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» Ich bin
  kommmitmensch. «
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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Kampagne kommmitmensch bietet in 
diesem Heft einige Anknüpfungspunkte zur 
Etablierung einer besseren Präventions- 
kultur in den Betrieben. Der Bereichsleiter 
Zentrale Bodenverkehrsdienst-Infrastruktur 

der Fraport AG berichtet ab Seite 6 über die nachhaltigen Erfolge 
von Kommunikation und Lob beim Arbeitsschutz. Ein Seminar 
speziell für die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren 
basiert ebenfalls auf der Kernbotschaft der Kampagne: „Sicher-
heit und Gesundheit sollen Gegenstand allen Handelns wer-
den ...“ (Seite 16). Beide Beiträge beschäftigen sich mit der 
Führungsrolle beim Thema „Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit“ und geben wertvolle Praxishinweise.

Ein Top-Thema in dieser Ausgabe ist auch der zweite Teil von 
„Bauliche Sonnenschutzsysteme in Kitas – Licht rein, Hitze 
raus“. Wer weiß, welche Herausforderungen der Sommer die-
ses Jahr für uns bereithält – Vorsorge für die Kleinsten sollte 
dabei eine hohe Priorität genießen (ab Seite 8).

Ein Thema findet zurzeit große Beachtung in den Medien: 
„Volkskrankheit oder Berufskrankheit?“ Wir bringen ab Seite 
20 Licht ins Dunkel und starten damit eine Info-Reihe.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Ferien. Kommen 
Sie unfallfrei und gesund zurück.
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Klaus Schejna, Bürgermeister 
von Rodenbach, schätzt den Wert  
verlässlicher Netzwerke.
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33 Bürgermeister aus ganz Hessen folgten der Einladung und trafen sich zum Austausch bei der UKH. Links: Referentin Kathrin Weis, UKH

Wertvolle Netzwerke: UKH und Bürgermeister

Arbeits- und Gesundheitsschutz, persönliches Haftungsrisiko, Unfallschutz für Ehrenamtliche – diese Themen können für Bürger-
meister und Bürgermeisterinnen von existenzieller Bedeutung sein. Beim Netzwerkfrühstück am 20. Februar informierte die 
UKH über die wichtigsten Punkte. 33 Bürgermeister folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit zum intensiven Austausch.

Information und Genuss: Netzwerktreffen der  
Bürgermeister bei der Unfallkasse Hessen

4

Rentenanpassung 2019

Mehr Geld für UKH Rentner*innen
Wie die Altersrentner*innen erhalten 
auch die Bezieher*innen von Unfallren-
ten, Pflegegeld und Mehrleistungen der 
UKH demnächst mehr Geld. Der Anpas-
sungsfaktor der Renten ist für beide  
Sozialversicherungszweige gleich.
 
Grundlage der Rentenanpassung ist die 
Lohnentwicklung. Auch in diesem Jahr 
führen die gute Lage am Arbeitsmarkt 
und die Lohnsteigerungen der Vergan-
genheit zu besseren Renten. Ab 1. Juli 
2019 werden die Renten im Westen kräf-
tig um 3,18 Prozent erhöht. Das ist eine 
erfreuliche Nachricht. Nach der erheb-
lichen Rentensteigerung im letzten Jahr 
(3,22 %) gibt es dieses Jahr wieder ein 
sattes Plus. Zur Erinnerung: In den  
Jahren 2004 bis 2010 gab es insgesamt 
vier Nullrunden, was damals auch der 

schlechten Lohnentwicklung geschul-
det war. Ein Rentner mit 1.000 Euro Mo-
natsrente erhält ab 1. Juli 2019 31,80 
Euro mehr. Da von unseren Renten keine 
Sozialversicherungsbeiträge abgeführt 
werden, fließt die gesamte Erhöhung in 
die Portemonnaies unserer Leistungs-
empfänger*innen. Der Pflegegeldrahmen 
erstreckt sich ab 1. Juli von 374 bis 1.491 
Euro.

Aktuelles

Neue Schriftenreihe

In unserem praxisrelevanten Grundlagen-
werk, der Neuauflage der Schriftenreihe 
Band 5 „Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit“, erhalten alle, die mit Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit betraut 
sind, ausführliche Informationen zu Ge-
setzen, staatlichen Verordnungen und 
Erlassen, u. a. zu den Unfallverhütungs-
vorschriften zu Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit. Wissen aus den Bereichen 
der Technik, Physik, Biologie, Chemie, 
Medizin, Pädagogik und Psychologie ver-
vollständigen den aktualisierten Band.

Sie erhalten den Band beim Besuch eines 
Grundlagenseminars bzw. auf unserer 
Website zum Download und Bestellen.

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode U370
 ǣ www.ukh.de, Webcode U277

Praxishilfe
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Erkennen Sie sich vielleicht wieder?  
Die Ablenkungen im Straßenverkehr sind  
vielfältig – und manchmal sogar tödlich.

5

UK/BG/DVR-Schwerpunktaktion 2019

„ Wo bist du gerade?“  
 Ablenkung im Straßenverkehr kann tödlich sein

Egal, wie wir im Straßenverkehr unterwegs sind: Wir alle benötigen volle Aufmerksamkeit, damit  
wir selbst und alle anderen sicher ankommen. Mit der diesjährigen Schwerpunktaktion „Wo bist  
du gerade?“ zur Verkehrssicherheit der Unfallkassen, Berufsgenossenschaften und des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrats werden Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer über die wich-
tigsten Ablenkungsrisiken und die wirkungsvollsten Sicherheitsmaßnahmen informiert.

In Zeiten maximaler Mobilitätsanforde-
rungen in Beruf, Schule, Ausbildung oder 
Freizeit ist ein hohes Maß an Verkehrs- 
sicherheit besonders wichtig. Denn in 
Deutschland ereignen sich jährlich über 
300.000 Verkehrsunfälle mit Personen-
schäden.

Fahrunfälle mit vielfältigen  
Ursachen

Etwa jeder sechste Verkehrsunfall ist 
ein sogenannter Alleinunfall, bei dem 
nur ein Fahrzeug beteiligt ist. Diese 
Unfälle passieren z. B. durch fehlende 
Aufmerksamkeit, Ablenkung oder 
Kontrollverlust über das Fahrzeug, oh-
ne dass andere konkret dazu beige-
tragen haben – mit zum Teil gravie-
renden Folgen: Etwa 65.000 Allein- 
unfälle sind Unfälle mit Personen-
schäden, davon 18.000 mit schweren 
und 1.100 sogar mit tödlichen Verlet-
zungsfolgen.

 
Doch wie kommt es zu solchen Unfällen? 
Wie sind sie zu vermeiden? Die Ursachen 
sind vielfältig: Ablenkung, psychische  
Belastung und Beanspruchung, Selbst-
überschätzung oder einfach nur Unerfah-
renheit im Umfang mit dem Fahrzeug oder 
einer komplexeren Verkehrssituation.

Sensibilisierung zu risikoärmerem  
Verhalten

Zu den wichtigsten Unfallursachen infor-
miert die diesjährige Schwerpunktaktion 
alle Verkehrsteilnehmer und zeigt Lösungs-
möglichkeiten auf. Was versteht man denn 
genau unter Ablenkung und wodurch ent-
steht sie überhaupt? Welche ist denn die 
richtige Strategie gegen die Hauptursa-

chen von Alleinunfällen? 
Diese und andere wich-
tige Fragen beantwortet 
die Schwerpunktaktion 
2019. Die Unfallkasse 
Hessen unterstützt die 
Aktion und stellt ihren 
Mitgliedsbetrieben – als 
begrenztes Kontingent 
– kostenfrei ein Info- 
und Medienpaket zur 
Verfügung.

Zentrales Element der  
Aktion ist eine Broschü-
re mit Schwerpunktthe-
men und allen Hinter-
grundinformationen.  
 
Das Seminarprogramm 
für Betriebe, Bildungs-
stätten und Sekundar-
stufe II ist eine prak- 
tische, sofort einsetz- 
bare Lehreinheit. Kurz- 
filme zum Thema run-
den das Angebot ab!

Die UK/BG/DVR-Schwerpunktaktion star-
tete am 15. Juni 2019 mit einem Gewinn-
spiel und vielen attraktiven Preisen. 
Hauptpreis ist eine zweiwöchige Yoga- 
Wellness-Reise für zwei Personen nach 
Teneriffa (incl. Flug und HP). Einsende-
schluss ist der 29. Februar 2020. 

Viel Glück!

Das Info- und Medienpaket  
„Wo bist du gerade?“ enthält: 

• ein Aktionsplakat
• das Seminarprogramm
• 20 Broschüren 
• 100 Faltblätter mit Gewinnspiel

 
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung unter: 
wobistdugerade@ukh.de. Pro Mitglieds-
betrieb und Schule steht ein Medienpaket 
zur Verfügung.
  

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

Mehr:

 ǣ www.wo-bist-du-gerade.de
 ǣ Video mit Rainer Knittel, UKH: 

 www.abgelenkt.info/interview4.htm
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Dabei müssen sowohl die betriebliche 
Sicherheit als auch die Abwehr von äu-
ßeren Gefahren gewährleistet werden. 
Eine große Aufgabe auch für Peter Du-
denhöfer, Bereichsleiter Zentrale Boden-
verkehrsdienst-Infrastruktur bei Fraport 
AG und zuständig für rund 2.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. 

Zu den Bodenverkehrsdienstleistungen 
gehören die Gepäck-, Fracht- und Flug-
zeugabfertigung, der Passagier-, Gepäck- 
und Frachttransport sowie das Check-in. 
Peter Dudenhöfer, studierter Maschinen-
bauingenieur und schon immer leiden-
schaftlich am Fliegen und an Flugzeugen 
interessiert, erinnert sich: „Ich habe Tante 
und Onkel, die in den USA leben, und 
wenn sie uns früher besuchten (und ich 
noch nicht am Flughafen arbeitete), wollte 
keiner mit mir nach Frankfurt fahren, um 
sie abzuholen … Ich war nämlich immer 
schon fünf Stunden vor der Ankunft des 
Fluges auf der Besucherterrasse, um mir 
das Treiben auf dem Vorfeld anzuschau-
en.“

Wer nicht vom Fliegen träumt, dem 
wachsen keine Flügel …

Und wer keine Ziele hat, auch in punkto 
Verbesserung der Arbeitssicherheit, der 
fängt gar nicht erst an, etwas zu verän-
dern. Die Effektivität der Arbeitssicher-
heitsmaßnahmen misst Fraport unter an-
derem anhand der Anzahl der Arbeits-
unfälle. Ziel ist es, die Gesamtzahl der 
Arbeitsunfälle pro Jahr stetig zu senken 
und bis zum Jahr 2020 im Konzern eine 
„1.000-Mann-Quote“ (Zahl der melde-
pflichtigen Arbeitsunfälle im Verhältnis 
zu 1.000 Beschäftigten) mit einem Wert 
unter 25 zu erreichen. Ein sportlicher Plan. 
Peter Dudenhöfer: „Ein konstruktives Mit-
einander führt zum Erfolg, nicht der er-

hobene Zeigefinger. Wichtig ist auch, 
nicht locker zu lassen und natürlich das 
Vorleben. Früher bekam ich zeitweise böse 
Mails von Mitarbeiter*innen und der 
Grund war häufig, dass sie das Gefühl 
hatten, bei einzelnen Führungskräften mit 
Verbesserungsvorschlägen nicht auf of-
fene Ohren zu stoßen. Heute haben wir 
u. a. die SiBe-Runden mit der Gruppe der 
Sicherheitsbeauftragten. Das sind inter-
essierte und engagierte Mitarbeiter*in- 
nen, sie kommen von der Basis und brin-
gen Erkenntnisse mit  zu Themen wie Un-
fall- und Arbeitsschutz. Einmal im Monat 
gibt es Begehungen in unserem Bereich, 
und die Aufmerksamkeit aller für Verbes-

serungsvorschläge ist dadurch sicherlich 
auch größer geworden“.

Mitarbeitergespräche – die zählen!

Kommunikation findet auf vielen Ebenen 
statt. Manchmal eine Herausforderung 
für Peter Dudenhöfer, für den Menschen 
aus fast 90 Nationen arbeiten. Alle sind 
gehalten, Deutsch zu sprechen, sonst 
gäbe es keine Grundlage für eine sichere 
Abfertigung. Das sagt das Gesetz für  
Bodenverkehrsdienstleister bereits aus. 
Peter Dudenhöfer: „Bei uns gibt es Dienst- 
und Gruppengespräche, die ich wöchent-
lich besuche. Die dauern etwa 45 Minuten. 

Das sind keine Power- 
Point-Präsentationen, 
sondern richtige Di- 
aloge. Irgendetwas 
gibt es immer und 
die Mitarbeiter*innen 
fragen dann auch 
nach. Diese Feed-
backschleifen sind 
mir wichtig.“ Wie 
wichtig es ist, das 
Gefühl zu haben, 
ernst genommen und 
mit dem Anliegen  
gehört zu werden, ist 
offensichtlich auch 
dem Vorstand be-
wusst. So ist im In-
tranet eine Rubrik in- 
stalliert „Vorstand 
gefragt“. Dort kön-
nen alle Beschäftig-
ten Fragen stellen, 
die auch öffentlich 
beantwortet werden. 

Problem erkannt – Lösung genannt! Oder:  
Wie zuhören helfen kann, sicher und gesund zu arbeiten

Peter Dudenhöfer, Kommmitmensch bei der Fraport AG

Um für die Sicherheit von etwa 81.000 Beschäftigten und fast 70 Millionen Fluggästen des Flug- 
hafens Frankfurt zu sorgen, leisten unterschiedliche Unternehmensbereiche des Flughafenbetreibers 
Fraport, die zuständigen Behörden und die am Flughafen ansässigen Firmen einen hohen Beitrag 
zur Bewältigung dieser komplexen Aufgabe. 

kommmitmensch

Sicherheit und Gesundheit
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Sicherheit und Gesundheit

Problem erkannt – Lösung genannt! Oder:  
Wie zuhören helfen kann, sicher und gesund zu arbeiten

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt …

Oder: Problem erkannt – Lösung ge-
nannt. So war zum Beispiel die weiter-
entwickelte Anstoßkappe für viele  
Mitarbeiter*innen der Instandhaltung 
der Gepäckförderanlage eine schnell 
akzeptierte Verbesserung. Wenn die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
bückt durch enge Gänge gehen müs-
sen, hatte vorher der lange Schild der 
bisherigen Kappe den sicheren Blick 
nach oben verwehrt. Dann wurde der 
Schild verkürzt und so verändert, dass 
die Sicht in alle Richtungen verbessert 
wurde – eine kleine Veränderung mit 
großer Wirkung. Das neue, genehmig-
te Produkt sorgt dafür, dass die Zahl 
schwerer Kopfverletzungen von 5-6 
pro Jahr auf null in 2018 sank. 

 
Das mehrfach ausgezeichnete betrieb-
liche Gesundheitsmanagement der Fra-
port AG initiiert vielfältige gesundheits-
fördernde Aktionen und Maßnahmen mit 
verschiedenen Schwerpunkten. Eine wei-
tere technische Maßnahme unterstützt 
die Beschäftigten, die mit dem Be- und 
Entladen zu tun haben: die Vakuum- 
hebehilfe. Ein Schlauch „saugt“ die Ge-
päckstücke an und erleichtert so den dort 
arbeitenden Menschen das Entladen, da 
sie zwar  die Hebehilfe bewegen, nicht 
aber die Gepäckstücke mit ihrem ganzen 
Gewicht heben müssen. Eine rückenscho-
nende Entwicklung.

Es genügt nicht, fliegen zu wollen, man 
muss auch die Landung mit einplanen!

Übersetzt auf die Präventionskultur be-
deutet das: Auch die besten Ideen fruch-
ten nicht, wenn sie nicht zu Ende gedacht 
und nachhaltig umgesetzt werden. Gute 
Präventionskultur bedeutet, dass neben 
dem Gesundheitsmanagement auch der 
Arbeitsschutz systematisch in die Prozes-
se und Strukturen des Unternehmens in-
tegriert ist. Unfallvermeidung hat nicht 
nur das Ziel der persönlichen Unversehrt-
heit, sondern ist auch unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten von großer Be-
deutung. Die Stärkung der Eigenverant-
wortung aller Mitarbeiter*innen sowie im 
Besonderen der Führungskräfte hat obers-
te Priorität. So bietet die Fraport AG einen 
Sportbus an, der zu den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern auf das Vorfeld kommt 
und Trainingseinheiten von 30–60 Minu-
ten im Bus anbietet, die so in der Arbeits-
zeit absolviert werden können. Eine He-
rausforderung für Peter Dudenhöfer: „Das 
Rückentraining ist sinnvoll, aber freiwillig. 
So versuchen wir z. B. über die Gepäck-
meister als Multiplikatoren die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu erreichen. Es 
arbeiten rund 200 Gepäckmeister bei uns 
und jeder führt wieder bis zu acht Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.“

„Gute Reise! Wir sorgen dafür“

… heißt die Botschaft, der sich der Flug-
hafenbetreiber in seinem Leitbild ver-
pflichtet hat. Bei allen Dienstleistungen 
und Services stehen Kundin und Kunde 
im Fokus. Doch nicht nur sie sollen gut 
„versorgt“ werden, sondern auch die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Airport-
City Frankfurt ist mit annähernd 81.000 
Beschäftigten in etwa 450 Unternehmen 
die größte lokale Arbeitsstätte in Deutsch-

land. Die Gesundheit, Leistungsfähigkeit 
und damit die Produktivität der Beschäf-
tigten langfristig zu erhalten, steht seit 
jeher im Fokus des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements des Fraport-Konzerns. 
Mit seinem präventiven Charakter trägt 
Fraport zum Erhalt der Leistungsfähigkeit 
der Beschäftigten bei und beugt arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren vor.  

Arbeitsschutzkultur verbessern

Für Mitarbeiter*innen mit fahrerischen 
Tätigkeiten werden zum Beispiel Fahr-
sicherheitstrainings angeboten. Für Füh-
rungskräfte gibt es spezielle Arbeits-
schutzseminare, beispielsweise zur Über-
tragung von Unternehmerpflichten. 
Gezielte und zeitlich befristete Aktionen 
und Projekte sollen vor allem die Beschäf-
tigten in den operativen Bereichen für 
sicheres Verhalten sensibilisieren. 

Doch Peter Dudenhöfer weiß: „Das macht 
man nicht alleine, da haben wir auch viel 
Unterstützung von kompetenten Leuten 
bei der Unfallkasse Hessen. Aber eigent-
lich werden bis zu 90 % unserer Erwar-
tungen erfüllt, was Arbeitssicherheit und 
Unfallschutz angeht, da sparen wir auch 
nicht mit Lob. Aber ganz ohne Überprü-
fung geht es natürlich nicht und wenn un-
sere Sicherheitsvorschriften nicht einge-
halten werden, dann braucht es schon mal 
korrigierende Maßnahmen. Und wenn ich 
jemand auf einem Flurförderfahrzeug mit 
dem Handy am Ohr sehe, dann springe 
ich auch selber auf und schnappe ihn mir 
für ein klärendes Gespräch.“  >|

Interview: Kampagne kommmitmensch 

Mehr:

� www.kommmitmensch.de
� www.fraport.de

Sicherheit und Gesundheit
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Die richtige Wahl eines Sonnenschutzsys-
tems kann als effizient bezeichnet wer-
den, wenn die folgenden Anforderungen 
möglichst alle erfüllt sind:

• Schutz vor sommerlicher Überhitzung
• Nutzung des Tageslichts
• Blendschutz
• Nutzung solarer Wärmegewinne in 

der Heizperiode
• Sichtkontakt zur Außenwelt
 
In Kindertageseinrichtungen ist beson-
ders darauf zu achten, dass sich die Räu-
me nicht überhitzen.

Dynamisch oder statisch?

