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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
immer noch dreht sich (fast) alles um das
Coronavirus – in den Familien, im Arbeitsleben, in Schule und Kita, beim Einkaufen,
beim Sport, im Grunde überall. Alle Lebensbereiche sind mehr oder weniger von Einschränkungen betroffen, immer mit dem Ziel, die Gesundheit
jedes einzelnen Menschen zu bewahren und sogar Leben zu
retten.
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Die UKH hat den gesetzlichen Auftrag, Ihre SicherIm Heft: Infos für
heit und Gesundheit und die Ihrer Kinder in enger
Sicherheitsbeauftragte!
Abstimmung mit Schulen, Kitas und Betrieben –
wozu auch das Homeoffice gehört – sicherzustellen. Unser Präsenz-Seminarprogramm ist zwar aktuell bis vorläufig Ende der
Sommerferien eingestellt, aber wir kümmern uns intensiv um
Alternativen. Auch unsere Präventionsexperten arbeiten größtenteils noch im Homeoffice und sie freuen sich jetzt schon
darauf, Sie bald wieder persönlich begrüßen zu können!
Über unsere Portale (ukh.de, schule.ukh.de, kita.ukh.de,
feuerwehr.ukh.de) und über inform-online.ukh.de versorgen
wir Unternehmen, Schulen und Kitas tagesaktuell mit Handlungshilfen und Präventionstipps. Für die Kleinsten, die noch
wenig Verständnis für vorbeugende Infektionsschutzmaßnahmen aufbringen, stellen wir Kinderlieder zur Verfügung
(kita.ukh.de). So möchten wir Erzieher*innen helfen, den Kleinen
das Schutz-Thema spielerisch zu vermitteln.
Der Umgang mit dem Virus und schützende Maßnahmen dagegen stellen also gezwungenermaßen Schwerpunkte in diesem
Heft dar. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und einen
schönen Sommer.
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Aktuelles

Infektionsschutz:

Weitere Arbeitsschutzmaßnahmen nötig bei Corona?

Hygienekonzept
für den Betrieb

In vielen Kommunen nehmen die
fachlichen oder politischen Gremien
und Ausschüsse ihre reguläre Arbeit
nach den Corona-bedingten Einschränkungen wieder auf. Für die Personen, die für die Organisation der
Gremien und Ausschüsse verantwortlich sind, stellt die Unfallkasse Hessen eine praktische Handreichung
bereit, wie die Sitzungen infektionssicher geplant und durchgeführt werden können.
Die Hinweise umfassen von der Planung der Anreise der Teilnehmenden
über die richtige Raumwahl bis hin zu
Regelungen bei der Verpflegung und
der Einbeziehung der Öffentlichkeit
(z. B. bei Sitzungen der Selbstverwaltungen der Sozialversicherungsträger)
alle wichtigen Bereiche der Sitzungsorganisation gemäß dem Arbeitsschutzstandard der Bundesregierung
und der hessischen „Corona-Kontaktund Betriebsbeschränkungsverordnung“.
ǣǣPDF-Download unter
www.ukh.de, Webcode U325N868

Bild: ©Adobe Stock,Tierney

Gremien-Sitzungen
richtig planen
und durchführen

Eine Frage, die viele Unternehmen beschäftigt, lautet: Welche Anforderungen
sind mit Blick auf die nach Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung zu erfüllen? So haben Bund
und Länder am 15. April beschlossen, dass
„jedes Unternehmen in Deutschland auch
auf Grundlage einer angepassten Gefährdungsbeurteilung sowie betrieblichen
Pandemieplanung ein Hygienekonzept
umsetzen muss“.
Was bedeutet das für den einzelnen Betrieb? Ist das Hygienekonzept eine zusätzliche Anforderung, die neben der Gefährdungsbeurteilung besteht? Müssen

Unternehmen eine separate Dokumentation erstellen?
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) stellt dazu klar: Um die rechtlichen Anforderungen zu erfüllen, reicht
es aus, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, wie sie im SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard beschrieben sind. Ergänzt
und konkretisiert wird der Standard von
branchenspezifischen Hilfestellungen der
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Ein darüber hinaus gehendes „Hygienekonzept“ als eigenständiges Dokument ist für die Betriebe nicht erforderlich.
Quelle: Pressemeldung der DGUV, April 2020

Rentenanpassung 2020

Bild: ©Adobe Stock, robin_ph

Wie die Altersrentner*innen erhalten auch die Bezieher*innen von Unfallrenten,
Pflegegeld und Mehrleistungen der UKH ab 1.7.2020 mehr Geld. Der Anpassungsfaktor der Renten ist für beide Sozialversicherungszweige gleich. Grundlage der
Rentenanpassung ist die Lohnentwicklung des vergangenen Jahres. So führen die
Lohnsteigerungen im Jahr 2019 zu höheren Renten. Ab 1. Juli 2020 werden die
Renten im Westen kräftig um 3,45 Prozent angehoben. Das ist eine erfreuliche
Nachricht! Nach der erheblichen Rentensteigerung im letzten Jahr gibt es auch
dieses Jahr wieder ein sattes Plus. Der erwartete Einbruch auf dem Arbeitsmarkt
und die stark gestiegene Kurzarbeit ab dem Frühjahr 2020 durch die CoronaKrise kann sich erst auf zukünftige Rentenanpassungen auswirken. Ein Rentner
mit 1.000 Euro Monatsrente erhält ab 1. Juli 2020 also 34,50 Euro mehr. Da von
unseren Renten keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden, fließt die
gesamte Erhöhung in die Portemonnaies unserer Leistungsempfänger*innen. Der
Pflegegeldbetrag liegt ab 1. Juli zwischen 387 Euro (Mindestbetrag) und 1.542
Euro (Höchstbetrag).
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Mehr Geld für UKH Rentner*innen
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Aktuelles

Schriftenreihe, Band 21

Sicher und gesund bleiben in unsicheren Zeiten

Bewegung in
die Kita!

Einheitliche Arbeitsschutzstandards gegen Corona
Berufsgenossenschaften, Unfallkassen
und Bundesarbeitsministerium veröffentlichten Ende April gemeinsame
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards.
Hauptgeschäftsführer der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)
Dr. Stefan Hussy erläutert:
„Ein verbindlicher Mindeststandard beim
Arbeitsschutz erhöht die Akzeptanz und
damit die Aussicht auf Erfolg. Als Partner*innen im Arbeitsschutz haben Berufsgenossenschaften und Unfallkassen ihre
Betriebe seit Beginn der CoronavirusPandemie mit Informationen und Instrumenten unterstützt. Sie werden
die Vorgaben des SARS-CoV-2-Standards
für Arbeitsschutz und Hygiene nun mit
diesen Hilfen abgleichen, gegebenenfalls anpassen und – wo noch nicht geschehen – in die Sprache ihrer jeweiligen
Branchen übersetzen.

Die Unfallversicherungsträger verfügen
über branchenspezifische Fachkompetenz. Sie geben den Unternehmen pragmatische Hilfestellungen, wie sie die
Anforderungen erfüllen können, um
möglichst bald wieder den Betrieb aufnehmen oder sicher weiter arbeiten zu
können. Im Fokus stehen dabei insbesondere Kleinbetriebe, die mehr als Großunternehmen, die über eigene Fachleute für Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit verfügen, auf diese Expertise
angewiesen sind. Wo einzelne Betriebe
hygienische Mindeststandards unterlaufen und dadurch die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten und Dritter
gefährden, werden unsere Präventionsdienste einschreiten. Ich spreche hier
bewusst von ‚einzelnen‘, denn insgesamt
beobachten wir, dass die Betriebe sich
ihrer Verantwortung bewusst sind und
auch entsprechend handeln.“
Quelle: Pressemeldung DGUV, April 2020

Neues Serviceangebot der Unfallkasse Hessen

Informationen zu Corona und COVID-19
Auf www.inform-online.de veröffentlichen wir regelmäßig aktuelle Artikel speziell
zur Corona-Situation, z. B. zum Führen aus der Ferne, zum gesunden Arbeiten im
Homeoffice usw. Auf unserer Website www.ukh.de haben wir Informationen zum
Erreger, zu Versicherungs- und Infektionsschutz sowie zu Schutzmaßnahmen und
aktuelle News zusammengestellt:
• Sie haben Fragen?
Antworten finden Sie auf www.ukh.de, Webcode U1452
• Versicherungsschutz für freiwillige Helferinnen und Helfer?
Antworten gibt‘s auf www.ukh.de, Webcode U325N845
• Upload von Rechnungen und Dokumenten:
Sie haben jetzt die Möglichkeit, uns Ihre Rechnungen und fallbezogenen Dokumente direkt per Upload zukommen zu lassen. Bitte halten Sie, sofern vorhanden,
Ihr Aktenzeichen parat: www.ukh.de, Webcode U261

Ein neuer Band der Schriftenreihe mit
Übungsvorschlägen für eine sichere
Gerätenutzung in der Kindertagesstätte

Bewegung ist ein zentrales Element
der kindlichen Entwicklung und wir
helfen Ihnen dabei, Bewegungsangebote in der Kita sicher und angemessen durchzuführen: Praxisnah werden
sichere Geräte und Aufbauten von
Bewegungslandschaften mit Matten,
Sprossenwänden, Bänken und Schaukeln erläutert. So bringen Sie den Kindern spielerisch den Spaß an Bewegung nahe. Etliche Übungen eignen
sich auch für Krippenkinder. Diese
müssen aber enger beaufsichtigt werden und ggf. müssen ein paar altersbedingte Anpassungen vorgenommen
werden.
Wir möchten möglichen motorischen
Defiziten bei Kindern entgegenwirken
und hoffen, dass der Band pädagogische Fachkräfte dazu anregt, den Kindern Bewegungswelten zu schaffen,
in denen sie selbstständig aktive Bewegungserfahrungen machen können.
Pia Ungerer
069 29972-225, p.ungerer@ukh.de

Senta Knittel, 069 29972-614, s.knittel@ukh.de
Mehr:

Mehr:

ǣǣwww.ukh.de • www.inform-online.ukh.de

ǣǣ www.ukh.de, Webcode U370

inform | Juni 2020

5

Sicherheit und Gesundheit

Coronapandemie

Psychische Belastung reduzieren

Entspannt durch die Coronakrise –
Tipps für Beschäftigte und Führungskräfte
Das Coronavirus hat unseren privaten und beruflichen Alltag völlig verändert. Psychisch wird uns
allen viel abverlangt – belastende Gefühle wie Ängste, Ohnmacht und Ärger sind für viele Menschen
alltäglich geworden. Lesen Sie, was Beschäftigte und Führungskräfte jetzt tun können, um mit diesen Gefühlen besser zurechtzukommen, und wo man im Ernstfall Unterstützung erhält.
SECHS TIPPS für Beschäftigte
In ungewohnten Situationen entstehen
Gefühle wie Angst, Verwirrung oder
Stress. Das ist absolut normal und verständlich. Viele Menschen sorgen sich
um erkrankte Personen, die ihnen nahestehen, oder sie sind in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Es gilt, pragmatisch nach Lösungen zu suchen, statt
durch unproduktives Grübeln die Ängste
noch zu verstärken:

2. Sich gezielt informieren
Informieren Sie sich in seriösen Medien
über die offiziellen Empfehlungen zum
Umgang mit dem Virus. Behalten Sie im
Auge, welche Regelungen Ihr Arbeitgeber
kommuniziert, und halten Sie diese ein
(Handhygiene, Abstandsregelungen etc.).
Der bewusste Umgang mit seriösen Medien hilft, den Sachstand zu kennen, und
gibt Handlungssicherheit. Bewusste Nachrichtenpausen tragen zur Beruhigung der
Ängste bei.

1. Kontrolle zurückgewinnen
Konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die
Sie selbst unter Kontrolle haben können.
Das hilft, die negativen Gefühle zu bewältigen. Sie kontrollieren, wie Sie Ihren Tag
gestalten, wann Sie sich gezielt informieren und wie Sie selbst die Hygieneregeln
einhalten. Lassen Sie außer Acht, was Sie
nicht kontrollieren können, z. B., ob sich
andere an die Regelungen halten.

»»Es gilt, pragmatisch
nach Lösungen zu
suchen, statt durch
unproduktives Grübeln die Ängste noch
zu verstärken. «
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Wenn Ihre Gedanken aber ständig um das
Virus kreisen, dann setzen Sie sich doch
feste Uhrzeiten, zu denen Sie sich informieren, und stellen Sie Push-Benachrichtigungen an Ihrem Handy für NachrichtenApps aus.
3. Selbstwirksamkeit behalten
Wenn Sie sich aktiv um Ihre eigene Sicherheit und die Gesundheit anderer bemühen, so haben Sie das Empfinden, die
Situation selbst beeinflussen und einen
Beitrag für die Gemeinschaft leisten zu
können. So reduzieren Sie das Gefühl, der
Situation ausgeliefert zu sein, und behalten Ihre Selbstwirksamkeit.
4. Routinen beibehalten
Behalten Sie, soweit möglich, Ihren gewohnten Tagesablauf und Ihre Routinen
bei, denn sie geben Sicherheit und Halt.
Strukturieren Sie Ihren Tag: Planen Sie
Ihre Aufgaben, Aktivitäten und Pausen.
Gestalten Sie die Zeiteinteilung möglichst
ähnlich zu Ihrem „normalen“ Arbeitsalltag: Stehen Sie zur gleichen Uhrzeit auf.
Bleiben Sie nicht im Schlafanzug. Starten
und beenden Sie ihre Arbeit bewusst.

Nutzen Sie Rituale, um Ihren Arbeitstag
morgens zu beginnen und abends den
Feierabend einzuleiten.
Unterteilen Sie Ihre Arbeit in kleine Häppchen. Machen Sie spätestens nach 30 bis
45 Minuten eine kurze Pause und sorgen
Sie für kleine „Highlights“. Ein Kaffee oder
Tee oder ein leckerer Snack bringen neue
Energie.
Soziale Kontakte beibehalten
Bleiben Sie privat und beruflich in sozialem Kontakt. Führen Sie jeden Tag mindestens ein Gespräch mit einer Kollegin
oder einem Kollegen – auch wenn es nur
kurz ist.
Arbeit richtig organisieren
Da zu Hause die Grenzen zwischen Arbeit
und Freizeit oftmals verwischen, brauchen
Sie eine gute Organisation: Richten Sie
sich Ihren Arbeitsplatz so ein, dass er
möglichst nur von den Dingen umgeben
ist, die Sie wirklich zum Arbeiten brauchen. Alles andere verführt zur Ablenkung.
Treffen Sie innerhalb der Familie Absprachen, wann wer wofür zuständig ist und
wann ungestörtes Arbeiten ermöglicht
werden kann – ein Bild an der Tür kann
beispielsweise symbolisieren: „Hier wird
gerade gearbeitet – bitte nicht stören!“
In Bewegung bleiben
Bauen Sie aktive Arbeitspausen in Ihren
Tagesplan ein und bleiben Sie aktiv. Die
Bewegung zwischendurch oder nach
getaner Arbeit beugt nicht nur Rückenschmerzen im Homeoffice vor, sondern
hilft beim Abschalten. Körperliche Akti-

Sicherheit und Gesundheit

»»Belastende Gefühle wie Ängste,
Ohnmacht und Ärger sind
für viele Menschen alltäglich geworden. «

„Was ich nicht kontrollieren kann, lasse ich außer Acht!“, Quelle: Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

vität zählt zu den wichtigsten schützenden Faktoren für Psyche und Körper und
wird beim Arbeiten zu Hause oft vernachlässigt.
5. Fokus auf das Positive richten
Fokussieren Sie sich auf Positives. Achten
Sie auch in schwierigen Situationen auf
die positiven Aspekte der aktuellen Situation, wie den starken Zusammenhalt unter den Kolleg*innen. Wenn Sie ein konkretes Problem in Ihrem Arbeitsalltag erkennen (beispielsweise ungeduldige oder
aggressive Kund*innen, erhöhten Zeitdruck oder viele krankheitsbedingte Aus-

fälle unter den Kolleg*innen), dann suchen
Sie mit Kolleg*innen und mit Ihrer Führungskraft nach Alternativen und Lösungsmöglichkeiten.
6. Keine Angst vor Hilfe!
Nicht für alle Herausforderungen kann direkt Abhilfe geschaffen werden. Hier kann
es helfen, sich bei Stress und negativen
Gefühlen mit Ihren Bezugspersonen oder
Vertrauenspersonen im Unternehmen
auszutauschen. Informieren Sie Ihre Führungskraft, wobei diese Sie unterstützen
kann, oder wenn Sie an die Grenzen Ihrer
Möglichkeiten kommen.

Manchmal kann es durch die gegebenen
Umstände auch zu innerfamiliären Konflikten kommen. Holen Sie sich Hilfe, wenn
Sie nicht mehr weiter wissen. Die Telefonseelsorge unterstützt Ratsuchende anonym im Umgang mit dieser Situation.

Telefonseelsorge
Die Hotline ist rund um die Uhr unter
der Rufnummer 0800 1110111 oder
116123 zu erreichen.
>>

inform | Juni 2020
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2. Arbeitsbedingungen anpassen

»»Die aktuelle
Situation löst viel
Unsicherheit aus
und macht Führung
umso wichtiger. «
>> FÜNF TIPPS für Führungskräfte
Als Führungskraft sind Sie aktuell besonders gefordert, Ihre Mitarbeitenden bei
den ungewohnten Belastungen und Herausforderungen in ihrer Arbeit zu unterstützen. Die aktuelle Situation löst viel
Unsicherheit aus und macht Führung
umso wichtiger. Gleichzeitig fehlt ein regelmäßiger Kontakt zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden. Erkundigen Sie
sich, welche Form der Unterstützung Ihr
Team jetzt von Ihnen braucht – ein regelmäßiger Austausch zu vereinbarten Zeiten
kann hilfreich sein. Bringen Sie Ihre Wertschätzung für das Engagement der Mitarbeitenden zum Ausdruck und fragen Sie
nach dem Befinden.
1. Regelmäßig informieren
Leiten Sie notwendige und hilfreiche Informationen an Ihre Beschäftigten weiter.
Auch über die offiziellen Richtlinien hinaus kann die Umorganisation der Arbeit
dabei helfen, psychische Belastungen zu
reduzieren, wenn Sie z. B. für die Arbeitszeitgestaltung flexible Lösungen anbieten. Wenn Sie Homeoffice anbieten
können, sollten die Beschäftigten nach
Möglichkeit großzügig davon Gebrauch
machen, um die Anzahl gleichzeitig Anwesender im Betrieb zu reduzieren und
so das Infektionsrisiko zu senken. Kommunizieren Sie die Maßnahmen und
Angebote, die Sie für die Beschäftigten
schaffen.
8
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Die veränderten Arbeitsbedingungen sollten so sein, dass Ihre Mitarbeitenden die
offiziellen Empfehlungen beispielsweise
zu Abstandsregelungen und Hygieneempfehlungen auch einhalten können. Sorgen
Sie dafür, dass bei der Arbeit ausreichend
Seife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen.
Bedenken Sie, dass sich die Arbeit für
Mitarbeiter*innen, die Kontakt zu Kund*innen, Patient*innen oder Bürger*innen
haben, derzeit stark verändert hat und
unter Umständen besonders belastend
sein kann. Es sollte ein Konzept vorhanden sein, wie auch im direkten Kontakt
die offiziellen Empfehlungen und Richtlinien eingehalten werden können. Stärken Sie Ihren Mitarbeitenden den Rücken,
falls die oben genannten Personen aufgrund der Situation ungewohnt ungeduldig oder aggressiv reagieren, und erarbeiten Sie mit Ihren Mitarbeiter*innen
Vorschläge zum Umgang mit kritischen
Situationen.
Tipps, z. B. für die Organisation des Kundenkontakts, haben wir auf unserer Website zusammengestellt.

Probleme direkt eine Lösung parat haben
müssen. Bieten Sie ein offenes Ohr, nehmen Sie Anliegen ernst, binden Sie Ihre
Mitarbeitenden in die Lösungssuche ein
und setzen Sie machbare Verbesserungen
um.
5. Externe Hilfe nicht scheuen
Wenn Anliegen außerhalb Ihrer Entscheidungsbefugnis oder Expertise liegen,
suchen Sie sich Unterstützung auf der
nächsten Führungsebene oder verweisen
Sie auf externe Unterstützungsangebote,
wie die Corona-Hotline des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Das anonyme und kostenlose
Angebot ist täglich von 8 bis 20 Uhr unter
der Nummer 0800 7772244 geschaltet.

