr. Da 
von unseren Renten keine Sozialversiche-
rungsbeiträge abgeführt werden, fließt 
die gesamte Erhöhung in die Portemon-
naies unserer Leistungsempfänger.

Der Pflegegeldrahmen erstreckt sich ab 
1. Juli von 362 bis 1.445 Euro.

Mehr Geld für UKH 
Rentner*innen

Bild: ©Adobe Stock
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Einfluss auf das Wohlbefinden

Datenschutz bei der 
Unfallkasse Hessen

boden und Einrichtungsgegenstände ver-
schieden „einfärben“ und so mit Farbe 
spielen. Wir wünschen viel Spaß beim 
Ausprobieren. 

Mehr:

 ǣ http://vbg.de/wbt/farbmodul/daten/html/1.htm

Mit der Digitalisierung der Arbeitswelt 
entstehen neue Rahmenbedingungen 
für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit. Wie wirken sich Vernetzung,  
Erreichbarkeit und Kontrolle durch In-
formationstechnologien aus? Welche  
Unfallgefahren stecken in neuen Ferti- 
gungstechnologien und Arbeitsmetho-
den? Für die Beschäftigten bietet der 
digitale Wandel neben möglichen Risi-
ken auch ein großes Potenzial, die  
Arbeit künftig sicherer, gesünder, flexib- 
ler und integrativer zu gestalten.

Die Wissensbörse Prävention richtet 
sich an Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
Betriebsärzte, betriebliche Führungs-

kräfte, Personalvertretungen, freie  
Berater und Aufsichtspersonen sowie 
Personen aus dem normsetzenden Be-
reich.

Themen:
• digitales Lernen
• Arbeitsschutz-Apps
• Kultur und Führung
• Gefahrstoffe
• Präventionskampagne 

kommmitmensch – Sicher. Gesund.
Miteinander

• Die vierte industrielle Revolution – 
Entwicklungen und Konsequenzen 
für die Qualifizierung

Seit 2014 findet die interdisziplinäre 
Fachtagung im Rhythmus von zwei Jah-
ren statt und wird vom Institut für Arbeit 
und Gesundheit der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (IAG), Dres-
den veranstaltet.

Die Anmeldung ist bis 12.10.2018 bei 
Simone Grünberg möglich (0351 457-
1551, wissensboerse.iag@dguv.de).

Mehr:

 ǣ www.dguv.de, Webcode d1099950

26. bis 27. November 2018

3. IAG Wissensbörse Prävention



Ist Ihre Schule gut gerüstet für den Ernstfall?

Das Krisenmanagement der UKH bei schulischen Krisen

Jeder hofft, dass sich in Schulen keine tragischen Ereignisse und Gewaltakte ereignen. Trotz aller 
präventiven Maßnahmen sind solche schulischen Krisen aber niemals vollständig auszuschließen. 
Wichtig ist: Eine gute Vorbereitung auf den „Ernstfall“ ist die beste Garantie für schnelle und  
wirksame Hilfe. Wir möchten Schulen ermutigen, sich auf eventuelle Krisen gut vorzubereiten.  
Die Unfallkasse Hessen steht den hessischen Schulen dazu auch präventiv zur Seite.
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Großschadensereignisse und Krisensitu-
ationen bestimmen zum Glück nicht den 
schulischen Alltag. Aber gerade weil sie 
nicht alltäglich, aber auch niemals voll-
ständig auszuschließen sind, erfordern 
sie besondere Vorbereitungen und be-
wusste Präventionsmaßnahmen aller Be-
teiligten. Schulen werden nicht allein ge-
lassen, wenn es darum geht, auf mögliche 
Krisensituationen angemessen und pro-
fessionell zu reagieren. In den vergange-
nen Jahren wurden in Hessen geeignete 
Strukturen geschaffen, um Verantwortli-
che in den Einrichtungen professionell zu 
unterstützen: angefangen vom Bedro-
hungsmanagement über Krisenvorberei-
tung bis hin zu Bewältigungsstrategien 
nach einer schweren zielgerichteten Ge-
walttat an einer Schule. Dabei ist das Kri-
sen- und Notfallmanagement in der Schu-
le selbst wichtigster Baustein in der Kri-
senprävention. 

Hilfe für verletzte Seelen

Die Unfallkasse Hessen (UKH) ist die ge-
setzliche Unfallversicherung für hessische 
Schülerinnen und Schüler. Und unsere 
Leistungen beschränken sich nicht nur 
auf Körperschäden nach „klassischen“ 
Schulunfällen. Auch die „Verletzung der 
Seele“ – der psychische Gesundheits-
schaden nach einem traumatisierenden 
Ereignis – gilt als Versicherungsfall, den 
die UKH mit allen geeigneten Mitteln zu 
entschädigen hat. Dies gilt sowohl bei 
Einzelfällen (schwerer Unfall, Suizid eines 
Schülers oder einer Lehrkraft) als auch 
bei schulischen Krisen oder anderen 
Großschadensereignissen, wenn Ver- 
sicherte der UKH betroffen sind. Aber an-
ders als „normale“ Arbeits- bzw. Schul- 
unfälle sind diese Vorfälle getrieben von 
großer Dynamik. Die Situation ist unüber-
sichtlich, eine Vielzahl von beteiligten 
Helfer*innen muss koordiniert werden. 
Es geht um Krisenmanagement und dabei 
ist vor allem eines wichtig: informieren 
und netzwerken. Es geht um den Aufbau 
verlässlicher Strukturen, die die Informa-
tion und Unterstützung schnell und zu-
verlässig an die richtigen Stellen weiter-
leiten. Nur eine intensive Zusammenar-
beit zwischen allen Beteiligten sichert die 
erfolgreiche Bewältigung einer Krise. 
Schnelle und effektive Hilfe für die Betrof-
fenen ist bei solchen Ereignissen zentral. 

Krisenmanagement ist Netzwerk- 
management

In diesem Sinne hat die UKH schon seit 
längerem Instrumente eines professio-
nellen Krisenmanagements in ihrer Orga-
nisation etabliert. Gerade im schulischen 
Bereich setzen wir darauf, uns mit den 
unterschiedlichen Akteuren zu vernetzen 
und diese zu stärken. Die Bildung von 
Netzwerken zur Bewältigung von Krisen 
in und an Schulen unter Einbeziehung von 
schulpsychologischen Diensten, Krisen-
teams, Erziehungsberatungsstellen, Ju-
gendhilfe, sonstigen psychologischen 
Fachkräften sowie Polizei, Rettungswe-
sen, Notfallseelsorge und Kriseninterven-
tionsdiensten ist nach unserer Überzeu-
gung Voraussetzung für ein effektives 
Krisenmanagement an Schulen. Es ist 
eine permanente Aufgabe, dieses Netz-
werk mit beteiligten Institutionen und 
Personen fortlaufend zu überprüfen und 
zu erweitern.

Die Säulen des  
UKH Krisenmanagements

SKIT

Erste wichtige Säule im Krisen- bzw. 
Notfallmanagement der UKH ist die 
enge Zusammenarbeit mit dem schul-
psychologischen Kriseninterven- 
tionsteam (SKIT). Diese basiert auf 
einer vertraglichen Vereinbarung zwi-
schen dem Hessischen Kultusminis-
terium (HKM), dem Hessischen Minis-
terium des Innern und für Sport (HMdI) 
und der UKH. Sie regelt unter anderem 
die Zusammenarbeit bei Krisensitua-

tionen in hessischen Schulen, um  
sicherzustellen, dass betroffenen 
Schülern und Beschäftigten zeitnah 
professionelle Unterstützung und 
größtmögliche Hilfe nach einem Kri-
senfall zuteil wird. 

Durch die Zusammenarbeit soll ge-
währleistet werden, dass die UKH die 
Durchführung, Steuerung und Über-
wachung des Heilverfahrens als pri-
märe Rehabilitationsaufgabe wahr-
nehmen kann. Zum Beispiel stellen 
die Vertragsparteien im Krisenfall 
wechselseitig eine möglichst frühzei-
tige Information über Art und Umfang 
der Krisenlage sicher. Es ist geregelt, 
dass und wie sich UKH und SKIT über 
Maßnahmen zur psychologischen 
Notfallversorgung und zur Entwick-
lung einer mittel- und langfristigen 
psychologischen Nachsorge unter- 
einander abstimmen. Zusätzlich wird 
die Arbeit des SKIT durch die Koopera-
tion immer weiter professionalisiert, 
indem sich die UKH regelmäßig an 
den Kosten für Fortbildung und Quali-
fizierung der Mitglieder von SKIT und 
deren professioneller Ausstattung für 
einen Einsatz im Krisenfall beteiligt.

Organisation und Arbeitsweise von 
SKIT beschreibt dessen Leiterin, Ma-
rion Müller-Staske, im Interview mit 
inform ab Seite 9 in diesem Heft.

ZTK

Die zweite wichtige Säule beim UKH 
Krisenmanagement bildet die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit dem 
„Zentrum für Trauma und Konflikt-
management (ZTK) GmbH“ in Köln. 
Die Mitarbeiter*innen dort gelten als 
anerkannte Experten*innen auf dem 
Gebiet der Traumabewältigung und  >>  

Schutz und Leistungen

 » Es ist eine per- 
manente Aufgabe,  

dieses Netzwerk  
mit beteiligten  

Institutionen und  
Personen fortlaufend 

zu überprüfen  
und zu erweitern. « 

Alex Pistauer

Wichtige Bestandteile eines  
schulischen Krisen- und Notfall-
managements sind:

• ein schulinternes Krisenteam 
• aktuelle Krisen- und  

Notfallpläne 
• erprobte und belastbare  

Netzwerke
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>> des Krisenmanagements. Das TZK 
wird regelmäßig weltweit nach Groß-
schadenslagen oder Naturkatastro-
phen in Krisengebieten mit der Be-
treuung und Schulung von Hilfs- und 
anderen Organisationen im Bereich 
Stressmanagement und Krisennach-
sorge beauftragt. 

Die Unfallkasse Hessen hat sich, wie 
viele andere Unfallkassen im Bundes-
gebiet, die Unterstützung des ZTK nach 
einem eventuellen Großschadensereig-
nis in ihrem Zuständigkeitsgebiet ge-
sichert. So wird gewährleistet, dass 
z. B. nach einem „School-Shooting“ 
oder einer anderen schulischen Krise 
durch eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen ZTK, SKIT und UKH die psycho-
logische Notfallversorgung der Betrof-
fenen, aber auch die mittel- und lang-
fristige Nachsorge in unserem Auftrag 
sichergestellt wird.                 

AK PSNV

Die Mitarbeit im „Arbeitskreis psy-
chosoziale Notfallversorgung der 
Stadt Frankfurt am Main (AK PSNV)“ 
ist ein weiterer wichtiger Bestandteil 
unseres UKH Krisennetzwerks. Auch 
die dort vertretenen Hilfeleistungsor-
ganisationen, die Notfallseelsorger 
bis hin zum „Einsatzabschnitt Bera-
tung der Polizeiakademie Hessen“ 
sind wichtige Partner und Akteure in 
der psychologischen Notfallversor-
gung und im Krisenmanagement.

 
Schulische Krisen- und Notfallteams

Neben den beschriebenen Vorkehrungen, 
Initiativen und Netzwerken bleiben  
jedoch die Schulen selbst wichtigste  

Akteure in einem funktionierenden Not-
fall- und Krisenmanagement. Von jetzt auf 
gleich können Schulen von schweren  
Unfällen, Suiziden oder Amoktaten betrof-
fen und emotional erschüttert werden. Bei 
solch belastenden Ereignissen ist gutes 
Krisenmanagement gefragt. Voraussetzung 
dafür ist jedoch, dass Pläne und Hand-
lungsabläufe vorbereitet sind und jedes 
Kollegium für den Ernstfall gerüstet ist. 

Leitfaden in Hessen:  
Handeln in Krisensituationen

Auch hierfür wurde in Hessen schon 
vor vielen Jahren beispielgebend  
Vorsorge getroffen. So hat das HKM 
in Zusammenarbeit mit dem HMdI und 
Experten aus der Schulpsychologie 
einen Leitfaden für Schulen „Handeln 
in Krisensituationen“ erarbeitet, der 
den Verantwortlichen wichtige Hand-
reichungen und Hilfen zur Gewaltprä-
vention, zur Einschätzung von Gefah-
renpotenzial und zum effizienten und 
zielgerichteten Krisenmanagement 
gibt. Der Leitfaden enthält wichtige 
Hinweise und Anregungen, wie sich 
eine Schule auf die Bewältigung mög-
licher Gefahren- und Krisensituatio-
nen im schulischen Umfeld vorberei-
ten kann. Von allgemeinen Präven- 
tionsbemühungen über Krisenmana-
gement, Umgang mit Bedrohungen zu 
psychosozialer Nachsorge wird die 
gesamte Thematik umfassend darge-
stellt. 

 
Der Leitfaden enthält u. a. die Verpflich-
tung, schulische Krisenteams zu bilden 
und sich aktiv mit der Prävention und In-
tervention in Krisenfällen auseinander-
zusetzen. Insbesondere in der Akutphase 
einer Krise kommen auf die Schulleitung 

der betroffenen Schule eine enorme Fülle 
an Aufgaben, ein erheblicher Zeit- und 
Entscheidungsdruck, vor allem aber auch 
eine große Verantwortung zu. In einer sol-
chen Ausnahmesituation kann ein funk-
tionierendes, schulinternes Krisenteam 
eine nicht zu unterschätzende Entlastung 
und Hilfe für die Schulleitung darstellen. 
Aus diesem Grund ist es überaus wichtig, 
dass das schulinterne Krisenteam gut auf-
gestellt ist. Ein lebendiges schulisches 
Krisenteam – intern wie extern gut ver-
netzt – zählt zu den wichtigsten Baustei-
nen in der Krisenprävention.

Hessen ist gut vorbereitet

Damit die Verantwortlichen zur Bewälti-
gung möglicher Gefahren- und Krisensi-
tuationen im schulischen Umfeld optimal 
vorbereitet sind, unterstützt die UKH 
schon viele Jahre aktiv das Notfallma-
nagement der hessischen Schulen. Denn 
ein professionelles Krisenmanagement, 
wie es in Hessen mit der Verpflichtung 
zum Aufbau von Krisenteams in Schulen, 
der Erstellung von Krisenplänen und der 
Unterstützung durch die schulpsycholo-
gischen Kriseninterventionsteams prak-
tiziert wird, hilft uns, unseren Auftrag zur 
Rehabilitation traumatisierter Kinder und 
Erwachsener zielgerichtet erfüllen zu  
können. >|

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

Mehr:

 ǣ www.kultusministerium.hessen.de/ 
 lehrer/gewaltpraevention/ausgewaehltes- 
 informationsmaterial

Die Notfallordner mit dem  
Leitfaden „Handeln in Krisen- 
situationen“ sind über die  
Schulpsychologie der staat- 
lichen Schulämter zu beziehen.
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Frau Müller-Staske, Sie sind „Frau der 
ersten Stunde“ von SKIT und inzwi-
schen dessen Leiterin. Wie beurteilen 
Sie rückschauend die Entwicklung des 
Kriseninterventionsteams in Hessen?

Wir haben bereits 2006 begonnen, uns 
auf die Intervention bei schulischen Kri-
sen vorzubereiten. Zu dieser Zeit waren 

zielgerichtete Gewalttaten an Schulen 
noch ein sehr neues Phänomen. Wir ha-
ben geschaut, welche Länder in diesem 
Bereich schon Erfahrungen haben. Das 
waren in erster Linie die Vereinigten Staa-
ten von Amerika. Dabei hat uns interes-
siert, was dort an Instrumenten und Kon-
zepten entwickelt worden ist, um dem 
Phänomen auch präventiv zu begegnen. 

Als ein Element von verschiedenen haben 
die Vereinigten Staaten an den Schulen 
„Schulische Krisenteams“ gebildet und 
diese entsprechend qualifiziert. Dieses 
zentrale Element haben wir übernommen. 
Dann sahen wir aber, dass es für den Fall 
einer größeren Schadenslage auch Struk-
turen und Konzepte für die Arbeit der 
Schulpsychologie brauchte. So haben >> 

Das Schulpsychologische Kriseninterventionsteam 
(SKIT) in Hessen

Im Gespräch mit Psychologiedirektorin Marion Müller-Staske

Schon im Sommer 2006 wurde in Hessen das Schulpsychologische Kriseninterventionsteam (SKIT) 
gebildet, ein Team mit in der Notfallpsychologie qualifizierten Schulpsycholog*innen. Die Arbeit 
von SKIT wurde im Laufe der Jahre – auch mit Unterstützung der UKH – immer weiter professionali-
siert. Im Interview erklärt Psychologiedirektorin Marion Müller-Staske – sie ist Leiterin von SKIT und 
verantwortlich für die landesweite Koordination Krisenintervention und Bedrohungsmanagement –, 
wie notfallpsychologische Soforthilfe im Krisenfall organisiert ist und wie Schulen selbst wirksame 
Krisenprävention betreiben können. In Teil 1 unseres Interviews sprechen wir mit Marion Müller-
Staske über Organisation und Arbeitsweise von SKIT.

 » Wir haben  
geschaut, welche  
Länder in diesem  

Bereich schon  
Erfahrungen  

haben. «
Marion Müller-Staske

Bilder: © Dominik Buschardt
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>> wir begonnen, das „Schulpsychologi-
sche Kriseninterventionsteam (SKIT)“ auf-
zubauen. Einerseits, um Schulen schon 
im Vorfeld für Krisenfälle zu sensibilisie-
ren und ihnen Konzepte an die Hand zu 
geben, aber andererseits auch gleichzei-
tig, um im Falle eines Ereignisses den 
Schulen eine zeitnahe, enge Unterstüt-
zung zu bieten. 