Wie gut Sonnenschutzsysteme auf die 
spezifischen Anforderungen in der Kin-
dertageseinrichtung reagieren können, 
hängt davon ab, wie anpassungsfähig die 
Systeme sind und ob diese einfach zu be-
dienen sind.

Dynamische Systeme wie Jalousien, Roll-
läden oder Markisen können an die äu-
ßeren Lichtverhältnisse angepasst und 
bei Bedarf auch gänzlich weggefahren 
werden. Bei richtiger Anwendung erfüllen 
diese dann alle fünf vorgenannten Anfor-
derungen. Für einen möglichst hohen Nut-
zungseffekt können beispielsweise meh-
rere dynamische Systeme miteinander 
kombiniert werden.

keit kann erreicht werden, wenn ein  
außenliegendes, dynamisches Sonnen-
schutzsystem zum Einsatz kommt. Sta-
tische Systeme sollten zumindest mit 
einem zusätzlichen innenliegenden 
Blendschutz kombiniert werden. Die Ver-
wendung von permanentem Sonnen-
schutz ist grundsätzlich nicht zu empfeh-
len. Falls aus baurechtlichen Gründen,  
z. B. Denkmalschutz, derartige Systeme 
genutzt werden müssen, ist die Kombi-
nation mit einem dynamischen, innen- 
liegenden Blendschutz zwingend anzu-
raten.

Mein Freund, der Baum ...

Die Verschattung mit Bäumen ist eine 
schöne und natürliche Lösung. Wenn ge-
eignete Gehölze vorhanden sind, sollten 
diese unbedingt in das Sonnenschutz-
konzept aufgenommen werden. In Kin-
dertageseinrichtungen mit unmittelbar 
ans Gebäude angrenzendem Außenbe-
reich erfüllen hohe Bäume mit entspre-
chender Baumkrone die Verschattung der 
Kinderaufenthaltsbereiche im Freien und 
des Gebäudes in doppelter Weise. 

Aus ökologischer Sicht ist grundsätzlich 
jeder Baumbestand bzw. dessen Erhal-
tung zu begrüßen. Bei Neuanpflanzungen 
vergehen allerdings viele Jahre, bis ein 
entsprechender Verschattungsgrad durch 
die Baumkrone sichergestellt ist. Außer-

Licht rein – Hitze raus! 

Bauliche Sonnenschutzsysteme in Kitas, Teil 2

In der letzten inform-Ausgabe wurden bauliche Maßnahmen zum Schutz vor Überhitzung der  
Aufenthaltsbereiche beschrieben und bauliche Sonnenschutzsysteme vorgestellt. Im zweiten Teil 
unserer Serie nennen wir Ihnen weitere Maßnahmen, wie Sie einer sommerlichen Überhitzung  
beispielsweise durch dynamische, statische und permanente Systeme entgegenwirken können.

Außenliegender Sonnenschutz

Innenliegender Blendschutz

Beispiel: 

Werden Glasflächen mit einem außen- 
liegenden Sonnenschutz und zusätz-
lich mit einem innenliegenden Blend-
schutz versehen, so kann im Winter 
die Wärme der auftreffenden Sonnen- 
einstrahlung zur Heizungsunterstüt-
zung genutzt und gleichzeitig ein 
durchgehender Blendschutz wegen 
des im Winter tieferen Sonnenstands 
erreicht werden.

 
Statische Systeme sind feststehende ho-
rizontale bzw. vertikale Elemente, die sich 
zwar nicht wegfahren lassen, aber häufig, 
z. B. durch schwenkbare Lamellen, an die 
äußeren Lichtverhältnisse angepasst wer-
den. Sie ermöglichen grundsätzlich eine 
gute Sicht nach außen, haben jedoch De-
fizite beim Blendschutz, bei der Tages-
lichtversorgung und bei der Sonnenener-
gienutzung im Winter. Um dieses Manko 
auszugleichen, werden statische Sonnen-
schutzsysteme häufig mit einem innen- 
liegenden, dynamischen Blendschutz 
kombiniert, was verdeutlicht, dass eine 
ausschließliche Festlegung auf ein Sys-
tem nicht zielführend ist.

Permanente Systeme wie Sonnenschutz-
verglasungen bzw. Sonnenschutzfolien 
lassen sich nicht an die äußeren Bedin-
gungen anpassen. Dadurch haben sie 
nicht nur eine eingeschränkte Sonnen-
schutzwirkung, sondern meistens auch 
Defizite bei allen anderen Anforderungen. 
Die Tageslichtversorgung wird meist dau-
erhaft beeinträchtigt. Eine Kombination 
mit einem dynamischen Blendschutz ist 
daher bei fast allen permanenten Syste-
men zwingend notwendig.

Eine gute Sonnenschutzwirkung und eine 
verhältnismäßig gute Anpassungsfähig-

Sicherheit und Gesundheit
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dem müssen Bäume gepflegt werden. 
Dies fängt bei der Laubbeseitigung an und 
setzt sich mit dem Baumschnitt fort, was 
bei großen Bäumen aufwendig ist. Unter 
dem Aspekt der Verkehrssicherheit sind 
Bäume zudem zu überprüfen, ob nach 
besonderen Windereignissen keine Ge-
fahr durch Astbruch für die sich in unmit-
telbarer Nähe aufhaltenden Kinder und 
pädagogischen Fachkräfte besteht.

Wer vor dem Hintergrund eines geringeren 
Pflegeaufwands meint, Nadelbäume sei-
en die richtige Wahl, sollte bedenken, 
dass immergrüne Gewächse die Räum-
lichkeiten im Sommer zuverlässig ver-

Effektive Beschattung durch Baumkronen von 
Laubbäumen

Bäume als Bestandteil des Außenbereichs bieten natürlichen Blendschutz.

schatten. Mit der gleichen Zuverlässigkeit 
geschieht dies auch im Winter. Wegen des 
niedrigen Sonnenstandes sind dann die 
Räumlichkeiten besonders dunkel und 
eine künstliche Beleuchtung ist dann häu-
fig erforderlich, während Laubbäume in 
Herbst und Winter das Sonnenlicht unge-
hinderter durchlassen.

Die Ursachen bekämpfen, nicht die 
Symptome 

Gemäß Arbeitsstättenverordnung (ArbS-
tättV) ist es Aufgabe des Arbeitgebers, in 
Arbeitsräumen für gesundheitlich zuträg-
liche Raumtemperaturen und für den 
Schutz gegen übermäßige Sonnenein-

strahlung zu sorgen. Nach § 4 Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG) ist der Arbeit- 
geber darüber hinaus verpflichtet, die  
Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefähr-
dung für Leben und Gesundheit möglichst 
vermieden wird und verbleibende Gefähr-
dungen geringgehalten werden. 

Ein moderner Arbeits- und Gesundheits-
schutz verfolgt die Notwendigkeit, nicht 
dem Symptom (hohe Raumtemperatur), 
sondern vielmehr der Ursache (ungehin-
derte Sonneneinstrahlung) zu Leibe zu 
rücken. 

Wenn die Wärme bzw. Hitze erst gar nicht 
vorhanden ist, muss ihr auch nicht tech-
nisch oder organisatorisch oder durch 
persönliche Verhaltensmaßnahmen auf-
wendig begegnet werden.

Behaglichkeit per Knopfdruck

Steht die Temperierung der Räumlichkei-
ten im Vordergrund, liegt der Gedanke 
nahe, dem Problem mit einem „mobilen 
Klimagerät“ zu begegnen. Ähnlich wie bei 
der Klimaanlage im Fahrzeug scheint >> 

 » Die Verschattung 
mit Bäumen ist eine 
schöne und natür- 

liche Lösung. « 
Michael Protsch
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>> hier eine probate Technik zur Verfügung 
zu stehen, die relativ problemlos für eine 
entsprechend zuträgliche Temperierung 
sorgt. Doch was im PKW funktioniert, 
muss nicht gleichermaßen im Gebäude 
zum Erfolg führen!

Vor dem Kauf eines mobilen Klimageräts 
bzw. Kühlgeräts sollten alle anderen mög-
lichen Maßnahmen zur Temperaturabsen-
kung ausgeschöpft werden. Neben dem 
Anbringen eines außenliegenden Son-
nenschutzes gehört das Abschalten aller 
nicht benötigten elektrischen Geräte und 
Beleuchtungen dazu. Auch die Nachtaus-
kühlung kann durch Fensterlüftung ge-
nutzt werden, wenn nachts die Fenster 
nicht vollkommen geschlossen bleiben 
müssen.

 
Soll dennoch ein mobiles Teilkühlgerät 
zum Einsatz kommen, dann sollten – un-
abhängig vom Gerätetyp – auch die ne-
gativen Begleiterscheinungen beachtet 
werden:

• Neben der Aufbringung der Anschaf-
fungs- und Betriebskosten müssen 
die Wartungsintervalle eingehalten 
werden. Der technisch und hygie-
nisch einwandfreie Zustand muss 
jederzeit sichergestellt sein. Nur bei 
richtiger Wartung des Geräts kann 
eine eventuelle gesundheitlich beein- 
trächtigende Keim-Emission des bau- 
artbedingten Kondensats ausge-
schlossen werden.

• Je nach Gerät entstehen Geräuschbe-
lästigungen. Manche am Markt erhält- 
lichen Klimageräte haben einen 
Schalldruckpegel von 65 db(A) und 
mehr. Angesichts der Sprachverständ- 
lichkeit müssen Betroffene in unmit-
telbarer Nähe dann lauter sprechen.

• An den Luftauslässen besteht die 
Gefahr von Zugluft. Eine Erkältung 
oder ein „steifer Hals“ sind dann 
nicht ausgeschlossen.

• Die Geräte entfalten ihre Wirkung 
jeweils für den Raum, in dem sie 
aufgestellt bzw. zugeordnet sind.

Es bleibt schwierig

Neben einem mehr oder weniger über-
schaubaren Nutzen birgt eine nachträg-
liche Kühlung durch Klimageräte gleich-
zeitig negative Effekte in sich, welche im 
Bürobetrieb begrenzt hinnehmbar, in ei-
ner Kita jedoch alles andere als tolerabel 
sind: Die Kühlung wird durch eine zusätz-
liche Lärmquelle erkauft, wo gerade in 
Kindertageseinrichtungen Lärm mit ex- 
tra-auraler Wirkung (z. B. Stressreaktio-
nen) zu den besonderen Arbeitsbelastun-
gen gehört.

Wir konnten in beiden Teilen unserer  
Artikelserie lediglich die grundsätzlichen 
Funktionsweisen von Maßnahmen be-
schreiben, um hohe Innenraumtempera-
turen zu senken.

Der Komplexität dieser Thematik kann 
dadurch Rechnung getragen werden, dass 
es nicht nur ein „Entweder-oder“ bei den 
Maßnahmen geben darf, sondern viel-
mehr auch ein „Sowohl-als-auch“, womit 
die Kombination von verschieden Ansät-
zen gemeint ist. Beachten Sie auch un-
sere Tipps und Tricks zum Hitzeschutz und 
zur Abkühlung auf Seite 11. >|

Michael Protsch
069 29972-211, m.protsch@ukh.de

Mehr:

• DGUV Information 215-444  
„Sonnenschutz im Büro“

• DGUV Information 215-510  
„Beurteilung des Raumklimas“

• Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.5 
„Raumtemperatur“, s. a. Anhang Nr. 3.6

• Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.6 
„Lüftung“

• baua: „Sommerhitze im Büro – Tipps für 
Arbeit und Wohlbefinden“

• baua: „Wirksamkeit von mobilen Klimageräten, 
Forschung Projekt F 2073“

Mobile Klimageräte

Korrekte Bezeichnung: mobiles Teil-
klimagerät oder Umluftkühlgerät, 
manchmal auch Luftkonditionierer 
genannt.

Sicherheit und Gesundheit
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 » In Kindertages- 
einrichtungen ist 
besonders darauf 

zu achten, dass sich 
die Räume nicht 

überhitzen. « 
Michael Protsch
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Die Rangfolge von Schutzmaßnahmen 
gegen solare UV-Strahlung folgt dem klas-
sischen Präventionsprinzip: Technisch 
– Organisatorisch – Persönlich, kurz: TOP. 
Technische Maßnahmen, wie Verschat-
tung durch Sonnensegel und Jalousien, 
sind baulich umzusetzen (siehe Seiten 
8–9 in diesem Heft sowie Seiten 18–20 in 
inform Ausgabe 1/2019). Organisatorische 
Maßnahmen, wie das Verschieben von 
Arbeitsaufgaben und -abläufen in Zeiten 
geringer solarer Exposition, sind im Kita-
Alltag selten möglich. 

Auf den Index achten

Noch bevor der Aufenthalt im sommerlich-
sonnigen Außenbereich bei Spiel und 
Spaß angetreten wird, sollte der Blick in 
den Himmel und auf den UV-Index erfol-
gen. Der UV-Index beschreibt den am Bo-
den erwarteten Tagesspitzenwert der son-
nenbrandwirksamen UV-Bestrahlungs-
stärke. In Deutschland werden im Sommer 
durchschnittlich UV-Indexwerte bis acht 
erreicht. Je höher der UV-Index ist, desto 
schneller kann bei ungeschützter Haut 
ein Sonnenbrand auftreten.

Her mit dem Stoff!

Körperbedeckende Kleidung hat den  
Vorteil, dass die Sonne möglichst wenig 
Angriffsfläche vorfindet. Heute gibt es 
Kleidung mit Ultraviolettlicht-Protektions-
faktor (UPF):

• Hut, Kappe oder Tuch für den Kopf, 
für ausreichenden Schutz von Gesicht 
und Nacken sorgen!

• Weit geschnittene, möglichst lange 
Hosen

• Bequeme und den Fußrücken voll-
ständig bedeckende Schuhe

Wie geschmiert? Nicht so ganz …

Sonnencreme ist nach allen anderen 
Maßnahmen immer das letzte Mittel der 
Wahl, da sie einige Unzulänglichkeiten 
hat: Sie muss dick und flächendeckend 
aufgetragen und bei starkem Schwitzen 
immer wieder nachgecremt werden. Im 
Verbund mit den „zuverlässiger“ wirken-
den Sonnenschutzmaßnahmen (Ver-
schattung, Bekleidung) soll Sonnen-
schutzcreme natürlich grundsätzlich auch 
verwendet werden, weil sie die unbedeck-
ten Teile des Körpers schützt.

Tipps für die Verwendung von  
Sonnenschutzmitteln:

• Alle Hautareale, die unbedeckt  
bleiben, eincremen. Lippen nicht 
vergessen!

• Eine gleichmäßig dicke Schicht 
auftragen: Viel hilft viel!

• Creme vor dem Aufenthalt in der 
Sonne auftragen, mindestens eine 
halbe Stunde vorher.

• Nach spätestens zwei Stunden 
sowie nach dem Baden erneut 
eincremen.

• Verwenden Sie einen möglichst 
hohen Lichtschutzfaktor.

Erste Hilfe bei Sonnenbränden,  
Hitzschlag und Sonnenstich

Trotz großer Sorgfalt kann es vorkommen, 
dass Beschäftigte oder auch Kinder einen 

Sonnenbrand, Hitzschlag oder Sonnen-
stich erleiden. Deshalb ist es wichtig, die 
Erste-Hilfe-Ausbildung aktuell und regel-
mäßig sicherzustellen. Wir können hier 
nur einen kurzen Überblick über die wich-
tigsten Maßnahmen geben

Maßnahmen bei Sonnenbrand:

• raus aus der Sonne: Aufenthalt im 
Schatten

• Regelmäßige Kühlung mit nicht zu 
kalten feuchten Umschlägen  
(Kräutertee, Joghurt oder Quark). 
Kühlpacks aus dem Gefrierfach kön-
nen die Haut noch mehr schädigen!

• Geeignete kühlende Lotionen, Feuch-
tigkeitscremes und Gels können  
die Haut beruhigen. Achtung:  
Unverträglichkeiten vorab prüfen!

• Die gereizten Hautstellen sollten 
keiner Reibung (entsprechend leichte 
oder gar keine Kleidung), also am 
besten der Luft ausgesetzt sein

• reichlich trinken 

Maßnahmen bei Hitzschlag und  
Sonnenstich:

• Aufenthalt im Schatten suchen
• ruhig liegen können und gekühlt 

(aber nicht unterkühlt) werden
• beengende Kleidung entfernen,  

die Beine hochlegen
• Flüssigkeit zuführen  

(nicht bei Bewusstlosigkeit!)
• bei Bewusstlosigkeit: Notarzt rufen, 

Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten  >| 

Michael Protsch
069 29972-211, m.protsch@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode: K1422
 ǣ www.bfs.de
 ǣ www.dguv.de

Ab in den Schatten – und weitere Tipps

Individueller Sonnenschutz in Kindertagesstätten

Kinder und Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen halten sich häufig im Freien auf. Vor allem 
Kinder, die Wald- und Naturkindergärten besuchen, sind regelmäßig länger als eine Viertelstunde 
täglich direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Unsere Tipps zu individuellen Verhaltensmaß-
nahmen und Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie auch unter kita.ukh.de, Webcode: K1422.
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Welche Schutzmaßnahmen sich vor allem 
für die besonders empfindliche Kinder-
haut eignen und wie schon Kinder im Vor-
schulalter für Sonnenschutz begeistert 
werden können, zeigt das Institut für  
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetz- 
lichen Unfallversicherung (IFA) in einem 
gemeinsamen Projekt mit dem Liederma-
cher Rolf Zuckowski. 

Schon sehr früh im Jahr kann Sonnen-
strahlung so intensiv sein, dass unsicht-
bare Hautschäden und Sonnenbrand dro-
hen. Schutzmaßnahmen sind also bereits 
in den ersten Monaten des Jahres gebo-
ten. Das gilt für alle, die sich regelmäßig 
im Freien aufhalten, in besonderer Weise 
aber für Kinder, deren empfindliche Haut 
noch schneller Schaden nimmt als 
die Erwachsener. Gleichzeitig wirkt in 
Kinderzeiten Erlerntes meist ein Le-
ben lang nach:

„Etwa drei Viertel der schweren Son-
nenbrände werden in der Regel bis 
zum 20. Lebensjahr erworben“, sagt 
der Dermatologe und Präventionsex-
perte Professor Christoph Skudlik 
vom BG Klinikum Hamburg. „Daher 
ist es sehr wichtig, gerade bei Kin-
dern und Jugendlichen konsequent 
auf ausreichenden Sonnenschutz zu 
achten.“

Dr. Marc Wittlich, Strahlungsexperte 
im IFA, ergänzt: „Allein in Deutsch-
land erkranken jedes Jahr über 
200.000 Menschen an hellem Hautkrebs. 
In Australien konnten Langzeitunter- 
suchungen zeigen, dass die Zahl von 
Hautkrebsfällen bei Erwachsenen deut-
lich abnimmt, wenn schon Kinder im Vor-
schulalter zu sonnensicherem Verhalten 
motiviert werden.“

Konkret heißt das: In sonnenintensiven 
Zeiten sollte möglichst nicht im Freien 
oder zumindest nur im Schatten gespielt 
werden. Das setzt voraus, dass der Au-
ßenbereich in Kitas über entsprechende 
Abschattungen verfügt. Handelsübliche, 
dichtgewebte, körperbedeckende Klei-
dung und eine Kopfbedeckung bieten gu-
ten Schutz vor ultravioletter Sonnenstrah-
lung. Empfohlen sind auch Sonnenbrillen 
für Kinder, denn Sonne schadet Haut und 
Augen gleichermaßen. 

Ergänzende Hilfe bieten kinderhaut-
freundliche Sonnenschutzmittel. Hier gilt: 
Sonnencreme ersetzt keinesfalls die zuvor 
genannten Maßnahmen. Sie sollte dort 
reichlich aufgebracht werden, wo Schutz 

durch Bekleidung nicht oder nur einge-
schränkt möglich ist, zum Beispiel in Ge-
sicht und Nacken, auf den Ohren, Händen 
oder gegebenenfalls den Füßen. Für Kin-
derhaut empfiehlt sich eine Sonnencreme 
mit einem möglichst hohen Lichtschutz-
faktor (zum Beispiel 50). 