Weitere Tipps
Mehr zum Thema finden Sie in diesem
Heft im Beitrag ab Seite 12, „10 Tipps
– Führen aus der Ferne“.
Auf www.ukh.de haben wir viele Informationen und Handlungsempfehlungen, z. B. für Bildungseinrichtungen,
kommunale Betriebe und zum mobilen Arbeiten für Sie aufbereitet. >|

3. Gefährdungsbeurteilung anpassen
Prüfen Sie, ob durch die Anforderungen
in Bezug auf die momentane Situation
auch die Gefährdungsbeurteilungen hinsichtlich Infektionsschutz und psychischer Belastungen aktualisiert werden
müssen. Beachten Sie auch die aktuellen
Empfehlungen für den Einsatz von
Schwangeren und Stillenden.
4. Vorbild und Kümmerer sein
Für Ihre Mitarbeitenden sind Sie Vorbild
und wichtige Ansprechperson zugleich.
Das bedeutet aber nicht, dass Sie für alle

inform Redaktion
Quelle: UKH, Unfallkasse NRW
Mehr
ǣǣukh.de, Webcode U1451 und U1452
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Coronapandemie

Handlungssicherheit für die Notbetreuung in der Kita

Die Corona-Situation in der Kita meistern
Viele Kindertageseinrichtungen, die aktuell für die Notbetreuung vorgesehen sind, sind verunsichert, wie sie die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts oder geltende Vorschriften umsetzen
können: Wie sollen wir den geforderten Mindestabstand von 1,5 Metern in der realen Betreuungssituation mit Kindern umsetzen? Wie kann die Bring- und Abholsituation für Beschäftigte infektionssicher gestaltet werden? Die UKH gibt dafür Handlungsempfehlungen.

Unsere jüngsten Versicherten müssen erst Verständnis für notwendige Schutzmaßnahmen
entwickeln. Hier wird schon fleißig geübt.

Bedenken Sie bitte vorab, dass Sie die
Betriebsanweisungen spezifisch für Desinfektionsmittel und Biostoffe wie das
Coronavirus anpassen und das pädagogische Fachpersonal darin unterweisen
müssen!

Planung des Personaleinsatzes

Im Hinblick auf Hygienepläne sollte sich
der Träger der Kindertageseinrichtung unbedingt bei der zuständigen Landesbehörde über mögliche spezielle Regelungen zur aktuellen Situation informieren
(z. B. Hygienemaßnahmen, Pandemiepläne, etc.).

Pädagogische Fachkräfte mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf sollten nicht zur Betreuung
eingesetzt werden. Diese sollen ggf. Kontakt mit ihrem Betriebsärztlichen Dienst
bzw. ihrem Hausarzt/ihrer Hausärztin
aufnehmen, um die Arbeitsfähigkeit abzuklären.

Die Träger müssen den Personaleinsatz
so planen, dass die Gruppengrößen der
zu betreuenden Kinder möglichst klein
sind.

Bild: ©Adobe Stock, lithiumphoto

»»Pädagogische Fachkräfte mit einem
höheren Risiko für
einen schweren
Krankheitsverlauf
sollten nicht zur
Betreuung eingesetzt
werden. «
Unfallkasse Hessen

Außerhalb der Öffnungszeiten der
Arztpraxen hilft der Kassenärztliche
Notdienst unter der Hotline 116 117
weiter.

Wenn Beschäftigte erfahren, dass sie innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu
einer Person hatten, die mit SARS-CoV-2
infiziert ist, dürfen sie die Kindertages- >>
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Sicherheit und Gesundheit

>> einrichtung nicht betreten. Gleiches gilt,
wenn Beschäftigte während der Kinderbetreuung erfahren, dass Kontakt zu einer
Person bestand, die nachweislich infiziert
ist.
In diesem Fall entscheidet der Träger in
Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt, ob diese Person weiter in der
Betreuung eingesetzt werden kann und
darf.

Schwangere Beschäftigte
Schwangere sind zurzeit nicht für die
Kinderbetreuung einsetzbar. Sie dürfen nur an Arbeitsplätzen beschäftigt
werden, für die Arbeitgebende die
erforderlichen Maßnahmen aus der
Gefährdungsbeurteilung festgelegt
haben. Ohne diese greift also ein
Beschäftigungsverbot (§10 Abs. 3
MuSchG). Wird bei der Gefährdungsbeurteilung eine Gefährdung festgestellt, die nicht verantwortbar ist,
muss bei den Maßnahmen folgende
Reihenfolge beachtet werden:
1. Umgestaltung der Arbeits		 bedingungen, z. B.
• 		Kontaktverbot zu Kolleg*innen, 		
Kund*innen, Erkrankten
• 		 Arbeitszeitmodelle mit Schichtarbeit oder Telearbeit
Wenn eine Umgestaltung so nicht
möglich ist:
2. Umsetzung auf einen anderen 		
Arbeitsplatz, z. B.
• 		Verwaltungsarbeiten in einem 		
unkritischen Bereich
Sollte die Umsetzung auch nicht
möglich sein, dann bleibt nur
3. Freistellung von der Arbeit
		 Diese Maßnahmen muss der
		 Arbeitgeber eigenverantwortlich
		 umsetzen. Es bedarf hier keiner
		 ärztlichen oder behördlichen
		 Bestätigung.
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3 Seiten. Evtl. kommt
noch ein Textzusatz zu
Masken. Passende Fotos
von Kita-Betreuung gewünscht

Richtige Hygiene will gelernt sein, bis sie in Fleisch und Blut übergeht.

Wann dürfen Kinder nicht betreut
werden?

Abschnitt 4.1. „Mindestschutzmaßnahmen“:

Kinder dürfen dann nicht zur Betreuung
kommen, wenn sie selbst oder Angehörige des gleichen Hausstands

Die Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen sollen untereinander den Mindestabstand von 1,5 Metern (besser 2 Meter)
und die üblichen Hygieneregeln nebst
Nies- und Hustetikette einhalten. Daneben
sollen diese Punkte beachtet werden:

• Krankheitssymptome aufweisen.

Auch COVID-19-ähnliche Krankheitssymptome, die beispielsweise durch
Allergien oder Erkältung ausgelöst
werden, sollten abgeklärt sein.
Die betroffenen Kinder dürfen bis
zur Klärung nicht betreut werden,
• in Kontakt zu infizierten Personen
stehen oder seit dem Kontakt mit
infizierten Personen noch nicht 14
Tage vergangen sind. Dies gilt nicht
für Kinder, deren Eltern in der gesundheitlichen Versorgung berufsbedingt
Kontakt mit Infizierten haben.
• aus einem Risikogebiet oder aus
einem, das vom Robert-Koch-Institut
bis zu 14 Tage nach der Ein- bzw.
Rückreise nachträglich als solches
eingestuft wurde, eingereist sind.
Achtung: Eltern, die ihre Kinder in die
Betreuung geben, obwohl für sie die
festgelegten Ausnahmen nicht gelten
oder bei denen die Infektionsschutzkriterien nicht erfüllt sind, handeln ordnungswidrig.
Spezielle Hygieneregeln für Kinder und
Personal
Die Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in
der Wohlfahrtspflege (TRBA 250) bildet
die Grundlage für die hygienischen Verhaltensregeln – hier insbesondere der

• Hände nach den Vorgaben aus dem

Hygieneplan desinfizieren,
• Schutzhandschuhe und Desinfek-

•

•
•

•

tionsmöglichkeiten im Sanitär- und
Wickelbereich und für die Versorgung
von Wunden bereitstellen,
Waschbecken mit ausreichend
Flüssigseife und Papierhandtüchern
ausstatten,
Besteck und Geschirr bei mindestens
60 ° C reinigen,
Oberflächen, die mit den Händen
berührt werden, insbesondere
Türklinken, Tischoberflächen –
in Kinderkrippen auch Fußböden –
sowie Spielzeuge je nach Bedarf
häufiger reinigen,
alle 2 bis 3 Stunden stoßlüften.

Diese Verhaltensregeln können auch mit
den Kindern erarbeitet und umgesetzt
werden.

Tipp:
Ein kindgerecht illustriertes Poster,
wie man das gründliche Händewaschen mit Kindern üben kann, finden
Sie unter hygiene-tipps-fuer-kids.de.

Sicherheit und Gesundheit

Immer auf dem neuesten Stand

Bild: ©Adobe Stock, Konstantin Yuganov

Auf kita.ukh.de/corona finden Sie
viele weitere Infos sowie „CoronaLieder“, mit deren Hilfe die Hygieneregeln kindgerecht eingeübt werden
können.

Unsere Lieder helfen den Kindern zum Beispiel, die richtige Dauer des Händewaschens
einschätzen zu lernen.

Vorbehaltlich anderer Erkenntnisse sollten die Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen:

Es ist empfehlenswert, dass sich Eltern
und Kinder beim Betreten der Kindertageseinrichtungen umgehend gründlich
die Hände desinfizieren.
Tipps für die Gruppenorganisation
Die Gruppen sollten so klein wie organisatorisch möglich sein und sich während
der Betreuungszeit nicht durchmischen.
Jede Gruppe sollte möglichst immer von
den gleichen Beschäftigten betreut werden. Richten Sie die Gruppenräume so
ein, dass sie den Mindestabstand möglich machen.
Zeitversetzte Essenszeiten helfen beim
Entzerren der räumlichen Situation. Durch
Markierungen auf dem Boden können
Verkehrswege in Fluren und im Außengelände deutlich gemacht werden. Am
besten sollten die Wasch- und Toilettenbereiche gruppenbezogen genutzt werden.

Haare waschen,
• die Kleidung im Verdachtsfall bei

60 ° C waschen.
Bring- und Abholsituation sicher
gestalten
Die bring- und abholberechtigten Personen können die Kinder wie gewohnt zur
Kindertageseinrichtung bringen, wenn
das Abstandsgebot eingehalten werden
kann. Von der Abstandsregelung ausgenommen ist die Übergabe junger Krippenkinder. Verzichten Sie auf Begrüßungsformeln wie Küsschen oder Handschlag.
Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, können zeitweise
Trennwände aus Plexiglas angebracht
werden oder entsprechende Bodenmarkierungen auf die einzuhaltenden Abstände hinweisen. Wenn diese Alternativen
nicht möglich sind, sollte zumindest ein
Mund-Nase-Schutz getragen werden.

Die Krankheitssymptome bei Kindern sind
häufig weniger stark ausgeprägt als bei
Erwachsenen. Ein Kind mit Symptomen
einer Atemwegserkrankung oder Fieber
sollte schnellstmöglich von den Eltern
abgeholt und medizinisch untersucht werden. Bis zum Abholen sollte sich das Kind
in einem abgrenzbaren Bereich ohne engeren Kontakt zu anderen Kindern oder
Beschäftigten aufhalten.
Zeigen sich während der Betreuung Krankheitssymptome bei Beschäftigten, muss
die Arbeitstätigkeit sofort beendet werden. Es wird empfohlen, sich dann telefonisch an Arzt oder Ärztin, den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder das Gesundheitsamt zu wenden. Weitere Informationen zu Ansteckung und Symptomen: www.infektionsschutz.de.
Psychische Belastung reduzieren

Wie die pädagogische Arbeit einen
Beitrag zum Infektionsschutz leisten
kann

• nach dem Arbeitstag duschen und
• die Kleidung wechseln,

Wenn ein Kind plötzlich Symptome
zeigt …

Auch bei der pädagogischen Arbeit mit
den Kindern sollten im Idealfall nur die
Aktivitäten angeboten werden, bei denen
die Kinder nicht in engen Körperkontakt
zueinander oder zu den Betreuungspersonen kommen. Natürlich ist dies in der
Realität schwer durchsetzbar, aber Kinder
bringen dafür Verständnis auf, wenn Sie
erklären, dass sie nicht auf Abstand gehalten werden, sondern die Maßnahmen
ihrer Sicherheit dienen.
Aber: Da sich die Infektion hauptsächlich
durch Tröpfchen überträgt, achten Sie
zumindest auf einen angemessenen
Abstand zwischen den Gesichtern von
Erzieher*innen und Kindern.
Die Infektionswahrscheinlichkeit ist im
Freien geringer als in geschlossenen Räumen, deshalb sollten sich die Gruppen
viel im Außengelände aufhalten. Sperren
Sie die Teile des Außenbereichs, bei denen der Mindestabstand nicht möglich
ist, z. B. Höhlen.

Diese Ausnahmesituation stellt für die
Beschäftigten auch eine psychische Belastung dar, die die Führungskräfte ernst
nehmen sollten.
Sorgen Sie für klare Aufgabenstellungen
und abgegrenzte Verantwortungsbereiche. Klar geregelte Zuständigkeiten geben
Orientierung und helfen, Aufgaben zu priorisieren.
Informieren Sie sich und Ihre Kolleg*innen
regelmäßig über die aktuelle Situation,
bevorstehende Änderungen und getroffene Maßnahmen. Die lückenlose Kommunikationskette muss gewährleistet
sein. Der kollegiale Austausch sollte dabei ebenso wenig vernachlässigt werden
wie die interne Kommunikation zu Trägerverantwortlichen oder zur Leitung.
>|
inform Redaktion und Prävention der UKH
Mehr:
ǣǣwww.arbeitswelt.hessen.de,
Betriebliches Beschäftigungsverbot
ǣǣkita.ukh.de, Webcode K1458
Handlungshilfen und Kinderlieder
ǣǣwww.infektionsschutz.de
inform | Juni 2020
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Führung aus dem Homeoffice in Corona-Zeiten

10 Tipps für erfolgreiche Mitarbeiterführung
aus der Ferne
Führung aus der Ferne gab es auch schon vor der Coronakrise – etwa im Vertrieb von Versicherungen oder bei Unternehmensberatungen. Der Unterschied zur heutigen Situation ist, dass der
Aufbau der Homeoffices aufgrund der Corona-Situation nun in kurzer Zeit und teilweise improvisiert
erfolgen musste, während in den bestehenden dezentralen Strukturen genug Zeit zur Etablierung
und Erprobung bestand.
Für die bestehenden Strukturen kristallisierten sich 10 Tipps bzw. Empfehlungen
heraus, deren Umsetzung das Führen dezentraler Einheiten erleichtert wird:

10 Tipps

einander fördern sollen – genau dies gilt
es aktuell zu vermeiden. Diese Punkte
müssen daher auf Zeiten verschoben werden, in denen soziale Kontakte vor Ort
wieder möglich sind. Die übrigen Punkte
sind jedoch auch in Corona-Zeiten gut
umsetzbar.

1 Rollen, Aufgaben und Verant

Herausforderungen

		

wortungsbereiche klar definieren

2 Arbeitsabläufe und Termine

		 eindeutig festlegen
3 Pünktlichkeit einfordern und


		

Verhaltensregeln definieren

4 Erreichbarkeit sicherstellen

5 Informelle persönliche Kontakte


		

im Team fördern

6 Alle Mitarbeiter*innen gleich


		

behandeln

7 Gruppendynamik erkennen


		

und steuern

8 Kulturelle Unterschiede

		

Leitung aus der Ferne (neudeutsch: Remote Leadership) fordert den Vorgesetzten ganz neue Führungsqualitäten ab. Sie
müssen mehr koordinieren, moderieren,
motivieren und deeskalieren als bei der
Führung vor Ort. Das alte Befehlsprinzip
läuft bei virtuellen Teams zumeist ins Leere, Chef*innen als Kommandeure und
Kontrolleure haben ausgedient. Bei der
Führung ist eine gute Kommunikation zu
allen Mitgliedern des Teams wichtig, und
die ist aktuell nur online oder übers Telefon möglich. Hierbei sind sowohl VierAugen-Gespräche als auch Abstimmungen im Team möglich, für die die gleichen
Verhaltensweisen gelten wie für Abstimmungen vor Ort: Bereits ein 30-minütiges,
tägliches Telefonat oder ein Skype-Meeting sind mehr als nur „gefühlte Führung“.

beachten

9 Konflikte schnell und

		 gemeinsam lösen

Der Führungskraft aus der Ferne fallen
somit zwei Hauptrollen zu:
Führungskraft als Strukturierer*in

10 Erfolge anerkennen und feiern

In der gegenwärtigen Situation sind einige der Empfehlungen (Nr. 5 und teilweise
Nr. 10) nicht zu realisieren, da sie den direkten sozialen Umgang des Teams mit-

12
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Arbeitsorganisation
Ziele exakt zu definieren und den
Mitarbeiter*innen klare Vorgaben zu
geben, sind grundsätzliche Basisinstrumente, wenn es um erfolg-

reiches Führen geht. Die Führungskraft
muss dabei sehr genau wissen, welche
Arbeiten erledigt werden müssen, welche
Hilfsmittel man dazu braucht und wie lang
Prozesse üblicherweise dauern. Virtuelles
Management ist daher sehr viel direkter
als eine „normale“ Leitung auf konkretes
Sach- und Situationswissen angewiesen.

Sicherheit und Gesundheit

teiligten an etwaige Workflows und Fristen halten. Auch Skeptiker lernen schon
nach wenigen Telefonaten oder virtuellen
Meetings, dass die elektronische Meetingroutine für alle Teilnehmer*innen verbindlich und nützlich ist. Dabei hilft es,
sich an die organisatorischen Regeln zu
halten. Wie bei einem gewöhnlichen Jour
fixe ist auch bei virtuellem Kontakt entscheidend, dass die Konferenzroutine
verlässlich und kalkulierbar eingehalten
wird – ausnahmslos „in time“ mit vollständiger Anwesenheit (ohne Vertretungen) und möglichst einem Kurzprotokoll
kurz danach. Und allen Mitgliedern des
Teams ist klar, dass eine abgestimmte
Planung der Arbeit in den Homeoffices
nur dann funktioniert, wenn alle verlässlich anwesend und erreichbar sind.