Die UKH ist überzeugt: „Hessen ist  
gut vorbereitet für den Fall einer  
schulischen Krise.“ Teilen Sie diese 
Einschätzung?

Ja, ich denke, Hessen ist tatsächlich gut 
vorbereitet. Seit 2007 gibt es für die Schu-
len den Leitfaden „Handeln in Krisensi-
tuationen“, ein Handlungsleitfaden von 
Hessischem Kultus- und Hessischem In-
nenministerium. Dieser ist verbindlich 
umzusetzen. Darin haben wir den Schulen 
nahegelegt, sich gut vorzubereiten und 
ein schulisches Krisenteam zu bilden. 
Daneben gibt es, wie bereits dargelegt, 
das „Schulpsychologische Kriseninter-
ventionsteam (SKIT)“. Vor einigen Jahren 
hat eine Evaluation durch Prof. Dr. Sieg-
fried Preiser, damals am Institut für Päd-
agogische Psychologie an der Universität 
Frankfurt am Main, bestätigt, dass das 
organisatorische Konzept und die Rah-
menbedingungen in Hessen von hoher 
Professionalität und Aktualität zeugen 
und den aktuellen Stand der Wissenschaft 
und der evaluierten Praxis („best prac- 
tice“) auf internationaler Ebene berück-
sichtigen. Dies ist aus meiner Sicht auch 
ein Beleg, dass wir in Hessen gut vorbe-
reitet sind.

Wie ist SKIT in Hessen organisiert und 
wer bestimmt dessen Einsatz?

Wir haben in Hessen 15 staatliche Schul- 
ämter. In jedem dieser Schulämter arbei-
ten Schulpsychologinnen und Schulpsy-
chologen. Der allergrößte Teil davon ist 
inzwischen Mitglied im SKIT. Wir sind also 
relativ breit aufgestellt. Wenn es zu einem 
krisenhaften Ereignis in einer Schule 
kommt, meldet die Schule dieses Vor-

kommnis dem eigenen Schulamt. Die 
Kollegen*innen aus dem Schulamt neh-
men den Vorfall auf, planen die Krisenin-
tervention und machen konkrete psycho-
logische Angebote. In aller Regel ge-
schieht dies eigenständig. Immer dann, 
wenn die Anzahl der Betroffenen so hoch 
ist, dass die Kollegen*innen das alleine 
nicht leisten können, z. B. weil das Ereig-
nis sehr groß ist, können sie Unterstüt-
zung aus den umliegenden Schulämtern 
anfordern. Vorrangig erst einmal aus den 
Schulämtern aus dem Regionalverbund, 
aber grundsätzlich auch darüber hinaus. 

In diesem Fall, wenn sich die Kollegen*-
innen über die Schulamtsgrenzen hinweg 
unterstützen, melden sie mir diesen Ein-
satz. Bei einem sehr großen Ereignis – 
man spricht dann von einer Großscha-
denslage – kann es auch passieren, dass 
alle 15 Schulämter aktiviert werden müs-
sen. Bei diesen großen Schadenslagen 
wird die Einsatzleitung vom Ministerium 
bestimmt. Aller Voraussicht nach wird das 
dann meine Aufgabe sein, wobei ich dann 
natürlich sehr eng mit den zuständigen 
Kollegen*innen vor Ort kooperieren wer-
de. Das sind die Grundsätze für die Ein-
satzsituation.

Wie läuft die Alarmierungskette im 
Ernstfall ab?

Bei Ereignissen, bei denen die Anzahl der 
Betroffenen nicht so hoch ist, sind die 
Schulen gehalten, diese sogenannten 
„besonderen Vorkommnisse“ der vorge-
setzten Dienstbehörde, also dem Schul-
amt, zu melden. In der Regel werden sie 
die vorgesetzten schulfachlichen Dezer- 
nenten*innen ansprechen, aber manch-
mal rufen sie auch direkt bei der Schul-
psychologie an. Vorkommnisse geschehen 
auch an Wochenenden oder Feiertagen. 
Auch dann können wir den Schulen Un-

terstützung anbieten. Hierfür ist eine Hot-
line mit zwei Notfallnummern eingerich-
tet. Die Telefonnummern stehen allen 
Mitgliedern im schulischen Krisenteam 
zur Verfügung. So wird sichergestellt,  
dass wir auch an Wochenenden oder Fei-
ertagen die zuständigen Kollegen*innen 
alarmieren können, die dann frühzeitig 
Kontakt aufnehmen, die Schulleitung und 
das Schulische Krisenteam beraten und 
schon erste Planungen für den nächsten 
Schultag vornehmen. 

Was sind beispielhafte Einsatzanlässe 
für SKIT?

Hier gibt es die ganze Bandbreite: Von 
tödlichen Unfällen von Schülern*innen 
über einen Ehemann, der seine Frau vor 
den Augen seiner drei Kinder tötet, bis 
hin zu Suiziden bei Kindern und Jugend-
lichen oder auch von Lehrkräften. Unfäl-
le auf Klassenfahrten sind ein weiteres 
Beispiel für einen möglichen Einsatz. Vor 
einigen Monaten wurden wir in Hessen 
auch mit der Situation konfrontiert, dass 
Schüler Augenzeugen von terroristisch 
motivierten Attentaten im Ausland wur-
den. Es gibt die unterschiedlichsten Kri-
sen, bei denen der Unterstützungsbedarf 
hoch ist und in denen die Schulen uns 
anfordern und unsere Unterstützung sehr 
schätzen. 

 » Unser vorrangiges 
Ziel ist es, früh- 

zeitig Stabilität zu 
vermitteln und  

Sicherheit wieder- 
herzustellen. « 

Marion Müller-Staske
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Aber es gibt auch viele Einsätze, die auf 
den ersten Blick gar nicht so spektakulär 
scheinen – wenn z. B. ein Kind einen Un-
fall hatte und es um die Aufarbeitung des 
Ereignisses geht. Es ist schon einige Zeit 
her, da ereignete sich ein Ertrinkungsun-
fall beim Schwimmunterricht. Die Lehr-
kräfte haben das Kind vom Boden hoch-
geholt und reanimiert. Es sind zum Glück 
keine Folgeschäden verblieben. Auch in 
diesem Fall haben wir die Schule beraten 
und empfohlen, mit den Kindern das Ver-
halten zu besprechen: Wie sollen wir uns 
im Schwimmunterricht verhalten? Was 
sind die Regeln? Warum ist es so wichtig, 
sich daran zu halten? 

Welche Zusatzqualifikationen haben 
Schulpsychologen*innen, um in SKIT 
mitarbeiten zu können?

Schulpsycholog*innen in Hessen haben 
alle ein Diplom, die jüngeren Kolleg*innen 
haben einen Masterabschluss. Mit dieser 
Qualifikation besuchen sie dann einen 
einwöchigen Lehrgang, „Crisis Manage-
ment in Schools“. Wir sind bei dem eng-
lischen Namen geblieben, weil dieser 
Kurs sich auf ein europäisches Curriculum 
stützt. Wir haben diese Qualifizierung in 
Hessen nicht selbst entwickelt, sondern 
gemeinsam mit europäischen Partnern. 
In vielen europäischen Ländern wird die 

Schulpsychologie so in der Notfallpsycho-
logie geschult.

Neben dieser Qualifizierung, in der unter 
anderem vermittelt wird, was Krisen sind, 
welche Traumafolgestörungen es gibt und 
wie Einzel- und Gruppengespräche ge-
führt werden, gibt es weitere Schulungen. 
Eine wichtige Schulung betrifft das „Be-
drohungsmanagement“. Diese führen wir 
regelmäßig gemeinsam mit der Unfallkas-
se Hessen durch. Wir wollen nicht warten, 
bis Schüler schon weit auf dem Weg hin 
zu einer zielgerichteten Gewalttat, unter 
Umständen schon in der Tatplanung sind, 
sondern wollen, dass frühzeitig Warnsi-
gnale wahrgenommen werden. Dann 
muss ein gutes Fallmanagement instal-
liert werden, um Lösungen zu entwickeln, 
damit diese jungen Menschen zurück in 
den normalen Alltag finden. Dies ist ein 
effektiver, präventiver Ansatz. 

Das hessische Kultusministerium bietet 
noch weitere Qualifizierungen für die 
SKIT-Mitglieder an, z. B. Umgang mit dem 
Thema Tod und Trauer oder Krisenmana-
gement. Nach den Herbstferien wird, auch 
in Kooperation mit der Unfallkasse Hes-
sen, ein Fortgeschrittenen-Kurs angebo-
ten, da geht es um das Bedrohungsma-
nagement in der digitalen Welt und um 
das Thema Suizidalität in der Schule.

Wie können Schulpsychologen*innen 
in einer Krisensituation konkret helfen?

Ein ganz wichtiger Wirkfaktor ist meines 
Erachtens, dass wir mit sehr viel Ruhe in 
die Situation hineinkommen, eine klare 
Struktur haben und wissen, welche Auf-
gaben im Krisenmanagement zu bewäl-
tigen sind. Unser vorrangiges Ziel ist es, 
frühzeitig Stabilität zu vermitteln und  
Sicherheit wiederherzustellen. Ein wich-
tiges Ziel im Krisenmanagement ist die 
Unterstützung und Begleitung der Schul-
leitung. Es müssen u. a. folgende Fragen 
geklärt werden: Wie komme ich an ge-
sicherte Informationen, wer muss alles 
informiert werden, wie kann ich angemes-
sen informieren, wie informiere ich das 
Kollegium, welche Information bekommt 
die Schulgemeinde zu welchem Zeit-
punkt? Es ist sehr wichtig, dass die Eltern 
erleben, dass die Schule offen und trans-
parent und handlungsfähig ist und auch 
für die kommenden Tage einen Handlungs-
plan hat. Das sind zentrale Elemente. 

Im nächsten Schritt beraten wir die Lehr-
kräfte, wie sie an diesem und an den 
nächsten Tagen mit ihren Klassen arbei-
ten. Dabei sollen sie wissen, was ange-
messen ist und was nicht. Wenn es not-
wendig wird, bieten wir auch Einzel- oder 
Gruppengespräche für Schüler und Lehr-
kräfte an. Auch wenn wir nach dem Schul-
gesetz nicht für die Schulsekretärin oder 
den Hausmeister zuständig sind, haben 
wir diese natürlich auch im Blick und ste-
hen für Fragen zur Verfügung, denn dies 
sind Menschen, die ganz zentral in so 
eine Krisensituation mit eingebunden 
sind. 

Teil 2 des Interviews (inform 3/2018) wid-
met sich den Aufgaben der schulischen 
Krisenteams sowie Aspekten des Bedro-
hungsmanagements und der Gewaltprä-
vention. >|

Interview: Alex Pistauer
069 29972-300, a.pistauer@ukh.de
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Betriebs- 
praktikum

Betrieb

Schule Schüler

Damals hat mich das ganze Gefahren- 
spektrum wenig beeindruckt. Gefahren 
und Unfälle? Mit 15 Jahren waren dies 
nicht meine Themen. Gut, dass andere 
auf mich geachtet haben! Werfen wir ei-
nen Blick ins „Hier und Heute“.

Schwere Unfälle beim Schulpraktikum

In Hessen verunglücken im Praktikum 
jährlich ca. 350 Schülerinnen und Schüler. 
Das sind zwar weniger als 0,5 Prozent al-
ler Unfälle dieser Personengruppe, doch 
die Unfallschwere ist gegenüber den 
sonstigen Schulunfällen deutlich höher. 
So kam es in den letzten zehn Jahren zu 
zwei tödlichen und einigen sehr schweren 
Unfällen (z. B. massiver Fingerverlust). Bei 
den Themen Unfallverhütung und Ge-
sundheitsschutz im Schülerpraktikum 
besteht offenbar nach wie vor Verbesse-
rungsbedarf. Insbesondere bei schweren 
Unfällen zeigt sich, dass Schüler und 
Schülerinnen die Gefahren gar nicht er-
kannt hatten und die Betriebe zum Teil 
erhebliche Defizite im Arbeitsschutz auf-
wiesen. Präventiv gilt es daher bei allen 
Beteiligten anzusetzen. 

Prävention auf allen Ebenen

Grundsätzlich ist das Praktikum ein Zu-
sammenspiel von Schule, Betrieb sowie 
Schülerinnen und Schülern. Dies gilt na-
türlich auch für die Belange der Sicher-
heit. Alle Beteiligten müssen ihren Teil 
dazu beitragen, um ein sicheres Prakti-
kum zu gewährleisten. Die Details ver-
deutlicht Abbildung 2. 

Die Rolle der Schule

Die Schule gibt beim Praktikum ihre Schü-
lerinnen und Schüler in die Obhut eines 
Betriebs.

Auf die eigentliche Praktikumstätigkeit 
hat sie keinen Einfluss. Der Lehrkraft feh-
len zudem häufig spezifische Kenntnisse 
zu Abläufen eines Werkstattbetriebs oder 
einer Baustelle. Schule und Lehrkräfte 
müssen sich letztlich auf den Betrieb ver-
lassen (können). Damit kommt der Eig-
nung und Auswahl des Betriebs eine hohe 
Bedeutung zu. In der Praxis kann sich 
durchaus ein Interessenskonflikt erge-
ben, wenn aus einer geringen Anzahl von 
Betrieben noch vermeintlich ungeeigne-
te aussortiert werden müssen. Welche 
Kriterien kann die Schule für die Auswahl 
eines sicheren Betriebs anwenden?

Mindeststandards für ein sicheres 
Praktikum: gesetzliche Vorgaben und 
Gefährdungsbeurteilungen

Ob ein Betrieb für ein Praktikum geeignet 
ist, lässt sich anhand bestimmter Kriterien 

beurteilen. Unerlässlich sind hierbei die 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben  
zur sicherheitstechnischen und betriebs- 
ärztlichen Betreuung, sowie eine Gefähr-
dungsbeurteilung. Gerade bei Kleinbe-
trieben wird man hier auf Mängel stoßen. 
Ein Betrieb, der diese Voraussetzungen 
nicht erfüllt, ist als Praktikumsbetrieb  
völlig ungeeignet. Die genannten Min-
deststandards lassen zwar eine gewisse 
Sicherheitskultur erwarten. Ein Garant für 
ein sicheres Praktikum sind sie jedoch 
nicht. 

Daher sollte die Schule vorab  
mit dem Betrieb klären: 

• Gibt es geeignete Tätigkeiten für 
den Praktikanten/die Praktikantin?

• Sind zuverlässige, qualifizierte 
Betreuungspersonen und An-
sprechpartner dauerhaft verfüg-
bar?

• Welche Erwartungen stellt der  
Betrieb an die Praktikantin/den 
Praktikanten? Gibt es ggf. Schü- 
lerinnen oder Schüler, die auf-
grund dieser Erwartungen für  
diesen Betrieb ungeeignet sind?

• Sind dem Betrieb die Vorgaben 
und Einschränkungen des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes bekannt 
(keine gefährliche Arbeiten,  
z. B. an Maschinen wie Kreissäge, 
Häcksler etc.)?

• Hat der Betrieb Erfahrung mit 
Praktikant*innen?

• Welche Unterweisungen sind  
notwendig bzw. geplant?

• Ist Schutzkleidung notwendig und 
wird diese auch gestellt?

Sicher und gesund durchs Schulpraktikum

Unfallfrei durchs Praktikum

Das erste Praktikum vergisst man nicht. Jugendlich unerfahren und neugierig stand ich seinerzeit 
plötzlich auf einer Baustelle in einer mir unbekannten Arbeitswelt. Keine Mitschülerinnen und  
Mitschüler mehr, nur „alte“ Männer … Mein Betreuer wirkte zum Glück nicht so alt und schien okay 
zu sein. Das Praktikum war dann schon ein echter Schritt ins echte Leben, aus heutiger Sicht sogar 
ein nicht ganz ungefährlicher: Da kam „Gutes von oben“, da konnte man in Gruben stürzen, vom 
Gerüst fallen und überall war Staub und Lärm. Wie steht es heute um die Sicherheit im Praktikum?

Abb. 1



Sicherheit und Gesundheit

Abb. 2: Alle drei beteiligten Parteien müssen ihren Teil zu einem erfolgreichen und  
sicheren Schulpraktikum beitragen.
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Sowohl während (z. B. beim Besuch der 
Lehrkraft) als auch nach dem Praktikum 
sollte mit den Schülerinnen und Schülern 
das Thema Sicherheit reflektiert und Auf-
fälligkeiten sollten dem Betrieb kommu-
niziert werden.

Gut auf Gefahren vorbereiten

Von besonderer Bedeutung ist die Vorbe-
reitung der Schülerinnen und Schüler. 
Hierzu gibt es branchenspezifische Ma-
terialien. Gerade schwere Unfälle zeigen 
jedoch, dass eine solide Kompetenz ge-
genüber „Basisgefahren“ hier ggf. den 
„Eigenschutz“ der Jugendlichen deutlich 
verbessern könnte. 