„Viele dieser Tipps können natürlich nicht 
von den Kindern selbst umgesetzt werden. 
Sie brauchen dazu die Unterstützung von 
Eltern und Kita-Personal“, sagt Georg Not-
telmann, Kita-Experte im Fachbereich  
Bildungseinrichtungen der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung. Deren 
Vorbildfunktion darf nicht unterschätzt 
werden, da der Schutz vor Sonnenein-
strahlung maßgeblich von eigenen Ver-
haltensweisen abhängt.

Wie aber können Erwachsene mit Kindern 
über den Schutz der Haut sprechen? Hier-
zu hat das IFA als Fachstelle für Strahlung 
und UV-Schutz gemeinsam mit dem Lie-
dermacher Rolf Zuckowski ein Musik-Hör-
spiel für Kinder rund um das Thema ent-

wickelt. In „Cosmo und Azura: Das 
dunkle Geheimnis der Sonne“ ler-
nen zwei Kinder gemeinsam mit 
ihren Freunden, dem Maulwurf  
Cosmo und der Libelle Azura, war-
um Sonnenschutz so wichtig ist 
und wie er funktioniert.

Neben einer spannenden Geschich-
te und vielen eingängigen Liedern 
bietet die CD mit einem Booklet 
und einer ergänzenden Internetseite 
viele konkrete kind- und erwachse-
nengerechte Hinweise und Materi-
alien zum Sonnenschutz in Kitas.

Die Unfallkasse Hessen wird alle 
hessischen Kindertagesstätten mit 
der CD ausstatten. Die CD ist für 

die Mitgliedseinrichtungen kostenlos.

Bitte lesen Sie auch unseren Beitrag zum 
richtigen Sonnen- und Hitzeschutz in  
Kitas ab Seite 8. >|

Redaktion inform

Das dunkle Geheimnis der Sonne

Hörspiel für Kita-Kinder zu Risiken der Sonneneinstrahlung

Nur, wenn es warm ist, besteht Gefahr für die Haut? Falsch. Tatsächlich nimmt die Stärke ultra- 
violetter Strahlung in unseren Breiten bereits im Frühjahr deutlich zu. Damit steigt das Risiko eines 
Sonnenbrands – und damit verbunden von Hautschäden, die zu Krebs führen können. Darauf  
weisen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen hin. In einem Musik-Hörspiel von Rolf Zuckowski 
entdecken Maulwurf Cosmo und Libelle Azura „das dunkle Geheimnis der Sonne“. Sie erfahren, 
wie wichtig es ist, sich zu schützen, und was dazu nötig ist. 

Die Kitas erhalten die CD mit der Zeitschrift 
Kinder, Kinder.
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Als eine der 13 Feuerwehren im Kreis Of-
fenbach trägt die Feuerwehr Mainhausen 
maßgeblich zur Sicherheit der Bevölke-
rung in Mainhausen und im Kreis bei. 
Nicht nur bei Brandschutz oder Hilfeleis-
tung, auch bei besonderen Anlässen, wie 
beispielsweise Unwetter- und Großscha-
denslagen, wird die Feuerwehr alarmiert.

Die Feuerwehr Mainhausen 

Mainhausen liegt am östlichen Rand des 
Kreises Offenbach. Die Gemeinde besteht 
aus den Ortsteilen Mainflingen und Zell-
hausen und verfügt aus geografischen 
Gründen über zwei Feuerwehren. Die Feu-
erwehr Mainhausen wird vom Gemeinde-
brandinspektor (GBI) Joachim Unkelbach 
und seinem Stellvertreter koordiniert. 
Beide Ortsteilwehren verfügen zusammen 
über insgesamt 88 Aktive, davon zehn 
Frauen. Die Jugendfeuerwehr bereitet der-
zeit 30 Jugendliche auf den aktiven Feu-
erwehrdienst vor. Die Kinderfeuerwehr 
zählt 25 Löschzwerge und in der Ehren- 
und Altersabteilung engagieren sich 30 
Ehrenamtliche. 

Zum Einsatzgebiet der beiden Ortsteilfeu-
erwehren gehören 1.800 ha, davon sind 
ca. 1.300 ha Wald, Acker und weitere 
Grünflächen. Mit ca. 9.500 Einwohnern 
ist Mainhausen die kleinste Kommune im 
Kreis. Insgesamt verfügt sie über elf Ein-
satzfahrzeuge, von denen fünf in Mainf-
lingen und sechs in Zellhausen stehen.

Aufgaben 

Im Schnitt fährt die Feuerwehr Mainhau-
sen 100 bis 150 Einsätze pro Jahr. „Wir 
haben nicht jeden Tag einen Großbrand, 
bei dem wir Menschenleben retten,“ sagt 
GBI Joachim Unkelbach. „In der Regel sind 
es alltägliche Einsätze – hier ist ein 
Waschmaschinenschlauch geplatzt und 
es steht Wasser im Keller, da brennt ir-
gendwo ein Stückchen Wiese.“  

Zu den Einsätzen gehören neben der Men-
schenrettung bei Verkehrs- oder Arbeits-
unfällen auch Naturkatastrophen. „Bei 
einer Unwetterlage sind wir schon mal 

den ganzen Sonntag unterwegs und fah-
ren von einem umgestürzten Baum zum 
nächsten, oder bei Starkregen von einem 
vollgelaufenen Keller zum anderen,“ sagt 
Unkelbach. 

Hinzu kommen Umweltschutzeinsätze, 
wie die Beseitigung von Öl auf Verkehrs-
wegen und Gewässern. Die Feuerwehr 
Mainhausen ist auch überörtlich tätig und 
zusammen mit den Feuerwehren Seligen-
stadt und Hainburg für den Main zustän-
dig. Der Main ist eine internationale Was-
serstraße, vergleichbar mit einer regulä-
ren Straße, z. B. einer Autobahn. Joachim 
Unkelbach und seine Mannschaft werden 
gerufen, wenn sich zum Beispiel ein Öl-
film auf dem Main ausgebreitet hat oder 
ein Badeunfall gemeldet wird. Für solche 
Einsätze verfügt die Feuerwehr Mainhau-
sen über ein sogenanntes Mehrzweck-
boot.

Hilfeleistungen

Die Feuerwehr unterscheidet zwischen 
Hilfeleistungseinsätzen und Brandeinsät-
zen. Insgesamt verzeichnete die Feuer-
wehr Mainhausen im vergangenen Jahr 
27 Brandeinsätze und 104 Hilfeleistun-
gen. „Mindestens zwei Drittel unserer Ein-
sätze sind Hilfeleistungen,“ erklärt Unkel-
bach. „Da ist alles dabei, von der Ölspur 
über Tierrettung, Verkehrsunfälle und 
Unterstützung des Rettungsdienstes. Die 
Hilfeleistungen nehmen zu und wir wer-
den immer häufiger auch als Ersthelfer 
gerufen.“ In Hessen beträgt die Hilfsfrist 
zehn Minuten.  >>

Sicherheit im Fall der Fälle – dank der beiden  
Ortsteilfeuerwehren von Mainhausen

Freiwillige Feuerwehr Mainhausen

Ob ein umgestürzter Baum auf der Straße liegt, ein Auto brennt, ein Keller unter Wasser steht  
oder sich ein Ölfilm auf dem Main ausgebreitet hat: Zu jeder Tages- und Nachtzeit kann der Beeper 
losgehen, um die Feuerwehrmänner und -frauen der Freiwilligen Feuerwehr Mainhausen zu  
alarmieren. Diese Einsätze sind nicht immer ungefährlich. Doch durch regelmäßige Arbeitsschutz- 
unterweisungen sind die Ehrenamtlichen bestens auf ihre Einsätze vorbereitet.

Mitgliedsbetriebe

Sicherheit und Gesundheit

 » Vom Zeitpunkt des 
Alarms an haben wir 

zehn Minuten, um 
eine erste wirksame 
Hilfe einzuleiten. « 

Joachim Unkelbach



inform | Juni 201914

>> Es ist gesetzlich geregelt, dass nach 
dem Absetzen eines Notrufs die Feuer-
wehr mit dem ersten Fahrzeug innerhalb 
von zehn Minuten an der Einsatzstelle 
angekommen sein muss. „Vom Zeitpunkt 
des Alarms an haben wir zehn Minuten, 
um eine erste wirksame Hilfe einzuleiten,“ 
erläutert Unkelbach. „Wir kommen mit 
einem Löschfahrzeug mit entsprechend 
qualifiziertem Personal innerhalb von 
zehn Minuten an die Einsatzstelle und 
müssen in dieser Frist bereits wirksame 
Hilfe eingeleitet haben. Die Zeit, die die 
Einsatzkräfte brauchen, um von zu Hause 
oder vom Arbeitgeber zum Feuerwehrhaus 
zu gelangen, ist bereits eingerechnet.“ 

Brandschutzerziehung

Auch die Unterweisung in Kindergärten 
gehört zum Tätigkeitsfeld der Feuerwehr. 
In der Regel finden die Schulungen auf dem 
Gelände der Feuerwehr Mainhausen statt. 

Joachim Unkelbach: „Wir schulen Erzie-
herinnen und Erzieher zum Thema Brand-
schutz und bringen ihnen bei, was bei 
einem Brand zu tun ist, wie man einen 
Kindergarten räumt, welche Informatio-
nen die Feuerwehr braucht etc. Auch für 
örtliche Schulen und Firmen geben wir 
Brandschutzschulungen. Das ist eine Ser-
viceleistung der Kommune. Wir vermitteln 
Grundsätze, erklären, was ein Flucht- und 
Rettungswegplan ist, wofür dieser benö-
tigt wird und wie ein Feuerlöscher funk-
tioniert und in Betrieb genommen wird. 
Dann gehen wir raus auf den Hof und 
üben, ein Feuer mit einem Feuerlöscher 

zu löschen. So wird auch die Hemm-
schwelle, einen Feuerlöscher überhaupt 
in die Hand zu nehmen, überwunden.“

Verantwortung leben

Bis auf Joachim Unkelbach, der bei der 
Gemeinde für den Bereich Brandschutz 
angestellt ist, sind alle Einsatzkräfte eh-
renamtlich bei der Feuerwehr engagiert. 
Seit 1995 ist er als Hauptamtlicher bei der 
Gemeinde beschäftigt, seit 2008 leitet er 
die Feuerwehr Mainhausen. „Ich bin nun 
schon seit 42 Jahren bei der Feuerwehr,“ 
sagt er. „Durch die Jugendfeuerwehr bin 
ich mit zwölf Jahren zu den Brandschüt-
zern gekommen. Mein Bruder war auch 
bei der Feuerwehr und so wurde mein In-
teresse geweckt. Und welcher kleine Bub 
will nicht mal mit Blaulicht fahren ...“

In verschiedenen Funktionen trägt Joa-
chim Unkelbach seit 31 Jahren Verantwor-
tung bei der Feuerwehr. So war er u. a. 
als stellvertretender Wehrführer und 
Wehrführer tätig sowie als einer der Ver-
einsvorsitzenden des Feuerwehrvereins. 

Aufgaben des Gemeindebrandinspektors

Als ehrenamtlicher Leiter der Feuerwehr 
überwacht Joachim Unkelbach unter an-
derem die Tätigkeiten der Jugendwarte, vor 
allem auch im Hinblick auf die Sicherheit 
der jungen Feuerwehrleute. Er ist für die 
Beschaffung von Gerätschaften und Be-
kleidung sowie für die Ausbildung – auch 
die der Jugendfeuerwehr – zuständig. Zeit-
aufwendige Verwaltungsaufgaben, wie  

Einsatzberichte und Gebührenberichte 
schreiben, gehören auch zu seinem Tä-
tigkeitsfeld. „Ich entlaste unsere Ehren-

amtlichen, indem ich ihnen die Verwal-
tungsarbeit abnehme,“ sagt Unkelbach. 
„Als gelernter Nachrichtengerätemecha-
niker und Informationselektroniker habe 
ich mit Verwaltung zwar ursächlich nichts 
zu tun, doch diese Aufgaben habe ich mir 
mit der Zeit angeeignet.“ Außerdem er-
stellt er Entwicklungspläne und kümmert 
sich um die Gefahrenanalyse des gesam-
ten Gemeindegebiets.  

Ausbildung

Der Bereich Aus- und Fortbildung wird bei 
der Feuerwehr Mainhausen sehr groß ge-

Einsatzkleidung muss nach jedem Brandein-
satz gereinigt werden.

Druckluftflasche für den Atemschutzeinsatz

Sicherheit und GesundheitSicherheit und Gesundheit

Gemeindebrandinspektor 
Joachim Unkelbach

Das Mehrzweckboot kommt auf dem Main zum Einsatz.
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schrieben. Joachim Unkelbach ist seit ca. 
30 Jahren Kreisausbilder für Grund- und 
Truppführerlehrgänge und schult Feuer-
wehrleute aus dem gesamten Kreis. Seit 
vier Jahren wird unter seiner Regie die 
Grundausbildung bei der technischen 
Hilfeleistung für den Kreis Offenbach im 
Auftrag des Landes Hessen in Mainhau-
sen durchgeführt. Atemschutzgeräteträ-
ger-, Sprechfunk- und Maschinistenlehr-
gänge sowie Lehrgänge zum Umgang mit 
Motorsägen werden vom Kreis in anderen 
Kommunen organisiert. Weiterführende 
Lehrgänge werden an der hessischen Lan-
desfeuerwehrschule in Kassel angeboten. 

Interkommunale Zusammenarbeit

Mit den umliegenden Feuerwehren be-
steht eine sehr gute Zusammenarbeit, seit 
Jahren gibt es eine Kooperation mit Seli-
genstadt und Hainburg bei der Wartung, 
Pflege und Beschaffung der Geräte und 
Ausrüstung. So gehören gemeinsame 
Wartungstermine durch externe Anbieter 

fest zum Jahresprogramm, auch über die 
Kreis- und Landesgrenze hinaus.

 „Gewisse Funktionen bei der Feuerwehr 
sind an die Ausbildung gekoppelt, wie 
das Thema Atemschutz,“ erklärt Unkel-
bach. „Sonst darf man solche Tätigkeiten 
nicht ausüben. Zum Atemschutzgeräte-
träger etwa muss man ausgebildet sein, 
regelmäßig theoretische und praktische 
Schulungen wahrnehmen und mindes-
tens alle drei Jahre eine ärztliche Grund-
satzuntersuchung machen lassen.“ Die 
Lehrgänge und Übungen reichen von A 
wie Atemschutz bis Z wie Zugübung. So 
gehören Lehrgänge für Atemschutzgerä-
teträger, Lehrgänge zum Umgang mit Mo-
torsägen und Zugführer- oder Truppfüh- 
rerlehrgänge zur Aus- und Weiterbildung 
dazu. Auch seinen 25-jährigen Sohn hat 
Joachim Unkelbach einmal ausgebildet: 
„Er ist auch mit dem Feuerwehr-Virus in-
fiziert, er kennt es nicht anders.“ 

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Nach über 40 aktiven Jahren bei der Feu-
erwehr kommt für Joachim Unkelbach zu-
sätzlich zu Sicherheit und Unfallschutz 
auch das Thema Arbeitssicherheit bei der 
Gemeinde hinzu. Denn dort ist er als Fach-
kraft für Arbeitssicherheit zuständig für 
die Koordination des Arbeitsschutzes. 
Hierzu gehört die Beratung der Dienststel-
lenleitung und der Fachabteilungen zum 
Thema Arbeitssicherheit, außerdem die 
Koordination der Sicherheitsbeauftragten 
sowie Gespräche mit dem Arbeitsmedi-
ziner, Begehungen der Arbeitsplätze und 

die Unterstützung der Fachvorgesetzten 
beim Erstellen von Gefährdungsbeurtei-
lungen. „Als Leiter der Feuerwehr und als 
Gemeindebrandinspektor habe ich alle 
Hände voll zu tun.  Mindestens zwei Aben-
de in der Woche bin ich bei der Feuerwehr, 
zusätzlich zu meinem Dienst und den vie-
len Einsätzen. Ehrenamtliches Engage-
ment geht nur mit familiärer Unterstüt-
zung. Ohne die Unterstützung meiner Frau 
wäre das nicht möglich.“

Zusammenarbeit mit der UKH

Joachim Unkelbach: „Die Unfallkasse hilft 
uns u. a. bei Themen wie Ladungssiche-
rung. So haben wir z. B. ein Seminar für 
Bauhofmitarbeiter zusammen mit der UKH 
bei uns vor Ort gemacht. Außerdem hilft 
sie uns bei der Ausbildung von Sicher-
heitsbeauftragten und bietet Seminare 
an, die uns beim Prüfen von Feuerwehr-
gerätschaften hilft. Auch der technische 
Prüfdienst leistet uns viel Unterstützung. 

Wir haben unsere Ansprechpartnerin bei 
der UKH und ich bekomme immer schnell 
die Informationen, die ich brauche. Wir 
sind sehr gut miteinander vernetzt und 
tauschen uns aus. Die Unfallkasse weiß, 
wo die Probleme vor Ort liegen.“             >|

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

Mehr:

 ǣ www.feuerwehr-mainflingen.de
 ǣ www.feuerwehr-zellhausen.de

Sicherheit und Gesundheit

Eine Atemschutzmaske muss nach jedem Ge- 
brauch gereinigt, desinfiziert und geprüft werden.

Geräteprüfung

Alle Geräte müssen nach jedem Ge-
brauch und einmal jährlich geprüft 
werden. Eine Atemschutzmaske wird 
z. B.  nach jedem Gebrauch gereinigt, 
desinfiziert, geprüft und in einen 
Kunststoffbeutel eingeschweißt. Ein-
satzkleidung wird nach jedem Brand-
einsatz gereinigt und ggf. imprägniert. 
Schläuche werden nach der Nutzung 
gewaschen, getrocknet und geprüft. 
Elektrogeräte müssen regelmäßig ge-
prüft werden. 

Als Kreisausbilder für Grund- und Truppführerlehrgänge schult Joachim Unkelbach Feuerwehrmänner 
und Feuerwehrfrauen aus dem gesamten Kreis.
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Sicherheit und Gesundheit

In einem Betrieb sollen Führungskräfte 
ihre Beschäftigten motivieren und gleich-
zeitig darauf achten, dass diese nicht 
über die Grenzen ihrer Belastbarkeit ge-
hen. Führungskräfte sollen Vorbild sein 
und stehen dabei selbst oft unter Druck. 
Für die eigene Gesundheit bleibt im hek-
tischen Arbeitsalltag häufig wenig Zeit. 
In Freiwilligen Feuerwehren engagieren 
sich Führungskräfte zudem ehrenamtlich 
in ihrer Freizeit. Dies erhöht das Span-
nungsverhältnis noch zusätzlich, da ein 
Ausgleich in Freizeit und Privatleben re-
duziert ist. Ehrenamtliche Führungskräfte 
in Freiwilligen Feuerwehren müssen den 
Anforderungen von „oben“ und den Be-
dürfnissen von „unten“ gerecht werden. 

Beispielsweise sind hier zu nennen: Die 
Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit, 
fachgerechte und professionelle Abwick-
lung von Einsätzen, Personalmanagement 
und -entwicklung und nicht zuletzt die 
Einhaltung von gesetzlichen Arbeits-
schutzvorschriften. Nicht zu vernachläs-
sigen ist die gewünschte Wertschätzung 
gegenüber den einzelnen Feuerwehr- 
angehörigen und deren Arbeit sowie die 
notwendige Fürsorge und Unterstützung 
für die Mannschaft.