Virtuelle Meetings
Digitale Technik
Wer über die Ferne hinweg mit seinen
Mitarbeiter*innen kommuniziert, ist noch
stärker auf eine genaue Planung ange-

Damit die Arbeit dezentral funktioniert,
ist ein hohes und perfekt funktionierendes Maß an digitaler Technik notwendig.
Wenn Mitarbeiter*innen ständig Probleme
mit der Technik haben bzw. nicht in der
Lage sind, etwaige auftretende Schwierigkeiten selbst zu lösen, macht das Arbeiten auf Distanz keinen Sinn. Lösungen
können hier Webinare und ggf. Einzelberatungen am Telefon bieten, die
Mitarbeiter*innen, die nicht zur Generation der Digital Natives gehören bzw.
technisch nicht versiert sind, fit für das
Homeoffice machen. Und es muss permanent und erkennbar an der Verbesserung der Hard- und Software gearbeitet
werden.
Führungskraft als Kommunikator*in
Strukturierung
Alles steht und fällt mit der Kommunikation. Das war schon immer so. Früher gab
es jedoch maximal ein paar Meter Büroflur zu überwinden, um sich direkt auszutauschen. Die Führung aus der Ferne
verlangt ein genaueres Strukturieren der
Kommunikation und die Bereitschaft,
wirklich regelmäßig mit allen Mitarbeiter*innen in Kontakt zu treten.
Sich dies als Führungskraft ganz
explizit auf die Fahne zu schreiben, aber auch die übrigen

Teammitglieder zur intensivierten Kommunikation untereinander anzuleiten,
kommt eine ganz besondere Rolle zu.
Feedback
Führungskräfte sind immer darin gefordert,
ein möglichst gutes, umfassendes Feedback zu geben. Sich hierfür feste Termine
zu setzen, wird umso wichtiger, je seltener
Führungskraft und Mitarbeiter*in sich von
Angesicht zu Angesicht gegenübertreten
können. Während im normalen Büroalltag
auch mal ein kurzes Feedback-Gespräch
zwischen Tür und Angel möglich ist und
effizient sein kann bzw. man mit seinen
Mitarbeitern auch einmal Themen kurz
für einige Minuten in einem Büro besprechen kann, ist dies über weite Entfernungen nicht möglich. Umso wichtiger ist es,
sich hierfür ganz gesondert und auch regelmäßig Zeit zu nehmen.
Teamgefühl schaffen
Die dritte Komponente von „Führungskraft
als Kommunikator*in“ ist aktuell nur in
Teilen möglich: Die Führungskraft soll auch
ein „Wir-Gefühl“ des Teams schaffen, um
allen das Gefühl zu geben, ein wichtiger
Teil eines sinnvollen Ganzen zu sein. Dazu
sind natürlich persönliche Kontakte inner- und auch außerhalb des Arbeitskontextes notwendig, die aktuell nicht möglich sind und daher auf die Zeit nach der
Coronakrise verschoben werden müssen.
Leitung aus der Ferne stellt somit eigene
Ansprüche an Führungskräfte: Die veränderten Arbeitssituationen bedingen ein
Intensivieren von bisherig gelebten Führungsinstrumentarien und zum Teil auch
ein Umdenken. Wichtiger werden Aufgaben, die viel mit sozialer Kompetenz und
Empathie zu tun haben. Macht man sich
dies bewusst und lebt diese neue Form
des Miteinanders aus Überzeugung, kann
das „Führen auf Distanz“ für alle Seiten
eine Bereicherung sein – auch für die Zeit
nach der Krise.
>|
Dr. Torsten Kunz
069 29972-200, t.kunz@ukh.de
Mehr:

Bild: ©Adobe Stock, antikwar1

Die Führungskraft braucht auch ein klares
Bild vom Umfeld, von den Fähigkeiten und
Möglichkeiten jedes einzelnen Gruppenmitglieds. Aus der Ferne ist es natürlich
schwieriger zu erkennen, wo die einzelnen
Mitarbeiter*innen stehen, ob es Rückstände gibt und wie sie mit der Situation klarkommen. Hier sind Rückfragen in Telefonaten und Videokonferenzen notwendig,
die aber auch von den Beschäftigten akzeptiert werden: Auch sie wissen, dass
die Führungskraft sich sonst kein Bild von
der eigenen Arbeit machen kann. Solche
konkreten Rückfragen und die virtuellen
Reaktionen der Teammitglieder erlauben
eine bessere Planung als alle formellen
Vorgaben und Zielvereinbarungen, die
in Zeiten improvisierter Arbeit ohnehin
schwer umzusetzen sind.

„ Seiten,
bitte Foto von Videokonwiesen
– und darauf, dass sich alle Beferenzen

ǣǣGut führen aus der Ferne:
bit.ly/2W0Pg7C
ǣǣwww.vbg.de/indirekte-steuerung
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Fragen und Herausforderungen bei der Arbeit im Homeoffice

Unfallschutz jetzt auch am Küchentisch?
Das Coronavirus hat nicht nur das öffentliche Leben in unserem Land radikal verändert, auch die
Arbeitswelt wurde gründlich auf den Kopf gestellt. COVID-19 hat von heute auf morgen Millionen
Menschen in Heimarbeit geschickt. Ob Homeoffice oder mobiles Arbeiten: Es stellen sich Fragen
zum gesetzlichen Unfallschutz und neue Herausforderungen an Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit.
Jahrelang wurde auch in der öffentlichen
Verwaltung diskutiert und Vor- und Nachteile des mobilen Arbeitens wurden gegeneinander abgewogen. Doch plötzlich
musste wegen Corona alles ganz schnell
gehen, damit Wirtschaft und öf- fentliche
Hand nicht vollständig zum Erliegen kommen. Über Nacht wurde der Arbeitsplatz
für viele Beschäftigte in die häusliche Umgebung verlagert. Da musste unter Umständen auch einmal der Küchentisch zum
Arbeitsplatz umfunktioniert werden.
Wenn dann noch das Home-Schooling der
Kinder beaufsichtigt werden muss oder
die Betreuung der Kita-Kids hinzukommt,
sind das neue, ungewöhnliche Herausforderungen für alle Betroffenen. Dennoch, die Arbeit zu Hause ist für viele Beschäftigte seit einigen Monaten gelebte
Realität.
Ob Befürworter oder Gegner dieser Arbeitsform: Der Trend zur Flexibilisierung der
Arbeit hinsichtlich Zeit und Ort wird nicht
mehr aufzuhalten sein. Experten sind sich
einig, dass Arbeitsplätze der Zukunft anders aussehen werden als bisher. Früher
gingen wir ins Büro, zukünftig tragen wir
das Büro mit uns herum, sind selbst das
Büro. Ständig verbesserte mobile Endgeräte unterstützen den Wunsch, „anyplace“
und „anytime“ zu arbeiten.
Homeoffice oder mobiles Arbeiten –
welchen Unterschied macht das?
Telearbeit
Gemäß § 2 Abs. 7 ArbStättV (Arbeitsstättenverordnung) sind Telearbeitsplätze vom
Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber eine mit den
Beschäftigten vereinbarte wöchentliche
Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung
festgelegt hat. Telearbeit bezeichnet da14
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mit Arbeitsformen, bei denen Beschäftigte jedenfalls einen Teil ihrer Arbeit mithilfe eines vom Arbeitgeber fest eingerichteten Bildschirmarbeitsplatzes
außerhalb des Betriebs erbringen. Sie
sind mit der Betriebsstätte des Arbeitgebers über Informations- und Kommunikationseinrichtungen verbunden.
Mobiles Arbeiten
Im Gegensatz zur Telearbeit ist die Arbeitsform des mobilen Arbeitens (auch mobile
Telearbeit oder Mobile Office genannt)
bisher nicht rechtlich definiert. Charakteristisch für das mobile Arbeiten ist, dass
es weder an das Büro noch an den häuslichen Arbeitsplatz gebunden sein muss.
So können Mitarbeitende von einem beliebigen Ort über das mobile Netz ihre
Arbeit erledigen. In Ausnahmesituationen, wie jetzt im Rahmen der Coronakrise, kann mobiles Arbeiten auch über
einen längeren Zeitraum durchgeführt
werden.

Gesundheit und Arbeitsschutz
Auch bei Telearbeit und mobilem Arbeiten
gilt für Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht
und Verantwortung für die Sicherheit und
die Gesundheit der Beschäftigten. So findet das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
auch bei Telearbeit und mobilem Arbeiten
uneingeschränkt Anwendung. Damit bestehen auch dort für Arbeitgeber die
bekannten Schutzpflichten gegenüber
den Mitarbeitenden. Die erforderlichen
Maßnahmen des Arbeitsschutzes sind
unter Berücksichtigung der Umstände zu
treffen, welche die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit
beeinflussen. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben und
Gesundheit möglichst vermieden wird.
Geltung der Arbeitsstättenverordnung
Die Ausstattung mit einem dienstlichen
Notebook oder gar die Nutzung privater
Computer für dienstliche Zwecke fällt nicht

Schutz und Leistungen
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in den Geltungsbereich der Arbeitsstättenverordnung. Die Arbeit wird ohne Bindung
an einen fest eingerichteten Arbeitsplatz
außerhalb des Betriebs erledigt. Allerdings
müssen Arbeitgeber ihren Pflichten gemäß
ArbSchG weiterhin gerecht werden, indem
sie organisatorische Maßnahmen treffen
und den Beschäftigten klare Verhaltensanweisungen geben, insbesondere vor
dem Hintergrund, dass kurzfristig verordnetes mobiles Arbeiten zu Hause auf Dauer wie ein Telearbeitsplatz anmuten kann
– je nachdem, wie lange die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus andauern.

Homeoffice, Telearbeit,
mobile Arbeit …
Wird für einen beschränkten Zeitraum Homeoffice empfohlen oder
angeordnet, handelt es sich aus
Sicht der Arbeitsschützer um „mobile Arbeit“. Sie ist abzugrenzen
von der klassischen Form des
Homeoffice, der „Telearbeit“.

Versicherungsschutz
Bei der Beurteilung des gesetzlichen Unfallschutzes gibt es grundsätzlich keinen
Unterschied, ob sich der Unfall im Rahmen der Telearbeit im Homeoffice oder
bei mobiler Arbeit ereignet hat. Grundsätzlich gilt: Ein Unfall infolge einer versicherten Tätigkeit ist ein Arbeitsunfall
und damit ist die gesetzliche Unfallversicherung zuständig. Maßgeblich ist dabei
nicht unbedingt der Ort der Tätigkeit, sondern die Frage, ob die Tätigkeit in einem
engen Zusammenhang mit den beruflichen
Aufgaben steht – das Bundessozialgericht
(BSG) spricht hier von der „Handlungstendenz“. Das heißt, die Tätigkeit, die zu
einem Unfall führt, muss das Ziel haben,
betrieblichen Interessen zu dienen. Diese Abgrenzung zwischen versicherter und
unversicherter Tätigkeit ist aber gerade
im Homeoffice nicht ganz einfach.
Problematisch war die Abgrenzung immer
dann, wenn sich ein Unfall in Räumen er-

eignete, die sowohl dienstlichen als auch
privaten Zwecken dienen (z. B. im Treppenhaus).
Wem diente die unfallbringende
Tätigkeit?
Das BSG hatte früher Versicherungsschutz
nur dann anerkannt, wenn der Unfallort
den Betriebszwecken des Unternehmens
wesentlich diente und nicht dem rein persönlichen Lebensbereich zuzuordnen war
(z. B. eine öffentlich zugängliche Treppe).
Inzwischen haben die Richter die Rechtsprechung dahingehend konkretisiert,
dass bei der Feststellung eines Arbeitsunfalls im häuslichen Bereich die objektivierte Handlungstendenz des Versicherten, eine dem Unternehmen dienende
Tätigkeit ausüben zu wollen, entscheidend ist.
Aber wie lässt sich die „objektive Handlungstendenz“ im Einzelfall bestimmen?
Das BSG zieht dazu zwei Kriterien heran:
Zum einen müsse deutlich sein, dass die
versicherte Person zum Unfallzeitpunkt
subjektiv eine unfallversicherte Tätigkeit
ausführen wollte. Zum andern müsse dies
objektiv durch äußerlich erkennbare Umstände nachvollziehbar bestätigt werden.
Wenn diese objektivierte Handlungstendenz im Unfallzeitpunkt nachgewiesen
ist, besteht gesetzlicher Unfallversicherungsschutz in der häuslichen Umgebung
sowohl im Rahmen der Telearbeit als auch
bei mobiler Arbeit für das Unternehmen.

Beispiel
Fällt eine Versicherte die Treppe hinunter und verletzt sich dabei, weil sie
nachweislich im Erdgeschoss die unterbrochene Internetverbindung überprüfen wollte, die sie für die dienstliche Kommunikation benötigt, so ist
dieser Unfall versichert. Fällt sie hingegen die Treppe hinunter, weil sie
eine private Paketsendung entgegennehmen wollte, so ist sie nicht versichert.

Beispiele aus der Rechtsprechung
2017 lag dem BSG der Fall einer selbstständigen Friseurmeisterin vor (B 2 U 9/16
R), die im Erdgeschoss ihres Wohnhauses
ihren Salon betrieb. Der Waschraum für
private wie geschäftliche Wäsche befand

sich aber im Obergeschoss. Als sie Geschäftswäsche aus der Maschine holen
wollte, stürzte die Frau im Flur ihres Wohnhauses und verletzte sich das Sprunggelenk. Das BSG hat entschieden, dass
es sich in dieser Konstellation um einen
Arbeitsunfall handelte. Entscheidend sei
die „objektivierte Handlungstendenz“ der
versicherten Person, eine dem Unternehmen dienende Tätigkeit ausüben zu wollen. Diese Handlungstendenz sei durch
die objektiven Umstände des Einzelfalls
bestätigt worden.
Diese Rechtsprechung hat das BSG 2018
im Fall einer Kundenbetreuerin (B 2 U 28/
17 R) fortgeführt. Von einer Messe kommend war sie auf dem Weg zu einem geplanten Telefonmeeting auf der Treppe
zu ihrem Büro im Wohnhaus gestürzt. Der
zuständige Unfallversicherungsträger
hatte einen Arbeitsunfall zunächst mit der
Begründung abgelehnt, es habe sich um
eine überwiegend privat genutzte Treppe
gehandelt. Das BSG hingegen sah eine
„objektivierte Handlungstendenz“, eine
dem Unternehmen dienende Tätigkeit
ausüben zu wollen, als gegeben an und
die Voraussetzungen für einen Arbeitsunfall als erfüllt.
In einem anderen Fall aus dem Jahr 2018
(B 2 U 8/17 R) gab ein Versicherungsmakler an, um 1:30 Uhr nachts auf einem
vermeintlichen Weg von seinem Keller, in
dem sich ein betrieblich genutzter Server
befand, zu seinem Büro im ersten Stock
des Wohnhauses auf der Kellertreppe
schwer gestürzt zu sein. Er habe zu diesem Zeitpunkt ein Software-Update auf
dem Server vornehmen wollen. Das BSG
hielt zwar einen Arbeitsunfall für möglich,
verwies den Fall aber an das Landessozialgericht zurück mit der Bitte um weitere
Aufklärung des Sachverhalts. Es solle zum
Beispiel geprüft werden, ob der Mann tatsächlich zurück in sein Büro im ersten
Stock wollte oder nicht doch in seine Wohnung im fünften Stock. Das Ende des Falls
ist noch offen.
>|
Alex Pistauer
069 29972-300, a.pistauer@ukh.de
Mehr:
ǣǣwww.ukh.de, Webcode U1451
(allgemeine Infos zur Coronapandemie)
ǣǣwww.ukh.de, Webcode U1452
(FAQ zum mobilen Arbeiten)
ǣǣwww.dguv.de, Webcode dp1317900
(Versicherungsschutz mobiles Arbeiten)
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Coronapandemie

Helferinnen für die Gesundheit von Körper, Geist und Seele

Alltagsheldinnen in Zeiten von Corona –
wir sagen Danke!
Viele Beschäftigte in unseren Mitgliedsunternehmen üben sogenannte systemrelevante Berufe
aus. Das heißt, sie arbeiten weiter vor Ort und sorgen dafür, dass lebenswichtige Produkte und
Dienstleistungen für die Bevölkerung uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Beispielhaft stellen
wir Ihnen Abwassermeisterin Heike Dippel aus Melsungen und die Hospizhelferin und freiberufliche Gerontologin Sabine Schröder-Kunz aus Darmstadt vor und berichten von Arbeitsalltagen, die
alles andere als normal sind.
Ca. 60 Personen des Betriebspersonals bilden
die Kläranlagennachbarschaft. Sie sorgen u. a. für
Fortbildungen für die „Fachkräfte für Abwassertechnik“, damit diese technisch auf dem Laufenden und den sich ständig ändernden Berufsanforderungen gewachsen bleiben.

»»Ich habe höchsten
Respekt vor den
Gefahren, die
von diesem Virus
ausgehen. «
Heidi Dippel (rechts im Bild)

Interview mit Heidi Dippel:
Abwassermeisterin Heidi Dippel ist Leiterin des Klärwerks der Stadtwerke Melsungen. Sie sorgt u. a. für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Funktion der
Kläranlagen Melsungen und Günsterode
sowie der Kanalisation mit 25 Sonderbauwerken.
inform: Sind Sie zurzeit täglich vor
Ort im Betrieb?
Heidi Dippel: Wir arbeiten in Teams, die
sich wöchentlich abwechseln. In der Freistellungswoche arbeite ich von zu Hause
16
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Sie sorgen u. a. für sauberes Abwasser:
Fachkraft für Abwassertechnik Anna-Lena Senf
(links) und Abwassermeisterin Heidi Dippel.
Mit ihr kam 2009 erstmals eine Frau an die
Spitze der Kläranlagennachbarschaft.

aus, stehe aber in engem Kontakt mit dem
Personal vor Ort.
Warum ist Ihre Arbeit systemrelevant?
Was würde passieren, wenn Sie nicht
vor Ort im Einsatz wären?
Die Notwendigkeit ergibt sich aus der geltenden Gesetzgebung: Abwassersammlung, -ableitung und -reinigung müssen
ordnungsgemäß sichergestellt sein. Ich
bin persönlich auch eher skeptisch gegenüber der „absoluten bedienbaren
Fernwirktechnik“ in Abwasser- und Versorgungsanlagen … Ich fühle mich besser,
wenn ich vor Ort bin.

biologischen Arbeitsstoffen der Risikostufen 1 und 2 um. Neu ist aber die Einstufung des aktuellen Virus in die Risikogruppe 3 nach Biostoffverordnung. Angst
habe ich persönlich keine und meines
Wissens auch die Kolleg*innen nicht.
Wenn ich mir das Ausmaß der Pandemie
aber in Ruhe betrachte, bleibt natürlich
ein ungutes Gefühl nicht aus. Ich habe
höchsten Respekt vor den Gefahren, die
von diesem Virus ausgehen.
Die Situation hat mich dazu angeregt, mich
wieder intensiver mit dem Thema „Hygiene und Schutzmaßnahmen“ zu beschäftigen. Im normalen Arbeitsalltag mit dem
gut ausgebildeten Personal passiert nicht
viel, man könnte darum leichtsinnig oder
unvorsichtig werden. Also denke ich zurzeit
vermehrt über Schutzmaßnahmen nach.
Welchen Ratschlag haben Sie für Ihre
Mitbürgerinnen und Mitbürger?
Wir sind doch Menschen mit einer gewissen Intelligenz. Wenn wir uns an die
Schutzmaßnahmen halten, die von Fachpersonal erarbeitet wurden, so hoffe ich,
dass wir die Zeit, bis ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht, gut überstehen
werden. In diesem Sinne: Bleiben Sie alle
wachsam und gesund!
>|

Wie geht es Ihnen damit – haben Sie
Angst vor Ansteckung?

Mehr:

Schutzmaßnahmen sind kein ungewohntes Thema bei uns, wir gehen täglich mit

ǣǣwww.melsungen.de
ǣǣwww.nb103hessen.de/Wirueberuns
ǣǣDGUV Regel 103-602 Abwasserentsorgung
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»»Menschen
benötigen als
soziale Wesen
das Gespräch. «
Sabine Schröder-Kunz

Interview mit Sabine Schröder-Kunz:
Als freiberufliche Gerontologin bietet
Sabine Schröder-Kunz psychosoziale Beratungen, Schulungen und Vorträge zu
den Themen Älterwerden, Generationen
sowie generationen- und altersgerechtem
Arbeiten an. Ihre Kunden kommen aus
dem Privat- und dem Berufsleben, aus der
Industrie, aus dem öffentlichen Dienst
sowie aus kleinen und mittelständischen
Unternehmen.

In meiner täglichen Corona-Sprechstunde
von 11 bis 12 Uhr tauchen immer wieder
bestimmte Probleme auf: eine sinnvolle
Alltagsstruktur, gefühlte Einsamkeit und
soziale Isolation, die Sehnsucht nach den
Kindern und Enkeln, die Sorge um hochbetagte Eltern, die Angst vor der eigenen
Erkrankung.
Zwei zentrale, für unsere Gesellschaft relevante Aspekte werden dabei oftmals
deutlich: der Umgang mit dem Alter und
die Endlichkeit des Lebens. Die diffuse

Viele Menschen sind jetzt nicht nur sehr
allein mit ihrem Problem, sondern auch
sehr tapfer. Sie möchten anderen mit
ihren Sorgen und Gedanken nicht zur Last
fallen. Da braucht es Angebote, an die
sie sich ganz frei und unkompliziert wenden können.
Wie reagieren die Menschen auf
Ihre Hilfe?
Viele möchten die gemeinsam erarbeiteten Ideen zur Alltags- oder Arbeitsgestal-

inform: Was hat sich für Sie geändert
seit Corona?
Sabine Schröder-Kunz: Meine Veranstaltungen sind deswegen verschoben worden. Präsenzschulungen und -vorträge
sind nur noch eingeschränkt möglich. Daher biete ich nun meine Arbeit online an.
Die Zuhörer sitzen vor ihrem PC, Tablet
oder Handy und können ortsungebunden
teilnehmen – in Echtzeit und auf Wunsch
auch interaktiv.
Auch Führungskräften, die durch Corona
in ihrem Arbeitsalltag neu gefordert sind,
biete ich Beratungen und Hilfen zur Stärkung ihres Teams an. In der aktuellen Krise
sind Themen wie Resilienz und Stressmanagement, Führen auf Distanz, die Zeit
nach Corona usw. gefragt.
Welche neuen Aufgaben kamen auf Sie
zu?
Gleich zu Anfang, als beschlossen wurde,
dass Ältere nur noch im Notfall die Wohnung verlassen, nicht mehr einkaufen gehen und Kontakte meiden sollen, habe ich
meine kostenlose telefonische Sprechzeit
eingerichtet.
Das Telefon ist jetzt sehr wichtig, vor allem
in meinen Beratungen für Ältere. Mich rufen aber auch Angehörige, Kolleg*innen
und Freunde an, die helfen möchten. Ich
höre zu und frage nach.