Basisgefahren im Berufsleben  
und Alltag sind:

• Höhe erkennen und die Absturz- 
bzw. Verletzungsgefahr einschät-
zen können

• Gefahrstoffe erkennen: Arten  
und Aufnahmemöglichkeiten  
(z. B. Hautkontakt, Einatmen)

• Brand- und Verbrennungsgefahren 
erkennen, verhüten

• Maschinen
• elektrischer Strom
• schwere Lasten heben, tragen; 

Herabsturzgefahr
• sehen und gesehen werden im 

(Werks-)Verkehr

Diese Themen finden sich in diversen Un-
terrichtsfächern, so dass man frühzeitig 
solides Wissen aufbauen kann. Vielen 
Jugendlichen fehlt heute ein Höhenge-
fühl, weil sie aufgrund einer überbehüte-

ten Kindheit bestimmte Erfahrungen, wie 
„Höhe tut weh“, nicht mehr machen kön-
nen. Ungenügend ausgebildet bleibt bei-
spielsweise die Grenzhöhe, die bei einem 
Sturz oder Sprung unbeschadet überstan-
den werden kann. Dabei besteht im schu-
lischen Sportunterricht die Möglichkeit, 
Höhe erlebbar zu machen und Höhenkom-
petenz zu vermitteln. Ähnliche Möglich-
keiten bieten Physik und Chemie für Strom 
bzw. Gefahrstoffe. Gerade bei lernschwa-
chen Schülerinnen und Schülern kann es 

angebracht sein, derartiges Wissen erleb-
nisorientiert zu gestalten und spielerisch 
(z. B. pantomimisch) darstellen zu lassen.

Aufgaben der Betriebe

Für minderjährige Praktikantinnen und 
Praktikanten ist der Betrieb letztendlich 
der Garant für ihre Sicherheit. Daher muss 
ihre Aufnahme sorgfältig vorbereitet wer-
den.  >>

Schul-  praktikum

inform | Juni 2018 13

Betrieb
• qualifizierter Betreuer 
• Auswahl geeigneter Aufgaben 
• Kommunikation mit der Schule

Schule
• Auswahl geeigneter Betriebe 
• Kommunikation mit dem Betrieb 
• Vorbereitung der Schüler*innen

Schüler
• Interesse 
• Motivation 
• umsichtiges Verhalten
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Schul-  praktikum

>> Folgende Fragen sind zu klären:

• Sind wir in der Lage, einen Prakti-
kanten, eine Praktikantin sinnvoll 
zu beschäftigen, zu betreuen  
(inhaltlich, zeitlich, personell)?

• Haben wir geeignete Betreuungs-
personen mit den entsprechenden 
Qualifikationen?

• Sind Arbeitsschutzstandards auf 
dem notwendigen Niveau (sicher- 
heitstechnische, arbeitsmedizi- 
nische Betreuung, Gefährdungs- 
beurteilung, Jugendarbeitsschutz-
gesetz, Unterweisungen)?

Sind vorstehende Aspekte geklärt, kann 
sich der Betrieb auf weitere Sicherheits-
überlegungen im Praktikumsablauf kon-
zentrieren. Dabei ist zu bedenken, dass 
der noch unbedarfte junge Mensch eine 
verlässliche Führung (auch im Sinne einer 
Beaufsichtigung) benötigt. Der Betreuer 
bzw. die Betreuerin sollte mit der Alters-
gruppe vertraut sein, wobei eine Ausbil-
dereignung ideal wäre.

Der Rahmen für den sicheren 
Praktikumsverlauf sieht so 
aus:

• Planung des Praktikanten-
einsatzes mit zugeteilter 
Betreuung

• Erteilung notwendiger  
Unterweisungen und Kon-
trolle des Verhaltens der 
Praktikanten

• zugeteilte Aufgaben sollen 
fordern, aber nicht über- oder 
unterfordern

• notwendige und geeignete Schutz-
ausrüstungen zur Verfügung stellen

• Besuche der Lehrkraft mit der Schule 
abstimmen und Kommunikation un-
tereinander verabreden 

Besonders wichtig ist die Auswahl der  
Tätigkeit. Durch Überforderung (z. B. Be-
wegung zu hoher Lasten, Umgang mit 
Maschinen oder Gefahrstoffen) können 
rasch kritische Situationen entstehen, die 
der Praktikant, die Praktikantin nicht  
beherrscht. Unabhängig hiervon dürfen 
Jugendliche auch gemäß Jugendarbeits-
schutzgesetz nicht mit gefährlichen  
Arbeiten betraut werden. Unterforderun-

gen durch monotone, langweilige Tätig-
keiten sind ebenfalls problematisch. Sie 
verleiten zu Ausweichverhalten. Schnell 
kommt es dann mal zum „Besuch“ ande-
rer Betriebsbereiche (Dächer, Fahrzeuge 
etc.), wo unerwartete Gefahren lauern.

Was müssen Schülerinnen und Schüler 
sowie deren Eltern tun?

Die schulische Vorbereitung und betrieb-
liche Begleitung der Schülerinnen und 
Schüler sind wesentlich für ein sicheres 
Praktikum. Schülerinnen und Schüler soll-
ten sich mit ihren Eltern über das Betriebs-
praktikum austauschen. Erkennbare De-
fizite in Sachen Sicherheit müssen unver-
züglich mit der Schule und dem Betrieb 
geklärt werden. Alarmzeichen sind bei-
spielsweise Schülerarbeiten an Häcks-
lern, auf Dächern etc. >|

Herbert Hartmann
069 29972-201, h.hartmann@ukh.de

Mehr:

 ǣ schule.ukh.de, Webcode S1343
 ǣ www.dihk.de/themenfelder/Schülerpraktium

 
Rein in den Beruf – aber sicher!

Die Unfallkasse Hessen ist  die ge-
setzliche Unfallversicherung für Schü-
lerinnen und Schüler. Passiert ein Un-
fall im Praktikum oder auf dem Weg 
dorthin oder zurück nach Hause oder 
zur Schule, dann kümmern wir uns 
um alle Weitere: medizinische Versor-
gung, Krankenhaus, im Ernstfall auch 
um finanzielle Entschädigung und 
Renten. 
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Sicherheit und Gesundheit

Band 19:  

Organisation von Sicherheit und  
Gesundheit bei der Arbeit

Wege zu einer funktionierenden Auf-
gabenverteilung und Pflichtenübertra-
gung

Dieser Band entstand in enger Zusam-
menarbeit mit dem Hessischen Städte- 
und Gemeindebund und ist das Ergebnis 
einer intensiven Projektarbeit zur Verbes-
serung der Organisation von Sicherheit 
und Gesundheit in der Verwaltung. Er 
dient den Kommunen, aber auch anderen 
Mitgliedsbetrieben als praxisorientierter 
Ratgeber und als Handbuch für rechtliche 
und organisatorische Grundlagen der  
Organisation von Sicherheit und Gesund-
heit und der Pflichtenübertragung. Erfah-
rungen aus dem oben genannten Projekt 
und Beispiele aus der Praxis zur Pflich-
tenübertragungen finden sich ebenfalls 
in diesem Band. So werden Kommunal-
verwaltungen in die Lage versetzt, ihre 
Arbeitsschutzorganisation an die spezi-
fischen Strukturen und Bedürfnisse an-
zupassen und damit Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit zu verbessern.

Der Band liegt gedruckt vor und kann be-
stellt werden (ukh@ukh.de), Download-
Link am Ende des Textes.

Band 20:  

Gefährdungsbeurteilung für  
kommunale Ordnungsdienste

Praxisleitfaden zur Erstellung der  
Gefährdungsbeurteilung

Dieser Leitfaden wurde gemeinsam mit 
dem Fachzentrum für systemischen  

Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung des 
Regierungspräsidiums Gießen erstellt und 
wird inhaltlich vom Hessischen Ministe-
rium für Soziales und Integration mitge-
tragen.

Auch dieser Leitfaden ist Ausfluss eines 
Pilotprojekts, an dem verschiedene kom-
munale Ordnungsdienste, ein Vertreter 
der Bundesfachgruppe kommunale Ver-
waltung von ver.di und andere Personen 
aus der Praxis beteiligt waren.

Der Leitfaden bietet ausgearbeitete Bei-
spiele möglicher Gefährdungen und Be-
lastungen der kommunalen Ordnungs-
dienste an. Als erstes Schwerpunktthema 
werden ausführlich die möglichen psy-
chischen Belastungsfaktoren behandelt, 
die anderen Gefährdungsfaktoren folgen 
danach. Im Anhang sind weitere praxis-
nahe Hilfen für die Umsetzung von Maß-
nahmen angefügt.

Darüber hinaus findet sich dort auch der 
„Projektbericht zum Praxisleitfaden zur 
Erstellung der Gefährdungsbeurteilung, 
Schriftenreihe UKH, Band 20“. Dieser Pro-
jektbericht enthält eine Beschreibung des 
Projekts und richtet sich in erster Linie an 
die politisch Verantwortlichen, die Exper-
ten der Branche und an andere Unfallver-
sicherungsträger. 

Achtung: Dieser Praxisleitfaden ist aus-
schließlich als Download erhältlich (Link 
siehe unten). >|

Martina Lotter, Stephanie Caspar 

Mehr:

 ǣ ukh.de, Webcode U370

Neue Bände in UKH Schriftenreihe erschienen!

Handlungsanleitungen für die Praxis

Die UKH gibt eine eigene Schriftenreihe zu Themen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeits-  
und Ausbildungsplatz heraus. Die Schriften sind für Verantwortliche im Arbeitsschutz gedacht  
und bieten nachvollziehbare und praxisnahe Beispiele für die tägliche Arbeit. Beide Bände sind  
ab sofort bei uns erhältlich.
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Auf dem großzügigen Parkgelände in 
Riedstadt-Philippshospital befinden sich 
drei Wohnstätten für Menschen mit be-
sonderem Betreuungsbedarf und eine 
Tagesstätte. Durch diese Struktur profi-
tieren die Bewohner*innen von individu-
ellen Förder-, Arbeits- und Beschäfti-
gungsangeboten. „Wir haben eine eigene 
Tagesstätte, weil die Menschen mit  
Behinderung einen intensiven Betreu-
ungsbedarf haben und die Werkstätten 

für Menschen mit Behinderung nicht alle 
Bewohner aufnehmen können. Trotzdem 
wollen wir, dass die Bewohner tagsüber 
die Wohngruppen verlassen, in ein an-
deres Milieu gehen und arbeiten, be-
schäftigt werden, Entwicklungsförderung 
erleben. Dadurch, dass wir diese Struktur 
hier vor Ort haben, können wir eine sehr 
gute Betreuung sicherstellen,“ erläutert 
Andreas Glomb, Leiter der Heilpädago-
gisch-therapeutischen Intensivgruppe 
(HTI). 

Weitere Wohnstätten befinden sich inmit-
ten der Gemeinden Trebur und Erfelden. 
Hier kümmert sich ein Team von Mit- 
arbeiter*innen rund um die Uhr in einem 
Vollschichtbetrieb mit Früh-, Spät- und 
Nachtdienst und vielen unterschiedlichen 
Dienstmodellen um die Menschen. 

Neben den Wohngruppen werden Men-
schen im betreuten Wohnen durch am-
bulante Dienste versorgt. Hier leben sie 
entweder in einer eigenen Wohnung oder 
sie leben noch bei ihren Familien, be- 
nötigen aber eine pädagogische und so-
ziale Versorgung. „Die uns anvertrauten 
Menschen sollen auch an der Gesellschaft 
teilnehmen, Ausflüge machen und ihren 
Hobbys nachgehen,“ erklärt Andreas 
Glomb. „Das findet alles in der Freizeit 
statt. In der Tagesstätte herrscht ein ge-
regelter Wochenbetrieb, montags bis frei-
tags von ca. 8 bis 16 Uhr, wie bei einem 
normalen Arbeitsverhältnis.“ 

Die Anzahl der Mitarbeiter*innen in Ried-
stadt deckt sich in etwa mit den zu be-

treuenden Personen. Insgesamt zählt der 
voll- und teilstationäre Bereich etwas über 
120 Menschen. In den Wohngruppen le-
ben 96 Bewohner. Hinzu kommen die 
Menschen im betreuten Wohnen und  
einige externe Besucher der Tagesstätte, 
die noch bei ihren Familien wohnen und 
nur für die Tagesstruktur in die Tagesstät-
te kommen. 

Historie

Bevor 1989 die Heilpädagogischen Ein-
richtungen gegründet wurden, war die 
Einrichtung in Riedstadt ein psychiatri-
sches Krankenhaus mit einem Funktions-
bereich für geistige Behinderung. Um die 
Menschen adäquat unterbringen zu kön-
nen, wurden in den Häusern pädagogisch 
orientierte Wohngruppen installiert. 
Durch die Veränderung der Fachkräfte und 
die Qualifizierung der Mitarbeiter entwi-
ckelten sich nach und nach heilpädago-
gische Einrichtungen in ganz Hessen. 
Durch die Gründung der Vitos Teilhabe 
im Jahr 2016 wurden die Einrichtungen in 
ganz Hessen zusammengefasst. 

„Unser langfristiges Ziel ist es, uns vom 
Klinikgelände zu lösen,“ erläutert Ange-
lika Birle von der Unternehmenskommu-
nikation Vitos Teilhabe gGmbH. „Das ist 
ein großes Thema der Vitos Teilhabe:  
Inklusion, die Menschen mitten ins Leben 
holen. Dahin soll unser Weg führen. Daher 
rührt auch der Name Vitos Teilhabe. Das 
war der ursprüngliche Gedanke bei der 
Namensgebung.“

Teilhabe mitten im Leben ermöglichen

Sicherheit und Gesundheit bei Vitos Teilhabe

Menschen mit Behinderung mitten ins Leben bringen, keine Ausgrenzung, sondern Inklusion: 
Das ist das Ziel der Vitos Behindertenhilfe in Riedstadt. Sie ist Teil der Vitos Teilhabe gGmbH, einer 
von zwölf Gesellschaften der hessenweit tätigen Vitos GmbH. In der vor 2016 sogenannten Heil- 
pädagogischen Einrichtung werden die Bewohner in Wohngruppen betreut, erleben Entwicklungs-
förderung und gehen in der Tagesstätte einer Tätigkeit nach. Das verläuft nicht immer reibungslos, 
denn wie in jeder zwischenmenschlicher Beziehung entstehen Konflikte. Konflikte, die für Men-
schen mit einer geistigen Behinderung oder Traumatisierung oft schwieriger zu managen sind und 
sich auch in Aggressionen gegenüber den Betreuern äußern können. 

Tagesstätte in Riedstadt

Mitgliedsbetriebe

Sicherheit und Gesundheit

 » In der Tagesstätte 
herrscht ein geregel-
ter Wochenbetrieb. « 

Andreas Glomb, Leiter der Heilpädago-
gisch-therapeutischen Intensivgruppe
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Andreas Glomb ergänzt: „Es ist nicht zu-
träglich, auf Dauer in solch großen Ein-
richtungen zu leben. Für manche Men-
schen ist es in Ordnung, da die Einrichtung 
auch Schutz bietet. Man kann manchen 
Menschen einfach nicht zumuten, in eine 
quirlige Großstadt zu ziehen, das wäre 
eine Überforderung für sie. Aber es ist 
schon sinnvoll, gemeindenah und mitten-
drin zu wohnen. Daher geht die Entwick-
lung in Richtung Teilhabe.“

Deeskalation und Gewaltprävention

In der Behindertenhilfe kann es auch im-
mer wieder zu Aggressionen gegenüber 

den Betreuer*innen kommen. „Es gibt 
Menschen, die können die auf sie einwir-
kenden Reize nicht gut verarbeiten, z. B. 
Wichtiges von Unwichtigem unterschei-
den oder in einem Gespräch Umgebungs-
reize ausblenden,“ erklärt Andreas Glomb. 
„Jede Reizverarbeitung ist dann ein gro-
ßes Problem: Unaufmerksamkeit und 
Überforderung durch Reizüberflutung 
sind die Folge. Das kann dazu führen, 
dass Menschen sich von der Überforde-
rung befreien wollen und die Kontrolle 
über ihr Verhalten verlieren, um sich 
schlagen, etwas an die Wand werfen.  
Es kann vorkommen, dass Mitarbeiter  
angeschrien, geschlagen, gebissen,  
getreten, geschubst, gekratzt oder an den 
Haaren gezogen werden. Aber auch 
Selbstverletzung ist ein Thema.“

Ein weiterer Auslöser von Aggression 
kann die Erinnerung an eine früher erlit-
tene Situation sein. Bewohner sind viel-
leicht traumatisiert, weil sie in ihrer Kind-
heit etwas erlebt haben, das sie nicht 
gut verarbeitet haben. Wenn dann je-
mand ein „falsches“ Wort sagt oder Ver-
halten zeigt, welches zu Missverständ-
nissen oder zu Frustrationen führt, kann 
dies dazu führen, dass diese Person sich 
sehr stark aufregt. In solch einem Fall 
wird das Konzept der verbalen Deeska-
lation angewandt. Dabei wird z. B. ein 
deutliches Stopp-Signal mit der Hand 
gesetzt und somit eine Grenze aufge-
zeigt, um dann in die Kommunikation mit 
der Person eintreten zu können und so 
zu einer Lösung zu kommen. Man kann 
z. B. den Raum verlassen, eine Situation 

erklären oder eine Anforderungssituation 
beenden.

Andreas Glomb: „Wir gehen davon aus, 
dass die Bewohner sich wohlfühlen und 
auch nicht wütend oder aggressiv werden 
müssen, wenn wir sie gut betreuen. Dem-
entsprechend schauen wir, dass wir indi-
viduelle Betreuungsmodelle schaffen.“

Auch eine gute Ausstattung ermöglicht 
es, besser mit Gewalt umzugehen. Dazu 
gehören Mobiltelefone und Notrufsyste-
me, aber auch Strukturen bei der Versor-
gung der Bewohner, wie Betreuungs- und 
Interventionspläne oder gute Verabredun-
gen, bis hin zu ausgebildeten Trainern. 