Diese „Sandwichposition“ ist kein leich-
tes Unterfangen. Es handelt sich um zwei 
Seiten einer Medaille, die für eine gut auf-
gestellte Feuerwehr und eine motivierte 
Mannschaft unverzichtbar sind. Es be-
steht die Gefahr, dass Führungskräfte sich 
an diesen Anforderungen aufreiben und 
die eigene Gesundheit darunter leidet. 
Deshalb ist es wichtig, bei sich selbst an-
zusetzen. Denn nur wenn die Führungs-
kräfte gesunde Selbstführung betreiben, 
können sie auch ihre Mannschaft gesund 
führen.

Führungskräfte sind Vorbilder und ma-
chen Sicherheit und Gesundheit zu zen-
tralen Themen in ihrem Umfeld. Diese 
Tatsache wird auch durch die aktuelle 
Kampagne kommmitmensch aufgegriffen. 
Das Handlungsfeld Führung der Kampa-
gne spricht direkt Führungskräfte an,  
damit sie die Werte Sicherheit und Ge-
sundheit stärker in ihrer Organisation  
Verankern können.

Präventionskampagne  
kommmitmensch

Die gesetzliche Unfallversicherung hat 
die Kampagne kommmitmensch ent-
wickelt. Durch Aktionen, Seminare, 
Online- und Printinformationen soll 
die Kernbotschaft der Kampagne  
unterstützt werden: „Sicherheit und 
Gesundheit sind Werte für alle Men-
schen, jede Organisation und die 
Gesellschaft. Sie sollen Gegenstand 
allen Handelns werden. Präventives 
Handeln ist lohnend und sinnstif-
tend.“ Die UKH identifiziert sich mit 
dieser Kernbotschaft.

Das Seminar

Die UKH hat zur Unterstützung der Frei-
willigen Feuerwehren ein Seminar konzi-
piert, welches direkt auf ehrenamtliche 
Führungskräfte in Freiwilligen Feuerweh-
ren ausgerichtet ist. Die zweitägige Ver-
anstaltung betrachtet u. a. aus arbeits-
psychologischer Sicht die Erwartungen 
an eine Führungskraft im Bezug zu Füh-
rung und Gesundheit sowie die Dimen-
sionen gesunder Führung und gesunder 
Selbstführung.

Um der Frage nachzugehen, inwieweit 
ehrenamtliche Führungskräfte auch eine 
rechtliche Verantwortung wahrnehmen, 
wird Dr. h. c. Ingo Endrick Lankau, u. a. 
Experte für Feuerwehrrecht, referieren und 
die rechtliche Verantwortung der ehren-
amtlichen Führungskräfte einordnen. 

Eine Führungskraft hat die Möglichkeit, 
an vielen Stellschrauben zu drehen, um 
ein gesundes Führungsverhalten zu ge-
stalten. Oft sind es die kleinen und wenig 
aufwendigen Dinge, die bereits „ganz ne-
benbei“ eine große Wirkung haben kön-
nen. Sie sollen in der Veranstaltung the-
matisiert werden: Parallel laufende Work-
shops werden sich mit Themenfeldern 
beschäftigen, in denen Handlungsoptio-
nen für eine gesunde Führung und gesun-
de Selbstführung vorgestellt werden.

WORKSHOP: Sport in der Feuerwehr – 
Wichtig für die Führungskraft und für 
die Mannschaft 

Es gibt Lagen im Einsatz- und Übungs-
geschehen, in denen der Körper an die 
Grenze seiner Leistungsfähigkeit geführt 
wird. In solchen Situationen kann es von 
(über-)lebenswichtiger Bedeutung sein, 

Führen und Gesundheit in Freiwilligen Feuerwehren

Neues Seminar für Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren

In der Präventionskampagne kommmitmensch geht es um die Verbesserung der Präventionskultur 
in den Betrieben. Die Kampagne hat u. a. das Ziel, Betriebe, öffentliche Einrichtungen und Bildungs-
einrichtungen dafür zu begeistern, sich für Sicherheit und Gesundheit zu engagieren. Gute Führung 
ist ein zentrales Element zum Gelingen. Dass gute Führung auch für ehrenamtliche Organisationen 
wie die Freiwilligen Feuerwehren äußerst wichtig ist, zeigt dieser Beitrag. Das Seminar der UKH unter-
stützt die Freiwilligen Feuerwehren bei der Umsetzung der Kampagneninhalte.

 » Führung ist ein  
Prozess, in dem ein 

Individuum eine 
Gruppe von Indi- 

viduen auf das  
Erreichen eines  

gemeinsamen Ziels 
hin beeinflusst. « 

Northouse, 2010, p .3

kommmitmensch
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Sicherheit und Gesundheit

Neues Seminar für Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren

eine angemessene körperliche Fitness zu 
besitzen. In diesem Workshop stellt eine 
Referentin des Landessportbundes Hes-
sen e. V. praktische Ideen für ein abwechs-
lungsreiches Sportprogramm und Kon-
zepte für Übungsstunden vor.

WORKSHOP: Psychosoziale Heraus- 
forderungen im Feuerwehrdienst –  
Belastungen senken, Schutz stärken

Mitglied in der Feuerwehr zu sein, ist mit 
vielen positiven Erfahrungen verbunden. 
Gleichzeitig hat die Tätigkeit in der Feu-
erwehr aber auch Schattenseiten: So 
kann die Konfrontation mit Sterben, Tod 
und Leid psychisch stark belasten. Was 
können die Führungskräfte tun, um hier 
die Schutzmechanismen ihrer Mann-
schaft zu stärken? Zur Hilfestellung stellt 
der Hessische Landesfeuerwehrverband 
das Konzept „Psychosoziale Einsatznach-
sorge in Hessen“ vor. 

WORKSHOP: Kontaminationsvermei- 
dung – Hintergründe und Best-Practise-
Beispiele

Das Thema „Hygiene im Feuerwehrdienst“ 
mit besonderem Schwerpunkt auf der 
Kontamination eines Feuerwehrangehö-
rigen durch Brandrauch bekommt durch 
wissenschaftliche Erkenntnisse einen 
neuen Stellenwert. Zudem müssen recht-
liche Anforderungen, z. B. die der Gefahr-
stoffverordnung, erfüllt werden. Bei den 
Feuerwehren sind eine Sensibilisierung 
zur Hygiene an der Einsatzstelle und eine 
Erweiterung des Verständnisses bis ins 
Feuerwehrhaus zur Kontaminationsver-
hinderung anzustreben. Dabei muss die 
Führungskraft ihrer besonderen Vorbild- 
rolle nachkommen. Im Rahmen des Work-
shops sollen Best-Practice-Lösungen auf-
gezeigt und ein Rahmenplan mit den 
Teilnehmer*innen erarbeitet werden, wie 
eine Sensibilisierung der Feuerwehran-
gehörigen durchgeführt und das Thema 
Hygiene in die Einsatzplanung aufgenom-
men werden kann.

WORKSHOP: Gesetzlicher Unfallschutz 
bei der UKH sowie Versicherungs-
schutz durch die Kommunalversiche-
rung – Im Falle eines Falles …

Es ist beruhigend zu wissen, dass den 
Feuerwehrangehörigen im Schadensfall 
Institutionen wie die UKH und kommunale 
Versicherungen zur Seite stehen. Deren 
Aufgaben und Leistungen, aber auch 
Grenzen des Versicherungsschutzes, wer-
den von Expert*innen der UKH sowie der 
GVV Kommunal präsentiert.

Ehrenamtliche Führungskräfte von Feuerwehren stehen unter einer außergewöhnlichen Mehrfach-
belastung. Unser Seminar hilft, die Anforderungen zu meistern.

 » Die Workshops  
beschäftigen sich  

mit Themen- 
feldern, in denen  

Handlungsoptionen 
für eine gesunde  

Führung vorgestellt 
werden. « 

Nora Friedrich

Es sind noch Plätze frei!

Qualifizierungsangebot:  
Führungskräfte der Feuerwehr – 
Gesund führen in der Feuerwehr
Termin: 28./29.11.2019 in Hünfeld,  
Bonifatiuskloster

WORKSHOP DER FEUERWEHR- 
AGENTUR GIESSEN:  
Coaching für Führungskräfte

Ehrenamtliche Führungskräfte von Feuer- 
wehren stehen unter einer außergewöhn-
lichen Mehrfachbelastung. Anfang 2014 
startete das Pilotprojekt Firebalance I, um 
die Befindlichkeit der Führungskräfte so-
zialwissenschaftlich zu erfassen. Zeitlich 
versetzt wurde eine zweite Erfassung 
durchgeführt, um vordergründig zu mes-
sen, ob und wie die Führungskräfte von 
einem Coaching profitieren. Die Feuerwehr- 
Agentur Gießen bietet entsprechende  
Seminare für Führungskräfte in einem  
Modulsystem an; sie arbeitet mit der  
Hessischen Landesfeuerwehrschule zu-
sammen.  >|

Nora Friedrich 
069 29972-217, n.friedrich@ukh.de 

Mehr:

 ǣ www.kommmitmensch.de
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Sicherheit und Gesundheit

An der Spitze der Gesetzeshierarchie ste-
hen neben dem Grundgesetz die Europä-
ischen Richtlinien, die von den einzelnen 
Ländern in nationale Gesetze umgesetzt 
werden müssen. Gesetze werden ihrer-
seits durch Verordnungen konkretisiert, 
diese wiederum durch Regeln. Beim 
Schutz der Beschäftigten vor den Risiken 
der Arbeitswelt ist die im Jahr 1989 ver-
abschiedete Rahmenrichtlinie „Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit“ 
der Europäischen Union (EU) relevant, die 
Mindestanforderungen definiert. Die Mit-
gliedsstaaten der EU setzten die Richtlinie 
ihrerseits in nationales Recht um, wobei 
sie über die Mindeststandards der Richt-
linie hinausgehen können.

Staatliches Recht in Deutschland
Verordnungen

In Deutschland erfolgte die Umsetzung 
der EU-Richtlinie durch das Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG), das 1996 in Kraft trat. 
Es wird konkretisiert durch zahlreiche Ver-
ordnungen, zum Beispiel die Arbeitsstät-
ten-, die Betriebssicherheits-, die Gefahr-
stoff- oder die PSA-Benutzungsverord-
nung.

Technische Regeln

Diese beschreiben konkret, was die Un-
ternehmer und zum Teil auch die Beschäf-
tigten an bestimmten Arbeitsplätzen zu 
tun oder zu veranlassen haben. So kon-
kretisieren die Arbeitsstättenregeln die 
Arbeitsstättenverordnung und beinhalten 
Details, zum Beispiel zur Raumabmes-
sung oder zur Beschaffenheit von Fußbö-
den, Türen und Toren oder Verkehrswe-
gen. Die Inhalte der TR „Betriebssicher-
heitsverordnung“ sind beispielsweise 
Instandhaltung, Explosionsgefährdung, 
die Prüfung von Arbeitsmitteln oder die 
Gefährdung durch Absturz.

Beteiligte

Während Gesetze durch den Bundestag 
verabschiedet werden, genügt bei Verord-
nungen ein Beschluss des Bundeskabi-

netts. Erarbeitet werden diese in staatli-
chen Ausschüssen wie dem Arbeitsstät-
tenausschuss oder dem Ausschuss für 
Betriebssicherheit, die organisatorisch 
beim Bundesarbeitsministerium angesie-
delt sind. Neben den einzelnen Bundes-
ländern arbeiten auch die Sozialpartner, 
die Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung, Fachverbände und wissen-
schaftliche Einrichtungen mit. Ihre Ein-
bindung garantiert einen weitgehenden 
Konsens in der Fachwelt und dadurch eine 
breite Umsetzung in den Betrieben.

Zusammensetzung der  
staatlichen Ausschüsse

• Bundesarbeitsministerium  
(Leitung der Ausschüsse)

• Sozialministerien der Länder  
(für die staatlichen Arbeitsschutz-
verwaltungen)

• Träger der gesetzlichen Unfall- 
versicherung

• Gewerkschaften 
• Arbeitgeberverbände
• Wissenschaft  

(Universitäten, Fachverbände, 
Institute)

Das duale System in Deutschland

Der Schutz der Beschäftigten vor den Ge-
fährdungen und Belastungen der Arbeits-
welt ist in Deutschland auf zwei Systeme 
verteilt. Im sogenannten dualen System 
überwachen Einrichtungen der staatli-
chen Arbeitsschutzverwaltung (früher 
„Gewerbeaufsicht“) und die Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen gleicher-
maßen die Betriebe: Die staatliche Ar-

Für Ihre Sicherheit und Gesundheit:  
Das Regelwerk von Staat und Unfallversicherung

Wie Unfallverhütungsvorschriften, Branchenregeln, Verordnungen und Regeln entstehen

Unternehmerinnen und Unternehmer sind gesetzlich verpflichtet, Arbeitsplätze so zu gestalten, 
dass sie keine Risiken für Leib und Leben der Beschäftigten bieten. Auch müssen sich alle Beschäf-
tigten so verhalten, dass sie sich nicht selbst oder ihre Kolleginnen und Kollegen gefährden. Die 
Pflichten dazu finden sich zunächst – theoretisch – in den einschlägigen Gesetzen. Konkreter sind 
sie in Unfallverhütungsvorschriften, Branchenregeln, Verordnungen und Regeln beschrieben. Wie 
aber entsteht dieses Regelwerk und wer arbeitet daran mit? Unser Beitrag bringt Licht ins Dunkel.

 » Das duale System 
aus staatlicher  

Arbeitsschutzver-
waltung und Trägern 

der gesetzlichen  
Unfallversicherung 
hat sich bewährt. « 

Dr. Torsten Kunz, UKH

 
Beispiele für Verordnungen des 
Arbeitsschutzgesetzes

• Arbeitsstättenverordnung:  
stellt Mindestanforderungen  
an die Gestaltung, Einrichtung und 
Ausstattung von Arbeitsräumen 
und sonstige Arbeitsplätze

• Betriebssicherheitsverordnung: 
stellt Sicherheit von Arbeitsmitteln 
sicher

• Gefahrstoffverordnung:  
regelt den sicheren Umgang mit 
Gefahrstoffen am Arbeitsplatz

• PSA-Benutzungsverordnung:  
regelt die Auswahl, Bereitstellung 
und Wartung persönlicher Schutz-
ausrüstung
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beitsschutzverwaltung kontrolliert, ob in 
den Betrieben die Anforderungen des 
ArbSchG, der konkretisierenden Verord-
nungen und Regeln sowie weiterer Geset-
ze eingehalten werden. Die Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung haben den 
gesetzlichen Auftrag der Verhütung von 
Arbeits-, Schul- und Wegeunfällen sowie 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren „mit allen geeig-
neten Mitteln“. 

Neben der Überwachung zählt hierzu 
auch die Beratung der Betriebe, die 
Information und Qualifizierung von 
Führungskräften und anderen Akteu-
ren, die Ermittlung – etwa nach Un-
fällen –, Forschungsprojekte, Anreiz-
systeme und vieles mehr. 

 
Da die Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung auch die Unfallmeldungen der 
Betriebe erhalten, kennen sie genau die 
Unfallschwerpunkte der einzelnen Bran-
chen und können so gezielte Präventions-
maßnahmen initiieren. 

Versicherte Personen

Während sich die staatlichen Stellen um 
die Sicherheit und Gesundheit von Be-
schäftigten (einschließlich Beamten) 
kümmern, reicht die Zuständigkeit der 
gesetzlichen Unfallversicherung weiter. 
Sie ist zuständig für alle Versichertengrup-
pen, die im Sozialgesetzbuch VII aufge-
führt sind. Dazu gehören neben Angestell-
ten und Arbeiter*innen auch Schülerin-
nen und Schüler, Studierende, Kinder in 
Kitas, Aktive der Freiwilligen Feuerwehren 
und viele andere Personengruppen mehr. 

Bei der Überwachung arbeiten die staat-
liche Arbeitsschutzverwaltung und die 
Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung arbeitsteilig zusammen. Die Zusam-
menarbeit ist in der „Gemeinsamen Deut-
schen Arbeitsschutzstrategie (GDA)“ ge-
regelt, die ebenfalls gesetzlich verankert 
ist. So vereinbaren die GDA-Träger bei-
spielsweise gemeinsame Arbeitsschutz-
ziele, verbessern kontinuierlich ihre Be-
ratungskonzepte und Überwachungs- 
praxis und stimmen das Vorgehen ihrer 
Aufsichtsdienste ab.

Das Recht der gesetzlichen  
Unfallversicherung

Analog zum Staat haben die Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung das 
Recht, selbst Regelungen zum Schutz ih-
rer Versicherten zu treffen, soweit es für 
diesen Bereich keine Regelungen im 
staatlichen Recht gibt oder das staatliche 
Recht Lücken hat. 

Unfallverhütungsvorschriften

Analog zu den Verordnungen sind die so-
genannten Unfallverhütungsvorschriften, 
die ebenfalls Gesetze konkretisieren. Die 
DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ konkre-
tisiert z. B. das Arbeitssicherheitsgesetz. 
Die Unfallverhütungsvorschriften werden 
in den Sachgebieten und Fachbereichen 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV) durch Fachleute aus 
Unfallkassen und Berufsgenossenschaf-
ten erarbeitet und – analog den staat- 
lichen Verordnungen – mit den Sozialpart-
nern, staatlichen Einrichtungen sowie 
Verbänden und Interessengruppen ab-
gestimmt, um eine hohe Akzeptanz in  
den Betrieben zu erreichen. Sie werden 
dann – im Einvernehmen mit Bund und 
Ländern – durch die Vertreterversamm-
lungen der einzelnen Unfallversicherungs- 
träger erlassen.

Auch Unfallverhütungsvorschriften sind – 
ähnlich wie staatliche Verordnungen – 
noch relativ abstrakt. Damit die Akteure 
in den Betrieben wirklich wissen, was sie 
konkret tun und veranlassen müssen, ist 
eine Untersetzung durch Regeln notwen-
dig, die in den o. g. Gremien mit erarbeitet 
werden. Teilweise gibt es darüber hinaus 
noch erläuternde Informationen zu spe-
ziellen Detailfragen.

Die Branchenregeln

Ein neues und anwenderfreundliches In-
strument sind die sogenannten Branchen-
regeln, die ebenfalls durch die Sach- 
gebiete und Fachbereiche der DGUV er- 
arbeitet werden. Hier sind alle Anfor- 
derungen aus dem staatlichen Recht und 
auch aus dem Regelwerk der Unfallver-
sicherung für eine Branche zusammen-
geführt und praxisgerecht erläutert.

Die DGUV Fachbereiche

• Unfallkassen und Berufs- 
genossenschaften (Leitung)

• Leitungen der zugehörigen  
Sachgebiete (dort werden die  
Vorschriften erarbeitet)

• Sozialministerien der Länder  
(für die staatlichen Arbeits- 
schutzverwaltungen)

• Bundesarbeitsministerium
• Gewerkschaften 
• Arbeitgeberverbände
• Wissenschaft  

(Universitäten, Institute)
• Fach- und Interessenverbände

Fazit

Das duale System aus staatlicher Arbeits-
schutzverwaltung und den Trägern der 
gesetzlichen Unfallversicherung hat sich 
bewährt. Durch die GDA ist inzwischen 
ein weitgehend abgestimmtes Regelwerk 
entstanden, das in den Branchenregeln 
praxisgerecht aufbereitet wird. Durch eine 
breite Beteiligung von Sozialpartnern, 
Fachverbänden und weiteren Interessen-
gruppen wird sowohl in den staatlichen 
Ausschüssen als auch den Fachbereichen 
der DGUV versucht, einen breiten Kon-
sens über die zum Schutz der Beschäf-
tigten und Versicherten notwendigen 
Maßnahmen zu erzielen. Dadurch wird 
eine hohe Akzeptanz in den Betrieben 
erreicht. >|

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

Mehr:

 ǣ www.gda-portal.de
 ǣ www.dguv.de, Webcode d32811
 ǣ www.dguv.de, Webcode d983856

Die Umsetzung der EU-Richtlinie erfolgt in 
Deutschland durch das Arbeitsschutzgesetz.
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Wahr ist, dass sich bundesweit im 
Vergleich zu den angezeigten Berufs-
krankheiten nur bei ca. der Hälfte der 
Fälle ein BK-Verdacht bestätigt. Un-
erkannt bleiben die Fälle, die gar 
nicht erst zur Anzeige kommen. Doch 
reicht oft ein rein vorsorglich geäu-
ßerter Verdacht eines Arztes oder  
einer Ärztin aus, um eine Anzeige 
auszulösen, etwa durch auffällige Un-
tersuchungsbefunde. Von den im Jahr 
2017 von den deutschen Unfallver- 
sicherungsträgern entschiedenen 
77.330 Fällen hat sich bei 38.080 Fäl-
len ein BK-Verdacht bestätigt. 

