
D
43

99
1-

IS
SN

 1
43

7-
59

4X

Tanja Opfermann begreift  
ihre Krankheit als Chance

Zurück 
im Leben!
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Liebe Leserinnen und Leser, 

ein Stück Normalität ist in unseren Arbeits- 
alltag zurückgekehrt: Seit Mitte August kön-
nen wir unsere Seminare zu Sicherheit und 
Gesundheit wieder anbieten – natürlich unter 

Einhaltung strenger Hygienevorschriften. Melden Sie sich an – 
wir freuen uns auf Sie!

Auch Schulen und Kitas sind mehr oder weniger zum Normal-
betrieb zurückgekehrt und die kleinen Schulanfänger*innen 
sollen natürlich sicher zur Schule und nach Hause kommen.
Die hessischen Lehrkräfte können Eltern und Kinder 
mithilfe unseres Online-Lehrerkoffers „Immer sicher 
unterwegs“ dabei unterstützen (Seite 9).

Für Arbeitgebende und Beschäftigte bieten wir im 
Rahmen der Präventionskampagne kommmitmensch u. a.  
Praxishilfen für mobile Arbeit und Homeoffice (ab Seite 16)  
sowie für die Gestaltung von Veränderungen durch hohe Zufrie-
denheit der Beschäftigten an (ab Seite 18).

Nicht zuletzt kommen unsere Versicherten zu Wort, die nach 
einem Unfall oder bei einer Berufskrankheit unsere Hilfe brau-
chen (Seite 14 und Seite 20).

Machen Sie sich doch ein Bild davon, was wir alles für Sie tun 
können. Wir bündeln alles „in einer Hand“.

Herzliche Grüße
 
Ihr
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Die Vertreterversammlung der Unfallkasse 
Hessen wählte den bisherigen stellver-
tretenden Geschäftsführer Michael Sauer 
in ihrer Sitzung am 30. Juni einstimmig 
zum neuen Geschäftsführer der UKH. Er 
folgt damit auf Bernd Fuhrländer, der das 
Amt seit November 2005 innehatte und 
aus gesundheitlichen Gründen aus dem 
Dienst scheidet. Mit Michael Sauer wurde 
ab 1. Juli 2020 ein neuer Geschäftsführer 
bestimmt, der seit mehr als drei Jahrzehn-
ten im Bereich der gesetzlichen Unfall-
versicherung tätig und damit ein „Insider“ 
dieser Säule der Deutschen Sozialver-
sicherung ist. 

Redaktion inform

Wechsel an der Spitze der UKH zum 1. Juli 2020 

Michael Sauer ist neuer Geschäftsführer  
der Unfallkasse Hessen

4

Für Kitas in Coronazeiten

Lieder für Kita-Kinder
Hygieneregeln in der Kita lassen sich ganz 
prima mit Musik trainieren, finden wir. 
Deshalb unterstützt die UKH Erzieher*-
innen jetzt mit einem kindgerechten An-
gebot: Fünf Lieder zum 
Mitmachen sollen hel-
fen, die Kindern dafür zu 
sensibilisieren, was sie 
und andere vor Anste-
ckung schützt – eingän-
gig und mit Ohrwurmga-
rantie! Den kostenlosen 
Download der Songs und 
die Liedtexte finden Sie im Kitaportal.  
Außerdem gibt es dort auch Plakat- und 
Malvorlagen zum Download.

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

Mehr:

 ǣ www.kita.ukh.de, Webcode K1465

Unterweisung mal anders

So geht Winterdienst!
Arbeitsschutz ist (überlebens-)wichtig, 
wird von vielen aber – zu Unrecht! – als 
lästig und langweilig empfunden. Zu- 
sammen mit den Mitgliedsbetrieben FES 
(Frankfurt) und BSR (Berlin) haben die 
Unfallkassen aus Hessen und Berlin einen 
Unterweisungsfilm produzieren lassen, 
der auf eindringlich-amüsante Weise 

zeigt, welche Gefahren beim Winterdienst 
drohen und wie man diese tunlichst ver-
meidet. Schauen Sie mal rein!

Redaktion inform

Mehr:

 ǣ Youtube-Kanal der Unfallkasse Hessen oder 
per Direktlink: bit.ly/UKH_Winterdienst

Schule: Sport trifft Emotion

„So emotional berührt erlebe ich meine 
Schüler*innen nur selten!“, resümiert ein 
Lehrer den Projekttag der UKH „Inklusion 
an hessischen Schulen“. Für das Projekt 
konnte die UKH als Dozentin keine gerin-
gere als die paralympische Schwimmerin 
und Goldmedaillengewinnerin Kirsten 
Bruhn gewinnen, die mit ihrer direkten, 
aber empathischen Art auch die coolsten 
Teenager „knackte“. Auspowern konnten 
sich die Schüler*innen am Ende jedes der  
insgesamt 14 Projekttage bei einer Dop-
pelstunde Rollstuhlbasketball mit Trainer 
Sebastian Arnold von den Mainhatten 

Skywheelers. Das Erfolgsrezept, wie Inklu-
sion – nicht nur in der Schule – gelingen 
kann, teilt Kirsten Bruhn sehr berührend 
auf dem UKH Youtube-Kanal.