Zusammenarbeit mit der UKH –  
das PART-Konzept

Andreas Glomb: „Etwa im Jahr 2000 kam 
die Unfallkasse Hessen auf uns zu und 
die Aufsichtsperson hat mit uns über die 
Unfallzahlen geredet. Gemeinsam haben 
wir überlegt, welches Konzept hilfreich 
wäre, um eine Einrichtung so zu qualifi-
zieren, dass sie sich konzeptionell und 
strukturell dem Thema Gewalt und  
Aggression annähert. So haben wir das 
Deeskalationstraining PART eingeführt. 
Hier lernen alle Mitarbeiter, wie man mit 
Gewalt umgeht, wie ihnen geholfen wer-
den kann und was Gewalt bei den Bewoh-
nern und Betreuten auslöst. Wie kann ich 
jemanden festhalten, um ihn daran zu 
hindern, gewalttätig zu werden? Oder ihn 
aus Überforderungssituationen befreien, 
ohne dass ich selbst Gewalt ausübe?  >> 

Sicherheit und Gesundheit

 » Inklusion, die 
Menschen mitten  
ins Leben holen.  
Dahin soll unser  

Weg führen. « 
Angelika Birle, 

Unternehmenskommunikation

Fachkraft Karin Wieskotten arbeitet am Webrahmen mit Bewohnerin Anastasia Alexandridou (links).
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>> Denn wir gehen davon aus, dass die 
Menschen, die hier betreut werden, einen 
guten Grund haben, sich so zu verhalten 
– sei es durch Traumatisierung oder be-
dingt durch Beeinträchtigungen infolge 
geistiger Behinderung. Es gibt  z. B. nicht-
sprechende Menschen, die Schmerzen 
haben und das nicht sagen können und 
dann aggressiv werden. Durch die Schu-
lung im PART-Konzept haben wir immer 
mehr Mitarbeitende dazu befähigt, mit 
diesen Problemen umzugehen. Gleich-
zeitig haben wir die Einrichtung darin fit 
gemacht, sich diesem Problem ununter-
brochen zu stellen.“ 

Folgeprojekt ProDeMa

Nachdem alle Mitarbeiter*innen in PART 
geschult waren, wurde ein neues Modell 
der Gewaltprävention eingesetzt: „Pro-
DeMa“ (Professionelles Deeskalations-
management). ProDeMa ist ein auf die 
Behindertenhilfe spezialisiertes Konzept 
und hat den Baustein „Entwicklungs-
freundliche Beziehungen nach Dr. Sen-
ckel“ aufgenommen. Zu Missverständnis-
sen und Aggressionen kommt es zum 
Beispiel, wenn an jemanden Anforderun-
gen gestellt werden, die ihn überfordern, 
da er sie aufgrund seines emotionalen 
Entwicklungsstandes nicht erfassen und 
umsetzen kann. „Der richtige Umgang 
mit Aggressionen ist wichtig,“ betont An-
dreas Glomb. „Aggressionen gehören 
zwar zum Leben dazu, aber wenn sie das 
Leben anderer beeinflussen, wird es 
schwierig. Wir haben hier in der Vergan-
genheit sehr hohe Unfallzahlen gehabt 
durch Übergriffe von Bewohner*innen 

und haben uns sehr intensiv damit aus-
einandersetzen müssen.“  

Leitlinie

Anfang 2016 wurde eine verbindliche Leit-
linie für ganz Vitos (alle Einrichtungen bis 
hin zur orthopädischen Einrichtung in 
Kassel) entwickelt, in der festgehalten ist, 
wie Vitos künftig mit Gewalt umgehen 
wird. Diese Leitlinie wird kontinuierlich 
umgesetzt. So müssen z. B. bis zum 
31.12.2019 alle Mitarbeiter*innen entspre-
chend geschult sein. 

Vierteljährlich werden in Quartalsberich-
ten Schulungsstände erhoben, so dass 
der Ausbildungsstand regelmäßig geprüft 
wird. „In regelmäßigen Teamleitungssit-
zungen schauen wir uns auch die Unfall-
zahlen, die Aggressionen und Übergriffe 
an und werten diese aus. So lassen sich 
etwa Unfallschwerpunkte erkennen. Wir 
können sehen, ob der Schwerpunkt eher 
morgens oder mittags ist, wo Konflikte 
entstehen, an welcher Stelle man sich im 
Zimmer oder Flur befunden hat, ob be-
stimmte Mitarbeiter häufiger betroffen 
sind etc. Man kann 20 Übergriffe haben, 
die aber von einem einzigen Bewohner 
stammen, der eine Krise hat.“ 

Schulungen in Gewaltprävention

Um Unfälle zu reduzieren, werden unter 
anderem Situationstrainings gemacht, in 
denen z. B. verbale Deeskalation geübt 
wird. Dabei stellen die Mitarbeiter Szenen 
aus ihrem Alltag nach. Dann wird nach 
bestimmten Regeln deeskaliert. Hinterher 

wird das Video in der Gruppe angeschaut 
und geprüft, ob der Sicherheitsabstand 
eingehalten wurde, man zu leise geredet 
hat oder ob Bedürfnisse nicht entdeckt 
wurden. Außerdem wird eine Ausbildung 
zum Kollegialen Erstbetreuer angeboten, 
in der man lernt, wie man betroffene Mit-
arbeiter im Falle eines Unfalls bestmög-
lich unterstützen kann.

Vorteile von Gewaltpräventionsprojekten

Die Mitarbeiter*innen lernen, welche Hil-
festellungen sie geben können, was emp-
fohlen oder zwingend zur Umsetzung an-
gewiesen wird. So werden sie mit diesem 
Thema nicht allein gelassen und wissen 
auch, wie man sich aus einer Angriffssi-
tuation befreit.  

Andreas Glomb: „Und wenn doch etwas 
passiert, dann können wir beim Service-
telefon der UKH anrufen. Wenn ein Mitar-
beiter oder eine Mitarbeiterein einen 
Übergriff erlebt hat oder jemandem der 
Tod eines Bewohners zu schaffen macht, 
kann ein posttraumatisches Belastungs-
syndrom entstehen. Über das Service-
telefon der UKH bekommen wir dann  
Informationen zu sogenannten proba-
torischen Sitzungen in einer niedergelas-
senen Traumatherapiepraxis. So erhalten 
betroffene Kollegen sehr schnell profes-
sionelle Hilfe. Es ist ein gutes Gefühl zu 
wissen, dass man nicht allein dasteht in 
einer belastenden Situation, sondern 
dass man schnelle Hilfe bekommt.“     >|

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

Angelika Birle erläutert das Vitos-Leitbild. Ein respektvoller und achtsamer Umgang miteinander, 
Integration, Teilhabe an der Gesellschaft und familienfreundliche Strukturen gehören dazu.

Sicherheit und Gesundheit

Im lichtdurchfluteten Atelier „Querstrich“...

...sind die Bewohner kreativ.



Schutz und Leistungen

Sie gießen für Ihre Nachbarn im Urlaub 
die Blumen. Sie helfen ihnen im Garten, 
Freunden beim Umzug oder unterstützen 
Bekannte bei Bauarbeiten. Sämtliche Tä-
tigkeiten können grundsätzlich gesetzlich 
unfallversichert sein. Die Voraussetzun-
gen möchten wir näher erläutern.

Nach dem Sozialgesetzbuch Sieben 
(SGB VII) sind auch Personen gesetz-
lich unfallversichert, die wie Beschäf-
tigte tätig werden. Dabei schließt die 
Hilfe aufgrund freundschaftlicher,  
bekanntschaftlicher oder nachbar-
schaftlicher Beziehungen den Ver- 
sicherungsschutz zunächst einmal 
nicht grundsätzlich aus. 

 
Sind solche Personen für einen Privat-
haushalt in Hessen tätig, prüft die UKH 
den Unfallschutz.

Voraussetzungen für den Unfallschutz

Nach ständiger Rechtsprechung des Bun-
dessozialgerichts (BSG) muss die verrich-
tete Tätigkeit in der Grundstruktur einer 
abhängigen Beschäftigung („wie ein Be-
schäftigter tätig werden“) ähneln:

Es muss sich um eine ernstliche Tätigkeit 
von wirtschaftlichem Wert handeln,

• die einem fremden Unternehmen  
zu dienen bestimmt ist, 

• die dem tatsächlichen oder mut- 
maßlichen Willen des Unternehmers 
entspricht,

•  die nach den konkreten Umständen 
des Einzelfalls arbeitnehmerähnlich 
ist.

 
Zum Verständnis: Das BSG spricht hier 
bei seinen Grundsatzurteilen immer von 
Unternehmen. Auch ein normaler Privat-
haushalt kann ein Unternehmen in die-
sem Kontext sein. >>

Freundschaftsdienst oder günstige Arbeitskraft?

Unfallschutz bei Nachbarschaftshilfe

Die Situation kennt jeder. Man fährt in den Urlaub, aber jemand muss die Blumen gießen oder  
das Haustier füttern. Dann fragt man mal schnell die Nachbarn und die helfen oft ganz selbst- 
verständlich. Worüber sich viele keine Gedanken machen: Was passiert, wenn es bei der nachbar-
lichen Hilfe zu einem Unfall kommt? Sind die Helfer*innen gegen Unfälle gesetzlich versichert?
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Schutz und Leistungen

Nicht jede Hand- 
reichung ist gesetz-
lich unfallversichert.

Der Unfallschutz hängt auch  
vom Umfang der Hilfe ab.

>> Was bedeutet das nun im Klartext?

Ernstliche Tätigkeit von wirtschaft- 
lichem Wert

Kein Versicherungsschutz besteht bei ei-
ner bloßen Handreichung, d. h. ganz ge-
ringfügigen Handlungen, die sozusagen 
im Vorbeigehen erledigt werden. 
Da es an der Honorierung der Leistung in 
der Praxis oft fehlt, lässt sich der wirt-
schaftliche Wert der Tätigkeit daran er-
messen, ob die zu beurteilende Tätigkeit 
auch von Arbeitnehmern gegen Entgelt 
verrichtet werden könnte. Die Prüfung, 
ob die Aufgabe grundsätzlich von profes-
sionellen Anbietern übernommen wird, 
genügt hier nicht. 

Einem fremden Unternehmen dienen

Versicherungsschutz besteht, wenn die 
Handlung den Interessen des Unterneh-
mens (auch des privaten, siehe oben) 
entspricht und wenn der Helfende im We-
sentlichen keine eigenen Interessen ver-
folgt. 

… der tatsächliche oder mutmaßliche 
Willen des Unternehmers …

Wenn die helfende Person bei 
Betrachtung aller Umstände 
davon ausgehen kann, dass 
die zum Unfall führenden Ver-
richtungen dem Willen des 
„Unternehmers“ entspre-
chen, ist diese Vorausset-

zung erfüllt. Entscheidend ist also die 
Handlungstendenz des Helfenden.

Arbeitnehmerähnliche Tätigkeit

Hierbei gibt es die meisten Beurteilungs-
probleme. Denn hier geht es um die  
Abgrenzung zu unternehmerähnlichen 
Tätigkeiten und um die Frage, ob eine  
Tätigkeit ggf. durch private Bindungen 
(Verwandtschaft, Freundschaft, Vereins-
mitgliedschaft) geprägt ist. In diesem Fall 
spricht man von einer sogenannten Son-
derbeziehung.

Arbeitnehmer oder Unternehmer

Eine Beschäftigung als Arbeitnehmer 
ist die nichtselbstständige Arbeit, in 
der Regel in einem Arbeitsverhältnis. 
Nach der ständigen Rechtsprechung 
des BSG setzt eine Beschäftigung  
voraus, dass der Arbeitnehmer vom 
Arbeitgeber persönlich abhängig ist. 
Bei einer Beschäftigung in einem 
fremden Unternehmen ist dies der 
Fall, wenn der Beschäftigte in den Be-
trieb eingegliedert ist und er dabei  
einem Zeit, Dauer, Ort und Art der Aus-
führung umfassenden Weisungsrecht 
des Arbeitgebers unterliegt.

Demgegenüber ist eine selbstständi-
ge Tätigkeit vornehmlich gekennzeich-
net durch das eigene Unternehmer-
risiko, das Tätigwerden auf eigene 
Rechnung, das Vorhandensein einer 
eigenen Betriebsstätte und eigener 
Betriebsmittel, die Verfügungsmög-
lichkeit über die eigene Arbeitskraft 
und die im Wesentlichen frei gestal-
tete Tätigkeit und Arbeitszeit. Ob je-
mand abhängig beschäftigt oder 
selbstständig tätig ist, hängt davon 
ab, welche Merkmale im Einzelfall 
überwiegen.

 
Ob eine Person wie ein Beschäftigter tä-
tig geworden ist, richtet sich schon nach 
dem Wortlaut der Formulierung im Kern 
nach den Kriterien für eine Beschäftigung.
Wird eine Dienstleistung üblicherweise 
von Selbstständigen im Rahmen eines 
Dienst- oder Werkvertrags angeboten, 
wird die Wie-Beschäftigung regelmäßig 
ausgeschlossen sein. Es genügt aber zur 
Begründung des Unfallschutzes, dass ne-
ben den Selbstständigen auch Beschäf-
tigte die Leistung gegen Entgelt erbringen 
könnten.
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Schutz und Leistungen

Auch kurze Bauarbeiten können bei der UKH versichert sein.

Je mehr die Tätigkeit in der Gesamtschau 
einem Beschäftigungsverhältnis ähnelt 
und je weniger einer unternehmerähnli-
chen Tätigkeit (zu dieser gehört auch die 
Schwarzarbeit!), desto mehr spricht dafür, 
dass Unfallversicherungsschutz gegeben 
sein könnte. Aber der Nachbar, der sich 
reihum anbietet, mit eigenem Gerät Bäu-
me zu beschneiden, den Baumschnitt zu 
verwerten und nebenbei noch einen Gar-
tenbetrieb unterhält, wird von uns in der 
Regel nicht als Wie-Beschäftigter beur-
teilt! 

Tätigwerden aufgrund einer  
Sonderbeziehung

Wie bereits erwähnt, schließen Verrich-
tungen aufgrund freundschaftlicher oder 
nachbarschaftlicher Beziehungen eine 
arbeitnehmerähnliche Tätigkeit und damit 
den gesetzlichen Versicherungsschutz 
zwar nicht grundsätzlich aus. Wenn es 
sich bei der Tätigkeit aber um einen auf-
grund der konkreten sozialen Beziehun-
gen geradezu selbstverständlichen Hilfs-
dienst handelt oder die zum Unfall füh-
rende Verrichtung als Erfüllung gesell- 
schaftlicher (nicht rechtlicher) Verpflich-
tungen anzusehen ist, die bei besonders 
engen Beziehungen zwischen Verwand-
ten, Freunden oder Vereinsmitgliedern 
typisch, üblich und deshalb zu erwarten 
sind, kann die gesetzliche Unfallversiche-
rung nicht eintreten. 

Als Faustregel gilt: Je selbstloser und um-
fangreicher die Arbeiten und je loser die 
sozialen Beziehungen zwischen Helfen-
dem und Hilfeempfänger sind, desto mehr 
spricht dafür, dass Unfallversicherungs-
schutz gegeben sein könnte. 

Beispiele aus der Rechtsprechung

Anerkennung sog. Nachbarschafts-
hilfe (vgl. Bayerisches Landessozial-
gericht, L 2 U 248/12, vom 25.9.2013):

Herr B. half in seiner Freizeit seinem 
Nachbarn, Herrn N., in dessen Garten 
eine Pergola aufzubauen. Die beiden 
kennen sich seit einigen Jahren, weil 
ihre Kinder gemeinsam zur Schule gin-
gen und im selben Verein Fußball 
spielten. Die Bauteile der Pergola (Ei-
senträger und Glasplatten) waren 
schon einige Tage vorher zum Grund-
stück des Herrn N. geliefert worden. 
Der Schlosser, der sie geliefert hatte, 
informierte Herrn N. , dass er den Auf-
bau zusammen mit einigen Helfern 
auch selbst leisten könne. Er hatte ihm 
also eine mündliche Erklärung gege-
ben. Herr N. fand keine geeigneten 
Helfer. Auch der Schlosser, der ihm 
die Bauteile angeliefert hatte, hatte 
nun keine Zeit, beim Aufbau zu helfen. 
So fragte Herr N. u. a. Herrn B., ob er 
an dem besagten Samstag für einige 
Stunden helfen könne. Herr B. erklär-
te sich einverstanden und seine Arbeit 
sollte ohne Gegenleistung erfolgen.

Aufgrund des nassen Untergrunds 
rutschte Herr B. beim Anheben der Ei-
senträger aus und fiel auf die Knie. Da-
bei fiel der Träger nach vorne. Auch die 
anderen Helfer konnten den ca. 7 m lan-
gen und rund 120 kg schweren Eisen-
träger nicht mehr halten. Herr B. wurde 
von dem Träger zu Boden gedrückt. Der 
Träger kam auf seinem linken Bein zum 
Liegen. Herr B. hatte stechende Schmer-
zen im Bereich der Wirbelsäule und 
konnte nur schwer atmen.

Die Mithilfe des Herrn B. beim Aufbau 
der Pergola durch den in seiner Nach-
barschaft lebenden Herrn N. war eine 
Tätigkeit von nicht unerheblichem 
wirtschaftlichem Wert, für die ansons-

ten ein Arbeiter hätte beschäftigt wer-
den müssen. Die Tätigkeit diente aus-
schließlich dem Interesse des Herrn 
N. Die Mithilfe von Herrn B. erfolgte 
nicht aufgrund eines vermutlichen 
Vorteils, den sich Herr B. durch seine 
Mithilfe erhofft hätte. Die Mithilfe von 
Herrn B. erfolgte zudem auch nicht 
unternehmerähnlich, weil Herr B. 
beim Aufbau der Pergola unselbst-
ständig mithelfen und den Weisungen 
des Herrn N. unterworfen sein sollte. 
Versicherungsschutz wurde daher an-
erkannt.