In den übrigen 39.250 Fällen konnte 
der Verdacht einer BK von den Unfall-
versicherungsträgern auch nach ein-
gehender Prüfung nicht bestätigt  
werden, weil beispielsweise kein Zu-
sammenhang zwischen Einwirkung 
und Krankheitsbild oder keine so- 
genannte „Listen-BK“ vorlag. Was 
steckt im Einzelnen hinter diesen 
Fachbegriffen? Wir bringen Licht ins 
Dunkel.

 
Wann ist eine Erkrankung eine Berufs-
krankheit? 

Eine Voraussetzung für die Anerkennung 
eines Arbeitsunfalls oder einer Berufs-
krankheit ist: Die berufliche Tätigkeit 
muss Ursache für den eingetretenen  
Gesundheitsschaden sein. Hier gilt das 
sogenannte Kausalitätsprinzip.

Die Anerkennung eines Unfalls als Ar-
beitsunfall fällt in aller Regel leicht, weil 
eindeutig abgegrenzt werden kann, ob 
sich der Unfall bei einer beruflichen  
Tätigkeit oder im privaten Bereich ereignet 

hat. Bei Berufskrankheiten dagegen sind 
nicht selten umfangreiche Ermittlungen 
durchzuführen, die weit in die Vergangen-
heit reichen können. Dies gilt insbeson-
dere dann, wenn der Arbeitsplatz schon 
lange nicht mehr existiert oder die Ur- 
sache der Erkrankung viele Jahre zurück-
liegt, etwa beim Umgang mit Asbest.

Als Berufskrankheiten kommen zudem 
nur Erkrankungen in Frage, die nach den 
Erkenntnissen der medizinischen Wissen-
schaft durch besondere Einwirkungen 
verursacht sind, denen bestimmte Per-
sonengruppen durch ihre Arbeit in erheb-
lich höherem Grade als die übrige Bevöl-
kerung ausgesetzt sind. Hierbei hat sich 
Deutschland dem sogenannten Listen-
prinzip verschrieben.

Nach dem Gesetz gilt eine Erkran-
kung erst dann als BK, wenn sie in 
der Berufskrankheiten-Liste, einer 
Anlage zur Berufskrankheitenverord-
nung (BKV), aufgeführt ist. Das be-
deutet, dass die Bundesregierung mit 
Zustimmung des Bundesrats in der 
BKV Berufskrankheiten „listet“, bei 
denen die genannten Voraussetzun-
gen vorliegen. Die aktuelle BKV in der 
Fassung vom 10.07.2017 umfasst 80 
Berufskrankheiten. 

 
Ist eine Erkrankung nicht in dieser Liste 
verzeichnet oder erfüllt sie nicht die dort 
genannten Voraussetzungen, gibt es die 
Möglichkeit, in Einzelfällen eine Erkran-
kung „wie eine Berufskrankheit“ anzuer-
kennen. Dazu müssen allerdings neue 
Erkenntnisse der medizinischen Wissen-
schaft darüber vorliegen, dass eine be-
stimmte Personengruppe in erheblich 
höherem Maß als die übrige Bevölkerung 

durch ihre berufliche Tätigkeit den beson-
deren schädigenden Einwirkungen aus-
gesetzt ist. Die bloße Verursachung einer 
Krankheit durch die berufliche Tätigkeit 
allein reicht daher für die Anerkennung 
einer Berufskrankheit nicht aus.

Die sogenannten Volkskrankheiten, wie 
Muskel- und Skeletterkrankungen oder 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, können 
deshalb nur bei Erfüllung dieser beson-
deren Voraussetzungen Berufskrankhei-
ten sein.

Wie kommt eine Krankheit auf die  
BK-Liste?

Mit der Aufnahme einer Erkrankung in die 
BK-Liste ist mitunter ein „zähes Ringen“ 
um die forschungs- und studiengestützte 
wissenschaftliche Erkenntnis verbunden, 
wann Personen durch ihre berufliche Tä-
tigkeit besonderen Einwirkungen ausge-
setzt sind, und dies in erheblich höherem 
Grad als die übrige Bevölkerung. Die Bun-
desregierung als Verordnungsgeberin 
wird hierbei unterstützt bzw. beraten 
durch den ärztlichen Sachverständigen-
beirat „Berufskrankheiten“, ein weisungs-
unabhängiges Gremium. Es wird berufen 
vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) und hat die Aufgabe, den 

Volkskrankheit oder Berufskrankheit?  

Hintergrundwissen zum Berufskrankheitenrecht

Krank durch die Arbeit und keiner zahlt? Ist die Situation um die Anerkennung von Berufskrank-
heiten (BK) tatsächlich so schlimm, wie regelmäßig wiederkehrende Berichte in den Medien  
vermitteln wollen? In der öffentlichen Diskussion zu Berufskrankheiten werden oft die gleichen 
Themen diskutiert. Hier einige Antworten zu häufig gestellten Fragen.

 » Die berufliche  
Tätigkeit muss  

Ursache für den  
eingetretenen  
Gesundheits- 

schaden sein. « 
Thiemo Gartz



aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-
stand zu sichten und zu bewerten, um 
bestehende, gelistete Berufskrankheiten 
zu aktualisieren und Empfehlungen zur 
Aufnahme einer neuen BK in die BKV aus-
zusprechen. Der wesentliche Kern dieses 
ärztlichen Sachverständigenbeirats be-
steht aus zwölf Mitgliedern. Überwiegend 
sind es Hochschullehrer*innen mit der 
Fachrichtung Arbeitsmedizin – darunter 
je zwei Gewerbe- und Betriebsärzt*innen. 
Hinzu kommen vier ständige Berater/Gäste 
ohne Stimmrecht: zwei von der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin und zwei von der gesetzlichen Un-
fallversicherung. 

Was heißt das für die Anerkennungs-
praxis der UKH?

Der Gesetzgeber hat die Entschädigung 

Ärzte und Ärztinnen sind verpflichtet, Berufskrankeiten zu melden.
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für Berufskrankheiten also daran ge-
knüpft, dass die Arbeit Ursache der Er-
krankung ist. Die UKH darf somit nur dann 
leisten, wenn im konkreten Einzelfall die 
Anforderungen des Gesetzes erfüllt sind. 
In der Verwaltungspraxis stellt das unse-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
die Herausforderung, Erkrankungsfälle, 
die durch die Arbeit entstanden sind, 
nach objektiven und nachvollziehbaren 
Aspekten von solchen Krankheiten zu un-
terscheiden, die durch andere Faktoren 
(zum Beispiel Ernährung oder Umweltbe-
lastungen) verursacht sind.

Dazu ein Beispiel: Gerade wenn die 
Arbeit schweres Heben und Tragen 
umfasst, können Rückenschmerzen 
als sehr belastend empfunden wer-
den. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
es einen ursächlichen Zusammen-
hang zwischen der beruflichen Tätig-
keit und dem Schmerz geben muss. 
Tatsächlich zeigt die Alltagserfah-
rung, dass Rückenschmerzen sehr 
unterschiedliche Menschen treffen 
können – solche, die häufig körper-
lich schwer arbeiten, und solche, die 
dies selten tun. Auch die wissen-
schaftliche Forschung zeigt, dass die 
Entstehung von Rückenerkrankungen 
ein wesentlich komplexerer Sachver-
halt ist, als es das Modell „Belastung 
–> Bandscheibenschaden –> Schmerz“ 
nahelegt.

 
Ist die Meldung einer BK kompliziert?

Diese Frage kann klar verneint werden. 
Das Meldeverfahren ist grundsätzlich sehr 
einfach und klar geregelt. Jeder Verdacht 
auf Vorliegen einer BK muss gemeldet 
werden. Zu dieser „Anzeige bei Verdacht 

einer Berufskrankheit“ sind z. B. alle Ärz-
tinnen und Ärzte sowie Arbeitgeber und 
Arbeitgeberinnen gesetzlich verpflichtet. 
Auch die Krankenkassen sollen entspre-
chende Hinweise an den Unfallversiche-
rungsträger geben. Natürlich können  
Versicherte ihre Erkrankung auch selbst 
– und zwar einfach und formlos – bei der 
UKH melden.

Sind die Verwaltungsverfahren wirklich 
zu bürokratisch?

Nach Eingang der BK-Meldung nimmt die 
UKH Kontakt mit den Versicherten auf, um 
den Sachverhalt zu ermitteln. Dabei wer-
den sowohl Krankengeschichte als auch 
Arbeitsvorgeschichte geklärt. Eine Ar-
beitsplatzbesichtigung und Messungen 
von Belastungen am Arbeitsplatz durch 
unsere Arbeitsschutzexperten können zur 
Klärung beitragen. 

Die UKH prüft dann, ob die Erkrankung 
durch die berufliche Tätigkeit verursacht 
wurde. Dafür kann ein fachärztliches Gut-
achten durch unabhängige Sachverstän-
dige erforderlich sein. Beteiligt am Ver-
fahren ist auch die Gewerbeärztin bzw. 
der Gewerbearzt des jeweiligen Bundes-
landes. 

Es ist schnell zu erkennen, dass diese 
Verfahren sehr umfangreich sind und eine 
gewisse Zeit erfordern. Zur Erfüllung der 
gesetzlichen Anforderungen sind sie je-
doch nicht zu vermeiden. Aber selbst in 
Fällen, in denen aufwendige Ermittlungen 
zu den Arbeitsplatzverhältnissen in frü-
heren Jahren notwendig sind, ist unser 
erklärtes Ziel, dass die Betroffenen so 
rasch wie möglich über das Ergebnis der 
Ermittlung, also die Anerkennung der Er-
krankung als Berufskrankheit oder auch 
deren Ablehnung, informiert werden.  >>

Nicht jeder Rückenschmerz muss eine BK sein.
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>> Liegt eine BK vor, besteht das vor-
rangige Ziel darin, mit allen geeigne-
ten Mitteln die Folgen der Erkrankung 
zu mildern und eine Verschlimmerung 
zu vermeiden. Um dieses Ziel zu er-
reichen, erbringt die UKH Leistungen, 
die von der medizinischen Versor-
gung bis hin zu beruflichen Maßnah-
men reichen können.

Verbleiben trotz qualifizierter Reha-
Maßnahmen körperliche Beeinträch-
tigungen mit einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit (MdE) von mindestens 
20 Prozent, erhalten Erkrankte eine 
Rente. Über die Rentenzahlung ent-
scheidet der Rentenausschuss der 
UKH. Im Rentenausschuss sind Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgeber und 
die Versicherten mit jeweils gleicher 
Stimmenzahl vertreten.

 
Die Mehrzahl der anerkannten Berufs-
krankheiten sind allerdings leichterer Art 
und bedingen keine MdE von mindestens 
20 Prozent. Auch wenn es nicht zur Ren-
tenzahlung kommt, erhalten Betroffene 
selbstverständlich Leistungen der UKH, 
zum Beispiel Präventionsmaßnahmen, 
medizinische Versorgung oder berufliche 
Wiedereingliederung.

Sollten Erkrankte mit der Entscheidung 
der UKH nicht einverstanden sein, können 
sie dagegen Widerspruch einlegen. Ändert 
die UKH ihre Entscheidung nicht, steht 
der Klageweg vor dem Sozialgericht offen.

Wenn die UKH nicht zuständig ist,  
wer hilft den Erkrankten dann?

Ein „Leistungsleck“ gibt es nicht. Die er-
forderliche medizinische ambulante und, 
wenn notwendig, stationäre Versorgung 
ist in jedem Fall gewährleistet. Wenn die 
Erkrankung keine Berufskrankheit ist, 
trägt die Krankenversicherung die Kosten. 
Bei ggf. notwendigen beruflichen oder 
medizinischen Reha-Maßnahmen helfen 
die Bundesagentur für Arbeit und die ge-
setzlichen Rentenversicherungsträger. 
Diese Stellen leisten in diesem Fall auch 
finanzielle Unterstützung, z. B. in Form von 
Krankengeld, Übergangsgeld oder Ren-
ten. >|

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

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode U260
 ǣ www.dguv.de, Webcode d1296

Bei einer anerkannten BK „Hautkrebs“ kümmern wir uns auch um die medizinische Vorsorge.

Begutachtung bei Berufs- 
krankheiten

Eine Begutachtung ist erforderlich. 
Wer wählt den Gutachter oder die 
Gutachterin aus?

Sie tun dies selbst.  Die UKH schlägt 
Ihnen in der Regel drei medizinische 
Gutachter oder Gutachterinnen zur 
Auswahl vor. Sie können aber auch 
eine Fachärztin oder einen Facharzt 
Ihrer Wahl benennen. Bei nachgewie-
sener Eignung für die Erstellung von 
Gutachten wird die UKH diesem Vor-
schlag folgen.

Sind die Gutachter und Gutachte-
rinnen wirklich unabhängig?

Ja. Die UKH unterhält keinen eigenen 
Gutachtendienst. Ärzte und Ärztinnen 
sind bei der Erstellung von Gutachten 
weisungsfrei und ausschließlich zur 
Anwendung ihrer medizinischen Fach-
kunde verpflichtet – egal, wie oft sie 
Gutachten erstatten, ob sie in freier 
Praxis oder im Krankenhaus tätig 
sind. Zusätzlich informiert die UKH 
die für den medizinischen Arbeits-
schutz zuständige Stelle des Landes 
Hessen über das Ergebnis der Ermitt-
lungen. 

Schutz und Leistungen

 » Sollten Erkrankte 
mit der Entschei- 

dung der UKH  
nicht einverstanden 

sein, können sie  
dagegen Wider- 

spruch einlegen. « 
Thiemo Gartz
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Unfallkassen haben die Aufgabe, Bildungs-
einrichtungen hinsichtlich der Verhütung 
von Schulunfällen und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren zu beraten. Mit 
Blick auf den technologischen Wandel 
steht der sichere und gesunde Umgang 
mit digitalen Medien an Schulen deshalb 
im Fokus. Das gilt für Schüler und Schü-
lerinnen ebenso wie für die Lehrkräfte. 

Empfehlungen der DGUV
Ergonomie

Ergonomie umfasst die gesamte Gestal-
tung des Arbeitsplatzes und der Arbeits- 
umgebung. Das schließt auch die richtige 
Beleuchtung, das Raumklima und die Ar-
beitsorganisation ein. In Schulen sind 
beim Arbeiten und Lernen mit digitalen 
Medien bestimmte ergonomische Aspek-
te zu beachten, um körperlichen Gesund-
heitsschäden von Lehrkräften, Schülerin-
nen und Schülern vorzubeugen. So können 
zum Beispiel durch höhenverstellbare 
Stühle und Tische, auch Bildschirme, die 
leicht dreh- und neigbar sind und einen 
Reflexions- und Blendschutz haben, Be-
schwerden am Muskel-Skelett-System 
und den Augen verhindert werden. 

Smartphones sind für die längere 
Lektüre oder die Eingabe von Texten 
ungeeignet. Mit den Geräten sollte 
deshalb am Stück nicht länger als 
fünf Minuten gearbeitet werden. 

 
Werden mobile digitale Geräte im Unter-
richt genutzt, müssen diese ebenfalls den 
grundsätzlichen Anforderungen für Bild-
schirmarbeitsplätze genügen. Displays 
sollten mindestens 10 Zoll groß sein. Für 
längeres Lesen oder Texteingaben sollten 
die Displays 15 Zoll oder größer sein. Ge-

nerell erlauben Bildschirmtastaturen auf 
Touchscreens kein ergonomisches Arbei-
ten. Für längere Texteingaben sind des-
halb externe Tastaturen zu empfehlen. 

Psychische Gesundheit

Der Einsatz digitaler Medien braucht gute 
Rahmenbedingungen. Dazu gehört zum 
Beispiel entsprechendes Personal, das 
sich um Infrastruktur und Wartung der 
digitalen Geräte an der Schule kümmert. 
Lehrerinnen und Lehrern kommt beim 
Umgang mit digitalen Medien eine 
Schlüsselfunktion zu. Sie sollten des-
halb dabei unterstützt werden, sich di-
gitale Kompetenzen anzueignen. Neben 
dem technischen und pädagogischen 
Know-how betrifft das auch die 
Kenntnisse über und den Umgang 
mit Risiken durch digitale Medien. 

Um die psychische Gesund-
heit von Schülerinnen und 
Schülern zu erhalten und eine 
mediale Reizüberflutung zu 
vermeiden, sollte der Unter-
richt aus einem gesunden 
Mix bestehen: Längere Ar-
beitsphasen mit digitalen 
Medien – zum Beispiel der 
Nutzung des Tablets als 
Schulbuchersatz – soll-
ten sich mit anderen 
Lernformen, Erholungs- 
u n d  B e w e g u n g s - 
pausen abwechseln.  
Insgesamt sollte die  
Lernzeit mit digita- 
len Medien ein Drit-
tel des Unterrichts-
tages nicht über-
schreiten. 

Medienkompetenz

Es ist notwendig, dass Schülerinnen und 
Schüler lernen, sicher und verantwor-
tungsvoll mit dem Internet und digitalen 
Medien umzugehen. Aufgabe von Schule 
ist es, Kompetenzen für eine aktive, selbst-
bestimmte Teilhabe an der digitalen Öf-
fentlichkeit zu vermitteln. 

Ein Medienkonzept sollte gemeinsam von 
Schulleitungen und Lehrpersonen erar-
beitet werden. Es ist empfehlenswert, 
auch Eltern an der Entwicklung dieses 
Konzepts zu beteiligen.

Smartphones sind nicht das Mittel der Wahl

Gesunder Umgang mit digitalen Medien in der Schule

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen begrüßen den DigitalPakt Schule. Die Träger der  
gesetzlichen Unfallversicherung weisen aber darauf hin, dass bei der konkreten Umsetzung auch  
Fragen von Sicherheit und Gesundheit im Umgang mit digitalen Medien einbezogen werden  
müssen. Das betrifft zum Beispiel Bereiche wie Ergonomie, psychische Gesundheit und Medien-
kompetenz. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) e. V. gibt Tipps für den gesunden 
Umgang mit den digitalen Helfern.

Weitere Informationen

Die Unfallkassen sind Ansprechpart-

ner für alle Fragen zu Sicherheit und 

Gesundheit beim Einsatz digitaler 

Medien in Schulen. Sie werden dazu 

in nächster Zeit weitergehende Infor-

mationen herausgeben, zum Beispiel 

die Branchenregel Schule. Geplant 

sind darüber hinaus Informationen 

auch in Zusammenarbeit mit der Kul-

tusministerkonferenz. 
>|

Pressemeldung der DGUV e. V.  

Mehr:

• DGUV Information 215-410:  

Bildschirm- und Büroarbeitsplätze –  

Leitfaden für die Gestaltung 

• DGUV Information 211-040:  

Einsatz mobiler Informations-  

und Kommunikationstechnologie  

an Arbeitsplätzen 

• DGUV Information 202-090:  

Klasse(n) – Räume für Schulen –  

Empfehlungen für gesundheits- und 

lernfördernde Klassenzimmer
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Sicherheit und Gesundheit

Klein, aber fein!

Im Jahr 2000 feierte die Gemeinde Ro-
denbach im Main-Kinzig-Kreis bereits ihr 
975-jähriges Gemeindejubiläum – es ist 
also nicht mehr lang, bis die 1.000 Jahre 
voll sind. Die Kommune mit den Ortsteilen 
Ober- und Niederrodenbach und etwas 
mehr als 11.000 Einwohner*innen gehört 
zum Regierungsbezirk Darmstadt und zum 
Main-Kinzig-Kreis. Die nördliche Grenze 
des Gemeindegebiets bildet zum Teil die 
Kinzig, im Süden liegt die hessisch-baye-
rische Landesgrenze. 