„Die von der Krise betroffenen Älteren rufen mich an, aber auch Angehörige, Kolleg*innen und
Freunde, die unterstützen möchten.“

Angst vor dem Virus und damit verbunden
die Angst vor dem Sterben und dem Tod
resultiert daraus, dass solche Fragen immer noch tabuisiert werden. Als Hospizhelferin bin ich auch Ansprechpartnerin
für diese schweren Themen – auf Wunsch
auch interaktiv.
Was würde passieren, wenn Sie nicht
im Einsatz wären?
Menschen benötigen als soziale Wesen
das Gespräch. Und: Alle brauchen mal
Hilfe, ganz besonders in Krisenzeiten. Gemeinsam mit den Anrufern suche ich nach
Lösungen für das individuelle Problem.
Manche sind froh, einfach mal mit jemandem über Ängste und Sorgen gesprochen
zu haben. Solche niedrigschwelligen Angebote sind wichtig: ganz einfach zum
Telefonhörer greifen und anrufen zu können. Vielleicht auch anonym.

tung in die Tat umsetzen. Sie sind sehr
dankbar und viele von ihnen rufen mich
auch wieder an.
Haben Sie eine Botschaft zur
derzeitigen Situation?
Wir können alle durch diese Krise lernen,
ganz besonders, was unser Miteinander
und das rechte Maß in unserem Leben
angeht. Neben dem Schweren – die Krise trifft die Menschen unterschiedlich
schwer – können wir auch immer wieder
versuchen, die Chance zu sehen: für unsere gemeinsame Zukunft!
>|
Mehr:
ǣǣwww.demografie-und-gerontologie.de
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Öffentliche Bekanntmachung der Unfallkasse Hessen:

Sozialdienstleister-Einsatzgesetz – SodEG
Die schnell zunehmende Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) hat spürbare
Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung.

Für einzelne Branchen führen die Maßnahmen zur Vermeidung des COVID-19
zu erheblichen Ausfällen des Geschäftsbetriebs. Zur Kompensation dieser Auswirkungen wurde durch den Gesetzgeber
im März das Sozialschutzpaket beschlossen.

gen übernehmen, die im Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus
ihre Leistungen nicht mehr erbringen können bzw. dürfen und dadurch Einkommenseinbußen erleiden. Unter der
Voraussetzung, dass sich diese Einrich-

tungen bereit erklären, ihre Ressourcen
anderweitig zur Bekämpfung der Coronakrise einzusetzen, sieht das SodEG vor,
dass sie von den Leistungsträgern Zuschüsse von bis zu 75 Prozent der regelmäßig
an sie geleisteten Zahlungen erhalten.
Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung haben beschlossen, die sich aus dem
SodEG ergebenden Verwaltungsverfahren
an die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) als Beauftragte zu übertragen.
Die Vereinbarung über diese Beauftragung der DGUV durch die Unfallkasse Hessen ist auf den folgenden blauen Seiten
im Wortlaut nachzulesen.
>|

Bild: ©Adobe Stock, astrosystem

Ein Bestandteil des Sozialschutz-Pakets
ist das am 28.3.2020 in Kraft getretene
Gesetz über den Einsatz der Einrichtungen
und sozialen Dienste zur Bekämpfung der
Coronavirus-SARS-CoV-2-Krise in Verbindung mit einem Sicherstellungsauftrag
(Sozialdienstleister-Einsatzgesetz – SodEG). Dieses Gesetz sieht vor, dass die
Leistungsträger eine Strukturverantwortung für Erbringer sozialer Dienstleistun-

» Leistungsträger
übernehmen
Strukturverantwortung für
Erbringer sozialer
Dienstleistungen. «

18
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Elektrischer Strom – Gefahren und Schutzmaßnahmen

So vermeiden Sie Stromunfälle in der Kita
Kleine Kinder können die Gefahren, die von Strom ausgehen, noch nicht einschätzen. Darum
müssen Gefährdungen durch Strom insbesondere in Kindertageseinrichtungen komplett ausgeschlossen werden, indem alle elektrischen Geräte – von der Heißklebepistole über den Wasserkocher
bis hin zu den Steckdosen – in einem sicheren Zustand sind. Dabei muss unabhängig vom Baujahr der Kita der Kinderschutz dem aktuell geltenden Stand der Technik entsprechen.

Selbst für viele Erwachsene ist es schwierig, das komplizierte Thema Elektrizität
zu verstehen. Wie kann man dann Kindern
das Thema so erklären, dass sie es begreifen? Gerade Steckdosen üben eine
besondere Anziehungskraft auf Kinder
aus: laden doch die kleinen Öffnungen
geradezu dazu ein, etwas hineinzustecken, oder gar zu versuchen, mit den kleinen Fingern hineinzubohren. Der Schutz
durch technische Vorkehrungen hat daher
in jedem Fall Vorrang vor der Vermittlung
von Verhaltensregeln. „Nicht in die Steckdose greifen!“ ist eine Ermahnung, die
im schlimmsten Fall zum Gegenteil verleitet.
In einer Kindertagesstätte lassen sich etliche Beispiele für elektrische Betriebsmittel finden, die nach diversen Kriterien
unterschieden werden: der Wasserkocher
im Pausenraum der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Heißklebepistolen für
Bastelaktivitäten oder der CD-Spieler,
dem die Kinder bei spannenden Geschichten lauschen. Damit diese Geräte
sicher bleiben, müssen sie durch die Betreiber einer Kita regelmäßig nach gesetzlich vorgegebenen Fristen geprüft werden
(siehe Tabelle 1).
Individuelle Prüffristen dank Gefährdungsbeurteilung
Die Träger stellen in der Kita elektrische
Betriebsmittel bereit, die vom Personal
und von den Kinder genutzt werden. Hierbei müssen sie dafür sorgen, dass elektrische Gefährdungen ausgeschlossen
oder zumindest hinreichend begrenzt
sind. Mittels vorgeschriebener Prüffristen,
die bei normalen Betriebs- und Umgebungsbedingungen gelten, lassen sich

Bild: ©Adobe Stock, sabdiz

Sicherer Umgang mit Strom

»»Kleine Kinder können die Gefahren, die von
Strom ausgehen, noch nicht einschätzen. «
Gefahren minimieren. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sind vorab Art, Umfang und Fristen der erforderlichen Prüfungen zu ermitteln (siehe Infokasten:
Verantwortung der Kita-Träger).
Je nach Ausstattung der elektrischen Anlage kann die Prüfung sowohl einen personellen als auch finanziellen Aufwand
bedeuten – insbesondere dann, wenn ein
Träger mehrere Einrichtungen betreibt.
Das Prüfgeschehen kann jedoch überschaubar gemacht und gegebenenfalls
gestrafft werden. Mit der Gefährdungsbeurteilung besteht auch die Möglichkeit,
in eigener Verantwortung und begründet
individuell von den Prüffristen abzuweichen. Voraussetzung hierfür sind die be-

trieblichen Gegebenheiten und vorhandene Erfahrungen.
>>

Orientierungshilfe zur Festlegung
von Prüffristen
• Technische Regel für Betriebs-

sicherheit „Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen“ (TRBS 1201),
Abschnitt 3.5.2
• Unfallverhütungsvorschrift
„Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (DGUV Vorschrift 4),
Empfehlungen zur Durchführungsanweisung, Paragraf 5
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Wann?

Beispiele

Prüf-Intervall

• vor der ersten Inbetriebnahme
• nach Umzug
• nach erfolgter Reparatur

• Verteiler
• Steckdosen
• fest angeschlossene Betriebs-

spätestens alle 4 Jahre durch
eine Elektrofachkraft
(wenn nicht anders in der Gefährdungsbeurteilung festgelegt)

Wiederholungsprüfungen

mittel (z. B. Deckenleuchten)

Tabelle 1: Prüfung ortsfester Geräte und Anlagen sowie elektrischer Gebäudeinstallationen und
ihrer Betriebsmittel nach DIN VDE 0105-100
Wann?
je nach Einsatzgebiet
der Geräte in unterschiedlichen Prüfzyklen

Was?

Beispiele

Geräte im Kitagruppenraum oder in der Küche

• Verlängerungs- und 		 kurzes Intervall, spätesGeräteanschlusslei-		 tens alle 12 Monate und
6 Monate in Küchen für
tungen
• Staubsauger
Gemeinschaftsverpfle• elektrische Handgeräte gung, durch eine Elektrofachkraft

Büroarbeitsplätze der
Leitung

Prüfintervall

längeres Intervall,
spätestens alle
24 Monate, durch eine
Elektrofachkraft

Tabelle 2: Prüfung ortsveränderlicher Geräte nach DIN VDE 0701-0702

>> Die Tabellen 1 und 2 geben die jeweiligen Prüfintervalle wieder, die gesetzlich
vorgeschrieben sind.
Kindersichere Elektroinstallationen
Nicht nur Neubauten müssen dem aktuellen Stand der Technik, den die vorgeschriebenen Normen wiedergeben, entsprechen. Demzufolge müssen beispielsweise Steckdosen in Kitas einen erhöhten,
integrierten Berührungsschutz (Kindersicherung) aufweisen (DIN VDE 0620-1).
Diese Steckdosen sind an den Verblendungen unmittelbar hinter den Steckeröffnungen zu erkennen. Bereits seit Juni
2007 wird der Einsatz von Fehlerstromschutzeinrichtungen (Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30mA) für
Steckdosenstromkreise (mit einem Bemessungsstrom bis 20 Ampere), die
durch Laien genutzt werden und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind,
gefordert (DIN VDE 0100 Teil 410). Diese
Anforderung gilt auch bei Endstromkreisen für im Außenbereich verwendete tragbare Betriebsmittel (mit einem Bemessungsstrom bis einschließlich 32 Ampere), was verdeutlicht, dass der Einsatz
von Fehlerstromschutzeinrichtungen auch
in Kitas zwingend vorgeschrieben ist.

20
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Fehlerstromschutzschalter, kurz
RCD-Schalter (residual current device)
oder FI-Schutzschalter (nicht mehr
offizielle Bezeichnung) genannt, gibt
es zwei- und vierpolig für die Nennfehlerströme 10 mA, 30 mA, 300 mA,
und 500 mA. Üblich ist heute der Einsatz eines 30-mA-Fehlerstromschutzschalters, da hier ein weitgehender
Schutz auch bei direktem Berühren
sichergestellt ist. Die Funktionsfähigkeit von RCD-Schaltern sollten alle 6
Monate durch den Benutzer geprüft
werden.

rere Jahrzehnte betrieben wird, verfügt
über Elektroinstallationen, die als „historisch“ zu bezeichnen sind. Es stellt sich
die Frage, ob jede Normenänderung eine
Nachrüstung nach sich ziehen muss oder
ob bei bereits in die Jahre gekommenen
Einrichtungen der Bestandsschutz geltend gemacht werden kann.
Der Begriff Bestandsschutz wird durch
die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) stark eingeschränkt. Demnach
müssen ältere Arbeitsmittel – und dazu
zählen auch Steckdosen – über die damaligen Beschaffenheitsanforderungen hinaus mindestens den in Anhang Nr. 1 und
2 aufgeführten Anforderungen entsprechen (BetrSichV § 7). Für die Beschäftigten muss darüber hinaus bei allen Einstellungsarbeiten ein sicherer Zugang zu
allen notwendigen Stellen vorhanden
sein (Ziffer 2.15 Anhang 1) und Arbeitsmittel sind mit einem Schutz gegen direktes oder indirektes Berühren spannungsführender Teile auszulegen (Ziffer 2.18
Anhang 1).
Bei bereits in Betrieb genommenen Arbeitsmitteln kann der Träger einer Kita von
den vorstehenden Anforderungen abweichen, wenn
• er eine andere, ebenso wirksame

Maßnahme trifft, oder
• die Einhaltung der grundlegenden

Anforderungen im Einzelfall zu einer
unverhältnismäßigen Härte führen
würde und die Abweichung mit dem
Schutz der Beschäftigten vereinbar ist.
Hinsichtlich der sicheren Steckdose steht
wohl außer Frage, dass der Schutz der Beschäftigten und Kinder keine unverhältnismäßige Härte darstellen. Vielmehr ist
zu klären, was unter „andere, ebenso wirksame Maßnahmen“ zu verstehen ist.
Kinderschutz beim nachträglichen
Einbau

Kein Bestandsschutz bei älteren Bauten
Nicht jede Kindertagesstätte entspricht
allerdings dem aktuellen Stand der Technik. Manche Einrichtung, die bereits meh-

Der Markt hat allerlei Lösungen für eine
Nachrüstung parat, die den erforderlichen
Sicherheitsstandard zu garantieren scheinen. Sehr verbreitet sind Plastikscheiben,
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Steckdosen mit innerer
Sicherung (erkennbar an den
schwarzen Verblendungen)
sind heute Standard in Kitas.

Verantwortung der Kita-Träger
Betreiber einer Kita sind verpflichtet,
elektrische Anlagen und Betriebsmittel sicher zu betreiben. Gegenstand
der Prüfungen sind:
• stationäre Anlagen
• nicht stationäre Anlagen

die passgenau in die Steckdose eingesetzt werden und mit einem Klebestreifen
fixiert sind. Höherwertige Modelle können
mit dem Steckdosengehäuse verschraubt
werden. Mit einer Drehung durch den Stecker werden die Einstecköffnungen freigegeben und der Stecker kann in die
Steckdose eingesteckt werden. Durch das
Herausziehen des Steckers verschließen
sich die Öffnungen wieder automatisch.
Zu diesen nachträglich einzubauenden
Kindersicherungen nimmt der Verband
der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) wie folgt Stellung:
„Bei der Kombination aus Stecker, Steckdose und Kindersicherung sind die in den
Normblättern vorgegebenen Maße und
Abstände nicht mehr eingehalten, womit
die Vorgaben des VDE nicht eingehalten
sind.“

Eine CE-Produktkennzeichnung auf
Kindersicherungen ist generell nicht
zulässig, da es sich um kein elektrisches Betriebsmittel im Sinne der
Richtlinie 2014/35/EU handelt.

Ebenfalls erhältlich sind Nachrüstsätze
in Form von Steckdoseneinsätzen mit integriertem Fehlerstromschutzschalter, die
in vorhandene Anschlussdosen eingebaut werden können. Sie schützen jedoch
nur die nachgeschalteten Verbraucher
und stellen lediglich eine Erhöhung des
Schutzpegels dar! Solche Steckdosennachrüstlösungen mit mobilen oder fest
installierten FI-Schutzschaltern können
kurzfristig erforderlich sein, wenn Strom
mit Wasser in Kontakt kommen kann, zum
Beispiel im Bad und in anderen Feuchträumen, bei Pumpen von Aquarien oder
in Gartenteichen.

• ortsfeste elektrische Betriebsmittel

Kriterien zur Unterscheidung von
elektrischen Betriebsmitteln
Ortsveränderliche Betriebsmittel, die
am Versorgungsstromkreis angeschlossen sind und während des Betriebes bewegt oder leicht von einem
Platz zum anderen gebracht werden
können (z. B. handgeführte Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Verlängerungsleitungen, Geräteanschlussleitungen) sind im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
ortsveränderliche elektrische Arbeitsmittel.
Ortsfeste, fest angebrachte Betriebsmittel oder solche, die keine Tragevorrichtung haben und deren Masse
so groß ist, dass sie nicht leicht bewegt
werden können oder wegen mechanischer Befestigung während des Betriebes an ihren Aufstellungsort gebunden sind: Dazu gehören auch
elektrische Betriebsmittel, die vorübergehend fest angebracht sind und
über bewegliche Leitungen betrieben
werden (z. B. Lampen, Motoren, Kühlschränke, Elektroherde oder Warmwasserspeicher).

Konsequenzen für die Praxis

• ortsveränderliche elektrische

Betriebsmittel

Gefährdungsbeurteilung dokumentiert.
Unabhängig vom Entstehungsjahr der
Kindertagesstätte muss der Kinderschutz
dem aktuell geltenden Stand der Technik
entsprechen. Nachrüstungen durch entsprechende Einbauten (Fehlerstromschutzschalter-RCD und berührungssichere
Steckdosen) sind dann erforderlich. >|
Michael Protsch
069 29972-211, m.protsch@ukh.de
Mehr:
• DGUV Vorschrift 4:
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
• DGUV Vorschrift 82:
Kindertageseinrichtungen
• DGUV Regel 102-602:
Branche Kindertageseinrichtung
• DIN VDE 0620-1:
Stecker und Steckdosen für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen
• DIN VDE 0100 Teil 410:
Errichten von Niederspannungsanlagen –
Teil 4-41: Schutzmaßnahmen, Schutz gegen
elektrischen Schlag
• DIN VDE 0105-100:
Betrieb von elektrischen Anlagen –
Teil 100, Allgemeine Festlegungen
• DIN VDE 0701-0702:
Prüfung nach Instandsetzung,
Änderung elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfungen elektrischer Geräte

Die Vermeidung der Gefährdungen durch
Strom darf insbesondere in Kindertageseinrichtungen nicht vernachlässigt werden. Elektrische Anlagen – ob ortsfest
oder ortsveränderlich – sind Arbeitsmittel, die regelmäßig geprüft werden müssen. Die teilweise individuell festgelegten
Prüffristen müssen den betrieblichen Gegebenheiten entsprechen und sind in der
inform | Juni 2020
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Coronapandemie

Versicherungsschutz für COVID-19-Erkrankte

COVID-19 als Berufskrankheit
Trotz der Empfehlung der Politik, weitestgehend von zu Hause zu arbeiten, gibt es viele Menschen,
die aufgrund der Art ihrer Tätigkeit nicht im Homeoffice arbeiten können, sondern die zwingend vor
Ort sein müssen. Und das sind nicht nur Polizist*innen, Ärzt*innen, Pflegepersonal oder Verkäufer*innen. Was ist, wenn jemand sich bei der Arbeit nachweislich mit dem Coronavirus infiziert? Kommt
dann die Anerkennung einer Berufskrankheit (BK) in Betracht?
Im Frühjahr hatte das Coronavirus das öffentliche Leben größtenteils lahmgelegt.
Bundesweit gab es einschneidende Ausgangsbeschränkungen. Firmen mussten
Kurzarbeit anmelden. Viele Beschäftigte
arbeiteten im Homeoffice. Schulen und
Kitas blieben geschlossen. Auch persönliche Kontakte waren auf ein Mindestmaß
beschränkt. Viele Menschen können sich
durch die allgemeinen Schutzmaßnahmen vor einer Infektion bewahren. Genau
das ist auch Sinn und Zweck dieser Bemühungen. Doch nicht alle sind in dieser
glücklichen Lage. Sie arbeiten zum Beispiel dort, wo der unmittelbare Kontakt
zu Infizierten unausweichlich ist.
Da ist zum einen das Pflegepersonal in
medizinischen Praxen und Kliniken, die
sich rund um die Uhr um infizierte Menschen kümmern. Hier besteht
erhöhte Infektionsgefahr Mitarbeiter*innen in Pflegeeinrichtungen oder auf
Palliativstationen sind
ebenfalls betroffen.
Dann gibt es noch andere
Personengruppen, die
zum Beispiel für die Sicherheit und Versorgung der Bevölkerung zuständig sind, etwa
Feuerwehrleute, Müllwerker, Beschäftigte
am Flughafen oder Verwaltungsmitarbeiter*innen. Sie begegnen während
ihrer Arbeit nicht zwingend infizierten
Menschen, könnten sich jedoch bei ihrer
Tätigkeit trotzdem mit dem Coronavirus
anstecken.
Stehen Infektionen mit dem Coronavirus
und deren gesundheitliche Folgen unter
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Ist es möglich, dass eine
BK anerkannt wird?
22
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Besondere Infektionsgefahr
Bei bestimmten Personengruppen kommt
die Anerkennung einer BK in Betracht.
Berufskrankheiten werden in der Anlage 1
zur Berufskrankheitenverordnung (BKV)
aufgeführt. Nur die Erkrankungen, die
dort genannt werden, berechtigen zur
Anerkennung einer BK. Die BKV ist insofern eindeutig.
In Nummer 3101 der Anlage 1 sind Infektionskrankheiten aufgeführt. Es handelt
sich dabei um solche Krankheiten, die
vor allem Beschäftigte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in
einem Laboratorium betreffen.
Sie gilt aber auch für Personen mit ähnlichen Infektionsgefährdungen. Betroffen
sind Versicherte, die infolge der
Ausübung ihrer beruflichen
Tätigkeit in bestimmten
Bereichen einer wesentlich höheren Infektion
ausgesetzt sind als die
allgemeine Bevölkerung – zum Beispiel Personen, die in stationären
oder ambulanten medizinischen Einrichtungen
kurzfristig mit Wartungs- oder
Instandhaltungsarbeiten befasst sind.
Die Infektionsgefahr wird danach beurteilt, wie hoch das berufliche Umfeld mit
der in Frage kommenden Krankheit durchseucht ist und wie hoch die Gefahr der
Übertragung ist. Die Gefahr der Übertragung bestimmt sich anhand der Art,
der Häufigkeit und der Dauer der infektionsgefährdenden Tätigkeiten. Sie beurteilt sich auch nach der Art und Weise,
wie eine Übertragung für diese Erkrankung zustande kommen kann.