Ablehnung Wie-Beschäftigung (vgl. 
Landessozialgericht Baden-Württem-
berg, L 3 U 4257/17, vom 21.02.2018):

Frau B. verletzte sich bei Sägearbei-
ten für ihre im Jahr 1933 geborene Tan-
te und ihren im Jahr 1928 geborenen 
Onkel. Es handelte sich um ihre ein-
zige Tante, die sie auch bereits in der 
Vergangenheit bei kleineren Tätigkei-
ten (z. B. Einsammeln von Äpfeln) un-
terstützt hatte. Es war beabsichtigt, 
etwa einen Tag lang zu helfen, an-
schließend gemeinsam das Abend-
essen einzunehmen und im Anschluss 
bei Tante und Onkel zu übernachten. 

Der Versicherungsschutz als sog. Wie-
Beschäftigte wurde abgelehnt. Ein 
Versicherungsschutz ist nicht gege-
ben, wenn die unter Verwandten vor-
genommenen Gefälligkeitshand- 
lungen im Wesentlichen durch die fa-
miliären Beziehungen geprägt ist. Je 
enger die verwandtschaftliche Bezie-
hung ist, umso eher erscheint die An-
nahme gerechtfertigt, dass es sich um 
Gefälligkeitsdienste handelt, die ihr 
Gepräge alleine durch die familiäre 
Beziehungen erhalten und deshalb 
nicht mehr als arbeitnehmerähnlich 
angesehen werden können.               >|

Julia Birkenstock
069 29972-346, j.birkenstock@ukh.de
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Gute und gesunde Führung

Eine Studie der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zum 
Thema „Psychische Gesundheit in der 
Arbeitswelt“ bestätigte arbeitspsycholo-
gische Erkenntnisse, nach denen eine 
gute und gesundheitsförderliche Führung, 
aber auch stabile soziale Beziehungen 
am Arbeitsplatz und darüber hinaus die 
psychischen Belastungen aus der Arbeit 
„abpuffern“ können (siehe inform 1/2018). 
Auch von den Beschäftigten wird eine 
gute Kommunikation und Partizipation 
als Teil einer guten Führung angesehen.

Merkmale einer gesunden Führung

• transparente und respektvolle 
Kommunikation zwischen Füh-
rungskräften und Geführten

• klare Vermittlung der für die  
einzelnen Mitarbeiter relevanten  
Informationen bzw. Regelungen

• Berücksichtigung sozial-emotio-
naler Bedürfnisse der Organisa- 
tionsmitglieder, wie Anerkennung, 
Selbstwirksamkeit und Lebenszu-
friedenheit, und die strikte Vermei-
dung bzw. Sanktionierung sämt- 
licher Formen destruktiver Führung

• Beteiligung der Beschäftigten als 
Expert*innen für ihren eigenen 
Arbeitsplatz bei allen Maßnahmen 
zur Verbesserung von Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit

Mehr Sicherheit durch Kommunikation 
und Partizipation

Für Sicherheit und Gesundheit bei der  
Arbeit sind Kommunikation und Partizi-
pation ebenso wichtig. Frühzeitige Kom-
munikation versorgt die Beschäftigten mit 
den notwendigen Informationen zum Um-
gang mit den Gefahren des Arbeitsplatzes 
und mit Strategien, diese zu bewältigen. 
Umgekehrt informiert frühzeitige Kommu-
nikation den Unternehmer über bestehen-
de Probleme und Risiken. Dieses Wissen 
ist notwendig, um evtl. dahinterliegende 
Mängel zu beseitigen. 

Werden die Beschäftigten in Entschei-
dungsprozesse eingebunden, erhöht dies 
die Akzeptanz von Maßnahmen des  
Arbeitsschutzes. Beispielsweise ist bei 
manchen Arbeiten das Tragen persön- 
licher Schutzausrüstung (PSA) notwendig. 
Häufig ist diese jedoch unbequemer als 
„normale“ Kleidung ohne Schutzwirkung 
und folglich ist die Tragequote dann ge-
ring. Möchte man dies verbessern, sollte 
den Betroffenen angeboten werden, die 
vorgesehenen Modelle zunächst zu tes-
ten. Dank dieser Beteiligung akzeptieren 

die Beschäftigten mögliche Erschwernis-
se besser als ohne Beteiligung. Der glei-
che Mechanismus gilt übrigens auch für 
die Festlegung von Schichtplänen und 
Arbeitszeiten.

Soziale Beziehungen ermöglichen  
und fördern

Der deutliche Einfluss sozialer Beziehun-
gen am Arbeitsplatz auf die mentale Ge-
sundheit, das psychische Befinden, auf 
psychische Störungen sowie die Motiva-

Beschäftigte in Prozesse einbinden und ernst nehmen

Kommunikation und Partizipation als Bausteine der Präventionskultur

Sowohl die Möglichkeit, an Unternehmensentscheidungen teilhaben zu können, als auch die  
Kommunikation zwischen Leitung und Beschäftigten sowie zwischen den Beschäftigten selbst  
beeinflussen die Arbeitszufriedenheit. Beide Faktoren haben Einfluss darauf, ob sich die Beschäf-
tigten vom Arbeitgeber ernst genommen fühlen und sind wichtige Themen der Präventionskam-
pagne „kommmitmensch“ von Unfallkassen und Berufsgenossenschaften, die die Verbesserung 
der Präventionskultur zum Ziel hat.

kommmitmensch

Sicherheit und Gesundheit

 » Werden die Be-
schäftigten in Ent-

scheidungsprozesse 
eingebunden, erhöht 

dies die Akzeptanz 
von Maßnahmen des 

Arbeitsschutzes. « 
Dr. Torsten Kunz

Reden ist das A und O – damit alle im Unternehmen sicher und gesund arbeiten können.
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Kommunikation und Partizipation als Bausteine der Präventionskultur

tion, Arbeitszufriedenheit und Leistung 
gilt für alle Beschäftigten gleichermaßen. 
Ohne die Möglichkeit der Kommunikation 
untereinander sind soziale Beziehungen 
nicht denkbar. Als Arbeitgeber kann man 
Gelegenheiten schaffen, um die Kommu-
nikation der Beschäftigten untereinander 
zu fördern. Neben der Regelkommunika-
tion (z. B. in Gremiensitzungen) sollten 
– beispielsweise im Rahmen der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung – Gelegen-
heiten zum informellen Austausch auch 
außerhalb der Arbeit geschaffen werden. 
Diese Anlässe lassen sich unproblema-
tisch mit Maßnahmen der Gesundheits-
förderung (wie Sportangeboten) kombi-
nieren: Gemeinsam macht auch Bewe-
gung mehr Spaß.

Handlungsspielraum als Ressource

In der psychologischen Forschung ist schon 
seit Langem bekannt, dass es Zusammen-
hänge zwischen dem Faktor „Handlungs- 
und Entscheidungsspielraum“ und der 
psychischen Gesundheit gibt. Fühlen Be-
schäftigte sich als „Herr der Lage“, sind 
sie deutlich zufriedener, als wenn sie sich 
ihrer Arbeit ausgeliefert fühlen. Beim Er-

werb des subjektiven Eindrucks, die Kon-
trolle über den eigenen Arbeitsplatz zu 
besitzen, spielen Kommunikation und 
Beteiligung eine wichtige Rolle. Nur wer 
Informationen besitzt, die die eigene 
Kompetenz fördern, wird neue Entwick-
lungen vorhersehen können. Nur wer in 
Prozesse eingebunden ist, wird diese mit-
gestalten können. Nur wer Entwicklungen 
abschätzen kann, wird seine Kompetenz 
entsprechend erweitern können.

Führungskräfte im Betrieb geben den 
Grad der Kommunikation und Partizipa-
tion vor und es ist ihre Aufgabe, beide 
Faktoren zu verbessern. Sie sind damit 
Teil der Kultur der Prävention des Unter-
nehmens. >|

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

Mehr:

 ǣ www.kommmitmensch.de
 ǣ inform 1/2018:  

 www.ukh.de, Webcode U280
 ǣ inform-online.ukh.de
 ǣ www.baua.de/DE/Themen/Arbeit-und- 

 Gesundheit/Psychische-Gesundheit
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Betriebliche Aktivitäten bzw.  
Indikatoren zur Verbesserung der 
Kommunikation:

• Informationen sind transparent, 
der Informationsfluss ist direkt.

• Die Kommunikation untereinander 
ist wertschätzend und vertrauens-
voll. 

• Beschäftigte erhalten eine Rück-
meldung über ihre Arbeitsleistung. 

• Es gibt Jahresmitarbeitergespräche 
und regelmäßige Besprechungen. 

• Es existieren Möglichkeiten zum 
informellen Austausch.

 
Betriebliche Aktivitäten bzw.  
Indikatoren zur Verbesserung der 
Beteiligung (Partizipation):

• Diagnose, Planung, Durchführung 
und Evaluation von Maßnahmen 
zu Sicherheit und Gesundheit fin-
den unter Beteiligung der Beschäf-
tigten statt.

• Es gibt Mitarbeiterbefragungen. 
• Die Gefährdungsbeurteilungen 

werden unter Beteiligung der Be-
schäftigten erstellt.

• Im Rahmen von Ideenmanage-
ment, Gesundheitszirkel, Werte- 
Dialog, Fokusgruppe, Zukunfts-
werkstatt oder Vorschlagswesen 
werden Beschäftigte an der Ver-
besserung von Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit beteiligt.

Sicherheit und Gesundheit

Für alle kommmitmenschen stehen Broschüren 
und Videos mit konkreten Handlungshilfen  
für die Arbeit in Unternehmen und Einrichtungen 
zur Verfügung.

Video: „Der Bleistift“

Wer das Wissen aller im Betrieb nutzt, handelt sicherer, gesünder und erfolgreicher.
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Schutz und Leistungen

Schon im Jahr 1925 wurde mit dem „Zwei-
ten Gesetz über Änderungen in der Un-
fallversicherung“ die Versicherung des 
Weges nach und von der Arbeitsstätte in 
das Recht der gesetzlichen Unfallversi-
cherung aufgenommen. 

Man könnte meinen, dass nach mehr als 
90 Jahren inzwischen abschließend ge-
klärt sein sollte, was dabei unter Versi-
cherungsschutz fällt und was nicht. Aber 
schon in der Gesetzesbegründung im da-
maligen Reichstag erfolgte der Hinweis 
darauf, dass die Tatbestände für den Ver-
sicherungsschutz nicht abschließend ge-
setzlich geregelt werden können: „… Da-
bei wird allerdings die Frage zu erörtern 
sein, wie es mit der Unterbrechung der 
Zurücklegung des Weges bestellt ist usw. 
Aber das wird die Aufgabe der Rechtspre-
chung, der erkennenden Gerichte sein; 
sie werden den richtigen Weg selbst he-
rauszufinden haben. Man kann nicht alles 
gesetzlich erfassen …“

Betrachtet man die langjährige höchst- 
richterliche Rechtsprechung zum Wegeun-
fall, könnte man zur Auffassung gelangen, 
die erkennenden Gerichte sind bis heute 
auf der Suche nach dem richtigen Weg.

Die Unterbrechung des Weges –  
ein Dauerbrenner

Vor allem die Fragen zum Versicherungs-
schutz bei Unterbrechungen des Weges 
sind dabei ein Dauerbrenner. Und selbst 
das höchste deutsche Gericht hat in der 
Beurteilung dieser Fälle manchen Rich-
tungswechsel vollzogen. War es früher 
ausreichend, dass man nach der – nicht 
versicherten – Besorgung den öffentli-
chen Straßenbereich wieder betreten hat-
te, haben sich die erkennenden Gerichte 
von dieser großzügigen Auslegung deut-
lich abgekehrt. Jüngere Entscheidungen 

des Bundessozialgerichts (BSG) versu-
chen objektivierbare Kriterien herauszu-
arbeiten, wann genau eine Unterbrechung 
beginnt und wann sie endet. Aber auch 
hier lässt das BSG leider immer noch die 
eine oder andere Frage unbeantwortet. 

Wir stellen u. a. zwei Fälle vor, in denen 
das BSG über private Unterbrechungen 
des Arbeitsweges mit dem Auto urteilte. 
In einer weiteren Entscheidung stellt das 
Gericht fest, dass der Weg zur versicher-
ten Tätigkeit nicht unbedingt mit dem 
Durchschreiten der Außenhaustür begin-
nen muss. Ist diese versperrt, kann der 
versicherte Weg auch mit dem Hinaus-
steigen aus einem Fenster begonnen wer-
den …

Es muss nicht immer die Außen-
haustür sein!

Das Bundessozialgericht sprach einem 
Mann Unfallversicherungsschutz zu, 
der beim Klettern auf ein Vordach sei-
nes Haues gestürzt war. Der Versicher-
te musste zu einem wichtigen beruf-
lichen Termin. Beim Aufschließen 
seiner Wohnungstür im Dachgeschoss 
brach der Schlüssel ab. Daher konnte 
er nicht wie üblich durch das Treppen-
haus seine Arbeit erreichen. Durch ein 
Fenster wollte er auf ein Vordach klet-

Auf der Suche nach dem richtigen Weg …

Neue Entscheidungen zu Wegeunfällen

Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung umfasst auch die Wege von und zur versicherten 
Tätigkeit. So weit, so gut. Doch wann beginnt der Versicherungsschutz genau? Verliere ich den  
Versicherungsschutz, wenn ich den Weg zum Einkauf unterbreche? Seit Einführung des Wege- 
unfalls beschäftigen sich Versicherungsträger und Sozialgerichte immer wieder mit diesen Fragen. 
Ein Ende ist nicht absehbar. Wir stellen neuere Entscheidungen zum Wegeunfallrecht vor.
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Schutz und Leistungen

tern, um von dort zur Straßen zu ge-
langen. Dabei rutschte er ab und kam 
so unglücklich auf, dass er sich das 
Bein brach. Der Mann stürzte 2,60  
Meter in die Tiefe. Der verständigte 
Notarzt stellte einen Unterschenkel-
bruch fest.

 
Das BSG stellte in diesem Fall einen ver-
sicherten Wegeunfall fest. Nach der stän-
digen Rechtsprechung bestehe ab dem 
Durchschreiten der Außentür eines Hau-
ses Versicherungsschutz. Sei das Durch-
schreiten der Haustür nicht möglich, kön-
ne ausnahmsweise das Klettern durch ein 
Fenster der direkte Weg zur Arbeit sein, 
erklärte das Gericht.

Startpunkt des versicherungsrechtlich 
geschützten direkten Weges zur Betriebs-
stätte (als Zielpunkt) sei grundsätzlich die 
Außenhaustür. Die Außenhaustür als 

Startpunkt des Weges und zugleich Gren-
ze zwischen dem unversicherten häus-
lichen Lebensbereich und dem versicher-
ten Zurücklegen eines Weges werde im 
Interesse der Rechtssicherheit bewusst 
als „starre“ Größe behandelt, weil sie an 

objektive Merkmale anknüpfe, die im All-
gemeinen leicht feststellbar sind. Sei die 
Außentür des Wohnhauses – wie hier  
wegen der durch den abgebrochenen 
Schlüssel versperrten Wohnungstür – 
nicht erreichbar, könne ausnahmsweise 
auch eine sonstige Gebäudeöffnung  
(z. B. ein Fenster) die mit der Außenhaus-
tür vergleichbare Grenze zwischen dem 
unversicherten häuslichen und dem ver-
sicherten öffentlichen Bereich bilden und 
damit Startpunkt des versicherten Weges 
sein.

Abstecher zum Bäcker oder  
Metzger bergen Gefahren 

In zwei weiteren Fällen urteilte das 
BSG über private Unterbrechungen 
des Arbeitswegs mit dem Auto. In ei-
nem Fall hatte der Kläger sein Auto 
auf dem Arbeitsweg angehalten, um 
auf der anderen Straßenseite bei ei-
nem Bäcker Semmeln für eine Brotzeit 
zu kaufen. Als er die lange Schlange 
sah, kehrte er zum Fahrzeug um, stürz-
te und brach sich die linke Schulter.  
 
Im zweiten Fall hatte die Klägerin auf 
dem Nachhauseweg beim Metzger 
eingekauft, das Fleisch zur Beifahrer-
seite ihres Autos gebracht und war 
dann auf dem Weg zur Fahrertür  
gestürzt. Ergebnis: ein gebrochener 
Oberschenkel und eine gebrochene 
Hand.

 
Bei beiden Unfällen habe es sich nicht 
um einen versicherten Weg – und damit 
um keinen Arbeitsunfall gehandelt,  
befand das BSG. Entscheidend sei die 
„Handlungstendenz“ des Beschäftigten. 
Danach sei die private Verrichtung erst 
dann abgeschlossen, wenn der Versicher-
te tatsächlich seinen Arbeitsweg wieder 
aufnimmt. Erst dann bestehe Unfall-
schutz. Auf feste Kriterien, wann eine pri-
vate Unterbrechung bei einer Autofahrt 
beginnt (beim Abbremsen, beim Still-
stand des Fahrzeugs oder erst beim Aus-
steigen?), und wann eine solche Unter-
brechung beendet und der versicherte 
Weg wieder aufgenommen wird, wollten 
sich die Richter allerdings nicht festlegen.