Ausgedehnte Waldungen des Staatsforstes 
Wolfgang und des Rodenbacher Waldes 
umgeben die Gemeinde im Landschafts-
schutzgebiet Vogelsberg/Hessischer Spes-
sart. Rodenbach ist ein zunehmend be-
liebter Wohnort für junge Familien, nicht 
zuletzt wegen der sehr guten Anbindun-
gen ans Rhein-Main-Gebiet: Anschlüsse 
an die Autobahnen A 66 (Hanau-Fulda) 
und A 45 (Hanau-Gießen) sind nur wenige 
Kilometer entfernt. Und sogar Nahver-
kehrszüge auf der Bahnlinie Frankfurt-
Fulda halten am Bahnhof Rodenbach.

Der Bürgermeister

Klaus Schejna, 50 Jahre alt und verheira-
tet, ist schon seit 2002 Bürgermeister der 
Gemeinde Rodenbach. 2008 und 2014 
wurde er mit großer Mehrheit im Amt be-
stätigt. Seine aktuelle Amtszeit endet im 
September 2020, aber er wird wohl erneut 
kandidieren: „Kommunalpolitik braucht 
einen langen Atem. Es wird vieles ange-
stoßen, verhandelt und letztlich auch ent-
schieden, aber manche Vorhaben dauern 
halt ihre Zeit bis zur Umsetzung. Und die 
Umsetzung meiner Ideen und Pläne möch-
te ich einfach gern begleiten.“

„Leere Köpfe sind schlimmer als leere Kassen …“

Klaus Schejna, Bürgermeister von Rodenbach

Netzwerke sind Strukturen, die durch Verbindungen miteinander in Beziehung stehen. „Networ-
king“ 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, die die Angebote der Unfallkasse Hessen zur Optimierung von Sicherheit und Gesund-
heit in ihrer Kommune nutzen – heute Klaus Schejna aus Rodenbach.

Der Diplom-Verwaltungswirt ist gebürtiger 
„Rodenbächer“, hier zur Schule gegangen 
und hier ist sein Lebensmittelpunkt. Er 
kennt die Gemeindeverwaltung von der 
Pike auf, hat im Jahr 1992 beim Ordnungs-
amt angefangen, wurde 1997 stellvertre-
tender Amtsleiter des Ordnungsamts mit 
Bürgerbüro und Standesamt und 2002 im 
ersten Wahlgang mit knapp 55 Prozent 
der Stimmen zum Bürgermeister gewählt.

Klaus Schejna findet seinen Ausgleich 
beim Kochen und beim  
Skifahren, beim Tennis- 
spielen, beim Spazier-
engehen in der Natur 
und als treuer Fan 

Kein Zweifel: 
Der Bürgermeister
und die Eintracht 
gehören zusammen!

Wertvolle Netzwerke

 » Wir müssen  
miteinander reden, 

nicht übereinander. « 
Klaus Schejna
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Sicherheit und Gesundheit

von Eintracht Frankfurt, der seinen Club, 
wenn es die Zeit zulässt, bei den Heim-
spielen besucht. Sein Büro lässt daran 
keinen Zweifel: Der Bürgermeister und 
die Eintracht gehören zusammen.

Schwerpunkte und Ziele 

Klaus Schejna: „Gerade in einer Kom-
mune ist es von großer Bedeutung, 
in ständigem Dialog zu stehen. Wir 
brauchen den Dialog, wir brauchen 
Interessenausgleich und Überein-
künfte, um Rodenbach weiter- 
entwickeln, um große Projekte 
durchziehen und große Aufgaben 
bewältigen zu können.

Denn wir haben auch dank un-
serer soliden Finanzen einiges 

Wertvolle Netzwerke – Sicher. Gesund. Miteinander.

„Meine Basis für funktionierende mensch-
liche Beziehungen ist das gegenseitige 
Vertrauen. Weiterhin lege ich Wert auf die 
Pflege von Freundschaften, auf gegensei-
tiges Zuhören, auf Ehrlichkeit, Authenti- 
zität und auf den liebevollen Umgang mit-
einander. Dann ergeben sich Einfühlung, 
Respekt, Toleranz und Solidarität von ganz 
allein.“

vor in den nächsten Jahren. Vom Neubau 
eines Kindergartens sowie eines Mehrfa-
milienwohnhauses über die Gestaltung 
eines Familienzentrums bis hin zur Ent-
wicklung eines ganzen Wohngebiets mit 
Ärztehaus und Einkaufsmöglichkeiten so-
wie eines Gewerbegebiets sind wir damit 
befasst, Rodenbach für die Zukunft fit zu 
halten.

Ich bin dabei Ansprechpartner für alle, in 
Rodenbach soll sich niemand übergangen 
oder abgehängt fühlen. Nur so können 
wir unsere Zusammengehörigkeit stärken 
und gemeinsam in die Zukunft gehen.“

Klaus Schejna liebt den direkten persön-
lichen Austausch mit den Bürgerinnen 
und Bürgern seiner Gemeinde, sein  
Management „by walking and talking“ 
hilft ihm, wichtige Dinge gleich vor Ort zu 

erfahren. Die Nöte und Sorgen der Mit-
menschen zu erfahren und aktiv an Lö-
sungen zu arbeiten, ist ihm ein Herzens-
bedürfnis. >>

 » Auch die 
Bürger*innen selbst 
gehören zu meinem 

Netzwerk. « 
Klaus Schejna
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>> Was haben Sie seit 2002 konkret  
erreicht, Herr Bürgermeister, und wo 
wollen Sie noch hin?

„Nehmen wir beispielsweise den Ortsteil 
Oberrodenbach. Durch Ausbau der Infra- 
struktur und durch das Dorferneuerungs-
programm haben wir hier ‚die Mitte stark 
gemacht‘. Seit mehr als zehn Jahren steht 
uns in Oberrodenbach neben dem reno-
vierten Schützenhof nun ein Fest- und  
Begegnungsplatz zur Verfügung, der rege 
genutzt wird. 

Außerdem haben wir den Rathausumbau 
in Angriff genommen samt schöner Vor-
platzgestaltung und so einen barrierefrei-
en Zugang zum Rathaus geschaffen. Nicht 
zu vergessen unsere wunderbare Büche-
rei im Ortszentrum, die stark frequentiert 
wird und mein Credo untermauert: ‚Lieber 
leere Kassen als leere Köpfe …‘

Wir müssen dringend für weiteren bezahl-
baren Wohnraum sorgen. Wir entwickeln 
aktuell ein Baugebiet für rund 1.000 neue 
Bewohner*innen. Das bedeutet auch, wir 
brauchen mehr Kitaplätze und die Schu-
le muss erweitert werden. Die Infrastruk-
tur muss selbstverständlich mitwachsen. 
Es gibt bereits Pläne für ein Rodenbacher 
Familienzentrum, genannt RoBBE (Roden-
bacher Bildungs- u. Betreuungseinrich-
tung). Dies soll als Kompetenzzentrum  
für Weiter-, Fort- und Ausbildung und als 
Anlaufstelle für Jung und Alt dienen.

Aufgrund des geplanten vierspurigen 
Ausbaus der Bahnstrecke Hanau-Fulda 
besteht für uns die historische Chance, 
den Bahnhof barrierefrei umzubauen. 
Dies gilt es, in Verhandlungen mit der 
Bahn umzusetzen.

Unsere Pläne sind alle nachhaltig und 
belastbar und betreffen heutige und künf-
tige Generationen, was aber auch nur 

aufgrund unserer soliden Finanzpolitik 
möglich ist. Wir haben es die letzten drei 
Jahre geschafft, unsere Haushalte jeweils 
auszugleichen. Darüber hinaus verfügen 
wir über eine Rücklage, die uns in schlech-
ten Zeiten helfen wird.“

Auf welche Netzwerke können Sie sich 
besonders verlassen?

„All das kann die Gemeindeverwaltung 
nicht allein stemmen. Wir brauchen die 
aktive Hilfe der Mitbürgerinnen und Mit-
bürger. Ich gehe also auf die Menschen 
zu und werbe für die Mitarbeit an unseren 
Projekten. Und das mit Erfolg: In unserer 
Bücherei machen beispielsweise mehr als 
50 Ehrenamtliche mit.

Wie Sie sicher gemerkt haben, liegen mir 
die sozio-kulturellen Projekte besonders 
am Herzen: Die Bücherei ist einer meiner 
Lieblingsplätze, genauso der Schützenhof 
und der Festplatz als Begegnungsstätte, 
die Bürgersprechstunde im Rathaus ge-
hört dazu und vieles mehr. Meine Tür steht 
immer offen. Ich kann ja nur Dinge än-
dern, von denen ich Kenntnis habe.

Ohne funktionierende Netzwerke ist die 
Betreuung und Pflege der Begegnungs-
stätten und die kommunale Arbeit an sich 
gar nicht zu schaffen. Zum Netzwerk des 
Bürgermeisters und seiner Verwaltung 
gehören die vielen Vereine, die Kirchen, 
die Bürgerschaft, die ehrenamtlich Tä- 
tigen. Wir haben z. B. ein ‚Ökommunen-
Frühstück‘ etabliert mit den Pfarrern zur 
Abstimmung der Seniorenarbeit oder der 
Bestattungskultur oder einfach nur zum 
Austausch. Auch die Bürger*innen selbst 
gehören zu meinem Netzwerk. Sie sind 
aufgerufen, Missstände zu melden, nicht 
nur zu meckern. Wir alle sind nämlich die 
Gemeinde und wegschauen gilt nicht.

Und nicht zu vergessen: Im Fall der Fälle 
habe ich auch die UKH …“

Was fällt Ihnen denn spontan zur UKH 
ein? Wie arbeiten Sie mit uns zusammen?

„Ich rufe meine direkte Ansprechpartne-
rin an, wenn ich Fragen habe. Mein Bild 
von der UKH ist durchweg positiv, die UKH 
ist fachlich gut aufgestellt. Bisher haben 
wir jede Art von Unterstützung erhalten, 
beispielsweise beim Bau des Waldkinder-
gartens und im Bereich der Freiwilligen 
Feuerwehr. Das Bürgermeister-Frühstück 
bei der UKH war eine schöne Idee, um sich 
mit den Kollegen auszutauschen und  
aktuelle Informationen mitzunehmen. Wir 
arbeiten gut zusammen.“

Wie sind Sie in Sachen Sicherheit und 
Gesundheit aufgestellt?

„Unsere Verwaltung hat rund 180 Be-
schäftigte, davon u. a. 45 in der Verwal-
tung und gut 20 im Bauhof. In jeder Ein-
richtung sind  zwei Sicherheitsbeauftragte 
etabliert. Wir verfolgen bei der Arbeits- 
sicherheit einen ganzheilichen Ansatz, die 
Führungskräfte leben Sicherheit und Ge-
sundheit vor. Wir haben Gefährdungs- 
beurteilungen erstellt und die für die psy-
chischen Belastungen ist bereits in der 
Planung. Die Kosten für notwendige in-
dividuelle PSA werden ohne Wenn und 
Aber übernommen. Ergonomisch sind wir 
ebenfalls auf dem aktuellen Stand der 
Technik. Und: Wir haben keine Arbeits-
unfälle zu beklagen. 

Es gibt auch Angebote für die Erhaltung 
der Gesundheit unserer kommunalen  
Beschäftigten: Dazu gehören Yoga und 
Tai-Chi und demnächst ein weiterer Ge-
sundheitstag.“ >|

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

Mehr:

 ǣ www.rodenbach.de

 » Kommunal- 
politik braucht einen 

langen Atem. « 
Klaus Schejna

Sicherheit und Gesundheit

Klaus Schejna in der heißgeliebten Bücherei – dem Bildungshotspot von Rodenbach.
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Sicherheit und Gesundheit

Der wachsende Gestaltungsfreiraum ver-
langt von Unternehmer*innen und Füh-
rungskräften mehr Eigeninitiative. Sie 
müssen regelmäßig prüfen, ob sie die 
rechtlich vorgegebenen Schutzziele mit 
der von ihnen gewählten Organisation 
noch erfüllen können. Eine gute Orga-
nisation bildet den Grundstein für eine 
nachhaltige und systematische Integra-
tion von Sicherheit und Gesundheit in alle 
betrieblichen Abläufe und damit für siche-
re und gesunde Arbeitsbedingungen.

Unsere ORGA-Befragung bereitet die ele-
mentaren Organisationsaufgaben für  
sichere und gesunde Arbeitsbedingungen 
mit Hilfe von gezielten Fragen kompakt 
und unkompliziert auf. Erläuterungen zu 
jeder Frage bieten wertvolle Hilfestellun-
gen und geben Hinweise zu rechtlichen 
Hintergründen.

Bereits 2009/2010 hat ein Teil der hessi-
schen Landesverwaltung an einer ersten 
Befragung zur Arbeitsschutzorganisation 
teilgenommen (vormals „Zentrale Erfas-
sung“). Mit Hilfe unserer Rückmeldungen 
und Empfehlungen konnten viele Dienst-
stellen und Betriebe bereits Verbesse-
rungsprozesse anstoßen.

Voraussichtlich im August 2019 werden 
die Dienststellen und Betriebe der hes-
sischen Landesverwaltung erneut zur Teil-
nahme an dieser verpflichtenden Selbst-
auskunft aufgefordert. 

Um den Antwortprozess zu vereinfachen 
und den Teilnehmenden unmittelbar im 
Anschluss bereits ein Feedback geben zu 
können, wird die Befragung in diesem Jahr 
vollständig online durchgeführt. In weni-
gen Wochen erhalten die teilnehmenden 
Dienststellen und Betriebe weitere Infor-
mationen per E-Mail an die jeweiligen 
Funktionspostfächer.

Verpflichtende Selbstauskunft 

Der Unternehmer ist gemäß §§ 191 und 
192 SGB VII in Verbindung mit §§ 25 
und 26 der Satzung der Unfallkasse 
Hessen zu Auskunft und Unterstüt-
zung gegenüber der Unfallkasse Hes-
sen verpflichtet. Danach hat der Un-
ternehmer wahrheitsgemäß und 
umfassend Auskunft zu geben. Die 
Unfallkasse Hessen kann die wahr-
heitsgemäße Beantwortung dieser 
Befragung durch Aufsichtspersonen 
überwachen lassen (§ 37 der Satzung 
der Unfallkassen Hessen). Im öffent-
lichen Dienst gelten die Leitungen von 
Landesdienststellen und Landesbe-
trieben sowie die Betriebsleitung oder 
Geschäftsführung eigenständiger Be-
triebe in öffentlicher Hand als „oberste 
Leitung“ im Sinne des Unternehmers.

 
Von Unternehmensorganisation und Re-
gelungen der Verantwortung über arbeits-
medizinische und sicherheitstechnische 
Betreuung bis hin zur Durchführung und 

Dokumentation der Gefährdungsbeurtei-
lung führt die Befragung zunächst zu einer 
Standortbestimmung. Auf dieser Basis 
erhalten die Teilnehmenden eine Rück-
meldung zu den eigenen Angaben, ver-
bunden mit konkreten Handlungsemp-
fehlungen zur weiteren Verbesserung von 
Sicherheit und Gesundheit in ihren Be-
trieben und Dienststellen.

Ein zentrales Element der Rückmeldung 
ist die Ampelbewertung. Auf einen Blick 
signalisiert sie den Teilnehmenden mit 
Hilfe der Ampelfarben eine Einschätzung 
zur Qualität der Organisation von Sicher-
heit und Gesundheit im eigenen Betrieb.

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
sind nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern 
bringen dem Unternehmen bei konse-
quenter Umsetzung viele Vorteile. Eine 
klare und transparente Organisation un-
terstützt nicht nur einen störungsfreien 
Betriebsablauf, sondern fördert auch die 
Zusammenarbeit, Gesundheit und Moti-
vation.  >|

Gero Heinz
069 29972-205, g.heinz@ukh.de

Befragung in der hessischen Landesverwaltung 

Organisation von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Die zunehmende Flexibilisierung von Gesetzen und Vorschriften eröffnet Betrieben einerseits stetig 
wachsende Handlungsspielräume, erfordert andererseits aber eine immer komplexere Organisation. 
Mit der „Befragung zur Organisation von Sicherheit und Gesundheit im Betrieb“, kurz: ORGA-Befra-
gung, bietet die UKH ihren Mitgliedsbetrieben ein wirksames Instrument, um Schwachstellen in der 
eigenen Arbeitsschutzorganisation zu erkennen und gezielt Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten. 

Abbildung 1: Initiierung eines Entwicklungsprozesses

        1. Befragung zu Sicherheit und Gesundheit

 4. Weiterentwicklung der Organisation von Sicherheit und Gesundheit

  2. Standortbestimmung im Betrieb

     3. Rückmeldung mit Handlungsempfehlung

„Die Organisation von Sicherheit und Gesundheit in Ihrem Betrieb/Ihrer Dienststelle …

… weist schwere Defizite auf!“
Die Arbeitsschutzorganisation erscheint ungeeignet und weist 
dringenden Verbesserungsbedarf auf. 

… ist noch verbesserungsbedürftig.“
Die Arbeitsschutzorganisation weist Defizite auf, denn nicht alle 
gesetzlichen Mindestanforderungen scheinen erfüllt zu sein.

… ist eine gute Ausgangsbasis.“ Die gesetzlichen Mindestanforderungen scheinen erfüllt zu sein. 
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Ehrenamt

Warum gesetzlich unfallversichert?

Die gesetzliche Unfallversicherung schützt 
auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches 
(SGB) neben Arbeitnehmer*innen auch 
Personen, die sich freiwillig und in der 
Regel unentgeltlich für die Allgemeinheit 
einsetzen. Auch Bürgerinnen und Bürger, 
die aufgrund besonderer gesetzlicher  
Verpflichtungen bei der Wahrnehmung 
öffentlicher Belange im staatlichen oder 
kommunalen Bereich mitwirken, sind 
durch das Gesetz gegen Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten versichert. Damit 
wird diesen Personen im Rahmen ihrer 
ehrenamtlichen oder unentgeltlichen  
Tätigkeit der gleiche umfassende Unfall-
schutz gewährt wie den abhängig Be-
schäftigten. Solange die Tätigkeit für eine 
Kommune oder eine staatliche Einrich-
tung des Landes Hessen erbracht wird, ist 
sie auf jeden Fall bei der Unfallkasse Hes-
sen versichert.

Im ersten Teil unserer Serie (inform 01/ 
2019) ging es um das „klassische Ehren-
amt“ im Gemeindevorstand, als Eltern-
beirat oder Schöffin. In Teil 2 beleuchten 
wir die ehrenamtliche Tätigkeit bei der 
Beteiligung von Kindern, Jugendlichen 
und Senioren in Beiräten und die Mit-
wirkung in den Ausländerbeiräten der 
hessischen Gemeinden und Landkreise.

Für die in den kommunalen Beiräten mit-
wirkenden Personen besteht gesetzlicher 
Unfallschutz, sofern die Voraussetzungen 
für eine „ehrenamtliche Tätigkeit“ im Sinne 
der gesetzlichen Unfallversicherung ge-
geben sind. 

Kriterien für ehrenamtliche  
Tätigkeiten

1. Die Tätigkeit erfolgt unentgeltlich; 
die Erstattung von Unkosten, eine an-
gemessene Aufwandsentschädigung 
oder die Übernahme von Sachkosten 
durch die Körperschaft schadet dieser 
Unentgeltlichkeit nicht.