Gibt es sowohl eine besonders erhöhte
Infektionsgefahr und auch tatsächlich die
entsprechende Infektionskrankheit durch
eine versicherte Tätigkeit, so ist davon
auszugehen, dass die Infektion wegen
dieser Gefahrenlage erfolgte und diese
die Krankheit schließlich auch verursacht
hat. Die Allgemeingefahr tritt dann wegen
des erhöhten beruflichen Risikos in den
Hintergrund.

Bei Krankenschwestern und Krankenpflegern, die Coronapatienten versorgen, wird man ein erhöhtes Risiko, an
COVID-19 zu erkranken, annehmen
können. Das gilt mit großer Wahrscheinlichkeit auch für andere Bereiche, wie Altenpflege, Pflege- und
Krankentransporte, Palliativstationen,
Intensivstationen, für Ärzte in Coronabereichen, also für Personengruppen, die in unmittelbarem Kontakt
zu Coronapatienten stehen und allein
dadurch einem erhöhten Gefährdungsrisiko ausgesetzt sind.

Ist eine BK COVID-19 auch für andere
berufliche Tätigkeiten möglich?
Schwierig ist dies zu beurteilen bei Personen, die nur punktuell während der
Arbeit Kontakte zu infizierten Menschen
haben. Die notwendige und gesundheitlich sichere Distanz kann bei ihnen möglicherweise nicht immer eingehalten
werden. Aber sind diese Personen damit
schon einer erhöhten Infektionsgefahr
ausgesetzt?
Es ist denkbar, dass auch Feuerwehrleute
in Situationen mit hoher Ansteckungsgefahr kommen. Zum Beispiel, wenn sie
zu einem Brand auf einer Intensivstation
gerufen werden, auf welcher Corona-

Was ist ein PCR-Test?

patienten versorgt werden. Ähnliches gilt
für Sicherheitspersonal, das in Situationen intervenieren muss, in denen eine
Durchseuchung mit dem Virus nachgewiesen ist. Voraussetzung für die
Anerkennung als BK ist hier, dass
es sich um Situationen
handeln muss, in denen
die medizinisch unbedenkliche Distanz nicht
mehr gewahrt werden
kann.
Das Merkblatt zur BK
Nummer 3101 lässt ausdrücklich Infektionsgefahren zu, die mit denjenigen
in Pflegebereichen vergleichbar
sind. Ob diese Voraussetzungen im
Einzelfall vorliegen, prüft die UKH, sobald
eine Anzeige auf Verdacht einer BK eingeht.
Erstattung der BK-Anzeige und
Meldung eines BK-Verdachts
Eine BK nach Nr. 3101 der Anlage 1 zur
BKV gilt für Infektionskrankheiten von
versicherten Personen, die
• im Gesundheitsdienst,
• in der Wohlfahrtspflege oder
• in einem Laboratorium tätig oder
• durch eine andere Tätigkeit
der Infektionsgefahr in ähnlichem
Maße besonders ausgesetzt waren.

Sofern der Verdacht besteht, dass eine
BK 3101 vorliegt, ist für die genannten
Personengruppen eine BK-Anzeige zu
erstatten. Grundlage hierfür bilden eine
positive Testung mittels PCR-Test, entsprechende Krankheitsanzeichen sowie
die Vermutung eines Infektionswegs über
die berufliche Tätigkeit.

Der Verdacht auf eine BK nach Nr. 3101
kann auch begründet sein, wenn noch
kein positiver PCR-Test vorliegt. Dann
muss die versicherte Person bei Ausübung ihrer Tätigkeit direkten Kontakt zu
einer wahrscheinlich oder bestätigt mit COVID-19 infizierten Person (sogenannte
Indexperson) gehabt haben. Und nach diesem
Kontakt müssen innerhalb der Inkubationszeit Symptome aufgetreten sein, die auf eine
COVID-19-Erkrankung
hinweisen. Ein direkter
Kontakt ist insbesondere bei
pflegerischer Tätigkeit an der
Indexperson, bei körperlicher Untersuchung der Indexperson oder bei Umgang mit Atemwegssekret oder anderen
Körperflüssigkeiten gegeben.
Bei der zuletzt genannten Fallkonstellation übernimmt die UKH die zur Abklärung
des BK-Verdachts erforderlichen Kosten
eines PCR-Tests und – sofern zum sicheren Ausschluss einer Infektion erforderlich – auch die Kosten eines Wiederholungstests. Dies gilt selbst dann, wenn
die versicherte Person aus Sicht des anzeigenden Arztes ausreichende Schutzkleidung getragen hat. Denn die Prüfung,
ob bei einer bestätigten Infektion auch
alle übrigen Voraussetzungen für die Anerkennung einer Berufskrankheit erfüllt
sind, übernimmt die UKH.
Das Meldeverfahren ist grundsätzlich
sehr einfach und klar geregelt. Zu der „Anzeige bei Verdacht einer Berufskrankheit“
sind z. B. alle Ärztinnen und Ärzte sowie
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen gesetzlich verpflichtet. Auch die Krankenkassen
sollen entsprechende Hinweise an den
Unfallversicherungsträger geben. Natür-

Die Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR)
ist die wichtigste Labormethode zur
Untersuchung der molekularen Feinstruktur der Erbsubstanz. In der
Humanmedizin wird die PCR zur Diagnostik von zahlreichen Infektionskrankheiten eingesetzt. Im Rahmen
der Abklärung von Infektionskrankheiten stellen PCR-Verfahren im Gegensatz zur serologischen Diagnostik
(Bestimmung von Antikörpern gegen
die Krankheitserreger im Blut) ein
direktes labormedizinisches Nachweisverfahren dar. Der Vorteil der PCR
ist auf der einen Seite die rasche Verfügbarkeit der Untersuchungsergebnisse. Darüber hinaus besitzen die
PCR-Verfahren zumeist eine hohe Sensitivität.

lich können Versicherte ihre Erkrankung
auch selbst – und zwar einfach und formlos – bei der UKH melden.
Ausschlusskriterien
Ein BK-Verdacht besteht nicht mehr, wenn
eine COVID-19-Infektion sicher ausgeschlossen wurde. Wurde bis dahin eine
ärztliche Verdachtsanzeige noch nicht
erstattet, entfällt eine Übernahme von
Kosten für einen PCR-Test durch die UKH.
Keine Kosten kann die UKH darüber hinaus für etwaige Screenings oder Testungen übernehmen, die aus Gründen des
Patienten- und Mitarbeiterschutzes oder
der allgemeinen Gefahrenabwehr durchgeführt werden.
Eine ärztliche Behandlung der Lungenerkrankung läuft während des Prüfverfahrens der UKH zunächst weiter zu Lasten der Krankenversicherung.
>|
Thiemo Gartz
069 29972-302, t.gartz@ukh.de
Mehr:
ǣǣwww.ukh.de, Webcode U1452 (FAQ)
ǣǣwww.dguv.de, Webcode d1296
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Mitgliedsbetriebe

Stiftung Kloster Eberbach im Rheingau in Zeiten von Corona

„Glühen ist mehr als Wissen ...“
Von dieser Einsicht war Bernhard von Clairvaux, der das Kloster vor rund 900 Jahren gründete,
überzeugt. Und diese Maxime gilt auch heute noch für Vorstand und Beschäftigte der Stiftung Kloster Eberbach: Sie alle erfüllen ihre Aufgaben täglich mit spürbarer Leidenschaft. Wir freuen uns,
Ihnen mit der Stiftung Kloster Eberbach ein Mitgliedsunternehmen der besonderen Art vorstellen
zu dürfen: Das Kloster ist eines der wichtigsten europäischen Kulturgüter. Wie sieht der Alltag an
diesem besonderen Arbeitsplatz aus – gerade auch in Zeiten von Corona?

Die Stiftung Kloster Eberbach
„Altes in Würde bewahren und pflegen
– Neues in Behutsamkeit entwickeln und
zulassen.“ Dies ist die Philosophie, der
sich die Stiftung Kloster Eberbach verschrieben hat. Sie wurde 1998 als gemeinnützige Stiftung öffentlichen Rechts mit
dem Ziel gegründet, die nachhaltige
Sicherung und Nutzung des Klosters zu
bewahren. Maßnahmen dafür waren

Die Stiftung dient gemeinnützigen Zwecken. Sie finanziert sich aus den Erträgen
des Stiftungsvermögens sowie durch
Spenden, Fundraising und den Ertrag aus
dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb,
u. a. als Tagungs- und Eventlocation. Die
Stiftung kommt für alle laufenden Kosten
selbst auf, ohne steuerliche Subventionen.
Das Land Hessen trägt einmalig die Kosten
für die aktuelle Generalsanierung.

historischen Klosteranlage als auch von
komfortablen Räumen mit modernster
Technik und Ausstattung zu profitieren.
Hotel und Restaurant besitzen einen hervorragenden Ruf weit über die Grenzen
Hessens hinaus. Und auch die Vinothek
und der Klosterladen, die u. a. die Weine
und Sekte des klostereigenen Weinguts
bereithalten, sorgen bei Tagungsteilnehmer*innen und Besucher*innen für
manches frohe Erlebnis …

Tagungs- und Eventlocation
Erfolgsgeheimnis: die Belegschaft

• die Öffnung des Kulturguts Kloster

Eberbach für die Bevölkerung
• sowie Schutz, Pflege und Instandhaltung der Klosteranlage.
24
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Das besondere Ambiente von Kloster
Eberbach ist einzigartig. Hier zu tagen bedeutet, sowohl von der wunderschönen

Im Interview mit inform erzählt Martin
Blach, der seit 2008 Vorstandsvorsitzen-

Sicherheit und Gesundheit

Ostflügel mit Blick auf Basilika, Dormitorium
und Neues Krankenhaus

Zwischen dem heutigen Standesamt und dem
Hotel zieht sich der Klostergraben entlang.

Das Abtsgartenhaus wurde im Sommer auch
als Wohnsitz genutzt.

»»Altes in Würde
bewahren und
pflegen – Neues in
Behutsamkeit
entwickeln und
zulassen. «
Martin Blach

Dank unseres agilen Projektmanagements binden wir die Teams stark in alle
Prozesse ein. Alle sind aufgefordert, Kreativität zu zeigen und transparent zu kommunizieren. Wir bauen auf flache Hierarchien und ein Ineinandergreifen der
Bereiche, damit wir weiter so erfolgreich
sein können.“

der der Stiftung ist, warum dieser Ort ein
so magischer Anziehungspunkt ist:
„Diese rund 900 Jahre alten Mauern zu
erhalten – das ist eine Mammutaufgabe,
die nur mit begeisterten Menschen zu
meistern ist. Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind dafür unermüdlich und
mit außergewöhnlichem Einsatz bei der
Sache. Sie ‚brennen‘ für diesen Ort, und
sie geben tagtäglich ihr Bestes, um dies
auch für die kommenden 900 Jahre sicherzustellen.
Ein Beispiel ist die Sanierung der Basilika
mit einer Gerüstkonstruktion, die für sich

Eine Restauratorin arbeitet im Aufgang vom
Kreuzgang zum Mönchsdormitorium.

schon ein Hingucker für die Besucher ist:
Unsere Teams sorgen dafür, dass der
laufende Betrieb trotz der aufwendigen
Baumaßnahmen nahezu unbehelligt
weitergehen kann.

Uralt trifft hochmodern – dieses Konzept
steckt hinter der erfolgreichen Teamarbeit.
In der Tradition der Zisterzienser innovativ denkend nutzen die Beschäftigten deren Inspirationskraft und ihren guten
Geist, um Kloster Eberbach als einzigartiges Kulturdenkmal zu bewahren.
>>
inform | Juni 2020
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>> Nachhaltig und zukunftsorientiert
handeln
Die Stiftung hat sich mit einem umfassenden Energie-Audit zu einem effizienten
und nachhaltigen Umgang mit Energie
und natürlich begrenzten Ressourcen verpflichtet und in kürzester Zeit messbare
Erfolge erzielt. Hier wird ökologisch und
nachhaltig gearbeitet, von der Unkrautvernichtung bis hin zum Winterdienst. Für
den Vorstandsvorsitzenden ist Umweltschutz zugleich gelebter Arbeitsschutz.

»»Wir sehen uns als
eines der größten
europäischen Kulturgüter in besonderer
Verpflichtung. «
Martin Blach

Martin Blach: „Wir sehen uns als eines
der größten europäischen Kulturgüter in
der besonderen Verpflichtung, Europa als
Friedensprojekt zu schützen und zu fördern. Im Kloster Eberbach sind die Wunden der europäischen Geschichte sichtbar
und wir wollen nachfolgenden Generationen ein Bewusstsein dafür vermitteln,
welche Bedeutung dieser Ort für Europa
hat. Darum gibt es ‚Eberbach macht

Die Stiftung und das Kloster sind dem
europäischen Gedanken fest verpflichtet.

Schule‘: Zum einen wird das Kloster als
attraktiver außerschulischer Lernort etabliert, zum anderen entwickeln wir es
kontinuierlich weiter zu einem historischen Erfahrungs- und Erlebnisraum. So
wird Geschichte altersgerecht und pädagogisch interaktiv erfahrbar.
Unser neuestes Projekt für Kinder ist der
Spielplatz ‚Hortus Ludi‘ als Ort des Lernens und Entdeckens, der fix und fertig
leider nur im kleinen Kreis eingeweiht
werden konnte … Die Coronapandemie
kam uns nicht nur bei diesem Projekt dazwischen …“
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Martin Blach bringt uns im Prälatengarten mit „wirklich wahren“ Geschichten über die ehemaligen
Bewohner des Hauses zum Staunen und Schmunzeln …

Arbeiten in Zeiten von Corona
Martin Blach, 45, hat das Glück, seine
privaten Vorlieben und Interessen perfekt mit seiner Funktion verbinden zu
können. Er brennt für Europa als nachhaltiges Friedensprojekt und kann bei
seiner Arbeit als Aufsichtsrat gleichzeitig seine Liebe und Faszination für
die Kultur, die Menschen, den Weinbau, den Werdegang des Weins und
dessen Produktion ausleben. Über
seine zahlreichen kommunikativen
Verpflichtungen hinaus bleibt ihm

nicht viel Freizeit – der Beruf bestimmt
sein Leben. Wie steht die Stiftung, wie
steht das Kloster nun da in Zeiten von
Corona? Welche Schwierigkeiten sind
zu bewältigen und wie geht es den
rund 50 Beschäftigten?

Martin Blach: „Unsere Gründungsväter,
die Zisterziensermönche, hätten über diese Herausforderung wahrscheinlich nur
milde gelächelt … In der Tradition des
Klosters musste man wegen unterschiedlichster Katastrophen und Vorkommnisse
fast alle 20 bis 30 Jahre ganz neu anfangen.

Sicherheit und Gesundheit

UKH und Kloster Eberbach

Bianca Le Meur begeistert die Besucher*innen
mit spannenden Führungen und Geschichten.

Sebastian Macho ist verantwortlich für sämtliche Bau- und Restaurantsmaßnahmen im
Kloster, auch für den neuen Spielplatz „Hortus
Ludi“. Unten: Jan Hergenröder, Vorstandsassistent und u. a. zuständig für Personal und
Gesundheit, hat bereits seine Ausbildung hier
im Kloster absolviert.

Auch bei der sicheren Abfallentsorgung
arbeiten Stiftung und UKH eng zusammen. Gemeinsam mit einem Experten
aus der Prävention hat man sich die
Zufahrt zu einem Abfallbereitstellungsplatz angeschaut, weil das beauftragte
Entsorgungsunternehmen diese Strecke mangels Wendemöglichkeit rückwärts bewältigen muss. Da der Weg
aber in baulich schlechtem Zustand
und obendrein auch Teil des hoch frequentierten Wanderwegs ist, der am
Kloster vorbeiführt, sieht man vonseiten der Stiftung hier völlig zu Recht
dringenden Handlungsbedarf. Die
möglichen Optionen mit der Kommune
wurden diskutiert.

Wir zeigen unsere Perspektiven auf und suchen aktiv unsere Chancen. Ich bin fest davon
überzeugt, dass wir diese Krise nicht nur
überstehen, sondern auch an ihr wachsen.
Die Menschen hier leben Werte, die seit
900 Jahren gelten: Wir sind weltoffen und
hilfsbereit, das ist unser gesellschaftlicher
Auftrag. Wir nehmen Rücksicht aufeinander
und auf andere, die bedürftig sind. Im Jahr
2016 waren es zum Beispiel die Flüchtenden, die wir als Praktikanten eingestellt
haben.“

Wir wissen das und wir begegnen dieser
Pandemie daher mit Demut und einer gewissen Gelassenheit – allerdings hat diese Grenzen. Diese Krise meistern wir kollegial und partnerschaftlich, das gesamte Führungsteam ist vereint im Boot – mit
Maske und Abstand selbstverständlich.
Die Veranstaltungsabteilung ist in Kurzarbeit und das Land hat uns finanzielle
Hilfe signalisiert, wir hoffen auch auf erhöhte Spendenbereitschaft. Diese Situation schlägt uns allen natürlich aufs Gemüt. Ich kann mich gut in die Sorgen und
Nöte der Beschäftigten hineinversetzen,
die im Homeoffice versuchen, Kinder und
Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Da-

bei sind viel psychologisches Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme gefragt.
Wir sehen uns täglich in Videoschalten
und diskutieren über das Kloster, über
unser Vorgehen und anschließend über
die Welt.