Das beabsichtigte Kaufen von Semmeln 
bzw. der Einkauf beim Metzger standen 
nach Ansicht der Richter jedenfalls als 

rein privatwirtschaftliche Handlung nicht 
unter dem Schutz der Wegeunfallversiche-
rung. Werde der Weg zum oder vom Ort 
der Tätigkeit aus eigenwirtschaftlichen 
Gründen unterbrochen, entfalle der innere 
Zusammenhang mit der versicherten Tä-
tigkeit und damit der Versicherungsschutz. 

Zur Wiederbegründung des Versicherungs-
schutzes müssten laut BSG erkennbare 
Handlungen dafür vorliegen, dass die pri-
vate Unterbrechung tatsächlich beendet 
sei. Bei einer Unterbrechung des mit dem 
Kfz zurückgelegten Weges durch eine pri-
vate Besorgung bestehe diese Handlung 
in der Fortsetzung der Autofahrt. 

In beiden Fällen geschah der Unfall zu ei-
nem Zeitpunkt, zu dem die Kläger ihre 
Fahrzeuge noch nicht wieder erreicht hat-
ten, um damit den ursprünglich mit dem 
PKW angetretenen Weg zur Arbeit fort-
zusetzen. Ob die das Ende der Unterbre-
chung und die Wiederbegründung des 
Versicherungsschutzes markierende 
Handlung bereits im Aufschließen und 
Einsteigen in das Fahrzeug, im Losfahren 
oder erst im Einfädeln in den fließenden 
Verkehr zu sehen wäre, ließ der erken-
nende Senat allerdings offen … Jedenfalls 
genüge das bloße Umkehren zu dem ge-
parkten Kfz noch nicht, um die objektiv 
sichtbare Unterbrechung wieder aufzu-
heben.

Das höchste deutsche Sozialgericht lässt 
sich offensichtlich die Tür weiterhin offen, 
um den „richtigen Weg selbst herauszu-
finden“, denn: „Man kann nicht alles ge-
setzlich erfassen.“ Wir halten Sie auf dem 
Laufenden. >|

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

Mehr: 

 ǣ https://bit.ly/2jWUkXW  
 BSG-Urteil „Metzger“

 ǣ https://bit.ly/2wIflPw  
 BSG-Urteil „Bäcker“

 ǣ https://bit.ly/2IGPRXr  
 BSG-Urteil „Wegeunfall“
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 » Man kann  
nicht alles gesetzlich 

erfassen. « 
Alex Pistauer
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Sicherheit und Gesundheit

„Ein wunderbarer Platz zum Leben ...“

Bürgermeister Andre Stenda aus Hohenroda

Netzwerke sind Strukturen, die durch Verbindungen miteinander in Beziehung stehen.  
„Networking“ bedeutet in der Geschäftswelt: sich austauschen, gemeinsam Lösungen finden,  
statt allein Probleme zu wälzen, Feedback und Zugang zu Spezialwissen erhalten und so  
sein Fachwissen und vielleicht sogar seinen Horizont erweitern. Wir stellen Ihnen erfolgreiche  
hessische Netzwerker*innen vor. Bürgermeister Andre Stenda aus Hohenroda bekennt sich  
außerdem zur neuen Präventionskampagne von Unfallkassen und Berufsgenossenschaften, 
„kommmitmensch“.

Wertvolle Netzwerke
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 » Einer meiner 
Schwerpunkte war 
und ist es, Hohen- 

roda für heutige und 
künftige Generati-

onen zukunftssicher 
aufzustellen. « 
Andre Stenda, Bürgermeister
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Hohenroda mit seinen sechs Ortsteilen 
und rund 3.200 Bürger*innen liegt mitten 
in Deutschland nahe Fulda und Bad Hers-
feld, in einer abwechslungsreichen Ur-
laubsregion zwischen Rhön und Thüringer 
Wald, der sogenannten Kuppenrhön. Laut 
Stadtmarketing ist „das, wonach viele 
Menschen heute suchen, in Hohenroda 
möglich: durchatmen, aufatmen und neue 
Kraft schöpfen. Ein beachtliches Wander- 
und Radwegenetz mit Schutzhütten und 
Ruhebänken lädt zum Wandern und Ra-
deln in die sanften Hügel der kuppigen 
Rhön – im UNESCO-Biosphärenreservat 
– und in den Thüringer Wald ein. Städte, 
Schlösser, Burgen und Gärten halten fas-
zinierende Geschichte und Geschichten 
in den einzelnen Ortsteilen sowie in der 
näheren Umgebung bereit.“ (Quelle: 
www.hohenroda.de)

Dorfentwicklung Hohenroda (IKEK)

Die Gemeinde Hohenroda ist eine von 16 
Gemeinden, die in das novellierte Dorfer-
neuerungsprogramm des Landes Hessen 
aufgenommen wurden. Das neue IKEK- 
Verfahren zielt darauf, die gemeinsamen 
Zukunftsaufgaben aller Ortsteile zu be-
nennen und gute Ideen für die Gesamt-
gemeinde und die Ortsteile zu entwickeln. 
Dazu sollen alle Entwicklungsaspekte 
kleinteilig und übergeordnet zusammen-
gefasst werden. Einen großen Stellenwert 
erfährt in diesem Verfahren die aktive Be-
teiligung der Bürgerinnen und Bürger. 

Und diese liegt Andre Stenda, dem Bür-
germeister von Hohenroda, stets ganz 
besonders am Herzen.

Der Bürgermeister

Andre Stenda ist seit dem 1. September 
2013 unabhängiger Bürgermeister der Ge-
meinde Hohenroda – damals mit 27 Jah-
ren der jüngste Bürgermeister Hessens.

Andre Stenda, mit sechs Geschwistern in 
einem „Haus mit stets offenen Türen“ im 
nordhessischen Trendelburg aufgewach-
sen, wusste schon früh, dass sein beruf-
licher Schwerpunkt einmal in der Kom-
munalpolitik liegen sollte. Beziehungs-
pflege, Herzlichkeit, Empathie, sozialer 
Umgang miteinander und Teamarbeit  
waren in seinem Leben familiär fest ver-
ankerte Werte. Diese galt es nun, in die 
politische Arbeit einzubringen.

Nach einem dualen Studium im Fachbe-
reich BWL und anschließendem Master-
abschluss in HR-Management leitete  
Andre Stenda schon sehr jung ein Team 
mit zwölf Personen im Bereich Kredito-
renbuchhaltung bei einem Unternehmen 
des öffentlichen Dienstes. Daneben en-
gagierte er sich in der Kommunalpolitik, 
zuletzt als Stadtverordnetenvorsteher in 
Trendelburg und Kreisbeigeordneter des 
Landkreises Kassel. Anfang 2013 kam der  
Ruf für das Bürgermeisteramt nach Ho-
henroda – Andre Stenda folgte ihm ohne 
Zögern.

Schwerpunkte, Ziele und Erfolge

Andre Stenda: „Ich habe 2013 eine Kom-
mune übernommen, die unter dem 
Schutzschirm stand und eine marode Fi-
nanzsituation aufwies. Mein erstes und 
wichtigstes Ziel war also die finanzielle 
Sanierung des kommunalen Haushalts, 
ohne die Bürgerinnen und Bürger noch 
mehr zu belasten. Einer meiner Schwer-
punkte war und ist es, Hohenroda für heu-
tige und künftige Generationen zukunfts-
sicher aufzustellen – dazu gehört natür-
lich ein ausgeglichener Haushalt.

Wir sind jetzt übrigens bereits schulden-
frei, was insbesondere durch eine Neu-
zerlegung der Gewerbesteuer gelang. 
Hohenroda war damit auf einen Schlag 
saniert. Nun geht es darum, intelligente 
Investitionen zu tätigen. Wichtig sind mir 
hier besonders der Jugendbereich und 
der Ausbau des Gemeindekindergartens, 
aber die Baustellen sind überall, um den 
hohen Investitionsstau peu à peu in den 
Griff zu bekommen. Zum Beispiel soll die 
Gemeindeverwaltung baldmöglichst aus 
Gründen der Kostenreduzierung in einen 
neuen Anbau im Dorfgemeinschaftshaus 
umziehen.

Mein drittes Ziel neben Schuldenfreiheit 
und intelligenten Investitionen ist es, die 
Eigenwahrnehmung der Kommune zu 
stärken. Ich bin mit dem Wahlspruch ‚Für 
ein blühendes Hohenroda‘ hier angetre-
ten. Wir bieten so viele Attraktionen, die 
uns zu einem beliebten Ort z. B. für den 
Tourismus machen. In diesem Zusammen-
hang möchte ich auch unseren             >> 

 » Es ist mir ein  
Bedürfnis zu zeigen, 

dass ich zu den  
Bürgern gehöre. « 

Andre Stenda



>> Hessen-Hotelpark erwähnen, der über 
die Grenzen Hessens hinaus als beliebtes 
Tages- und Urlaubszentrum bekannt ist. 
Künftig wird das Angebot um ein weiteres 
Gästehaus im Schloss Hohenroda er-
gänzt. Die Baumaßnahmen laufen derzeit 
auf Hochtouren.

Zum Prozess unserer Entwicklung zur  
jungen und aktiven Gemeinde gehören 
inzwischen auch viele Veranstaltungen 
wie das weihnachtliche Lichtermeer und 
die Wandermärkte, die wir mit vier Nach-
barkommunen gestalten. Im Oktober  
führen wir erstmals den Cross-Hindernis-
lauf ‚Hell of the Brave‘ durch, da geht  
es durch Matsch und über Stock und 
Stein.“

Andre Stenda weiter: „Wir sind eine at-
traktive Gemeinde in einer tollen Region, 
gerade für junge Familien. Als größter 
Arbeitgeber der Region fühlt sich K+S mit 
großen Teilen ihrer Betriebsstätte in  
Hohenroda zu Hause und auch andere 
gute Arbeitgeber sind hier angesiedelt. 
Sehr stolz sind wir auch über die in Bau 
befindliche Vergrößerung unseres Fami-
lienunternehmens AEM, das weitere 
knapp 40 Arbeitsplätze in unserer Ge-
meinde schaffen wird.

Trotzdem gibt es bei uns noch echten dörf-
lichen Zusammenhalt und rund 60 Ver-
eine. Das Ehrenamt und besonders die 
Jugendarbeit werden bei uns hochgehal-
ten.

Mein neuestes Wunschprojekt, an dessen 
Realisierung wir mit Nachdruck arbeiten, 
ist das Demenzdorf, für das zurzeit Be-
treiber- und Investorengespräche geführt 
werden. Mit dem Demenzdorf hätte  

Hohenroda ein weiteres Alleinstellung-
merkmal, das zur Attraktivität beitragen 
kann. Betroffene Menschen müssten ihre 
gewohnte dörfliche Umgebung nicht mehr 
verlassen.“

Bleibt bei einem operativ mitarbeitenden 
Bürgermeister überhaupt noch Zeit für 
Hobbys und Familie? Andre Stenda lacht 
und erläutert: „Ich bin glücklich vergeben 
und wir wohnen an einem Ort, an dem 
andere Urlaub machen, nämlich in einem 
Ferienhaus im Hotelpark. Ich bin aktiv bei 
der freiwilligen Feuerwehr und spiele  
leidenschaftlich gerne Fußball, sogar in 
der Nationalmannschaft der Bürgermeis-
ter! Dieses Jahr geht es sogar nach Russ-
land zur WM und wir spielen parallel zur 
Löw-Elf.

Die Beziehungspflege mit meiner großen 
Familie ist sehr wichtig für mich und ich 
versuche, alle Familientermine – über 
ganz Deutschland verteilt – wahrzu- 
nehmen. Und ich besuche nicht nur die  

Altersjubilare meiner Gemeinde, sondern 
gerade auch junge Familien, die Nach-
wuchs bekommen haben. Es ist mir ein 
Bedürfnis zu zeigen, dass ich zu den Bür-
gern gehöre.“

Die Netzwerke des Bürgermeisters

• interkommunale Zusammenarbeit: 
Synergieeffekte nutzen bei  
Kämmerei, Bauamt, Standesamt,  
Tourismusverbund usw. von  
5 Gemeinden

• national und international: 
Nationalmannschaft der Bürger-
meister

• regional: 
Mitglied der freiwilligen Feuer- 
wehr und Mitglied in regionalen 
Sportvereinen

• familiär: 
Zusammenhalt und persönliche 
Werte leben

• Unfallkasse Hessen: 
Versicherungsschutz Ehrenamt, 
Prävention, persönliche Ansprech-
partnerin, Fortbildungen für Bür-
germeister, gemeinsame Werte  >|

• 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre Stenda:

„Menschlichkeit, Herzlichkeit, Team-
fähigkeit und Bodenständigkeit sind 
die Werte, nach denen ich lebe und 
arbeite. Flache Hierarchien, Einbin-
dung der Mitarbeiter*innen und 
Bürger*innen und das Ziel, partei-
übergreifend lösungsorientiert zu 
arbeiten, gehören zu meinem Füh-
rungsstil. Mein Motto lautet: Ich bin 
einer von euch, darum auch mein 
Engagement in der freiwilligen Feu-
erwehr und beim Fußball. Ich bin 
kommmitmensch.“
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Sicherheit und Gesundheit

Waldtage haben für die pädagogische  
Arbeit viele Vorteile: mit ihnen können 
Naturverständnis und Umweltbewusst-
sein geweckt sowie Grundwissen über 
den eigenen Körper vermittelt und sozi-
ale Kompetenz und kognitive Fähigkeiten 
der Kinder entfaltet werden. Darüber hin-
aus hält der Wald eine Fülle von Angebo-
ten im Bereich der Wahrnehmungsschu-
lung und Bewegungsförderung bereit, die 

den Erfordernissen der kindlichen Ent-
wicklung entsprechen.

Ein Wald birgt auch Gefahren

Gleichzeitig muss den besonderen Um-
gebungsbedingungen in einem Wald 
Rechnung getragen werden. Bei ihrem 
täglichen Aufenthalt sollen Kinder unter 
Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten und 

Fertigkeiten auch in die Lage versetzt wer-
den, verantwortungsvoll mit risikobehaf-
teten Situationen umzugehen, denn das 
Eingehen von Risiken ist Bestandteil der 
kindlichen Entwicklung und somit auch 
Teil der pädagogischen Arbeit. In diesem 
Zusammenhang können Kinder im Wald 
Chancen und Grenzen ihrer körperlichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten auf die un-
terschiedlichste Art erleben. >>

Waldtage in der Kita sicher gestalten

Erlebnis Wald 

Der Aufenthalt im Wald ist bei vielen Kindertagesstätten ein fester Bestandteil des pädago- 
gischen Konzepts geworden. Die organisatorische Bandbreite reicht dabei von Waldausflügen  
über Waldwochen bis hin zu regelmäßigen Waldtagen mit einem festen Standort. Dabei sollten  
die Erzieher*innen einige Punkte beachten, um den Aufenthalt im Wald für ihre Gruppe so sicher 
wie möglich zu gestalten.

Das Spielen im Wald macht den Kindern viel Freude!
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>> Kletterbäume

Klettern entspricht einem Grundbedürfnis 
von Kindern. Im Wald suchen und finden 
sie jede Möglichkeit dazu. Hier sollte, 
auch in Absprache mit dem zuständigen 
Forstamt bzw. dem Waldbesitzer, eine 
geeignete Auswahl der Kletterbäume ge-
troffen werden. Dabei ist u. a. der Gesund-
heitszustand der Bäume ein wichtiges 
Kriterium. Ein niedriger Astansatz erleich-
tert den Einstieg und vor allem auch das 
Herunterklettern. Die Kletterhöhe ist nach 
den Umgebungsbedingungen sowie den 
Fertigkeiten der Kinder auszurichten. Da-
rüber hinaus ist sie entsprechend der Re-
gelung für Spielplatzgeräte zum Beispiel 
durch eine Kennzeichnung auf maximal 
drei Meter zu beschränken. V-förmige Öff-

nungen von Astgabelungen können zu 
Strangulationen des Halses oder Einklem-
men von Gliedmaßen führen. Sie sollten 
daher an zum Klettern ausgewiesenen 
Bäumen entfernt oder geschlossen wer-
den. 

Für einen ausreichenden Fallschutz emp-
fiehlt sich im Wald zum Beispiel das Auf-
bringen von Rindenmulch oder Holzhack-
schnitzeln unter den jeweiligen Kletter-
bäumen. 

Umgang mit Stöcken

Der Aufenthalt im Wald lädt Kinder in be-
sonderem Maße dazu ein, mit Stöcken und 
Ästen zu spielen und diese zu Schwertern 
o. Ä. umzufunktionieren. Hierbei besteht 
die Gefahr, dass Kinder getroffen werden.
Das pädagogische Personal sollte mit den 

Kindern in Abhängigkeit von Alter und in-
dividuellen Voraussetzungen Regeln über 
das Spiel mit Stöcken vereinbaren, zum 
Beispiel, dass Stöcke nicht in Gesichts-
höhe gehalten werden dürfen und nicht 
mit einem Stock in der Hand gerannt wer-
den darf.

Forstarbeiten

Im Rahmen von Forstarbeiten werden 
Waldflächen für die Öffentlichkeit ge-
sperrt. Es ist daher erforderlich, sich beim 
zuständigen Forstamt oder Waldbesitzer 
über anstehende Forstarbeiten und die 
sich daraus ergebende Zuweisung von 
Aufenthaltsbereichen zu informieren. Den 
Kindern sollten die Warnschilder bekannt 
sein, die das Forstarbeitsgebiet eingren-
zen. Es ist sicherzustellen, dass sich keine 
Personen in diesen Gebieten aufhalten.