Das Unterrichtskonzept der Projekttage 
besteht aus einem dialogischen Teil, ei-
nem Teil zur praktischen  Alltagsbewälti-
gung, angeleiteten Reflexionen und einer 
Einheit im Rollstuhlbasketball. Interes-
sierte Schulen können sich an presse@
ukh.de wenden.

Redaktion inform

Mehr:

 ǣ bit.ly/UKH_Projekttage

Sportprofis regen  
zum Nachdenken an
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Lernen Sie Hermann Linne und fünf weitere beeindruckende Menschen kennen!

Unten: Das Gewinnspiel im Internet

Jahresbericht der Unfallkasse Hessen erschienen

Neustart ins  
Leben
… so lautet das Motto unseres Jahres-
berichts 2019 
Sie lernen die beeindruckenden persön-
lichen Schicksale von sechs Versicherten 
der UKH und ihrer Angehörigen kennen. 
Alle werden von den Reha-Fachberater*- 
innen der UKH nach Schul- bzw. Arbeits-
unfällen mit lebenslangen Folgen betreut. 
Außerdem haben wir alle wichtigen  
Zahlen, Daten, Fakten rund um die UKH 
im Jahr 2019 aufbereitet. 

Redaktion inform

Mehr: 

 ǣ www.ukh.de, Webcode: U370

5

Für Feuerwehren

Wo Ruß ist, sind 
Schadstoffe 

Wie freiwillige Feuerwehrleute ihre Ge-
sundheit nach einem Brandeinsatz mit 
einfachen Mitteln besser schützen kön-
nen, zeigen ein Kurzfilm und eine Bro-
schüre der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung.

Quelle: Pressemeldung DGUV, Mai 2020

Mehr:

 ǣ www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pres-
semitteilung_392768.jsp

DVR/UK/BG-Schwerpunktaktion 2020 mit Wettbewerb

Wie gelingt Beschäftigten mit E-Scootern 
oder Carsharing, mit Beförderungsmix 
und anderen Mobilitätsformen das un-
fallfreie und stressarme Zurücklegen ihrer 
Arbeitswege? Antworten darauf gibt die 
neue Schwerpunktaktion „Wie kommst 
du an?“ des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrats (DVR) mit Unfallkassen und  
Berufsgenossenschaften (UK/BG).

Mitmachen und gewinnen
Versicherte der Unfallkassen und Berufs-
genossenschaften können über die Web-

„Wie kommst du an?“ 
seite www.wie-kommst-du-an.de inner-
halb des Aktionszeitraums (20.06.2020 
bis 28.02.2021) an einem Gewinnspiel 
teilnehmen. Es warten 100 Sach- und Er-
lebnispreise.

Quelle: Pressemeldung DVR, Juni 2020 

Mehr:

 ǣ https://bit.ly/2PWuXFR
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Zum Schutz aller Betroffenen haben wir 
die Zahl der Teilnehmenden reduziert. In 
enger Abstimmung mit den Veranstaltungs-
häusern gibt es nun auch angepasste Pau-
senregelungen.

Um Sicherheit und Gesundheit zu gewähr-
leisten, bitten wir alle Teilnehmenden, 
sich bei ihrem Aufenthalt in der Tagungs-
stätte strikt an die zurzeit geltenden  
Hygieneregeln zu halten. Dazu gehört 
auch, auf Händeschütteln zu verzichten 
und den Mindestabstand zu anderen Per-
sonen einzuhalten. Wenn dies nicht mög-
lich ist, sollen alle anwesenden Personen 
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
Auch das regelmäßige und gründliche 
Händewaschen mit Seife trägt dazu bei, 

die Ansteckungsgefahr zu reduzieren und 
die Ausbreitung des Virus einzudämmen. 
Vor Ort befolgen Sie bitte die Regelungen 
der Veranstaltungsstätte und die Anwei-
sungen der Seminarleitungen.

Mit der Einladung erhalten die Teilnehmen-
den ausführliche Hinweise zu den aktu-
ellen Schutzmaßnahmen mit der Bitte, 
schriftlich zu bestätigen, dass die UKH die 
persönlichen Daten zum Zwecke der Nach-
verfolgung möglicher Infektionsketten 
befristet speichern darf.