»»Wir schließen jedes
Gespräch mit der
Frage nach unseren
positiven Zielen und
Gedanken. «
Martin Blach

Wir wünschen unserem Mitgliedsunternehmen, dass es gestärkt aus dieser Krise hervorgeht und weiter dafür sorgen
kann, das Kulturgut Kloster Eberbach und
seine Werte für die kommenden Generationen zu bewahren. Und damit es so
bleibt, empfehlen wir Ihnen, die Tagungsräume, die Übernachtungsmöglichkeiten
und die Restauration an diesem ganz besonderen Ort für Ihre Veranstaltungen zu
nutzen. Und auch die Vinothek und der
Klosterladen sind einen Besuch wert! >|
Interview: Sabine Longerich
069 29972-619, s.longerich@ukh.de
Quelle: Jahresbericht 2018 Kloster Eberbach
Mehr:
� www.kloster-eberbach.de
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Gesunder Praxisalltag in der Kindertageseinrichtung

In der Kita bequem und komfortabel arbeiten

Bild: ©Adobe Stock, Krakenimages.com

Um den Arbeitstag in einer Kita gesundheitserhaltend zu meistern, braucht es pfiffige Ideen.
Bodensitzstühle, Stehwickeltische oder Kindertische auf Podesten gehören mittlerweile zu
den unverzichtbaren Helfern und sind Arbeitserleichterungen im Alltag einer Kita. Alle haben
zum Ziel, unnötige Belastungen für das Personal zu verhindern sowie krank machende Zwangshaltungen und insbesondere Rückenschmerzen durch die Arbeit möglichst zu vermeiden.

streben, wird man schnell fündig. Es ist
nicht nur sinnvoll, die Arbeit so leicht wie
möglich zu gestalten, es wird sogar vom
Gesetzgeber gefordert: Nach dem Arbeitsschutzgesetz und den Unfallverhütungsvorschriften sind arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren durch eine Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln und – wenn
möglich – abzustellen. Zu den Gefährdungen gehört auch jede Art von Zwangshaltung, zum Beispiel unbequeme Sitzhaltungen, Knien und unnötiges Bücken.
Die Dosis macht das Gift

Ein Blick in den Praxisalltag
Wir Aufsichtspersonen der Unfallkasse
Hessen stellen immer wieder fest, dass
Kindertageseinrichtungen weder die ergonomischen Mindeststandards für ihre
Mitarbeiter*innen erfüllen, noch einzelne
Tätigkeiten im Tagesablauf überdacht
oder gar ergonomisch optimiert sind. Die
Schwierigkeit liegt vielleicht darin, dass
Arbeitsabläufe häufig lieber nach Gewohnheit abgearbeitet werden. „Das haben wir
schon immer so gemacht!“, ist ein oft zu
hörendes „Argument“. Genau diese Gewohnheiten gilt es aufzubrechen, um
durch Offenheit für Neues eine Verbesserung der eigenen Gesundheit zu erreichen.
Das ist nicht einfach, denn Tätigkeiten und
Verhaltensweisen werden durch Nachahmung erlernt und verinnerlicht, auch wenn
sie nicht immer vorbildlich sind. Einmal
angewöhnt, ist ein Umdenken unbequem
und ein Hinterfragen selten, nach Verbesserungsmöglichkeiten wird kaum gesucht.
28
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»»Die Dosis
macht das Gift! «
Dirk Jonischkeit

Alltägliche Zwangshaltungen
Warum werden zum Beispiel in den Kitas
kurzgriffige Kehrbleche verwendet, die
verlangen, dass man beim Saubermachen
in die Hocke gehen oder niederknien
muss? Es gibt doch Staubsauger oder Kehrbleche, die im Stehen bedient werden
können! Warum stehen Spülmaschinen
auf dem Fußboden und nicht in ergonomischer Höhe? Und Kinder werden immer
noch in gebückter Haltung oder in der
Hocke angezogen. Warum müssen Kinder
immer nur im Liegen gewickelt werden?
Diese Liste an Fragen lässt sich beliebig
fortführen. Fängt man an, diese alltäglichen Bewegungen zu hinterfragen und
nach Optimierung und Vereinfachung zu

Muskel-Skelett-Belastungen werden von
Erzieher*innen selbst häufig unterschätzt
und teilweise belächelt: „Es ist doch bloß
ein kurzer Augenblick!“ oder: „Nur mal
schnell eben …“ oder: „Wir sind doch
noch jung!“ Auch die Annahme: „Das gehört doch zu unserem Beruf dazu!“ ist eine
Fehleinschätzung, die die Gesundheit
kosten kann. Wer sich 40 Jahre lang nur
mal „kurz eben“ bückt, den Rumpf neigt,
niederkniet oder den Rücken verdreht,
muss mit starken Verschleißerscheinungen, chronischen Schmerzen oder gar
Bandscheibenvorfällen rechnen. Wussten
Sie, dass eine Rumpfneigung ab 20 Grad
bereits nicht mehr gesundheitsförderlich
ist und ab 60 Grad als ungesund eingestuft wird? Wer ahnt schon, dass eine
Rumpfseitneigung oder eine Verdrehung
der Wirbelsäule bereits ab einer Auslenkung von 20 Grad als krank machend erachtet wird?
Keine Erzieherin zählt, wie oft sie sich täglich bei der Arbeit in eine körperungünstige oder krank machende Position begibt. Es geht auch gar nicht darum, diese
Bewegungen völlig zu vermeiden. Vielmehr gilt es, die vielen unnötigen und
somit überflüssigen Bewegungen auf ein

Sicherheit und Gesundheit

akzeptables Maß zu minimieren, denn:
„Die Dosis macht das Gift!“

ten auf die Idee kommen, an seinen nicht
ergonomischen Arbeitsplatz vorschnell
zurückzukehren.

Unpraktische Möbel
Die meisten Erzieher*innen gehen davon
aus, dass Möbel und Einrichtungsgegenstände, die sie vom Fachhandel beziehen,
praktikabel und ergonomisch sind und
den gesetzlichen Anforderungen an einen
Arbeitsplatz entsprechen. Sie vertrauen
auf Hersteller und Menschen, die es augenscheinlich wissen sollten. Bedauerlicherweise zeigt die Praxis immer wieder,
dass dem nicht so ist. Aussehen und ein
gefälliges Gesamtbild stehen bei der Auswahl eher im Vordergrund als die Funktionalität. Als ein Beispiel seien hier Wickeltische mit ausziehbarer Treppe genannt. In den meisten Fällen weisen
diese Wickeltische schräge und zu tiefe
Treppenwangen bzw. Seitenteile auf. Ein
Heraus- und Hineinschieben ist nur durch
zwei unnötige Rumpfneigungen (zweimaliges Bücken) möglich. Oftmals sind Verriegelungen zur Sicherung der Treppe
ebenfalls nur in gebückter Haltung erreichbar. Diese unpraktische Handhabung wird anhand eines „Fachkatalogs“
nicht deutlich und ist darüber hinaus
auch mit dem Arbeitsschutzgesetz unvereinbar. Wer zehnmal am Tag wickelt,
könnte schon alleine durch eine gut
durchdachte, ausziehbare Treppe 20
Zwangshaltungen einsparen. Pro Woche
sind dies immerhin 100 eingesparte ungünstige Bewegungen!
Hilfen für die Praxis
Zur Grundausstattung einer Kita gehören
erwachsenengerechte Tische und Stühle,
wirksame Akustikdecken und ergonomische Wickeltische. Auch wenn diese Dinge schon mal ein guter Anfang sind, ist
der Arbeitgeber verpflichtet, mehr für die
Gesundheit seiner Beschäftigten zu tun.

Möchten Sie an Ihrer Arbeitssituation etwas verbessern, sollten Sie sich zunächst
die Frage stellen: „Was würde ich verändern, wenn ich den ganzen Tag lang
nichts anderes als nur diese eine Tätigkeit
zu bewerkstelligen hätte?“ Sie können
sich exemplarisch vorstellen, acht Stunden lang Kindern beim An- und Ausziehen
zu helfen …
Die Anziehhilfe

»»Überflüssige,
krank machende
Bewegungen sollten
auf ein Mindestmaß
reduziert werden. «
Dirk Jonischkeit

oder Bücken des Personals. Nebenbei
sind diese Helfer zeitersparend und verkürzen auch die Wartezeit der Kinder, die
bereits angezogen sind, erheblich. Manche Anziehhilfen weisen sogar einen
Spielwert auf, sei es zum Verstecken oder
Herumtoben. Das Prinzip ist überall ähnlich: Das Kind wird „erhöht“, sodass sich
die helfende Person sitzenderweise nähern kann. Wie überall gibt es auch hier
deutliche Unterschiede in Qualität und
Praktikabilität.
Die UKH hat unter Mithilfe von Erzieher*innen und in Zusammenarbeit mit einer
kleinen Möbelfirma Erfahrungen mit solch
einem Möbelstück gesammelt. Die Ergebnisse flossen in ein ergonomisches
Anziehpodest ein, das dank einfacher
Handhabung praktisch, leicht transportabel, ergonomisch und sicher ist.
>|

Rückenschonendes Arbeiten dank Anziehhilfe

Gute Beispiele aus dem Arbeitsalltag einer Kita, die sich aus Sicht der UKH aber
noch nicht etabliert haben, sind Möbel,
die das Anziehen von Kindern vereinfachen. Es gibt sie in mannigfaltigen Ausführungen und sie verhindern das Knien

Dirk Jonischkeit
069 29972-232, d.jonischkeit@ukh.de
Mehr:
ǣǣwww.ukh.de, Webcode K668 (Merkblatt)
ǣǣwww.dguv.de, Webcode i1059791
ǣǣwww.dguv.de, Webcode i118468

Kluge Arbeitgeber schätzen ihr pädagogisches Personal wert und erarbeiten eine
Gefährdungsbeurteilung, die jede Arbeitssituation genau unter die Lupe nimmt und
dadurch verbessert. Erstens werden degenerative Erkrankungen dadurch von
vornherein unwahrscheinlicher. Zweitens
kommen schonendere Arbeitsweisen gerade auch älteren Arbeitnehmer*innen
zugute. Drittens verringern diese Maßnahmen sogar Fehl- und Ausfallzeiten: Wer
auch nur leichte Schmerzen hat, wird selinform | Juni 2020
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kommmitmensch

Soziale Konflikte am Arbeitsplatz bekämpfen

Mobbing nachhaltig verhindern
Die Kampagne kommmitmensch hat zum Ziel, in den Unternehmen eine Kultur der Prävention
zu etablieren. Ein wichtiges Handlungsfeld der Kampagne ist die Verbesserung des Betriebsklimas.
Gewalt, Mobbing und Belästigung am Arbeitsplatz beeinträchtigen dieses erheblich. Daher ist es
wichtig, konstruktiv und nachhaltig dagegen vorzugehen. Eine Organisationshilfe der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) einschließlich einer Muster-Betriebsvereinbarung zum
Thema unterstützt Unternehmen und Personalvertretungen dabei.
Soziale Konflikte am Arbeitsplatz, die sich
in Gewalt, Mobbing und Belästigung zeigen, sind keine Bagatellen. Sie stellen
extreme Formen psychischer Belastungen
am Arbeitsplatz dar und führen bei den
Opfern zu vielfältigen gesundheitlichen
Folgen bis hin zur Arbeitsunfähigkeit. Ein
schwelender oder offener Konflikt bei der
Arbeit beeinträchtigt immer auch das Betriebsklima. Doch auch Opfer wie Täter*in
sind mental stark mit dem Konflikt beschäftigt. Deren Gedanken sind oft dort
und nicht bei ihrer Arbeitsaufgabe. Eine
verminderte Produktivität der Beteiligten
und ihres Umfelds sind die Folgen.
Arbeitgebende haben die Pflicht, die Arbeit
so zu gestalten, dass Gefährdungen und
Belastungen für die Beschäftigten minimiert werden. Möchte ein Betrieb die frühzeitige Lösung sozialer Konflikte nachhaltig regeln, muss er die internen Spielregeln
organisatorisch anpassen. Der Fachbereich „Organisation von Sicherheit und
Gesundheit“ der DGUV (FB ORG) hat hierzu eine Handlungsanleitung für Betriebe
erstellt und online veröffentlicht.
Mit sozialen Konflikten am Arbeitsplatz konstruktiv umgehen

Eindeutiges Bekenntnis des Betriebs
Mobbing wird vielfach von einzelnen Beschäftigten oder Führungskräften als geeignetes Mittel angesehen, um unliebsame Kolleg*innen oder Mitarbeiter*innen
zu einer Kündigung zu drängen. Um diese
Praxis zu verhindern, ist ein klares und
gut kommuniziertes Bekenntnis des Unternehmens gegen Gewalt, Mobbing und
Belästigung am Arbeitsplatz notwendig.
Dieses muss deutlich machen, dass die
„Lösung“ von Konflikten mit aggressiven
Mitteln auf keinen Fall toleriert wird und
Führungskräfte verpflichtet sind, hier sofort einzugreifen.

»»Mit Mobbing wird
vielfach versucht,
unliebsame
Kolleg*innen
zur Kündigung
zu drängen. «
Dr. Torsten Kunz

Qualifizierung der Führungskräfte
Möchte man soziale Konflikte am Arbeitsplatz – insbesondere Gewalt, Mobbing
und Belästigung – verhindern, sind erprobte wirksame Maßnahmen verfügbar.
Diese erfordern das Zusammenspiel von
Unternehmer*innen, Führungskräften,
Personalvertretung und Beschäftigten.
Damit diese Maßnahmen eine nachhaltige Wirkung erzielen, ist ihre Verankerung
in die Aufbau- und Ablauforganisation des
Betriebs unumgänglich.

Damit Führungskräfte wirksam agieren
können, müssen sie entsprechend qualifiziert sein. Sie müssen den arbeitsrechtlichen Hintergrund von Mobbing kennen,
dieses von anderen Konflikten abgrenzen
können und in der Lage sein, Gespräche
mit Tätern*innen und Opfern zu führen
und Konflikte zu moderieren.
Vorgehen organisatorisch verankern
Die organisatorischen Abläufe nach einem
Verdacht auf Gewalt, Mobbing und Belästigung müssen eindeutig und einheit-
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lich festgelegt werden, um allen Beteiligten
ein Höchstmaß an Orientierung zu bieten.
Wichtig ist, dass organisatorische Maßnahmen unabhängig von den Betroffenen
in Gang gesetzt werden, denn gerade stark
attackierte Opfer trauen sich oft nicht, die
Führungskraft anzusprechen, weil dies
als unkollegial gilt. Ein automatisiertes
Verfahren umgeht ein solches Problem.
Ein betrieblich vereinbartes Verfahren
muss am Anfang neutral sein. Es darf nicht
vorschnell Täter*innen und Opfer benennen, da diese in einem längeren sozialen
Konflikt durchaus die Rollen tauschen
können. Es geht zunächst darum, Fakten
zu ermitteln und zu signalisieren, dass
eine Fortführung des Konflikts so nicht
toleriert wird. Erst wenn ein aggressives
Verhalten vonseiten der Täter*in andauert,
kommen arbeitsrechtliche Fragen ins
Spiel.
Benennung einer betrieblichen
Vertrauensperson
Opfer von Gewalt, Mobbing und Belästigung sind psychisch stark beansprucht.
Oft sind sie bereits in der Kollegenschaft
isoliert und haben wenig soziale Unterstützung, die aber zur Bewältigung der
Situation dringend benötigt wird. Daher
ist eine wichtige Maßnahme, die Funktion
einer betrieblichen Vertrauensperson einzurichten, die Opfer unterstützt und als
neutrale Stelle von allen Beteiligten angesprochen werden kann. Ideal sind hier
allseits akzeptierte Beschäftigte im Betrieb, die von Betriebsleitung, Personalvertretung und auch von informellen
Gruppen („Seilschaften“) im Betrieb unabhängig sind. Es ist dabei nicht nötig,
eine eigene Stelle zu schaffen. Die benannte Vertrauensperson muss aber in
die Lage versetzt werden, diese Aufgabe

Bild: ©Adobe Stock, Antonioguillem
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wahrzunehmen. Dazu gehören ebenso
genügend Zeit für die Bewältigung der
Aufgabe wie eine räumliche Ausstattung,
die etwa Gespräche in einem geschützten
Rahmen ermöglicht.

»»Soziale Konflike
beeinträchtigen
das Betriebsklima
erheblich. «
Dr. Torsten Kunz

Betriebsvereinbarung
Möchte man soziale Konflikte am Arbeitsplatz offen, konstruktiv und nachhaltig in
seiner Organisation verankern, sind Betriebsvereinbarungen ideal. Diese werden
von der Leitung des Unternehmens mit
dem Betriebs- oder Personalrat ausgehandelt und abgeschlossen und haben
den Vorteil, dass die vereinbarten Maßnahmen gerade in Streitfällen von beiden
Seiten mitgetragen werden.

Im Internet gibt es zwar etliche Betriebsvereinbarungen gegen Mobbing und andere soziale Konflikte am Arbeitsplatz,
diese stammen meist jedoch von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden oder
Interessengruppen und stehen selbst bei
fachlicher Eignung unter dem Verdacht
der Parteilichkeit. Daher werden sie oft
nicht von allen Seiten akzeptiert und führen immer wieder zu Diskussionen zwischen Unternehmensleitung und Personalvertretung – im Extremfall bis hin zur
Einrichtung einer Einigungsstelle. Die
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
und deren Entscheidungsgremien (Vorstand, Vertreterversammlung) sind paritätisch mit Vertretern der Arbeitgeber und
Versicherten besetzt und daher fachlich
und politisch neutral. Ihre Vorschriften
und Regeln, aber auch Informationen,
Handlungshilfen und Vorlagen werden
dadurch von beiden Seiten akzeptiert.
Das vom Fachbereich „Organisation von
Sicherheit und Gesundheit“ erarbeitete
Papier „Mobbing – Organisationshilfe
zum konstruktiven Umgang mit sozialen
Konflikten am Arbeitsplatz“ erfüllt diesen
unparteiischen Anspruch und ist seit Ende
2019 online verfügbar. Die Hilfe enthält
nicht nur die oben genannten Empfehlungen, sondern als Anhang eine MusterBetriebsvereinbarung zur Vermeidung und
zur Lösung sozialer Konflikte am Arbeitsplatz. Diese kann als Blaupause entsprechender Vereinbarungen in den Betrieben
dienen und im Einvernehmen zwischen
den Sozialpartnern abgewandelt und ergänzt werden.
>|

Weitere Hilfestellungen finden Sie unter
www.kommmitmensch.de.

Dr. Torsten Kunz
069 29972-200, t.kunz@ukh.de
Mehr:
ǣǣwww.dguv.de, Webcode p021374
ǣǣMusterbetriebsvereinbarung auf:
inform-online.ukh.de und www.ukh.de

Die Kampagne kommmitmensch hält viele
Informationen für Führungskräfte und Beschäftigte bereit.
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Pflege

Wie die Unfallkasse Hessen Unfallopfern hilft

Hermann. Zurück im Leben
Hermann Linne hatte zum Unfallzeitpunkt nur noch wenige Monate bis zur Rente. Der Teamleiter
für Datenvernetzung und Daten-Infrastruktur im Hochschul-Rechenzentrum in Marburg legte die
16 Kilometer lange Strecke zur Arbeit oft mit dem Rad zurück, auch bei Wind und Wetter. Hermann
Linne war ein leidenschaftlicher Radfahrer, der anspruchsvolle Strecken nicht scheute und der nie
ohne Helm unterwegs war. Am 28. Juni 2016 verließ ihn das Glück und auch der Helm konnte die
Unfallfolgen nicht mildern oder gar verhindern.

Ein Auto erfasste ihn beim Überqueren
der Straße, er kann sich auch an den Unfall
und die Situation direkt danach erinnern.
Rettungssanitäter waren zufällig sofort
zur Stelle, die Uniklinik Marburg ganz in
der Nähe, die richtige Behandlung wurde
unmittelbar eingeleitet. Wegen der
Schwere der Unfallfolgen übernahm ein
Reha-Manager der UKH sofort die persönliche Betreuung des Patienten und die
Steuerung des Heilverfahrens. Es war abzusehen, dass Hermann Linne, wenn er
überlebte, ganz von vorn anfangen musste.

»»Hermann kämpft
jeden Tag
um unsere Liebe. «
Roswitha Linne

änderung, Orientierungsstörung, psychosomatischer Unruhe und spastischen
Lähmungen der linken Körperhälfte, eine
erhebliche Störung der Sprechfähigkeit
sowie eine Blasenentleerungsstörung.
Hermann Linne ist bei allen alltäglichen
Verrichtungen auf seine Frau angewiesen
und er versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten, ihr diese Aufgabe so einfach
wie möglich zu machen.