Nach Forstarbeiten werden in Wäldern 
häufig Holzstapel, sogenannte Holzpolter, 
angelegt. Diese dienen ausschließlich der 
Lagerung von Schnittholz und sind nicht 
als Spielgeräte geeignet, da die Holzstäm-
me unter Umständen nicht ausreichend 
gegen ein Wegrollen gesichert sind. Holz-
stapel dürfen daher von Kindern nicht 
betreten werden. 

Freiliegende Einzelstämme, die durch Ver-
gabelungen sicher im Erdreich verankert 
sind, können jedoch zum Balancieren 
oder Sitzen genutzt werden.

Insektenstiche oder -bisse

Den Kindern sollte bekannt sein, dass sie 
nicht nach Insekten schlagen und vor  
allem in den Sommermonaten auf den 
Verzehr von süßen Nahrungsmitteln ver-
zichten sollen. Bei Trinkflaschen ist dar-
auf zu achten, dass diese verschlossen 
zu halten sind und mit einem Strohhalm 
getrunken wird.

Zecken

Zecken können zwei Infektionskrankhei-
ten übertragen, nämlich die Frühsommer-
Meningo-Enzephalitis (FSME) und die 
Lyme-Borreliose.

Die Kinder sollten daher Kleidung tragen, 
die den Körper vollständig bedeckt. Nach 
dem Waldaufenthalt sind die Kinder sorg-
fältig nach Zecken abzusuchen (helle 
Kleidung erleichtert deren Auffinden). 

Das pädagogische Personal der Kinder-
tageseinrichtung darf Zecken entfernen, 
allerdings nur unter der Voraussetzung, 
dass eine Einwilligung der Erziehungs-
berechtigten vorliegt. Es empfiehlt sich, 
bei Ausflügen eine Zeckenkarte oder -zan-
ge mitzunehmen. Weitere Informationen 
finden sich in der Zecken-App der UKH 
(kita.ukh.de, Webcode: K1092), die kos-
tenlos für IOS und Android-Geräte erhält-
lich ist.

Die Anwendung von Öl, Nagellack oder 
Klebstoff zum Entfernen der Zecke ist 
nicht geeignet, da sich durch die vermehr-
te Speichelbildung bei den Zecken als 
Folge der Anwendung das Infektionsrisi-
ko erhöht. 

Bei vorhandener Disposition können In-
sektengifte bei Kindern unter Umständen 
zu lebensbedrohlichen allergischen Re-
aktionen führen. Vereinbarungen über die 
eventuell erforderliche Gabe von Medi-
kamenten sollten zwischen den Eltern der 
betroffenen Kinder und der Kita-Leitung  
bzw. dem Träger der Einrichtung schrift-
lich festgelegt werden. Für solche Fäl-
le muss ein Notfall-Set mitge-
führt werden. Weitere Infor-
mationen können der 
Broschüre „Medika-

 » Nicht mit  
einem Stock in der 

Hand rennen! «

Geeignete Kletterbäume sollten bewusst  
ausgewählt werden.

Stöcke sind ein beliebtes  
Spielzeug im Wald
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mentengabe in Kindertageseinrichtun-
gen“ (DGUV Information 202-092) ent-
nommen werden.

Vergiftungen

Die Gefahr, durch den Verzehr von Wald-
früchten (Beeren, Pilzen u. Ä.) eine Ver-
giftung zu erleiden, hängt von den indi-
viduellen Voraussetzungen des betroffe-
nen Kindes und der Art der Pflanze bzw. 
des Pflanzenteils ab. Entscheidend ist 
auch die Wirkstoffmenge, die beim Ver-

zehr oder Kontakt aufgenommen wird. 
Symptome einer Vergiftung können  
Benommenheit, Übelkeit, Brechreiz, 
Schweißausbrüche, Durchfall o. Ä. sein. 
Dem pädagogischen Personal wird emp-
fohlen, sich vor der Auswahl von Aufent-
haltsbereichen im Wald in Absprache mit 
dem Forstamt bzw. dem Waldbesitzer 
über den Bewuchs mit Giftpflanzen zu in-
formieren. Im Einzelfall kann es ratsam 
sein, bestimmte Pflanzen (zum Beispiel 
Bärenklau oder den extrem giftigen Knol-
lenblätterpilz) zu entfernen. Die Kinder 
sollten neben der Regel, dass keine Wald-
früchte gegessen werden dürfen, auch die 
von Giftpflanzen und -pilzen ausgehen-
den Gefahren kennen. Ein Bestimmungs-
buch kann dafür nützlich sein.

Die Telefonnummer der nächsten Giftnot-
rufzentrale sollte mitgeführt werden. Be-
steht der Verdacht einer Vergiftung, ist 
sofort eine Ärztin oder ein Arzt aufzusu-
chen. Pflanzen, die möglicherweise eine 
Vergiftung verursacht haben, sollten zur 
eindeutigen Bestimmung mitgenommen 
werden.

Sicherheit durch Qualifizierung

Die Unfallkasse Hessen bietet in Koope-
ration mit Hessen-Forst zweitägige Fort-
bildungen mit dem Titel „Erlebnis Wald: 
Mit der Kindertagesstätte Waldtage  
sicher gestalten“ an. Die Termine und  
Veranstaltungsorte entnehmen Sie bitte 
dem Seminarprogramm der UKH. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, sich zur 
Waldpädagogin/zum Waldpädagogen 
ausbilden zu lassen. Entsprechende Zer-
tifikatslehrgänge werden beispielsweise 
von Hessen-Forst angeboten (Link siehe 
unten). >|

Matthias Lange 
0561 72947-23, m.lange@ukh.de

Mehr:

Vorschriften, Regeln und Informationen der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung:
• DGUV Information 202-075  

„Mit Kindern im Wald“
• DGUV Information 202-089  

„Erste Hilfe in Kindertageseinrichtungen“
• DGUV Information 214-078  

„Vorsicht Zecken“
• DGUV Information 202-092  

„Medikamentengabe in Kindertageseinrich-
tungen“ 

 ǣ kita.ukh.de, Webcode K1092
 ǣ seminare.ukh.de
 ǣ www.hessen-forst.de/wald-erleben- 
waldpaedagogik-wp-zertifikat-1238.html

 
Verhaltensregeln im Wald

Die folgenden Regeln bitte je nach 
den örtlichen Gegebenheiten sinn-
voll ergänzen:

• Die Kinder bleiben in Sicht- bzw. 
Hörweite. Vereinbarte Aufenthalts-
bereiche dürfen ohne Rückspra-
che mit den Erzieherinnen und 
Erziehern nicht verlassen werden.

• Es dürfen grundsätzlich keine 
Waldfrüchte (Beeren, Gräser, Pilze 
u. Ä.) in den Mund gesteckt bzw. 
gegessen werden.

• Es wird kein Wasser aus stehen-
den oder fließenden Gewässern 
getrunken.

• „Zahme“ Wildtiere, Kadaver  
und Kot dürfen nicht angefasst 
werden.

• Sitzen oder balancieren ist nur  
auf sicher aufliegenden Baum-
stämmen erlaubt. Gestapeltes 
Holz darf nicht betreten werden. 
Auf feuchten oder bemoosten 
Baumstämmen wird nicht balan-
ciert.

• Stöcke nicht in Gesichtshöhe 
halten. Nicht rennen mit einem 
Stock in der Hand und keine Stoß-
bewegungen in Richtung anderer 
Kinder!

• Nur auf Bäume klettern, die  
dafür von den Erzieherinnen und 
Erziehern ausgewählt wurden.

• Der Aufenthalt im gekennzeich- 
neten Bereich von Waldarbeiten  
ist verboten.

 » Die Kinder  
sollten die Gefahren  

kennen, die  
von Giftpflanzen  

ausgehen. « 
Matthias Lange, Aufsichtsperson

Vorsicht und Finger weg: Der Pilz kann giftig sein!
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Sicherheit und Gesundheit

inform: Herr Mösbauer, die Uni Kassel 
wächst und wächst, in den kommenden 
Jahren sollen die Naturwissenschaften 
auf dem nördlichen Campus eine neue 
Heimat bekommen. Wie werden Sie in 
den Neubau involviert sein?

Georg Mösbauer: Spannend war hier  
die Frage, welche Altlasten zutage geför-
dert werden und wie die Kontamination 
einzuschätzen ist. Aber da ich zuvor  
viele Jahre als Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator auf  Baustellen 
und als Gewässer- und Emissionsschutz-
beauftragter tätig war, sehe ich dem Bau-
beginn gelassen entgegen. Dieser Cam-
pus hier wurde auf einem alten Indust-
riegelände errichtet, deshalb beschäftigen 
uns die Altlasten aus dem vergangenen 
Jahrhundert regelmäßig. Beispielsweise 
liegt unter einem Gebäude ein altes Gas-
kraftwerk aus dem Jahr 1898 vergraben, 
das viele Jahre gutachterlich untersucht 
und letztendlich von 2015 bis 2017 saniert 
wurde. Und auch die alten Produktions-
stätten der ehemaligen Waggongießerei 
Henschel stellen uns hin und wieder un-
ter Umweltgesichtspunkten vor Heraus-
forderung. Da ich neben meiner Funktion 
als Arbeitsschutzkoordinator auch für den 
betrieblichen Umweltschutz zuständig 
bin, begleite ich den Campus-Ausbau in 
beratender Funktion.

Welchen Status quo haben Sie vorge-
funden, als Sie die Stelle vor zehn Jah-
ren angetreten haben? Nach welchen 
Kriterien haben Sie sich Ihre Abteilung 
aufgebaut?

Unsere Hochschule ist mit den unter-
schiedlichsten Fachdisziplinen sehr he-
terogen aufgestellt und wird zum Teil  
dezentral verwaltet. Die Erkenntnis, dass 
besondere Instrumente zum Einsatz kom-

men müssen, um die Themen Arbeits-, 
Gesundheits- und Umweltschutz zu im-
plementieren, kam sehr schnell. 

Wenn man damit beginnt, den Ist-Zustand 
zu erheben, lernt man zehn neue Dinge 
am Tag und sieht aber auch ebenso viele 
neue Probleme. Erst mit der Zeit klären 
sich die Dinge. Ich habe das Glück, mit 
einem interdisziplinären Team zusammen- 
zuarbeiten, mit dem ich gemeinsam auch 
diverse Querschnittsaufgaben wie die 
chemische und die Gewerbeabfallentsor-
gung bewältige. Ich selbst bin Geologe 
und neben mir arbeiten u. a. ein Maschi-
nenbauingenieur, ein Ingenieur für Kran-
kenhausbetriebstechnik, eine Umweltin-
genieurin, ein Umwelttechniker und zwei 
chemisch-technische Assistent*innen.

So breit aufgestellt zu sein, ist bei der 
thematischen Breite der Lehrstühle und 
Abteilungen unbedingt von Vorteil und 
sehr bereichernd und effektiv.

Wie gehen Sie strategisch vor?

Zum Beginn einer jeden Arbeit steht natür-
lich eine vollständige Bestandsaufnahme: 
„Welche Gefährdungsbeurteilungen gibt 
es schon und wie stehen die Einrichtun-
gen in den stichprobenartigen Kontrollen 
dar?“ Das Ergebnis war, dass wir in der 
Unterstützungspraxis noch ausbaufähig 
sind. Durch die dezentrale Struktur war 
mir sehr schnell klar, dass wir einen ein-
heitlichen Standard nicht nur mit persön-
lichem Einsatz stemmen können, also 
musste schnell ein vollständiger und an-
sprechender Intranetauftritt mit einem 
breiten Informationsangebot her. In die 
Gestaltung haben wir sehr viel Mühe ge-
steckt, denn die Bedienung muss einfach 
sein und Spaß machen. Diese Wissens-
plattform wird sehr gut angenommen, wie 
die Zugriffszahlen belegen.

Wenn man Führungskräfte erreichen will, 
dann reicht es nicht, nur die Defizite auf-
zuzeigen, sondern man muss auch Un-
terstützung anbieten. Gleichzeitig muss 
man Verbindlichkeiten in Form von Richt-
linien schaffen, um leitungsseitig zu ver-
deutlichen, welchen Stellenwert der Ar-
beitsschutz an der Hochschule einnimmt. 

Im Zuge dessen haben wir den Arbeits-
schutz im Leitbild verankert und eine 
Kampagne zur Steigerung des Sicher-
heits- und Gesundheitsbewusstseins der 
Beschäftigten initiiert. Innerhalb der Kam-
pagnen-Arbeitsgruppe haben wir drei 
grundlegende Organisationsaspekte zu 
gesundem und sicherem Verhalten iden-
tifiziert:

1. Sicherheitsbewusstes Verhalten  
ist ein Qualitätsmerkmal, das  
auch im Employer Branding eine 
wichtige Rolle einnimmt. 

2. Verantwortung verdeutlichen, da 
Führungskräfte eine Schlüsselrolle 
einnehmen, mit ihnen steht und 
fällt ein wirksamer Arbeitsschutz. 

Reibungslose Organisation als 
Appell an die eigene Motivation, 
denn wir alle sind Teil dieser Uni-
versität und müssen bereit sein, 
Prozesse zu verändern und daran 
mitzuwirken. 

 
Daneben wurden die Bereiche Gesund-
heitsförderung, Arbeitsschutz, Brand-
schutz und die Notfallorganisation the-
matisiert. Wenn man die Menschen für 
diese Themen sensibilisieren möchte, 
muss dann dem Arbeitsschutz das ange-
staubte Image nehmen und den Informa-
tionen und Handlungshilfen ein ansehn-

„ Man kann nicht nur fordern, man muss    
 auch fördern!“

Georg Mösbauer, Universität Kassel

Der Campus der Uni Kassel wächst und wächst. Zusammen mit seinen Mitarbeiter*innen koordi-
niert Georg Mösbauer die Sicherheit und Gesundheit von rund 3.200 Beschäftigten, 1.500 wissen-
schaftlichen und studentischen Hilfskräften sowie 25.000 Studierenden an acht Standorten in  
110 Gebäuden – vergleichbar mit einer Kleinstadt. Diese Mammutaufgabe erfordert einen beson- 
deren Einfallsreichtum – und Georg Mösbauer hat viele Ideen!

ASK-Spezial



Sicherheit und Gesundheit

liches Erscheinungsbild geben. Neben 
dem professionellen Intranetauftritt ha-
ben wir wertige Broschüren und Handbü-
cher produziert, die den Stellenwert von 
Sicherheit und Gesundheit unterstrei-
chen. Das steigert die Akzeptanz, was wir 
auch im Rahmen einer Nachbefragung 
evaluieren konnten.

Mein Anspruch liegt nicht darin, alles zu 
kontrollieren, sondern Unterstützung an-
zubieten, damit die Fachbereiche sich 
selbst organisieren können und unsere 
Expertise proaktiv in Anspruch nehmen 
möchten. Deshalb verbessern und erwei-
tern wir unser Angebot stetig.

Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Maß-
nahmen auch angenommen werden 
und tatsächlich wirksam sind?

Nachdem die neuen AGU-Handbücher 
ausgegeben wurden, wurden in den drei 
bis vier Wochen danach vermehrt neue 
Sicherheitsbeauftragte bestellt, so dass 
wir die Lücken schließen konnten. Seit-
dem fragen die Kolleg*innen mehr nach, 
bitten um Unterstützung oder fordern Be-
gehungen an. Das lässt sich direkt quan-
tifizieren.

An welchem Projekt arbeiten Sie aktuell?

Wir haben als einen Schwerpunkt das Pro-
jekt „safety first“ initiiert. Dabei nehmen 
wir nach und nach die einzelnen Fachbe-
reiche unter die Lupe. Dieses Jahr bege-
hen wir die Bau- und Umweltwissen-
schaftlichen Lehrstühle. Wir besuchen die 
Lehrenden persönlich, übergeben ihnen 
unser neues Arbeitsschutz-, Gesundheits- 
und Umweltschutzhandbuch und bieten 
unsere Unterstützung an. Dann erfolgt 
eine Status-quo-Erhebung zum Stand der 
Arbeitsschutzorganisation in den einzel-
nen Teilbereichen, bei der wir auf  >>

Fachwissen und Kreativität zeichnen einen guten Arbeitsschutzkoordinator aus.

 » Sicherheits- 
bewusstsein ist  

ein Zeichen  
von Qualität. « 

33inform | Juni 2018
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>> offene Punkte aufmerksam machen und 
gemeinsam eine Checkliste ausfüllen. In 
gewissen Abständen werden dann soge-
nannte Check-ups durchgeführt. Und so 
wollen wir Jahr für Jahr die Fachbereiche 
mit den größeren Gefährdungspotenzia-
len durchgehen. 

Worin liegen denn die größten  
Gefährdungen an Ihrer Universität?

Die Labore und Werkstätten der Fachberei-
che Maschinenbau und Naturwissenschaf-
ten bergen im Umgang mit den Anlagen 
und Chemikalien natürlich besonderes Ge-
fährdungspotenzial. Dabei liegt die erhöh-
te Aufmerksamkeit bei der Implementie-
rung der Industrieanlagen, da diese für den 
Forschungszweck modifiziert werden. Der 
Regelbetrieb ist dagegen weniger gefähr-
lich. Aber auch die künstlerischen Bereiche 
arbeiten zum Teil mit gefährlichen Stoffen. 

Wir arbeiten mit einem Chemikalienkata-
ster, das auf freiwilliger Basis beruht. Be-
stellt jemand aus den Kunstwissenschaf-
ten beispielsweise größere Mengen einer 
bestimmten Chemikalie, dann können wir 
nicht davon ausgehen, dass diese Person 
auch weiß, dass dieses im flüssigen  
Zustand krebserregend ist. Wir sehen es 

dann als unsere Aufgabe, hierüber auf-
zuklären.