2. Die Tätigkeit umfasst das „Besor-
gen von Geschäften“ für die Körper- 
schaft. Dabei muss das Ehrenamt 
nicht regelmäßig ausgeübt und auf 
Dauer ausgerichtet sein. Auch eine 
sporadische oder unregelmäßige  
Tätigkeit für eine Körperschaft erfüllt 
die Voraussetzung für ehrenamtliche 
Tätigkeit, soweit diese dem öffent- 
lichen Interesse und Wohl dient und 
eine besondere Leistung für die All-
gemeinheit darstellt.

3. Das ausgeübte Amt ist dem öffent-
lichen Bereich zuzuordnen. Die Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts ist 
dann Unternehmer im Sinne der ge-
setzlichen Unfallversicherung.

 
Dies ist immer dann der Fall, wenn

• die Tätigkeit unmittelbar aufgrund 
Gesetzes oder Satzung dem öffent- 
lichen Aufgabenbereich zuzurechnen 
ist oder

• eine Entscheidung eines hierzu 
befugten Organs vorliegt, die die 
Tätigkeit als eigene Aufgabe der  
Körperschaft anerkennt.

Ausländerbeiräte

Die Ausländerbeiräte in Hessen sind in 
der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
unter den §§ 84–88 und als freiwillige 
Gremien auch in der Hessischen Landkreis-
ordnung (HKO) unter §§ 4b verankert.

Die zentrale und wertvolle Aufgabe des 
Ausländerbeirats ist es, die kommunalen 
Organe in jenen Fragestellungen zu be-
raten, die in besonderer Weise die aus-
ländische Bevölkerung der Gemeinde 
betreffen. Bei der Beratung hat er sich von 
den Interessen dieser Bevölkerungs- 
gruppe leiten zu lassen. Somit ist der Aus-
länderbeirat ein Berater der kommunalen 
Gremien.

Ausländerbeiräte werden in Gemeinden 
gewählt, in denen „mehr als 1.000 aus-
ländische Einwohner gemeldet sind“ (§ 84 
HGO). Wird diese Grenze unterschritten, 
kann die Gemeinde die Einrichtung eines 
Ausländerbeirats in der Hauptsatzung  
regeln; freigestellt ist die Wahl eines Aus-
länderbeirats auch auf Kreisebene. 

Auch im Ehrenamt gut geschützt durch die UKH

Teil 2 – Jugendliche und Senior*innen in Beiräten, Ausländerbeiräte

Ob als Mitglied des Gemeindevorstands, als Elternbeirat in der Schule, als Schöffin im Gericht  
oder als Wahlhelfer*in: Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Sie helfen 
anderen oder der Umwelt, unentgeltlich und ohne eigenen Vorteil. Ehrenamt macht Freude, aber 
leider ist das Engagement manchmal auch mit Unfallgefahren verbunden. In unserer Serie stellen 
wir Ihnen Beispiele ehrenamtlicher Aktivitäten vor und erläutern die Voraussetzungen für den  
Versicherungsschutz bei den unterschiedlichen Formen des bürgerschaftlichen Engagements. 

 » Ehrenamtlich  
Engagierte verhalten 

sich solidarisch,  
also haben sie auch 

Anspruch auf  
solidarischen Schutz. 

Diesen garantiert  
die UKH. « 

Alex Pistauer

Serie Ehrenamt



Ehrenamt

Da sich die Tätigkeit im Ausländerbeirat 
unmittelbar aus einer gesetzlichen Grund-
lage, nämlich der Hessischen Gemeinde-
ordnung bzw. aus einer kommunalen  
Satzungsbestimmung ergibt, liegen die 
genannten Voraussetzungen für ein  
Ehrenamt im Sinne der gesetzlichen Un-
fallversicherung vor.

Beteiligung von Kindern, Jugendlichen 
und Senioren in Beiräten

Für die Organisationsform kommunaler 
Kinder-, Jugend- und Seniorenvertretun-
gen bestehen zwar keine bindenden ge-
setzlichen Vorgaben, dennoch können 
diese Gremien auf der Grundlage einer 
kommunalen Satzung oder eines Be-
schlusses der zuständigen Organe ein-
gerichtet werden. Nach den Bestimmun-
gen der Hessischen Gemeindeordnung 
können Beiräten Anhörungs-, Vorschlags- 
und Redemöglichkeiten in den Organen 
und Ausschüssen eingeräumt werden. Die 
Rechte der Beiräte beruhen somit auf den 
freiwilligen Entscheidungen der kommu-
nalen Organe. 

Für Mitglieder der Beiräte besteht gesetz-
licher Unfallschutz, wenn

• der Beirat auf Anregung der Kom- 
mune bzw. eines dazu befugten  
Kommunalorgans gebildet wird,

• die Kommune die Arbeit des Beirats 
insoweit als eigene Arbeit anerkennt, 
als die Beratungsergebnisse und 
Anregungen des Seniorenbeirats in 
den zuständigen Kommunalorganen 
eingebracht und erörtert werden und

• die Kommune die Tätigkeit der Bei- 
räte organisatorisch entscheidend 
beeinflusst und sie finanziell fördert.

 
Sofern diese Voraussetzungen erfüllt 
sind, besteht gesetzlicher Unfallschutz 
für alle Tätigkeiten, welche im Zusammen-
hang mit dem Ehrenamt in den Beiräten 
verrichtet werden.

Unser Fazit

Ehrenamtlich engagierte Menschen ver-
halten sich solidarisch gegenüber Staat 
und Gesellschaft, also haben sie auch 
Anspruch auf solidarischen Schutz. Die-
sen garantiert die UKH.                               >|

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

Mehr:

 ǣ Kommunale Seniorenvertretungen Hessen 
 kommunale-seniorenvertretungen.hessen.de/  
 rechtliche-grundlagen/ 

 ǣ www.gemeinsam-aktiv.de
 ǣ Hessische Gemeindeordnung (HGO) 

 www.rv.hessenrecht.hessen.de

Auch Jugendliche sind im Ehrenamt gut abgesichert.

§ 8c HGO – Beteiligung von Kin-
dern, Jugendlichen, Beiräten, Kom-
missionen und Sachverständigen

(1) Kindern und Jugendlichen können 
in ihrer Funktion als Vertreter von  
Kinder- und Jugendinitiativen in den  
Organen der Gemeinde und ihren 
Ausschüssen sowie den Ortsbeiräten 
Anhörungs-, Vorschlags- und Rede- 
möglichkeiten eingeräumt werden. 
Entsprechendes gilt für Vertreter von 
Beiräten, Kommissionen und für Sach- 
verständige. Die zuständigen Organe 
der Gemeinde können hierzu entspre-
chende Regelungen festlegen.

Bi
ld

: ©
Ad

ob
e 

St
oc

k,
 R

ob
er

t K
ne

sc
hk

e

29inform | Juni 2019



Dialog

Wegen Renovierungsarbeit in unserem 
Rathaus müssen die regelmäßigen 
Sitzungen unserer Gemeindevertretung 
im örtlichen Bürgerhaus durchgeführt 
werden. Sind unsere Gemeindever-
treter*innen auch versichert, wenn die 
Gremiensitzungen nicht am üblichen 
Ort durchgeführt werden?

Versicherungsschutz besteht für sämt-
liche Tätigkeiten, die mit der Ausübung 
des Ehrenamts in einem inneren wesent-
lichen Zusammenhang stehen. Die Ge- 
meindevertreter*innen sind also auch 
dann versichert, wenn die Gremiensitzun-
gen außerhalb des Rathauses an einem 
anderen Ort stattfinden. Versichert sind 
auch die Wege von und zur Sitzung.

Der Vorsitzende unseres Bauaus-
schusses ist durch Beschluss der  
Gemeindevertretung mit der Über- 
wachung der Renovierungsarbeiten 
unserer Bürgerhalle beauftragt worden. 
Wegen seiner beruflichen Tätigkeit 
kann er diesen Auftrag nur am Wochen-
ende ausführen. Besteht dabei Ver-
sicherungsschutz?

Die Überwachung der Renovierungsarbei-
ten im Auftrag der Gemeindevertretung 
hängt unmittelbar mit dem kommunalen 
Ehrenamt zusammen. Somit ist der Bau-
ausschussvorsitzende auch dann ver-
sichert, wenn er die erforderlichen Kon-
trollgänge am Wochenende durchführt.

Mit unserer französischen Partnerstadt 
wollen wir in diesem Jahr das 25-jährige 
Jubiläum unserer Partnerschaft feiern. 
Dazu ist auch ein Besuch der kommu-
nalen Gremien in Frankreich vorgesehen. 
Neben dem Bürgermeister und den 
Magistratsmitgliedern soll sich auch 
die komplette Gemeindevertretung 
unsere Kommune in der Partnerstadt 
präsentieren. Ein entsprechender Be-
schluss der Gemeindevertretung liegt 
vor. Sind unsere kommunalen Mandats- 
träger*innen auch im Ausland versi-
chert? Was ist mit Angehörigen, die sie 
begleiten?

Da ein entsprechender Beschluss der Ge-
meindevertretung vorliegt, ist der Besuch 
der Partnergemeinde eindeutig dem kom-
munalen Ehrenamt zuzurechnen. Ver- 
sicherungsschutz besteht auch bei reprä-
sentativen Tätigkeiten für die entsenden-
de Kommune im Ausland. Die Mitglieder 
des Magistrats und der Gemeindevertre-
tung sind also auch beim Besuch der Part-
nerstadt versichert. Der Versicherungs-
schutz umfasst sämtliche Tätigkeiten, die 
mit dem kommunalen Ehrenamt und der 
Repräsentation der Kommune in ursäch-
lichem Zusammenhang stehen. Für die 
Begleitpersonen besteht kein gesetz- 
licher Unfallversicherungsschutz.

Ein Mitglied unserer Gemeindever-
tretung ist bei der offiziellen Begehung 
des neuen Bauhofs über eine Dachlatte 
gestolpert und hat sich den Arm gebro-
chen. Wer übernimmt die Arztkosten?

Es handelt sich um eine ehrenamtliche 
Tätigkeit für die Heimatgemeinde. Die 
UKH ist also die zuständige gesetzliche 
Unfallversicherungsträgerin. Die behan-
delnden Ärzte sollten darauf hingewiesen 
werden, dass die Behandlungskosten  

direkt mit uns abgerechnet werden müs-
sen. Außerdem sollte die Kommune eine 
Unfallanzeige erstatten.

Besteht gesetzlicher Versicherungs-
schutz auch für den hauptamtlichen 
Bürgermeister und den hauptamtlichen 
ersten Beigeordneten unserer Stadt?

Hauptamtliche Bürgermeister*innen und 
Beigeordnete sind Wahlbeamte in einem 
Beamtenverhältnis auf Zeit. Sie sind in 
der gesetzlichen Unfallversicherung ver-
sicherungsfrei. Es besteht also kein Un-
fallschutz bei der Unfallkasse Hessen. 
Dies gilt übrigens auch für Landräte und 
hauptamtliche Kreisbeigeordnete.

Der Fußballverein unserer Stadt feiert 
in diesem Jahr seinen 170-jährigen 
Geburtstag. Dabei findet unter anderem 
auch ein Benefizspiel mit einer Profi-
fußballmannschaft aus der 2. Fußball-
Bundesliga statt. Dieses soll mit einem 
symbolischen Anstoß durch einen  
Repräsentanten der Stadt eröffnet  
werden. Da der Bürgermeister verhin-
dert ist, soll ein anderes ehrenamt-
liches Magistratsmitglied diese Auf-
gabe übernehmen. Wie steht es mit 
dem Versicherungsschutz?

Sofern der symbolische Anstoß des Fuß-
ballspiels dem kommunalen Ehrenamt 
zuzurechnen ist, besteht für ein ehren-
amtliches Magistratsmitglied dabei ge-
setzlicher Versicherungsschutz. Wir emp-
fehlen, vorsorglich einen entsprechenden 
Beschluss der kommunalen Gremien her-
beizuführen.

Unfallschutz für kommunale Mandatsträger*innen

Sie fragen – wir antwortenDialog
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weise mit dem Verlassen des Wohnhau-
ses durch die Außenhaustür. Ab diesem 
Zeitpunkt besteht Versicherungsschutz. 
Er endet erst, wenn der Versicherte von 
der versicherten Tätigkeit wieder in den 
häuslichen Bereich zurückgekehrt ist.

Ich habe bereits eine private Unfallver-
sicherung. Muss ich mich nach einem 
Unfall im Ehrenamt dann zunächst an 
diese halten?    

Die gesetzliche Unfallversicherung tritt 
bei einem Versicherungsfall unabhängig 
vom Bestehen anderer Ansprüche ein. Sie 
ist nicht nachrangig gegenüber privaten 
Versicherungen. Melden Sie uns den Un-
fall also auf jeden Fall.                                >|

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

Mehr:

Die UKH stellt Ihnen Broschüren und Flyer  
zum Thema Ehrenamt und Versicherungsschutz 
für Mandatsträger*innen zur Verfügung:
� ukh.de/informationen  

Flyer und Broschüren zu den Themen 
„Ehrenamt“, „Freiwillige Flüchtlings- 
helfer*innen“ und „Kommunale  
Mandatsträger*innen“ können Sie 
bei der Unfallkasse Hessen bestellen 
oder online abrufen.

Besteht für unsere Gemeindevertreter*-
innen auch bei der Mitwirkung in Aus-
schüssen Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz besteht nicht nur bei 
den öffentlichen Sitzungen der Gemein-
devertretung, sondern auch bei Aus-
schuss-Sitzungen, offiziellen Besichtigun-
gen, bei Schulungen, Aus- und Fortbil-
dungsveranstaltungen für das kommu- 
nale Ehrenamt und auf den Wegen von 
und zu den o. g. Sitzungen und Versamm-
lungen. Auch Vorbereitungshandlungen, 
die mit solchen Sitzungen in entsprechen-
dem zeitlichen und sachlichen Zusam-
menhang stehen, sind bereits versichert. 

Ein Mitglied unserer Gemeindever- 
tretung ist auf dem Weg zur Sitzung  
auf einer vereisten Stufe des Rathauses 
ausgerutscht und so unglücklich ge- 
fallen, dass er mit dem Kopf auf eine 
Treppenstufe aufgeschlagen ist und 
sich dabei unter anderem zwei Zähne 
im Oberkiefer ausgeschlagen hat.  
Wer übernimmt die Kosten?

Nach einem Unfall eines kommunalen 
Mandatsträgers übernimmt die Unfall-
kasse Hessen sämtliche Kosten der un-
fallbedingten Behandlung. Dies umfasst 
die ärztliche Erstversorgung, die Beför-
derung zu den behandelnden Ärzten und 
sämtliche Behandlungsmaßnahmen, die 
mit dem Unfall in ursächlichem Zusam-
menhang stehen. Die UKH trägt also auch 
die Kosten für die zahnärztliche Behand-

lung und den Zahnersatz – und dies ein 
ganzes Leben lang, immer dann, wenn 
unfallbedingte Behandlungsmaßnahmen 
erforderlich werden.

Wann beginnt und wann endet der 
Wegeunfallschutz für unsere Stadt- 
verordneten bei der Teilnahme an den 
Stadtverordnetenversammlungen?

Kommunale Mandatsträger*innen sind 
auf allen Wegen von und zur  versicherten 
Tätigkeit bei der Unfallkasse Hessen un-
fallversichert. Voraussetzung hierfür ist, 
dass es sich um den direkten Weg han-
delt. Umwege, die rein im eigenen Inter-
esse erledigt werden (Einkaufen oder der 
private Aufenthalt in einer Gaststätte oder 
bei Bekannten), sind nicht versichert.

Die Wahl des Fortbewegungsmittels hat 
auf den Versicherungsschutz keine Aus-
wirkung. Es spielt also keine Rolle, ob der 
Weg per Fahrrad, zu Fuß, mit dem Auto 
oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu-
rückgelegt wird.  

Der Versicherungsschutz beginnt, sobald 
der Versicherte den häuslichen Bereich 
verlassen hat. Dies geschieht üblicher-
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Regelungen pragmatisch betrachtet

Neben dem klassischen Seminarangebot 
ist der Erfahrungsaustausch ein regel-
mäßiger Bestandteil des UKH Bildungs-
programms. Aktuell bietet die UKH dieses 
Format für 13 verschiedene Branchen oder 
Zielgruppen an. Damit soll das direkte 
Fachgespräch unter Verantwortlichen  
einer Branche und der Austausch von  
Praxiserfahrungen aus den Mitglieds- 
betrieben gefördert werden. Den Erfah-
rungsaustausch Hochschule gibt es mitt-
lerweile seit 2001. Damals startete das  
Angebot mit acht Teilnehmenden. Im  
November 2018 nutzten bereits 37 Teil-
nehmer*innen die Gelegenheit zum ge-
genseitigen Austausch. 

Im vergangenen Jahr lag ein Schwerpunkt 
in der Integration von Sicherheit und Ge-
sundheit in Strukturen und Abläufe, die 
die sogenannte Pflichtenübertragung  
berühren. Bis zum Urteil des Bundes- 
verwaltungsgerichts (BVerwG) vom Juni 
2016 schien vielen die Pflichtenübertra-
gung nach dem Arbeitsschutzgesetz (Arb-
SchG) eine erstrebenswerte Universal-
lösung, um Verantwortung für sichere 
Arbeitsplätze an Führungskräfte weiter-
zureichen. Doch das Gericht spezifizierte 
die Voraussetzungen einer erfolgreichen 
Pflichtenübertragung und legte fest: Die 
Bestimmtheit der Aufgabe ist genau zu 
fassen, den Verpflichteten muss eine an-
gemessene Fachkunde vermittelt werden 
und auch der verpflichtete Führungskreis 
muss vollständig definiert werden.

Zu den üblichen Regelungsarten einer 
Hochschule zählen Arbeitsverträge, Dienst- 
anweisungen, Geschäftsverteilungspläne, 
Prozessbeschreibungen oder auch die 
Pflichtenübertragung. Mit den Nebenbe-
dingungen des BVerwG-Urteils bleibt die 
Regelungsart „Pflichtenübertragung“ an 
Hochschulen mit ihrer komplexen Orga-
nisation ein dickes Brett, das es weiterhin 
zu bohren gilt. Für die Zwischenzeit er-
scheint es daher sinnvoll, sich den bereits 
bestehenden Regelungen zuzuwenden 
und pragmatisch zu fragen, welche Rege-
lungsart den Arbeitsschutz für welchen 
Bereich am überzeugendsten umsetzt.
Mit dieser Frage beschäftigten sich die 
Teilnehmenden des Erfahrungsaustau-
sches Hochschulen 2018 sehr intensiv. 

Welche Regelung ist am besten?  
Erkenntnisse aus der Praxis

Erfahrungsaustausch 2018: Arbeitsschutz in hessischen Hochschulen

In hessischen Hochschulen bestehen unterschiedliche Regelungsarten zum Arbeitsschutz neben- 
einander. Beim Erfahrungsaustausch Hochschulen mündeten Praxisbeispiele aus dem Berufsalltag  
in die Frage, welche Regelungsarten und Rahmenbedingungen die Umsetzung des Arbeitsschutzes  
befördern.

Hochschule Regelungsart Bezug zum Arbeitsschutz Statusgruppe Erfahrungswerte hinsichtlich der Umsetzung

1 Pflichtenübertragung nach  
ArbSchG in Verbindung mit  
DGUV Vorschrift 1, Beamtenstatus-
gesetz, Gewerbeordnung 

Gefährdungsbeurteilung, 
Unterweisung

Nur wissenschaftliche 
Führungskräfte

Einschätzung positiv, Umsetzung noch nicht erfolgt

Arbeitsvertrag,
Geschäftsverteilungsplan

Alle Führungskräfte außer 
den wissenschaftlichen

Beschluss des Fachbereichsrats Fachkundevermittlung 
anhand des Handbuchs 
zu Arbeitsschutz,  
Gesundheit und Umwelt

Sehr gute Erfahrungen, da Beschluss hohe Durch- 
setzungskraft gegenüber Professor*innen zeigt.  
Das Handbuch entstand zunächst als unabhängiges 
Projekt, wird nun aber für die Fachkundevermittlung im 
Zuge der Pflichtenübertragung nach ArbSchG genutzt

2 Handbuch Arbeitssicherheit und 
Umweltschutz in Verbindung mit 
Schreiben des Kanzlers an Dekane 
und geschäftsführende Direktoren

Organisationsverantwor-
tung für Gefährdungsbe-
urteilung, Unterweisung, 
Prüfungen, Begehungen, 
arbeitsmedizinische 
Vorsorge usw.