„Hermann ist so eine
Kämpfernatur …“

Hoffen und Bangen
Die Lebenszeichen waren nur minimal.
Beide Sprunggelenke und das linke
Schlüsselbein waren gebrochen, schlimmer aber war das Schädel-Hirn-Trauma
mit Einblutung ins Gehirn, das eine Entlastungsoperation notwendig machte. Der
Patient wachte erst im November, rund
fünf Monate nach dem Unfall, aus dem
Wachkoma auf. Im Anschluss an die intensivmedizinische Behandlung in Marburg folgte ein neunmonatiger Aufenthalt
in der BDH Klinik Braunfels zur Frührehabilitation. Aber den Patienten hielt dort
nichts, er wollte unbedingt nach Hause
in seine gewohnte Umgebung.
Mit eisernem Willen zurück ins Leben
Zu Hause wird er seitdem von Ehefrau
Roswitha gepflegt und umsorgt, mit der er
seit 1972 verheiratet ist und die ihre Arbeit
an der Uni im Fachbereich Medizin – Medizinische Psychologie – nicht wie eigentlich geplant über den Renteneintritt hinaus verlängerte, damit sie an seiner Seite
sein konnte. An Unfallfolgen verblieben
sind unter anderem: eine kognitive Hirnleistungseinschränkung mit Wesensver32

inform | Juni 2020

Als Team unschlagbar: Roswitha und Hermann
Linne

Roswitha Linne hilft ihrem Mann über die
Schwelle in den Garten.

Roswitha Linne, die einen sehr ruhigen
und ausgeglichenen Eindruck macht,
erzählt im Interview von ihren Sorgen,
aber auch von den täglichen Fortschritten, und oft ergänzt sie ihr Mann dabei: „Ich hatte den großen Wunsch,
an der Seite meines Mannes zu sein
und die Pflege zu Hause zu ermöglichen. Ich habe mich vorher intensiv
mit dieser Situation auseinandergesetzt, und er wollte es natürlich auch.
Er ist so eine Kämpfernatur, und wenn
ich nicht mehr kann, dann erkennt er
diese Stimmung bei mir und macht
deutlich, dass er mit mir fühlt. Wir leben schon so lange liebevoll zusammen, dass wir das einfach schaffen.
Ich führe Tagebuch für ihn mit all unseren Erlebnissen …
Und dann hatte mein Mann auch noch
einen weiteren Unfall beim Aussteigen
aus dem Auto wegen seiner Behinderung, was weitere Therapien und auch
Fahrdienste dorthin notwendig machte.
Die UKH finanziert uns glücklicherweise einen flexiblen mobilen Pflegedienst,
mit dem wir sehr gut zurechtkommen.

Schutz und Leistungen

Hermann Linne im Garten seines Hauses. Er ist im Rollstuhl mobil und sehr kommunikativ und hat darum gern Menschen um sich herum.
Er will aktiv am Leben teilnehmen und das gelingt ihm – mithilfe seiner Frau und anderer Helfer*innen – jeden Tag ein bisschen besser.

Manchmal bräuchte ich eine Auszeit
für mich allein, um aufzutanken, es
ist doch alles sehr eng getaktet für mich.
Leider geht das zurzeit noch nicht,
aber ich strebe es jedenfalls an! Eine
Kurzzeitpflegeeinrichtung war mit meinem Mann nicht zu machen. Eine Option könnte nun eine Tagespflegeeinrichtung sein; wir planen jetzt, uns
diese Möglichkeit einmal anzuschauen.
Sehr hilfreich sind auch die ehrenamtlichen Personen vom Bürgerverein
hier am Ort. Zwei Mal in der Woche
wird mein Mann von ihnen betreut;
sie gehen mit ihm spazieren, üben das
Sprechen und beschäftigen sich einfach sinnvoll und herzlich mit ihm.

Auch unsere Dorfgemeinschaft ist fantastisch, die Anteilnahme und die
Hilfsbereitschaft sind toll. Und auch
die ehemaligen Kollegen kümmern
sich um ihn, das ist wirklich überwältigend. Aber die Bewegungseinschränkung ist das Allerschlimmste
für meinen Mann, der immer so sportlich und aktiv war. Unser Wunschtraum wäre es, gemeinsam wieder
einmal Urlaub auf Sylt zu machen.“

Durch den ambulanten Pflegedienst und
die Betreuungsleistungen des Bürgervereins soll Roswitha Linne entlastet werden, was schon hin und wieder gelingt.
Hermann Linne beschäftigt sich auch allein, flitzt mit seinem Rollstuhl in Haus

und Garten umher, liest zum Beispiel die
ZEIT und mit Vorliebe auch Kriminalromane. Er will am Leben teilhaben – er hat
das Recht dazu. Und der Urlaub auf Sylt
sollte auch in greifbare Nähe gerückt sein
– der Reha-Fachberater hat Familie Linne
bereits über die Zuschuss- und Unterstützungsmöglichkeiten durch die UKH informiert.
>|
Sabine Longerich
069 29972-619, s.longerich@ukh.de
Mehr:
� https://das-sichere-haus.de/unsere-themen/sicher-zuhause-pflegen
� inform-online.ukh.de (alle Pflegeleistungen)
� inform Ausgaben 3 und 4/2019 und 1/2020
(Versicherungsfälle sowie Leistungen und
Prävention bei der häuslichen Pflege)
inform | Juni 2020
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Ergebnisse der UKH Organisationsbefragung

Auf gutem Weg für Sicherheit und Gesundheit
Die zunehmende Flexibilisierung von Gesetzen und Vorschriften eröffnet Betrieben einerseits stetig
wachsende Handlungsspielräume, erfordert andererseits aber eine immer komplexere Organisation
als Grundstein einer nachhaltigen und systematischen Integration von Sicherheit und Gesundheit
in alle betrieblichen Abläufe. Als wirksames Instrument zur Überprüfung der Organisation von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit etablierte die UKH die sogenannte Orga-Befragung in den Betrieben. 2019 wurde die hessische Landesverwaltung zum zweiten Mal befragt.
Organisationsbefragung – warum?
Die UKH berät und unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe bei der Umsetzung der
gesetzlich geforderten Organisationspflichten, um Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu vermeiden. Ein Instrument, um dieser gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, ist
– ergänzend zu der Betreuung durch die
Aufsichtspersonen und andere Präventionsmitarbeiter*innen – die zentrale Organisationsbefragung. Es handelt sich um
eine verpflichtende Selbst-Evaluation der
Mitgliedsbetriebe, mit der diese über den
Stand ihrer Organisation von Sicherheit
und Gesundheit im Betrieb reflektieren
und so bereits vorschriftsmäßig organisierte Bereiche, aber auch solche mit
Verbesserungspotenzial identifizieren
können. Für die Präventionsexperten der
UKH stellt die Organisationsbefragung ein
wichtiges Instrument dar, um ein Gesamtbild der Situation in Sachen Sicherheit und
Gesundheit vor Ort zu erhalten und um
Betriebe bzw. Landesdienststellen mit
besonderem Unterstützungsbedarf zu
identifizieren.
Umfrage- und Auswertungsprozesse
Nach der ersten Printbefragung im Jahr
2009 wurde die Befragung 2019 online
durchgeführt. 229 Landesdienststellen
nahmen teil. Die Befragung setzt sich aus
40 Fragen und Erläuterungen zusammen,
die wertvolle Hilfestellungen zur Arbeitsschutzorganisation und Hinweise zu
rechtlichen Hintergründen geben. Die
Dienststelle erhält sofort eine individuelle und ausführliche Rückmeldung. So
werden sowohl Verbesserungsmöglichkeiten veranschaulicht als auch Bereiche
erwähnt, in denen bereits eine gute Arbeitsschutzorganisation erreicht wurde.
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Die Befragung umfasst folgende
Punkte:
• Unternehmensorganisation und

Verantwortungsregelungen
• arbeitsmedizinische und sicher-

heitstechnische Betreuung
• Gefährdungsbeurteilung
• Betriebsanweisungen und

Unterweisung der Beschäftigten
• Prüfung von Arbeitsmitteln
• Gesundheit bei der Arbeit

ganisation scheinen erfüllt zu sein. Im
mittleren Bereich (gelbe Ampelbewertung) werden 37 Prozent der Landesdienststellen eingestuft. Dort sind kleinere bis mittlere Defizite in der Arbeitsschutzorganisation feststellbar, somit
lassen sich dort noch einige Bereiche
optimieren. Deutliche Defizite in der Arbeitsschutzorganisation sind bei 11,4 Prozent der Dienststellen feststellbar (rote
Ampel). Eine genauere Betrachtung der
Gründe für die „rote Ampel“ zeigt, dass
diese fast ausnahmslos in einer fehlenden oder nicht dokumentierten Gefährdungsbeurteilung liegen.

Ampelbewertung
Ein wichtiges visuelles und transparentes
Element ist die schon seit 2008 verwendete Ampelbewertung. So erhält der Betrieb zu Beginn der Auswertung eine individuelle Einstufung der Organisation zu
Sicherheit und Gesundheit, die auf den
ersten Blick und in kompakter Form erkennen lässt, auf welchem Stand sich der
Betrieb auf Basis seiner Selbstauskunft
befindet. Bei einer grünen Ampel ist die
Arbeitsschutzorganisation der Kommune
als eine gute Ausgangsbasis für erfolgreichen Arbeitsschutz einzustufen. Eine
gelbe Ampel wird im Fall eines noch verbesserungsbedürftigen Standes vergeben. Die rote Ampel deutet auf eine mangelhafte Arbeitsschutzorganisation hin.
Sie signalisiert dringenden Verbesserungsbedarf (z. B. bei fehlender Gefährdungsbeurteilung).
Die neuesten Ergebnisse
Das Niveau der Organisation für Sicherheit und Gesundheit liegt bei knapp über
der Hälfte (51 Prozent) der befragten 229
Dienststellen des Landes Hessen im grünen Bereich, d. h., alle Vorgaben zur Or-

Ampelbewertung in hessischen
Landesdienststellen

11,4 %

51,3 %

37,3 %

■ alle Vorgaben erfüllt
■ kleine bis mittlere Defizite
■ deutliche Defizite
4%
21,5 %
74,5 %

Gefährdungsbeurteilung
Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich,
eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen
(Gefährdungsbeurteilung) durchzuführen.
Sie ist die entscheidende Grundlage allen
betrieblichen Handelns in Bezug auf
85 %
Sicherheit und Gesundheit der9 %Beschäftigten.
26 %
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117 %

10 %

6%

2S

Die Gefährdungsbeurteilung ist nach wie
vor ein Bereich, bei dem Defizite zu verzeichnen sind: Unter den befragten hessischen Landesdienststellen haben zwar
74,5 Prozent die Gefährdungen für alle
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten in ihrer
Dienststelle beurteilt, 21,5 Prozent aber
11,4 % oder ausgewählte
nur für Teilbereiche
Tätigkeiten.
Rund
vier Prozent haben noch
mit 3 Abbildungen
keine Beurteilung vorgenommen. Bei sie51,3 %
ben Prozent liegen keine Unterlagen
über
37,3 %
die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung, die festgelegten Maßnahmen sowie
die Ergebnisse ihrer Überprüfung vor bzw.
sind keine Unterlagen bekannt.

»»Eine Verbesserung
der Arbeitsschutzorganisationen
ist erkennbar. «

Bild: ©Adobe Stock, bonnontawat

Seiten

Sicherheit und Gesundheit

Stephanie Caspar

Auch bei der Qualifizierung der Führungskräfte für die Durchführung der Beurtei4%
lung der Arbeitsbedingungen
und bei Gefährdungen21,5
für%bzw. durch Fremdfirmen
und von Mobilitätsrisiken sowohl auf
%
Dienstwegen als auch auf74,5
Arbeitswegen
besteht noch Verbesserungsbedarf.
Verantwortungsregelungen
Gründe für eine rote Gesamtbewertung
85 %

9%

26 %
117 %

10 %

6%
1%

gute Ausgangsbasis
11,4 %
noch Verbesserungsbedürftig
keine Gefährdungsbeurteilung
keine Dokumentation
Dokumentation nicht bekannt
51,3 %
verschiedene
37,3 % andere Defizite

Arbeitsbereiche mit Gefährdungsbeurteilung
4%
21,5 %
74,5 %

Die oberste Leitung (z. B. Behördenleitung
oder Dienststellenleitung) ist Adressat
aller gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften und hat immer die Gesamtverantwortung für Sicherheit und Gesundheit im
Betrieb. Die verantwortliche Person ist
verpflichtet, eine geeignete Organisation
von Sicherheit und Gesundheit in der
Dienststelle zu schaffen und diese angemessen zu kontrollieren. Dazu zählen insbesondere Regelungen zur Verteilung von
Aufgaben (Aufbauorganisation) sowie
Vorgaben zu betrieblichen Prozessen (Ablauforganisation). Die oberste Leitung
kann nach § 13 ArbSchG und DGUV Vorschrift 1 Teile der Unternehmerpflichten
im Arbeitsschutz auf geeignete Personen
übertragen. Eine solche Pflichtenübertragung hat bei der Mehrheit der befragten
Dienststellen stattgefunden. In rund 20
Prozent der Dienststellen gibt es aber
noch Verbesserungsbedarf, da noch keine formelle Regelung zur Übertragung und
Abgrenzung der Aufgaben und Pflichten
existiert.
Gesundheit im Betrieb

■ Ja, für alle Arbeitsbereiche und
Tätigkeiten sind Gefährdungen beurteilt
■ nur in ausgewählten Bereichen
85 %
■ keine Gefährdungsbeurteilung
9%

26 %
117 %

10 %

Betriebliches Gesundheitsmanagement
bedeutet eine systematische sowie nachhaltige Entwicklung und Steuerung betrieblicher Rahmenbedingungen, Strukturen und Prozesse mit dem Ziel der gesundheitsförderlichen Gestaltung der

Arbeit und Organisation. Bedeutend ist
dabei, dass die Beschäftigten zu einem
eigenverantwortlichen gesundheitsbewussten Verhalten befähigt werden.
Lobenswert ist, dass nach den Rückmeldungen der hessischen Landesdienststellen das Betriebliche Gesundheitsmanagement schon weit verbreitet oder zumindest in der Planung ist. Verbesserungspotenzial gibt es noch bei der gemeinsamen Konzeptplanung von Arbeitsschutz
und Gesundheitsmanagement. Bis auf
eine haben alle Landesdienststellen auch
ein Verfahren zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement.
Tendenz: Verbesserung klar erkennbar!
Erste Erfolge zeichneten sich bereits 2009
nach der ersten Befragung von Teilen der
hessischen Landesverwaltung zur Arbeitsschutzorganisation ab. Mithilfe der Rückmeldungen und Empfehlungen der UKH
haben viele Dienststellen und Betriebe
wichtige Verbesserungsprozesse angestoßen. Die Etablierung von Arbeitsschutzkoordinator*innen in den Landesdienststellen zeigt zudem, dass die Organisation von Sicherheit und Gesundheit einen
höheren Stellenwert erhalten hat. Haben
Sie Fragen? Sprechen Sie uns an.
>|
Stephanie Caspar
069 29972-219, s.caspar@ukh.de
Ruth Krist
069 9972-268, r.krist@ukh.de
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Unfallkasse Hessen
Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
E-Mail: ukh@ukh.de
Internet: www.ukh.de

Servicetelefon: 069 29972-440
(montags bis freitags
von 7:30 bis 18:00 Uhr)
Fax: 069 29972-133

Bleiben Sie gesund, auch im Homeoffice!
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Das Gesetz sieht grundsätzlich vor, dass ein Dienstleister bei jedem Leistungsträger mit dem er zum
maßgeblichen Zeitpunkt (16.3.2020) in einer Rechtsbeziehung stand, einen eigenen Antrag stellen
muss.
1

Ein Bestandteil des Sozialschutz-Pakets ist das am 28.03.2020 in Kraft getretene Gesetz über den
Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise in
Verbindung mit einem Sicherstellungsauftrag (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz – SodEG). Dieses
Gesetz sieht vor, dass die Leistungsträger eine Strukturverantwortung für Erbringer sozialer
Dienstleistungen übernehmen, die im Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus ihre
Leistungen nicht mehr erbringen können bzw. dürfen und dadurch Einkommenseinbußen erleiden.
Unter der Voraussetzung, dass sich diese Einrichtungen bereit erklären, ihre Ressourcen anderweitig
zur Bekämpfung der Corona-Krise einzusetzen, sieht das SodEG vor, dass sie von den
Leistungsträgern Zuschüsse von bis zu 75 % der regelmäßig an sie geleisteten Zahlungen erhalten.

Die schnell zunehmende Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) hat spürbare
Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung. Für einzelne Branchen führen die Maßnahmen zur
Vermeidung des COVID-19 zu erheblichen Ausfällen des Geschäftsbetriebs. Zur Kompensation dieser
Auswirkungen wurde durch den Gesetzgeber im März das Sozialschutzpaket beschlossen. (BGBl. I,
575).

Präambel

nach Maßgabe dieser Vereinbarung mit der Durchführung der Verwaltungsverfahren zur Umsetzung
des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) durch ihre Landesverbände.

- im Folgenden: Beauftragte -

die Deutsche Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV), vertreten durch deren
Hauptgeschäftsführer Herrn Dr. Stefan Hussy, Glinkastraße 40, 10117 Berlin

beauftragt

- im Folgenden: Auftraggeber -

Die Unfallkasse Hessen, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Bernd Fuhrländer,
Leonardo-da-Vinci-Allee 20, 60486 Frankfurt

über die Beauftragung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.
nach §§ 88 ff. SGB X
zur Durchführung der Verwaltungsverfahren
zur Umsetzung des Gesetzes über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur
Bekämpfung der Coronavirus SARS-Cov-2 Krise in Verbindung mit einem
Sicherstellungsauftrag (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz – SodEG)

Vereinbarung

• die Auflage an den Zuschussberechtigten, seine unterbreiteten
Einsatzmöglichkeiten zu veröffentlichen (siehe hierzu § 1 Abs. 2 dieser
Vereinbarung).

• die Voraussetzungen für die spätere Erstattung nach § 4 SodEG sowie

• die Gewährung eines Zuschusses nach § 3 SodEG,

7. Abschluss schriftlicher öffentlich-rechtlicher Verträge mit den Zuschussberechtigten
über

6. Berechnung des Zuschusses nach den Vorgaben des § 3 Satz 2 und 3 SodEG. Dabei
findet nur eine monatsweise Betrachtung statt.

2

5. Abschließende Prüfung, ob alle Voraussetzungen für einen Anspruch gegenüber dem
Auftraggeber auf Zuschussgewährung nach dem SodEG dem Grunde und der Höhe
nach vollständig vorliegen. Hinsichtlich der Richtigkeit der Inhalte der unter 2. und 3.
genannten Erklärungen des Antragstellers reicht die Glaubhaftmachung aus.

4. Prüfung, ob zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von Beeinträchtigungen durch die
Corona-Virus SARS-CoV-2 Krise (= 16. März 2020) ein Rechtsverhältnis, z.B. eine
vertragliche Beziehung, zwischen dem Antragsteller und dem Auftraggeber vorlag.
Nach Festlegung des Ad-Hoc-Gremiums Rehabilitation und Versicherung der DGUV
gilt diese Voraussetzung als erfüllt, wenn eine Zahlung des Auftraggebers an den
Antragsteller im Zeitraum 01.02. bis 31.03.2020 vorgelegen hat.

3. Entgegennahme der Erklärung des Antragstellers, dass er infolge der Corona-Virus
SARS-CoV-2 Krise durch eine hoheitliche Maßnahme zur Bekämpfung übertragbarer
Erkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz unmittelbar oder mittelbar in seinem
Betrieb, der Ausübung, der Nutzung oder der Erreichbarkeit von Angeboten
beeinträchtigt ist (Beeinträchtigung i.S.v. § 2 Satz 3 SodEG).

2. Entgegennahme der Erklärung des Antragstellers über seine
Unterstützungsmöglichkeiten nach § 1 SodEG.

1. Bereitstellung eines Webportals auf der Homepage der Beauftragten zur Stellung
eines Gesamt- bzw. Einzelantrags auf Gewährung von Zuschüssen nach dem SodEG.

Dieser Auftrag erstreckt sich auf alle Verfahrenshandlungen, die in diesem Zusammenhang
erforderlich sind. Erforderliche Verfahrenshandlungen sind insbesondere:

(1) Die Beauftragte wird vom Auftraggeber damit beauftragt, ab sofort durch ihre
Landesverbände im Namen des Auftraggebers die Verwaltungsverfahren zur Umsetzung
SodEG durchzuführen. Die Bearbeitung erstreckt sich nur auf Anträge, die entweder vom
Antragsteller über das Webportal der Beauftragten eingereicht worden sind oder die durch
den Auftraggeber für den Antragsteller in dieses Portal eingepflegt worden sind.