Gelebtes Sicherheitsbewusstsein ist ein 
Zeichen von Qualität. Wenn unsere 
Absolvent*innen in der freien Wirtschaft 
in Führungspositionen arbeiten und lü-
ckenhafte Vorstellungen vom Arbeits-
schutz haben, fällt es im Zweifel negativ 
auf die Hochschule zurück.

Welchen Expertentipp geben Sie Ar-
beitsschutzkoordinatoren, die gerade 
am Anfang ihrer Tätigkeit stehen?

Für die eigene Arbeit ist es immer am ein-
fachsten, diejenigen mitzunehmen, die 

dazu bereit sind. Diejenigen, die eher  
Widerstand leisten, müssen am Ende 
zwar auch überzeugt werden, aber dafür 
braucht man einen längeren Atem. Die 
entsprechenden Strukturen müssen ge-
geben sein, diese etablieren sich aber 
meistens erst mit der Zeit. Deshalb ist es 
wichtig, sich immer die Rückendeckung 
der Leitung einzuholen.

Wenn Sie einen Wunsch für Ihre  
zukünftige Arbeit äußern könnten,  
welcher wäre es?

Jeder Fachbereich bestimmt momentan 
einen Sicherheitskoordinator, der den 
Fachbereich im ASA vertritt. Ich würde mir 
wünschen, dass diese Koordinator*innen 
ein Zeitbudget bekämen, um eine zent-
rale Koordinationsfunktion dort wahrneh-
men zu können. Das passiert stellen- 
weise bereits, aber eben nicht flächen-
deckend. Gleiches gilt für das Chemika-
lienkataster. Hier würde ich mir eine grö-
ßere Verbindlichkeit wünschen, damit wir 
stets nachvollziehen können, welche ge-
fährlichen Stoffe in größerer Menge an 
der Universität eingesetzt werden. >|

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

Mein Patentrezept: 

1. Ist-Erhebung
2. Unterstützung der Hochschul- 

 leitung sichern
3. Professionelle Materialien bereit 

 stellen (digital und hochwertig  
 gedruckt)

4. Nur beraten und auf Mängel hin- 
 weisen funktioniert nicht, man   
 muss ein Angebot unterbreiten 

Der direkte und kollegiale  Austausch vor Ort ist Georg Mösbauer sehr wichtig. Hier im Gespräch mit Wolfgang Bierwind vom Institut für Werkstofftechnik.
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Informationsveranstaltung für die neu 
gewählten Mitglieder 

Am 19. April 2018, dem Vortag der ersten 
Vertreterversammlung der neuen Legis-
laturperiode, führte die UKH eine Infor-
mationsveranstaltung für die Mitglieder 
der neu gewählten Selbstverwaltung 
durch. Dabei wurden den neuen Mitglie-
dern der Vertreterversammlung, des Vor-

stands sowie der Ausschüsse der UKH die 
Aufgaben und Leistungen der gesetz- 
lichen Unfallversicherung und die Prozesse 
bei der UKH vorgestellt und erläutert. 

Mit Ablauf der elften Wahlperiode im Sep-
tember 2017 sind infolge der Sozialwah-
len zahlreiche langjährige Mitglieder der 
Selbstverwaltung ausgeschieden, die wir 
besonders verabschieden wollten. 

Selbstverwaltung ist gelebte Demokratie

Sozialwahl 2017 

Im Rahmen der zwölften Allgemeinen Sozialwahl wurden im Jahr 2017 die Mitglieder der Selbstver-
waltungsorgane der UKH sowie deren Ausschüsse für die nächsten sechs Jahre neu gewählt. Am 
28.9.2017 fanden bei der UKH die konstituierenden Sitzungen der Vertreterversammlung und des 
Vorstands sowie die Besetzung der Ausschüsse statt. Viele Mitglieder der Selbstverwaltung sind 
seitdem nicht mehr ehrenamtlich für die UKH tätig, gleichzeitig kamen zahlreiche neue Gesichter 
hinzu. 

Die Infoveranstaltung bringt viele neue Erkenntnisse über die Aufgaben der UKH.

Der Vortrag der Leiterin des Reha-Managements, Beate Baumann, stößt bei den Zuhörenden auf 
großes Interesse. 

Oben: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende 
Hartmut Jungermann erhält eine Ehrenurkunde 
aus den Händen des amtierenden  Vorstands-
vorsitzenden Diedrich Backhaus. 
 
Unten: Als Vertreter des Landes Hessen ehrt 
Staatssekretär Mark Weinmeister Hartmut 
Jungermann für über 37 Jahre andauerndes 
ehrenamtliches Engagement für die UKH.

Ein Abend für die Selbstverwaltung

Im Rahmen einer feierlichen Abendver-
anstaltung in Wiesbaden ehrte die UKH 
die infolge der Sozialwahlen 2017 ausge-
schiedenen Mitglieder der Selbstverwal-
tung, die zum Teil über mehrere Wahl- 
perioden hinweg ihre ehrenamtliche  
Tätigkeit ausgeübt hatten.                        >> 
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 >> Die Geehrten im Einzelnen:

Mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen 
wurden für ihren ehrenamtlichen Einsatz 
für die UKH zusätzlich gewürdigt:

•  Michael Andratschke
•  Gert Battenfeld
•  Manfred Debus
•  Christine Müller
•  Ralf Nix
•  Heiner Pölitz 

Für ihre mindestens 18-jährige Tätigkeit 
in einem Selbstverwaltungsorgan erhiel-
ten die Ehrennadel der UKH in Gold:

•  Michael Andratschke
•  Ralf Nix
•  Heiner Pölitz
•  Peter Wichtel
 
Für ihre mindestens zwölfjährige Tätigkeit 
in einem Selbstverwaltungsorgan erhiel-
ten die Ehrennadel der UKH in Silber:

•  Manfred Debus
•  Helmut Hofmann
•  Christine Müller
•  Andrea Pläger
 
Bedauerlicherweise konnten nicht alle zu 
Ehrenden an der Veranstaltung teilneh-
men.

Für ihre mehrjährige ehrenamtliche Tätigkeit in der Selbstverwaltung der UKH erhielten Manfred Debus, Heiner Pölitz, Michael Andratschke, Christine 
Müller, Peter Wichtel und Andrea Pläger eine Ehrennadel der UKH. Hier alle Geehrten zusammen mit Diedrich Backhaus (Vorstandsvorsitzender), 
Hildegard Schermuly (Vorsitzende der Vertreterversammlung, rechts neben ihr Hartmut Jungermann) und Geschäftsführer Bernd Fuhrländer.

Staatssekretär Mark Weinmeister verleiht den Ehrenbrief des Landes Hessen an aus- 
geschiedene langjährige Mitglieder der Selbstverwaltung (im Uhrzeigersinn): Christine Müller,  
Michael Andratschke, Heiner Pölitz, Manfred Debus



Ehrenamt

inform | Juni 2018 37

Ministerpräsident Volker Bouffier  
erhält Bismarckmedaille der UKH

Als höchste Auszeichnung sieht die  
Ehrenordnung der UKH die Verleihung der 
Bismarckmedaille vor. Der Vorstand der 
UKH hatte beschlossen, Ministerpräsident 
Volker Bouffier für seine langjährigen he-
rausragenden Verdienste für die UKH mit 
der Bismarckmedaille  zu würdigen. Vol-
ker Bouffier hat sich seit der Gründung 
der UKH, zunächst ab 1999 als Hessischer 
Innenminister und danach seit 2010 als 
Hessischer Ministerpräsident, in heraus-
ragender Weise für die UKH eingesetzt.

Am 20. April 2018 überreichte der Vor-
standsvorsitzende der UKH, Diedrich 
Backhaus, im Rahmen der Verteterver-
sammlung Ministerpräsident Volker Bouf-
fier die Bismarckmedaille der UKH. 

Volker Bouffier bedankte sich für die  
Ehrung und ging in seiner Dankesrede 
auch auf die große Bedeutung der Selbst-
verwaltung für unser demokratisches Ge-
meinwesen ein.

Bettina Eichler
069 29972-608, b.eichler@ukh.de

Ministerpräsident Volker Bouffier hebt in seiner Dankesrede die große Bedeutung der Selbstver-
waltung für die Demokratie hervor.

Die Vorsitzende der Vertreterversammlung, Hildegard Schermuly, mit Ministerpräsident Volker 
Bouffier und dem amtierenden Vorstandsvorsitzenden Diedrich Backhaus

Viel Applaus gibt es von der Vertreterversammlung für die anerkennenden Worte des Ministerpräsidenten.
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Lithium-Ionen-Akkus sind seit 1991 auf 
dem Markt und werden vielfältig einge-
setzt. Nicht nur im privaten Bereich kom-
men sie zum Einsatz, sondern werden 
verstärkt auch gewerblich in Elektrowerk-
zeugen und -maschinen genutzt. Die Vor-
teile liegen auf der Hand: kein lästiges 
Kabel an der Maschine und dadurch mehr 
Bewegungsfreiheit, weniger Gewicht, ein 
hoher Wirkungsgrad und eine geringe 
Selbstentladung sowie kein Kapazitäts-
verlust durch häufige Teilentladung (Me-
mory-Effekt) und kein Batterieträgheits-
effekt (Lazy-Akku-Effekt).

Brandgefahr und Handhabung

Problematisch ist die Brandgefahr auf-
grund technischer Defekte und unsach-
gemäßer Handhabung. Hohe Temperatu-
ren in den Lithium-Ionen-Akkus können 
zu Akkuschäden und auch zum Brand 
führen. Sie können durch starke äußere 
Erwärmung, äußeren und inneren Kurz-
schluss, Überladung und Tiefentladung 
ausgelöst werden. 

Daher dürfen Lithium-Ionen-Akkus keinen 
hohen Temperaturen und keinem Feuer 
ausgesetzt werden. Kritisch ist auch eine 
längere direkte Sonneneinstrahlung so-
wie im Sommer die Lagerung im Koffer-
raum eines Fahrzeugs, das direkter Son-
nenstrahlung ausgesetzt ist.

Beim äußeren Kurzschluss werden die 
Batteriepole durch leitfähiges Material, 
z. B. durch Fingerringe, kleine Metallge-
genstände oder Ablegen auf metallische 
Untergründe, verbunden. Akkus müssen 
gegen diesen äußeren Kurzschluss gesi-
chert werden, indem entweder die Batte-
riepole durch Polkappen geschützt oder 
die Akkus in die Geräte eingebaut oder 
in die Haltevorrichtungen der Verpackun-
gen eingelegt werden.

Ein innerer Kurzschluss entsteht durch 
Verbindung der einzelnen Zellen. Er kann 
durch Fehler beim Herstellungsprozess 

oder durch mechanische Einwirkung,  
z. B. durch Herunterfallen, starke Erschüt-
terung oder Vibrationen, ausgelöst wer-
den. 

Die Akkus enthalten eine ätzende Elek-
trolytflüssigkeit. Diese führt bei Kontakt 
zu Schädigungen der Haut und der Augen. 
Daher ist ausgelaufene Flüssigkeit mit 
säurebeständigen Schutzhandschuhen 
aufzunehmen und entsprechend den  
Anleitungen der Hersteller zu entsorgen. 
Beschädigte oder ausgelaufene Lithium-
Ionen-Akkus dürfen nicht mehr verwendet 
werden! 

Geräte und Maschinen dürfen nur mit ei-
nem dafür vorgesehenen Lithium-Ionen-
Akku betrieben werden. Die Akkus dürfen 
nur mit dem vorgesehenen Ladegerät ge-
laden werden, da die Ladekennlinie auf 
den Akku abgestimmt sein muss. Schon 
eine geringfügig zu hohe Ladespannung 
führt aufgrund zu großer Ladeströme zu 
einer Erhitzung des Akkus und kann somit 
einen Brand auslösen. Beim Erreichen der 
Vollladung muss der Ladungsprozess  
automatisch durch das Ladegerät sofort 
beendet werden. Lithium-Ionen-Akkus 
dürfen nur unter Aufsicht geladen werden. 

Lithium-Ionen-Akkus dürfen auch nur bis 
zu einer gewissen Kapazität entladen wer-
den. Wird diese Mindestkapazität unter-
schritten, spricht man von Tiefentladung. 
Diese Tiefentladung kann z. B. durch Kurz-
schlüsse oder unsachgemäße Verwen-
dung des Akkus erfolgen. Es kommt zum 
Aufblähen des Akkus und es besteht aku-
te Brandgefahr. Die Geräte und Maschi-
nen, die mit Lithium-Ionen-Akkus betrie-
ben werden, sollten eine Einrichtung zur 
Akku-Überwachung, z. B. in Form von Kon- 
trolllampen, besitzen, so dass eine Tief-
entladung vermieden wird.

Sicherer Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus

Handhabung, Lagerung und Transport:

Spätestens seit den Rückrufaktionen der Hersteller von Smartphones und Notebooks ist bekannt, 
dass eine erhebliche Brandgefahr von Lithium-Ionen-Akkus ausgehen kann. Unfälle wie der Brand 
in einem Flugzeug, der wahrscheinlich durch einen Li-Ionen-Akku in einem Mobiltelefon im Hand-
gepäck ausgelöst wurde, sind zum Glück sehr selten, dann aber meist spektakulär. Sie können bei 
sachgemäßer Handhabung weitgehend vermieden werden.

Herkömmliche Lithium-Ionen-Handy-Akkus 
älterer Bauart

Akkuhandkreissäge

Gebräuchlicher Akkuschrauber mit Lithium-
Ionen-Akku
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Die Ladegeräte sind von Nässe und Staub 
fernzuhalten. Werden die Ladegeräte  
im Außenbereich verwendet, dann müs-
sen die Kabel für den Einsatz im Freien 
geeignet sein. Zusatzschutzeinrichtungen 
wie RCD-Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen 
müssen verwendet werden.

Brände mit oder durch Lithium-Ionen-
Akkus sind schwer zu löschen. Daher ist 
bei einem Brand die Feuerwehr zu alar-
mieren. Der Brand muss mit viel Wasser 
bekämpft werden, um den Brandherd ab-
zukühlen. 

Bei Bränden entstehen giftige Gase und 
Dämpfe. Beim Löschen sind daher per-
sönliche Schutzausrüstung wie Schutz-
anzug, Schutzhandschuhe, Schutzbrille 
und umgebungsluftunabhängiges Atem-
schutzgerät zu tragen.

Lagerung

Die Lebensdauer von Lithium-Ionen- 
Akkus ist begrenzt. Sie können üblicher-
weise 500 bis 1.000 Mal wieder aufge-
laden werden. Die Akkus altern am we-
nigsten, wenn der Ladestand im Bereich 
von 40–60 % liegt und sie kühl (0–45 ° C), 
aber frostfrei und unbedingt trocken ge-

lagert werden. Bei längerer Lagerung 
muss von Zeit zu Zeit der Aufladezustand 
kontrolliert und die Akkus ggf. wieder auf-
geladen werden. Vorsicht bei Lagerung 
von entladenen Akkus: Es kann zur Tief-
entladung kommen!

Größere Mengen bzw. leistungsstarke Li- 
thium-Ionen-Akkus müssen in sicherem 
Abstand zu brennbaren Materialien ge-
lagert werden. Bei der Lagerung innerhalb 
von Gebäuden sollte ein Freistreifen von 
2,5 m zu anderen Gütern eingehalten wer-
den oder die Lithium-Ionen-Akkus in ei-
nem brandschutztechnisch abgetrennten 
Bereich (z. B. im Sicherheitsschrank, Con-
tainer) gelagert werden! Eine Brandmel-
deanlage sollte installiert sein. 

Beschädigte Lithium-Ionen-Akkus müs-
sen in säurefesten Auffangeinrichtungen 
getrennt von anderen brennbaren Mate-
rialien gelagert werden. Sie sind umge-
hend fachgerecht entsprechend den Her-
stelleranweisungen zu entsorgen!

Transport

Lithium-Ionen-Akkus können als Klein-
mengen von Unternehmen im Rahmen 
der Haupttätigkeit oder als Versorgungs-

transport transportiert werden. Sie sind 
Gefahrgut der Klasse 9 („Verschiedene 
gefährliche Stoffe und Gegenstände“). 
Allerdings müssen bei Akkus, die in Han-
dys oder anderen Kleingeräten eingebaut 
sind, keine Vorschriften zum Transport 
beachtet werden, wenn sie eine Nenn- 
energie von höchstens 100 Wh besitzen. 
Für größere Akkus, wie sie in Batterieruck-
säcken von Laubbläsern oder in Hand-
werksgeräten verwendet werden, müssen 
Transportvorschriften beachtet werden. 
Somit unterliegen die Transporte dieser 
Lithium-Ionen-Akkus und von Geräten, 
die diese Lithium-Ionen-Akkus enthalten, 
den Gefahrgutvorschriften. 

Beschädigte Akkus dürfen nicht transpor-
tiert werden. Müssen diese Transporte 
durchgeführt werden, sind die notwendi-
gen Maßnahmen mit der zuständigen Be-
hörde abzustimmen. >|

Dr. Kerstin Rathmann 
kerstin.rathmann@bgbau.de 

Dr. Klaus Kersting  
klaus.kersting@bgbau.de 

Dipl.-Ing. Hans-Joachim Kuhnsch  
hans.joachim.kuhnsch@bgbau.de 

Bilder: ©Autoren

 » Lithium-Ionen- 
Akkus dürfen  
keinen hohen  
Temperaturen  

und keinem Feuer 
ausgesetzt  
werden. « 

 
Lithium-Ionen-Akku mit den erforderlichen Kennzeichnungen wie Hersteller, Spannung, Kapazität, 
Energiegehalt und Herstellungsdatum

Sicherheit und Gesundheit



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