Leitungen von Arbeits-
gruppen, Betriebsein- 
heiten, zentralen Einrich-
tungen

Positive Erfahrungen, da Schreiben des Kanzlers  
hohe Akzeptanz bei Führungskräften brachte.  
Handbuch sorgt für Klarheit. Es wurde keine formale 
Pflichtenübertragung nach ArbSchG vorgenommen

3 Ablaufdiagramm;
Kommunikation durch Abteilung 
Arbeitssicherheit ohne unter-
stützendes Schreiben durch Hoch-
schulleitung

Arbeitsmedizinische 
Pflicht- und Angebots-
vorsorge

Ablaufdiagramm benennt 
Personalverwaltung, 
Dekane, Vorgesetzte, 
Arbeitssicherheit, Be-
triebsarzt/Betriebsärztin

Einschätzung kritisch, Praxis zeigte auch, dass Ablauf 
nicht zu vergleichbaren Entscheidungen führte  
(z. B. „Pflichtvorsorge ist notwendig“). Ablaufdiagramm 
ohne Rückkopplungen an mögliche Entscheidungs-
träger

4 Rundschreiben des Präsidenten 
mit ausführlicher Darstellung des 
Ablaufs sowie des ausführenden 
Dezernats 

Prüfung ortsveränder-
licher Betriebsmittel

Alle Führungskräfte 
(wissenschaftliche sowie 
nicht-wissenschaftliche)

Erfahrung im Prinzip gut, aber Umsetzungsgrad ist 
abhängig vom Arbeitsschutzbewusstsein und dem 
Vorwissen der einzelnen Führungskraft

Tabelle 1: Exemplarisch aufgelistete Regelungsarten von vier teilnehmenden Hochschulen
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Eine Antwort fiel den Teilnehmenden, 
hauptsächlich Fachkräfte für Arbeits- 
sicherheit, nicht so leicht, weil der hoch-
schulweite Überblick über alle bestehen-
den Regelungen sowie deren konkrete 
Umsetzung ohne ein Managementsystem 
kaum leistbar ist. Bei Begehungen prüfen 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, ob Be-
lange des Arbeitsschutzes eingehalten 
sind. Ist dies der Fall, erübrigen sich natur- 
gemäß Nachfragen zu den getroffenen 
Einzelregelungen. Bei Mängeln stellen sie 
jedoch häufig fest, dass hierzu eine Re-
gelung fehlt oder eine bestehende Rege-
lung noch unbekannt ist, und beraten folg-
lich entsprechend. Insofern stand beim 
Erfahrungsaustausch nicht der syste- 
matische Überblick zu bestehenden Ein-
zelregelungen im Fokus. Vielmehr ging es 
um eine exemplarische Annährung und 
die Frage, welche Rahmenbedingungen 
und welche Regelungsart die Umsetzung 
des Arbeitsschutzes befördern.

Hilfreiche Praxiserfahrungen

Der Austausch über Praxisbeispiele brach-
te den Teilnehmenden die Antwort nach 
den überzeugendsten Regelungsarten ein 
Stück näher. Zunächst präsentierten vier 
Hochschulen plakativ ausgewählte Rege-
lungen und Erfahrungen ihrer Häuser (Ta-
belle 1). Im Anschluss daran schätzten alle 
Vertreterinnen und Vertreter der anwesen-
den hessischen Hochschulen den Be-
stand ihres „Regelwerks“ im Hinblick auf 
den Arbeitsschutz ab (Tabellen 2 und 3).

Eine gute Lösung

Fazit: Neben der momentan sehr präsen-
ten Pflichtenübertragung nach ArbSchG 
bestehen an Hochschulen auch andere 
Regelungsarten aus rechtlich völlig un-
terschiedlichen Kategorien, die im Sinne 
des Arbeitsschutzes als funktionierend 
eingestuft werden können. In der Praxis 
wirken Einzelregelungen besser, wenn 
diese mit einem begleitenden Schreiben 
der Hochschulleitung kommuniziert wer-

den. Wird die Regelung über einen Be-
schluss des Fachbereichsrats umgesetzt, 
wird sie auch besser umgesetzt, denn ihr 
Charakter bindet stark. Im Erfahrungs-
austausch zeigt sich, dass ein Beschluss 
des Fachbereichsrats nach Hessischem 
Hochschulgesetz (HHG, § 44 Abs. 1 Nr. 10) 
eine im Arbeitsschutz bislang wenig be-
achtete Regelungsart ist, obwohl sie bei 
den Verantwortlichen eine grundsätzlich 
hohe Akzeptanz genießt. Auch weist sie 
weniger formale Hürden auf als die Pflich-
tenübertragung nach ArbSchG. Arbeits-
schutz als Beschluss durch den Fachbe-
reichsrat – eine vielversprechende, alter-
native Regelungsart! >|

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

Mehr:

 ǣ Fachartikel zur Pflichtenübertragung:  
www.ukh.de, Webcode U286

 ǣ Führungsverantwortung im Arbeitsschutz – 
Umsetzungsmöglichkeiten zur Pflichten-
übertragung:  
https://bit.ly/2H8g7s3

Welcher Hochschulbereich trifft Ihrer Kenntnis nach Regelungen zum Arbeitsschutz in seinem Arbeitsbereich?

Hochschulbereich ja nein weiß nicht

Verwaltungsabteilung 9 0 0

Betrieb, Technik 8 1 0

Zentrale Einrichtungen 8 1 0

Fachbereich 7 1 1

Institut 7 0 2

Arbeitsgruppe 8 0 1

Tabelle 3: Schätzung zu Hochschulbereichen, die Regelungen zum Arbeitsschutz treffen

Welche Regelungsarten kommen Ihrer Kenntnis nach in Ihrer Hochschule zur Anwendung?

Regelungsart ja nein weiß nicht

Pflichtenübertragung nach § 13 Abs. 2 ArbSchG (Verantwortliche Person) 3 5 2

Pflichtenübertragung nach § 13 DGUV Vorschrift 1 3 4 3

Pflichten über Weisungsrecht des Arbeitgebers nach § 106 Gewerbeordnung (Direktionsrecht) 1 5 4

Pflichten über Weisungsgebundenheit des Beamten nach § 35 Beamtenstatusgesetz, 3 2 6

Beschluss des Fachbereichsrats gem. § 44 Abs. 1 Nr. 10 HHG (Dekan § 46 Abs. 1 HHG) 2 4 3

„Welker-Erlass“ des Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst vom 09.05.1996 5 3 2

Arbeitsvertrag 4 2 4

Dienstanweisung 5 2 3

Geschäftsverteilungsplan 7 2 1

Stellenbeschreibung 8 0 2

Informationsschreiben des Kanzlers an Dekane 5 1 3

Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Hochschule 6 2 2

Regelung im Rahmen eines eingeführten Managementsystems  
(eingeführt = Controlling mit Kennzahlen, PlanDoCheckAct-Zyklus besteht) 

2 8 0

Ablaufdiagramm, Prozessbeschreibung, Dokument der Ablauforganisation, ggf. in Anlehnung an Arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutzmanagementsystem des AGUM e. V. als Informationssystem

7 2 1

Tabelle 2: Abschätzung zu verschiedenen Regelungsarten an der Hochschule

Tabelle 3: Schätzung zu Hochschulbereichen, die Regelungen zum Arbeitsschutz treffen
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Sicherheit und Gesundheit

Asbest, „alte“ Mineralwolle-Dämmstoffe 
(vor dem Jahr 2000 eingebaut), teerhal-
tige Produkte (PAK), polychlorierte Biphe-
nyle (PCB) sowie Holzschutzmittelwirk-
stoffe wie Pentachlorphenol (PCP), Lindan 
und DDT wurden in der Vergangenheit 
wegen ihrer besonderen technischen Ei-
genschaften in zahlreichen Baustoffen 
verwendet. Weitere Schadstoffe können 
im Rahmen der Nutzung der Objekte oder 
durch den Gebäudeunterhalt eingebaut 
worden sein. Auch Belastungen durch  
Biostoffe, z. B. durchSchimmelpilze oder 
Taubenkot in Dachstühlen, können eine 
Gefährdung für Nutzer und Sanierer dar-
stellen.

Aufgaben von Bauherren

Bei Baumaßnahmen kommen auf Bau-
herren besondere Aufgaben zu. Diese 
müssen zum einen ein breites Spektrum 
an Vorschriften und Regelungen des Bau-
rechts beachten. Zum anderen ergeben 
sich für sie auch aus dem Gefahrstoff- und 
Abfallrecht weitreichende Pflichten. Sie 
tragen die Gesamtverantwortung für die 
baulichen Maßnahmen. Diese besteht 
aus Planungs- und Überwachungsverant-
wortung sowie der Verantwortung für eine 
ordnungsgemäße Entsorgung der anfal-
lenden Abfälle. 

Pflichten von Bauherren

• Fachkundige Planung
• Erkunden der Schadstoffe und 

Erstellen eines Schadstoffkatasters
•  Erarbeiten eines Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzplans (SiGe 
Plan) gem. Baustellenverordnung

•  Erstellen eines Arbeits- und Sicher-
heitsplans (A+S-Plan) als Grund- 
lage für die Ausschreibung der 
Baumaßnahme

•  Erarbeiten eines Entsorgungs- 
konzepts und Vergabe der Aufträge 
an fach-/sachkundige Unternehmen

•  Koordination der Arbeiten gemäß 
Baustellenverordnung TRGS 524 – 
DGUV Regel 101-004

•  Überwachung und Abnahme der 
Arbeiten und Feststellen des  
Sanierungserfolges, z. B. durch 
Kontrollmessungen

 
 
 In der zu erwartenden Neufassung der 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) wird 
eine anlassbezogene Erkundungspflicht 
des Bauherren verankert werden.

Gemäß § 12 der Hessischen Bauordnung 
(HBO) müssen „bauliche Anlagen so […] 
beschaffen sein, dass durch […] chemi-
sche, physikalische oder biologische Ein-
flüsse Gefahren, unzumutbare Nachteile 
oder unzumutbare Belästigungen nicht 
entstehen“. Somit wird den Bauherren 
die Verantwortung übertragen, auch Ge-
fährdungen, die durch Schadstoffe ent-
stehen können, von den Nutzern und den 
an den Baumaßnahmen Beteiligten fern-
zuhalten. Diese Anforderung kann nur auf 
der Grundlage einer hinreichenden Kennt-
nis über die Schadstoffsituation erfüllt 
werden. Daraus resultiert die Forderung, 
dass vor Baumaßnahmen im Bestand ge-

prüft werden muss, ob Schadstoffe im 
Objekt vorhanden sind.

Baumaßnahmen in belasteten Gebäuden 
sind im Sinne des Gefahrstoffrechts Tätig-
keiten mit Gefahrstoffen, die nach der 
GefStoffV erst dann aufgenommen wer-
den dürfen, wenn eine Gefährdungs- 
beurteilung als das zentrale Element des 
Arbeitsschutzes vorliegt. Auf deren Grund-
lage können dann erst geeignete Maß-
nahmen zum Schutz der Beschäftigten 
und auch Dritter festgelegt werden. Vor-
aussetzung für die Gefährdungsbeurtei-
lung sind wiederum Kenntnisse darüber, 
welche Schadstoffe im Arbeitsbereich 
anzutreffen sind. Zu dieser Recherche 
werden die Bauherren durch § 15 Gef-
StoffV aufgerufen. Auch die Technischen 
Regeln für Gefahrstoffe TRGS 524 und die 
DGUV Regel 101-004 übertragen den Bau-
herren die Aufgabe, vor Beginn der Arbei-
ten eine Erkundung durchzuführen sowie 
einen A+S-Plan zu erstellen, der neben 
den Schadstoffen auch die Durchführung 
der Sanierung und die dabei erforder- 
lichen Schutzmaßnahmen beschreibt.

Ablauf der Baumaßnahme

Für den Ablauf einer sicheren und erfolg-
reichen Baumaßnahme im Gebäudebe-
stand sind die nachfolgenden Schritte zu 
beachten:

 
 
Bestandsaufnahme 
und Erstbewertung 

Im Vorfeld der Maßnahmen müssen die 
Bauherren zunächst eine Bestandsauf-
nahme veranlassen, um im Sinne der  
Landesbauordnung eine sichere Durch-
führung der Tätigkeiten gewährleisten zu 
können. Zur Bestandsaufnahme gehört 

Bauherren aufgepasst – Sie tragen Verantwortung!

Pflichten von Bauherren beim Bauen im Bestand

Viele in der Vergangenheit eingesetzte Baumaterialien sind heute als Schadstoffe bekannt und  
gelten als gesundheitsschädlich oder sogar krebserzeugend. Bei Baumaßnahmen im Bestand,  
z. B. Abbruch, Sanierung, Instandhaltung oder Umbau, werden daher an alle, die am Bau beteiligt 
sind, besondere Herausforderungen gestellt. Die Richtlinie VDI 6202 Blatt 1 beschreibt deren  
Aufgaben.

 »Auch wenn Bau-
herren Aufgaben auf 

Planer, Koordinatoren 
und Sanierungsunter-
nehmen übertragen, 

bleiben sie in  
der Verantwortung. « 

Ingrid Thullner



Sicherheit und Gesundheit

die Auswertung von Bauakten, Plänen und 
Altlastenkataster. Daraus können sich 
Informationen zur Bau- und Nutzungsge-
schichte, zu verbauten Schadstoffen, 
möglichen nutzungsbedingten Verunrei-
nigungen und Hinweise auf besondere 
Vorkommnisse (Kriegseinwirkungen, 
Brandschäden etc.) ergeben. 

 
 
Technische Erkundung 
und Feststellen des 
Handlungsbedarfs 

Die o. g. Informationen müssen in der  
Regel durch eine Ortsbegehung und ggf. 
technische Untersuchungen der Bausubs- 
tanz ergänzt werden. Die Ergebnisse wer-
den in einem Schadstoffkataster doku-
mentiert. Auf Grundlage dieser Ergebnis-
se kann zum einen festgestellt werden, 
ob im Hinblick auf die derzeitige bzw. 
geplante Nutzung Sanierungsnotwendig-
keit oder -dringlichkeit besteht. Ein 
Schadstoffkataster bildet auch die Pla-
nungsgrundlage für erforderliche hand-
werkliche Instandhaltungsarbeiten bis 
hin zu umfangreichen Umbau- oder Ab-
bruchmaßnahmen.

 
 
 
 
 
 
Sanierungsplanung

 
Die Bauherren müssen die Gesamtmaß-
nahme umfassend planen und dabei 
auch die Aspekte Arbeitsschutz sowie 
Entsorgung der anfallenden Abfälle be-
rücksichtigen. In diesem Schritt sind die 
Sanierungsziele zu definieren und geeig-
nete Methoden auszuwählen. Sanierungs-
methoden können je nach Aufgabenstel- 
lung Beschichtung, räumliche Trennung 
oder Ausbau der schadstoffbelaste-
ten Baumaterialien sein. 

Auf Grundlage der festge-
stellten Schadstoffbelas-
tung und der gewählten 
Sanierungsmethode sind 
die von den Arbeiten aus-
gehenden Gefährdungen 
zu ermitteln und geeigne-
te Schutzmaßnahmen zu 
beschreiben. Die Schutz-
maßnahmen berücksichtigen 
dabei sowohl den Schutz der 
Sanierenden als auch den betrof-
fener anderer Personen. 

Grundsätzlich sind staub- und emissions-
arme Arbeitsverfahren auszuwählen. 
Technische Maßnahmen zur Verminde-
rung der Schadstoffexposition haben in 
der Hierarchie des Arbeitsschutzes stets 
Vorrang und werden ergänzt durch orga-
nisatorische Maßnahmen und den Ein-
satz persönlicher Schutzausrüstung. Die  
Ergebnisse der Sanierungsplanung flie-
ßen in den A+S-Plan nach TRGS 524 bzw. 
DGUV Regel 101-004 ein.

 
Ausführungs- 
vorbereitung

 
Die spezifischen Gefahren bei Schad-
stoffsanierungen erfordern eine beson-
dere Sorgfalt bei der Ausschreibung und 
Vergabe der Arbeiten. Eine strukturierte 
Leistungsbeschreibung und der A+S-Plan 
bilden die Grundlage der Kalkulation und 
des Bauvertrags. 

 
 
Ausführung

 
Vor Beginn der Arbeiten steht zunächst 
das Erstellen einer baustellenbezogenen 
Gefährdungsbeurteilung durch die aus-
führenden Firmen auf der Grundlage der 
von den Bauherren erstellten A+S-Pläne.

Zusammenfassung

Die konsequente Beachtung des beschrie-
benen Ablaufs einer Baumaßnahme im 
Gebäudebestand dient nicht nur dem 
Schutz der Beschäftigten, sondern auch 

dem „Dritter“, die durch die baulichen 
Maßnahmen betroffen sein können. Sie 
liegt auch in der Verantwortung und im 
besonderen Interesse der Bauherren: 
Ohne eingehende Erkundung der Schad-
stoffe und Beschreibung geeigneter 
Schutzmaßnahmen kann es im Bauablauf 
immer wieder zu Überraschungen kom-
men, wenn während der Arbeiten „unbe-
kannte“ Schadstoffe entdeckt oder un-
sachgemäß „bearbeitet“ werden. Die Fol-
gen sind steigende Kosten und Störungen 
des Bauablaufs.

Die Richtlinie VDI 6202 Blatt 1 „Schad-
stoffbelastete bauliche und technische 
Anlagen – Abbruch-, Sanierungs- und  
Instandhaltungsarbeiten“ bietet eine 
wertvolle Unterstützung für Bauherren. 
Sie beschreibt umfassend den Ablauf  
einer Sanierung, berücksichtigt dabei die 
Anforderungen, die sich aus dem Bau-
recht, Arbeitsschutzrecht und Abfallrecht 
ergeben, und beschreibt auf dieser Grund-
lage die Pflichten und Aufgaben aller am 
Bau beteiligten Personen. >|

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

Andrea Bonner, BG Bau 
0721 8102-622 andrea.bonner@bgbau.de

Mehr:

 ǣ Eine Literaturliste finden Sie unter: 
 inform-online.ukh.de

Bild: ©Adobe Stock, yoshitaka

Qualifizierung

Die UKH bietet in Kooperation mit der 
BG Bau und der UK NRW einen Sach-
kundelehrgang für Arbeiten in konta-
minierten Bereichen gemäß DGUV  
Regel 101-004 an. Dieser wendet sich 
insbesondere an die Auftraggeber 
(Bauherren) der öffentlichen Hand. 
Im Lehrgwang werden die Pflichten  
der Bauherren und die Aspekte des  
Arbeitsschutzes bei Baumaßnahmen 
im Bestand vermittelt. 

Termine:  
14. bis 18.10.2019 in Hagen  
6. bis 30.10.2020 in Oberaula
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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

Die Präventionskampagne kommmitmensch präsentiert: „Wir Azubis“
 
Hallo Welt – wir kommen! Wir sind sechs Azubis am Frankfurter Flughafen und zeigen euch, wie 
wir sicher und gesund durch unsere Ausbildung und die Berufsschule kommen. Wir filmen für 
euch unseren Arbeitsalltag mit der Handykamera und nehmen euch mit an Orte, die kein Flug-
gast je betreten hat und die ihr bei keiner Flughafenführung der Welt zu sehen bekommt! 
Folgt uns auf YouTube (Wir Azubis) und Instagram (wirazubis; @wir_azubis)!

Eure Luna, Sabir, Ramen, Onur, Vanessa und Andy!                                                              wirazubis.ukh.de