§1
Umfang des Auftrags

Im Rahmen der Sitzung (Telefon-/Videokonferenz) der Geschäftsführerkonferenz der DGUV am
31.03.2020 wurden beschlossen, dass sich die aus dem SodEG ergebenden Verwaltungsverfahren an
die DGUV als Beauftragte übertragen werden; diese bedient sich zur Erfüllung dieser Aufgabe ihrer
Landesverbände. Die Unfallversicherungsträger haben in diesem Zusammen zugesagt, zu prüfen, ob
ihnen eine kurzfristige personelle Unterstützung der Landesverbände durch Abordnungen möglich
ist.
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(7) § 89 Abs. 5 SGB X gilt mit folgender Maßgabe: Haben Auftraggeber und Beauftragte im
Zusammenhang mit der Ausführung dieses Auftrags voneinander abweichende Auffassungen
zu Sach- oder Rechtsfragen, die grundsätzlicher Art sind und sich voraussichtlich nicht allein
auf die Bearbeitung eines Einzelfalls beschränken, ist im Rahmen der
Geschäftsführerkonferenz der Beauftragten über diesen Dissens zu beraten und ein Konsens
herbeizuführen, um die Einheitlichkeit der Auftragsdurchführung zu gewährleisten. Die
Beratung kann auf elektronischem Wege erfolgen.

Die Beauftragte weist die Antragsteller bereits zum Beginn des Antragsverfahrens darauf hin,
dass sie im Namen der Auftraggeber handelt. Satz 1 gilt für die Anpassung und/oder
Kündigung öffentlich-rechtlicher Verträge im Rahmen der Auftragsausführung entsprechend.

(6) Die Beauftragte schließt mit dem Zuschussberechtigten einen öffentlich-rechtlichen Vertrag
im Namen aller Auftraggeber, für die der Antrag gestellt wurde und bei denen ein Anspruch
auf Zuschuss besteht.

(5) Für die Ausführung dieses Vertrages gelten die gesetzlichen Bestimmung des § 89 Abs. 2 bis
Abs. 4 SGB X unmittelbar.

(4) Dieser Auftrag umfasst auch die Durchführung von Rechtsstreitigkeiten mit
Zuschussberechtigten oder sonstigen Dritten, die sich im Zusammenhang mit einem
öffentlich-rechtlichen Vertrag im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 7 dieser Vereinbarung ergeben.

(3) Das Recht, Verwaltungsakte zu erlassen, verbleibt beim Auftraggeber (§ 88 Abs. 3 Satz 1 SGB
X). Die Ablehnung eines Antrags auf Zuschussgewährung kann nur durch einen
Verwaltungsakt erfolgen. Kommt die Beauftragte im Rahmen ihrer Prüfung eines Antrags
nach § 1 Abs. 1 Satz 2 zu der Feststellung, dass im Einzelfall die Anspruchsvoraussetzungen
für die Gewährung eines Zuschusses nach dem SodEG nicht vorliegen, gibt sie diesen
Vorgang an den Auftraggeber ab und begründet, warum aus ihrer Sicht ein Anspruch nicht
gegeben ist.

(2) Die Bundesagentur für Arbeit plant, ihre Zuschussempfänger zu verpflichten, die von ihnen
unterbreiteten Einsatzmöglichkeiten auf einer Plattform zu veröffentlichen. Auch andere
Leistungsträger sollen nach derzeitiger Planung die Gelegenheit erhalten, ihre
Zuschussempfänger zur Einstellung ihrer Angebote zu verpflichten. Die Beauftragte wird in
die öffentlich-rechtlichen Verträge eine entsprechende Auflage aufnehmen, die die
Zahlungsempfänger verpflichtet, die von ihnen unterbreiteten Einsatzmöglichkeiten an
geeigneter Stelle zu veröffentlichen. Dieser Auftrag umfasst auch die stichprobenartige
Überprüfung durch die Beauftragte, ob die Zahlungsempfänger ihre Auflagen erfüllen sowie
die Umsetzung rechtlicher Konsequenzen bei Vertragsverletzungen durch die
Zahlungsempfänger.

11. Dieser Auftrag umfasst auch die Anpassung und/oder Kündigung öffentlichrechtlichen Verträge, die zur Ausführung dieses Auftrags von der Beauftragten
abgeschlossen wurden.

10. Geltendmachung und Durchsetzung bestehender Erstattungsansprüche nach § 4
SodEG gegenüber dem Zuschussberechtigten.

9. Frühestens drei Monate nach Auszahlung des letzten monatlichen Zuschusses:
Feststellung, ob und ggf. in welcher Höhe ein Erstattungsanspruch gegenüber dem
Zuschussberechtigten nach § 4 SodEG besteht.

8. Monatliche Auszahlung des Zuschusses nach § 3 SodEG.

4

(4) Aus der in Abs. 2 und 3 Satz 2 dargestellten Berechnungsgrundlage ergibt sich für den
Auftraggeber zunächst ein Zahlbetrag zur Vorfinanzierung in Höhe von 1.071.523,08
Euro. Die Höhe und der Zeitpunkt weiterer Zahlungen, die zur Finanzierung der
Umsetzung des SodEG erforderlich sind, werden seitens des Beauftragten nach Maßstab
des § 315 Abs. 1 BGB (Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen) bestimmt.
Maßgebliche Bestimmungsgrößen sind die Summe der bereits geleisteten
Zuschusszahlungen, die bereits vertraglich zugesicherten weiteren monatlichen
Zuschusszahlungen, die nach realistischer Einschätzung noch zu erwartenden Anträge
und die aus vergangenen Zahlungen noch vorhandenen Restmittel. Die Beauftragte teilt
dem Auftraggeber zwei Wochen vor Fälligkeit die Berechnungsgrundlagen einschließlich

(3) Der für die Zuschussgewährung an alle Zuschussberechtigten insgesamt erforderlichen
Finanzmittel werden jeweils monatlich im Voraus schätzweise ermittelt und auf die
beauftragenden Mitglieder umgelegt. Die Finanzierungsanteile der beauftragenden
Mitglieder errechnen sich jeweils anhand ihrer Anteile an den Aufwendungen aller
Unfallversicherungsträger in der Kontenklasse 4 ohne Geldleistungen im Jahr 2018.

(2) Nach aktueller Prognose wird die Summe der Zuschüsse, die von allen Mitgliedern der
Beauftragten nach dem SodEG zu erbringen sein werden auf insgesamt 80 Millionen Euro
pro Monat geschätzt, sofern alle Zuschussberechtigten den Höchstzuschuss beantragen
sollten. Die Finanzierung der Zuschüsse erfolgt außerhalb des Haushaltes der
Beauftragten im Wege einer gesonderten Umlage, die bei ihren Mitgliedern erhoben
wird. Es wird davon ausgegangen, dass alle Mitglieder der Beauftragten diese mit der
Umsetzung des SodEG auf der Grundlage einer gleichlautenden Vereinbarung
beauftragen.

(1) Der Auftraggeber verpflichtet sich, der Beauftragten die für die Zuschussgewährung
erforderlichen Geldmittel jeweils rechtzeitig und in einer Höhe, die die Auszahlung der
Zuschüsse bis zum Ablauf des Berechtigungszeitraums ermöglicht, nach Maßgabe des in
Abs. 4 beschriebenen Verfahrens zur Verfügung zu stellen.

§4
Finanzierung der Zuschusszahlungen

2. für die Bearbeitung von Rückfragen in den Fällen, in denen eine maschinelle Bearbeitung der
Anträge z.B. mangels IK-Nummer oder mangels Datenlieferung für eine IK-Nummer nicht
möglich ist.

1. für die Finanz- bzw. IT-technische Abwicklung des Auftrags sowie

Der Auftraggeber benennt der Beauftragten unverzüglich jeweils eine Ansprechperson

§3
Ansprechpersonen des Auftraggebers

(2) Im Falle eines Rechtsstreits im Sinne des § 1 Abs. 4 dieser Vereinbarung wird der
Auftraggeber der Beauftragten eine gesonderte Prozessvollmacht erteilen.

(1) Der Auftraggeber bevollmächtigt hiermit die Beauftragte sämtliche zur Durchführung dieses
Auftrags erforderlichen Erklärungen im Namen des Auftraggebers entgegenzunehmen und
abzugeben sowie die erforderlichen Handlungen vorzunehmen. Die Vollmacht ist auf die
Dauer des Auftragsverhältnisses begrenzt; sie entfällt mit Beendigung des Auftrags.

§2
Bevollmächtigung
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(1) Auftraggeber und Beauftragte gehen zum Zeitpunkt der Beauftragung davon aus, dass es sich bei
der Aufgabenübertragung um eine Funktionsübertagung nach § 88 SGB X handelt, für die eine
vorherige Beteiligung der zuständigen Aufsichtsbehörden – namentlich die Durchführung eines
formellen Anzeigeverfahrens – nicht erforderlich ist.

§6
Anzeige der Auftragserteilung bei den Aufsichtsbehörden

(5) Soweit beim Auftraggeber bereits Anträge auf Gewährung eines Zuschusses nach dem SodEG
gestellt wurden und diese von ihm noch nicht abschließend bearbeitet wurden, setzt sich der
Auftraggeber unverzüglich mit dem Antragsteller in Verbindung und informiert diesen über das
zentrale Verfahren bei der Beauftragten.

(4) Soweit ein Antragsteller über keine IK-Nummer verfügt oder diese bei der Abrechnung der
Leistungen gegenüber dem Auftraggeber nicht verwendet hat, ist zur Bearbeitung des Antrags
eine konkrete Abfrage durch die Beauftragte bei den Auftraggebern erforderlich, mit denen der
Antragsteller nach seinen Angaben zum maßgeblichen Zeitpunkt in einer Rechtsbeziehung stand.
In diesen Fällen soll der Antragsteller anstelle der IK-Nummer seine IBAN angegeben. Die zur
Abwicklung dieser Anträge erforderlichen Daten übermittelt der Auftraggeber innerhalb eines
Werktages nach Anforderung an die Beauftragte.

(3) Der Auftraggeber wird der Beauftragten bis zum 9. April 2020 (12:00 Uhr) die in der Anlage
beigefügte Datensatzabfrage übermitteln.

(2) Es wird davon ausgegangen, dass der überwiegende Teil der Antragsteller über eine IK-Nummer
verfügt und diese zur Zahlungsabwicklung im Buchungssystem des Auftraggebers verwendet
wird. Für diese Gruppe der Antragsteller ist ein einmaliger Datenaustausch zwischen dem
Auftraggeber und der Beauftragten notwendig.

(1) Zur Ausführung des Auftrags übermittelt der Auftraggeber der Beauftragten die hierfür
erforderlichen Daten.

§5
Übermittlung der erforderlichen Daten

(7) Die Spitzabrechnung erfolgt für alle beauftragenden Mitglieder zu einem einheitlichen
Zeitpunkt, der von der Geschäftsführerkonferenz der Beauftragten bestimmt wird.

(6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses erfolgt ein finanzieller Ausgleich zwischen
dem Auftraggeber und der Beauftragten; Vorausleistungen bzw. nicht verbrauchte Mittel
sind jeweils zu erstatten. Maßgeblich für die Endabrechnung sind die im Rahmen dieses
Auftragsverhältnisses vom Auftraggeber gezahlten Finanzierungsanteile und die für ihn
von der Beauftragten ausgezahlten Zuschussleistungen nach dem SodEG.

Diese Bankverbindungsdaten sind auch zur Überweisung der weiteren finanziellen Mittel
im Sinne des Abs. 4 Sätze 2 bis 4 dieser Vereinbarung zu nutzen.

die Datensicherheit und
die Beachtung der Vorschriften des Sozialdatenschutzes durch sie selbst, sowie durch ihre
Beschäftigten und sonstige Personen, die sie im Zusammenhang mit der Durchführung des
Auftrags mit Aufgaben betraut,
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(3) Der Auftraggeber erklärt sich bereit, eigenes Personal zur Unterstützung der Beauftragten für
den Fall unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, dass aufgrund der Vielzahl der Anträge eine
zügige Erledigung und Auszahlung der Zuschüsse an die Antragsteller wesentlich gefährdet
ist.

(2) Für Anträge, die nach Abschluss dieser Vereinbarung direkt beim Auftraggeber gestellt
werden, gilt § 5 Abs. 5 entsprechend.

(1) Der Auftraggeber informiert im Rahmen seines Internetauftritts über das SodEG und
verweist potentielle Antragsteller auf die Möglichkeit, online einen Antrag auf der Homepage
des Beauftragten stellen zu können. Hierzu wird der Auftraggeber unverzüglich die
erforderlichen Informationen auf seiner Homepage bereitstellen und dort – soweit möglich –
einen Hyperlink einrichten, der potentielle Antragsteller unmittelbar auf den Online-Antrag
der Beauftragten verweist.

§8
Unterstützung durch den Auftraggeber

jederzeit in vollem Umfang sicherstellt.

•
•

Die Beauftragte verpflichtet sich, dass sie im Rahmen der Auftragserfüllung

§7
Datenschutz und Datensicherheit

(3) Aufgrund der aktuell besonderen Bedeutung des SodEG, besteht zwischen Auftraggeber und der
Beauftragten Einigkeit darüber, dass die für den Auftraggeber zuständige Aufsichtsbehörde über
diesen Auftrag zu informieren ist. Soweit es sich bei dem Auftraggeber um eine
bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts handelt, wird die Beauftragte das
Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) unverzüglich nach Abschluss dieser Vereinbarung durch
alle bundesunmittelbaren Unfallversicherungsträger über das Auftragsverhältnis informieren. In
allen übrigen Fällen informiert der Auftraggeber die für ihn zuständige Aufsichtsbehörde selbst.

(5) Der in Abs. 4 Satz 1 genannte Zahlbetrag ist vom Auftraggeber bis zum 14. April 2020 auf
das nachfolgend benannte Konto der Beauftragten zu überweisen:

Sparkasse Köln Bonn
IBAN: DE25 3705 0198 1933 3212 24
BIC:
COLSDE33XX

(2) Erforderlich ist eine Bekanntmachung dieses Auftrags nach § 88 Abs. 4 SGB X. Der Auftraggeber
wird daher diesen Auftrag unverzüglich in der für amtliche Veröffentlichungen vorgeschriebenen
Weise bekannt machen.

einer Einnahmen- und Ausgabenübersicht über die bisher verbrauchten Mittel mit. Sollte
der Auftraggeber Einwendungen gegen die Leistungsbestimmung haben, wird die
Beauftragte dies ihrer Geschäftsführerkonferenz zur Entscheidung vorlegen.
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(5) Der Auftraggeber hat jede Anpassung dieses Auftrags, dessen Kündigung oder vertragliche
Aufhebung unverzüglich in der für amtliche Veröffentlichungen vorgeschriebenen Weise
öffentlich bekannt zu machen (§ 92 Satz 4 i.V.m. § 88 Abs. 4 SGB X).

(4) Eine Anpassung, Kündigung oder vertragliche Aufhebung dieses Vertrags bedarf der
Schriftform; eine Kündigung soll begründet werden (§ 59 Abs. 2 SGB X).
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(3) Liegt ein wichtiger Grund vor, kann dieser Auftrag mit sofortiger Wirkung gekündigt werden.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 kann dieser Vertrag von jeder Partei mit einer Frist von einem
Monat zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Im Falle einer Kündigung bleibt
die Verpflichtung des Auftraggebers, die Geldmittel für die bereits bewilligten Zuschüsse bis
zum Ende des Bewilligungszeitraums weiter zur Verfügung zu stellen, unberührt. Für die
Spitzabrechnung gilt auch in diesem Fall § 4 Abs. 7.

(1) Haben sich die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse, die für die Festsetzung der
Inhalte dieser Vereinbarung maßgebend gewesen sind, nach deren Abschluss so wesentlich
geändert, dass dem Auftraggeber und/oder der Beauftragten das Festhalten an der
ursprünglichen vereinbarten Regelung nicht mehr zuzumuten ist, ist zunächst zu versuchen,
eine inhaltliche Anpassung dieser Vereinbarung an die geänderten Verhältnisse
herbeizuführen. Vor einer Anpassung dieser Vereinbarung ist der Anpassungsbedarf zunächst
im Rahmen der Geschäftsführerkonferenz der Beauftragten zu beraten, um eine einheitliche
Anpassung aller Aufträge zur Umsetzung des SodEG herbeizuführen, die zwischen der
Beauftragten und ihren Mitgliedern geschlossen wurden; die Beratung kann auf
elektronischen Wege erfolgen. Ist eine Anpassung dieser Vereinbarung nicht möglich oder
für eine der Parteien dieser Vereinbarung unzumutbar, kann dieser Auftrag gekündigt
werden.

§ 11
Anpassungen / Kündigung

Die Ausführung des Auftrages erfolgt nach § 2 Absatz 4 Nr. 20 der Satzung der DGUV auf Ersuchen
der Mitglieder. Eine gesonderte Erstattung der mit der Auftragserfüllung im Zusammenhang
stehenden Sach- und Personalkosten findet daher nicht statt.

§ 10
Erstattung weiterer Kosten

(3) Die Beauftragte informiert den Auftraggeber unverzüglich, sobald für sie erkennbar ist, dass
es im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Auftrags generell oder im Einzelfall zu
Störungen kommen könnte; dies gilt insbesondere bei drohenden Rechtsstreitigkeiten.

(2) Die Beauftragte dokumentiert alle Daten, die für eine Abrechnung zwischen Auftraggeber
und Beauftragter erforderlich sind.

(1) Die Beauftragte informiert den Auftraggeber am Ende eines jeden Kalendermonats über die
Anzahl und die Höhe der im Rahmen dieses Auftragsverhältnisses erbrachten Zuschüsse nach
dem SodEG.

§9
Dokumentation und Information durch den Beauftragten

______________________________

(Für die Beauftragte)

______________________________

Berlin, 14.04.2020

Michael Sauer
Stellvertretender Geschäftsführer
(Für den Auftraggeber)

Frankfurt, 09.04.2020

(2) Auftraggeber und Beauftragte verpflichten sich, unwirksame oder nicht durchführbare
Klauseln oder Regelungslücken durch Bestimmungen zu ersetzen, die – soweit rechtlich
möglich – dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Zweck
der Vereinbarung gewollt haben würden, sofern sie bei Abschluss dieser Vereinbarung
diesen Punkt bedacht hätten. § 12 Absätze 2, 3 und 4 gelten entsprechend.
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(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam
oder nicht durchführbar sein, berührt dies die Wirksamkeit dieser Vereinbarung im Übrigen
nicht.

§ 14
Salvatorische Klausel

Die Wirksamkeit dieses Vertrages ist aufschiebend bedingt durch den Abschluss gleichlautender
Vereinbarungen durch alle Mitglieder der DGUV.

§ 13
In Kraft Treten

(4) Der Auftraggeber gibt diesen Auftrag unverzüglich in der für amtliche Veröffentlichungen
vorgeschriebenen Weise öffentlich bekannt.

(3) Über den Absatz 2 hinausgehende Änderungen oder Ergänzungen dieses Auftrages bedürfen
der Schriftform. Dies gilt auch für die Vereinbarung, von diesem Schriftformerfordernis
abzuweichen.

(2) Sofern sich im Verlauf des Auftragsverhältnisses Umstände ergeben, die eine Anpassung des
Auftrages erforderlich machen (z.B. Schwierigkeiten bei der technischen Umsetzung,
Änderung des SodEG etc.), wird das Ad-hoc-Gremium Rehabilitation und Versicherung der
Geschäftsführerkonferenz der Beauftragten gebeten, einen entsprechenden Vorschlag für
eine Beschlussfassung in der Geschäftsführerkonferenz zu erarbeiten, um die Einheitlichkeit
aller Aufträge zur Umsetzung des SodEG zu erhalten. Die Beratung kann auf elektronischem
Wege erfolgen.

(1) Diese Vereinbarung enthält alle zwischen dem Auftraggeber und der Beauftragten
vereinbarten Bestimmungen bezüglich des Auftrags.

§ 12
Änderungen und Ergänzungen