Die UKH appelliert an alle Seminar-Teil-
nehmenden, unsere Seminare nur zu be-
suchen, wenn sie gesund sind, und so 
dazu beizutragen, dass die Ausbreitung 

des SARS-CoV-2-Virus möglichst gering 
bleibt. Bitte verzichten Sie auf die Semi-
narteilnahme, wenn Sie Krankheitssymp-
tome haben, zum Beispiel Fieber, Husten 
oder Atemnot.

UKH Seminare

Alle Angebote – getrennt nach Bran-
chen, Schule, Kita und Feuerwehr – 
finden Sie unter www.ukh.de >|

Pia Ungerer
069 29972-225, p.ungerer@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode U277

Seit Mitte August bietet die Unfallkasse Hessen wieder Seminare an. Es werden allerdings nur  
solche durchgeführt, bei denen sich die derzeit notwendigen Abstands- und Hygieneregeln pro-
blemlos umsetzen lassen. Denn die Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
der Beschäftigten in den Veranstaltungsstätten und der UKH Seminarleitungen haben für uns 
höchste Priorität.

Seminartätigkeit mit Schutzmaßnahmen

UKH Seminare in Zeiten von Corona
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Neues Dienstunfall-Portal der UKH ist online

7

Dienstunfälle von Beamt*innen jetzt melden!

Seit einigen Jahren verpflichtet eine Verordnung der Europäischen Union (EU) die Mitgliedsstaaten 
dazu, jährlich Statistiken über Dienstunfälle von Beamt*innen an die Europäische Kommission  
(EUROSTAT) zu liefern. Die Unfallversicherungsträger*innen der öffentlichen Hand sind in das Melde- 
verfahren eingebunden. Inzwischen wurden auch in Hessen die dafür notwendigen gesetzlichen 
Grundlagen geschaffen. Dienstunfälle von hessischen Landes- oder Kommunalbeamt*innen können 
ab sofort über das neue Dienstunfall-Portal der UKH gemeldet werden. 

Bei der Umsetzung der EU-Meldepflicht 
für Dienstunfälle übernimmt die UKH die 
Aufbereitung und Weiterleitung der mel-
depflichtigen Daten. Die für die Aufgaben-
wahrnehmung (Entgegennahme, Aufbe-
reitung und Weiterleitung der gemeldeten 
Daten) erforderliche gesetzliche Ermäch-
tigungsgrundlage wurde durch eine Än-
derung im Hessischen Beamtenversor-
gungsgesetz (§ 66 Abs. 2 HBeamtVG) ge-
schaffen. Verfahren und Bestimmungen 
zum Datenschutz werden in einer Verwal-
tungsvereinbarung geregelt. 

Unmittelbar nach Verabschiedung des 
Gesetzes konnte die UKH das neu ent-
wickelte Dienstunfall-Portal freischalten. 
Inzwischen haben sich dort schon zahl-
reiche Landesbehörden und kommunale 
Einrichtungen registriert und erste Dienst- 
unfälle gemeldet.

Warum wurde der UKH die Meldepflicht 
übertragen? 

Die Aufgabenübertragung erfolgt wegen 
der Verwaltungsvereinfachung und des 
verwaltungsökonomischen Vollzugs der 
Meldepflicht, denn die UKH verfügt be-
reits für die Meldung von Arbeitsunfällen 
über die hierfür nötigen IT-Möglichkeiten 
zur sachgerechten Meldung an die zu-
ständigen Stellen. 

Welche Fälle sind zu melden?

Meldepflichtig sind Dienstunfälle hessi-
scher Beamt*innen des Landes, der Kom-
munen und Landkreise und sonstiger, der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts. Eine Meldepflicht 
besteht ab drei Tagen Dauer der Dienst-

unfähigkeit. Die Erhebung der Daten er-
folgt anonymisiert. Ein Rückschluss auf 
die betroffene Person ist daher nicht mög-
lich.

Gibt es Dienstunfälle, die nicht melde-
pflichtig sind? 

Nicht jeder Dienstunfall ist meldepflichtig. 
Ausgenommen sind: 

• sämtliche Wegeunfälle von Beamtin-
nen und Beamten

• alle Dienstunfälle, bei denen weniger 
als drei Ausfalltage (mindestens drei 
Kalendertage ohne den Unfalltag 
selbst) vorliegen

• Dienstunfälle in den Bereichen der 
öffentlichen Sicherheit bzw. Ordnung 
oder Justiz und Rechtspflege 

Wer ist verantwortlich für die Meldung? 

Die Pflicht zur Meldung liegt bei der Dienst-
stelle, die über die Anerkennung eines 
Dienstunfalls entscheidet. 

Wie ist die Meldung abzugeben? 

Die UKH stellt über die Portallösung einen 
datenschutzkonformen, technischen Über-
tragungsweg zur Annahme und Weiterver-
arbeitung der zu meldenden Daten bereit. 
Verantwortliche der hessischen Dienst-
stellen melden sich zunächst im Dienst-
unfall-Portal (https://dienstunfall-weblog-
in.ukh.de) zur Registrierung an. Daraufhin 
erhalten sie von der UKH zeitnah die er-
forderlichen Zugangsdaten zur Nutzung 
des Portals. Anschließend können dort 
die meldepflichtigen Parameter in einer 
Eingabemaske erfasst werden. Das Portal 
bietet neben Informationen auch Hilfe-
stellungen zum Ausfüllen der Meldung.

Was geschieht mit den Daten?

Nach der Erfassung des Dienstunfalls  
werden die erforderlichen Daten von Mit-
arbeiter*innen der UKH nach den Vorga-
ben der EU-Verordnung codiert und plau-
sibilisiert. Die Unfallkasse meldet die 
aufbereiteten Daten an die Deutsche  
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). 
Über DGUV und Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales werden die Daten 
dann zur europäischen Statistikbehörde 
EUROSTAT weitergeleitet. Die Daten flie-
ßen dort in die Statistiken für den gesam-
ten europäischen Arbeitsmarkt ein.

Wichtiger Hinweis:

Das Verfahren dient ausschließlich 
der statistischen Erfassung zur Er- 
füllung der EU-Meldepflicht. Beamt*- 
innen werden durch diese Regelun-
gen nicht in den Kreis der versicherten 
Personen in der gesetzlichen Unfall-
versicherung einbezogen. Zuständig 
für die Anerkennung und ggf. Entschä-
digung von Dienstunfällen bleibt wie 
bisher der jeweilige Dienstherr.

 
Weitere Informationen zur EU-Melde-
pflicht und zum Dienstunfall-Portal der 
UKH finden Sie auf www.ukh.de, Webcode 
U1430. >|

Alex Pistauer, a.pistauer@ukh.de 

Mehr:

 ǣ Amtsblatt der Europäischen Union:  
bit.ly/2YwqQH7

 ǣ Login Dienstunfall-Portal: 
www.ukh.de, Webcode U1430

 ǣ Gesetz- und Verordnungsblatt: 
bit.ly/Gesetz_und_Verordnungsblatt

Aktuelles
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Hatten viele Familien die Sommerferien 
noch als Auszeit von der Organisation 
rund um Verbote und Lockerungsmaßnah-
men herbeigesehnt, wurden die Medien 
aber vor dem Start in den Urlaub mit Span-
nung verfolgt: Wie entwickeln sich die 
Infektionsraten an meinem Urlaubsort? 
Können wir überhaupt in den Urlaub  
fahren? Werden wir nach der Rückkehr in 
Quarantäne müssen? 

Um dem Bangen aus dem Weg zu gehen, 
entschieden sich viele Familien, ihren Ur-
laub im eigenen Umland zu verbringen. 
Sie entdeckten ihre Heimatregion oder 
ihr Wohnumfeld völlig neu. Also: Warum 
in die Ferne schweifen, wenn das Gute 
liegt so nah?

Aus der Not der Daheimgebliebenen wur-
de schnell eine Tugend – oder zumindest 
ein Social-Media-Trend. Unter dem Stich-
wort #Staycation teilten und teilen auf 
Instagram viele ihre Fotos vom Urlaub zu 
Hause. Blogger*innen und Influencer*-
innen zeigen Bilder vom heimischen  
Paradies statt von Sightseeing-Spots auf 
Bali und Hawaii. 

Und wir von der UKH sind davon überzeugt: 
Auch bzw. gerade in Hessen gibt es viele 
sehenswerte Fleckchen, die es sich zu 
teilen lohnt. Deshalb möchten wir von  
Ihnen wissen: Wie war Ihr Hessensommer 
2020? Welcher ist Ihr Lieblingsort, was 
sollte man in Hessen unbedingt gesehen 
haben, wo haben Sie sich am liebsten  
entspannt? Wir sammeln unter dem Hash-
tag #hessensommer2020 Ihre tollsten 
Schnappschüsse aus unserem schönen 
Bundesland. 

 
Machen Sie mit und markieren Sie auf 
Instagram die Unfallkasse Hessen in 
Ihren Beiträgen oder schicken Sie uns 
Ihr Foto per Direktnachricht. Sie kön-
nen Ihr Bild auch zusätzlich mit dem 
Hashtag #ukhessen taggen oder uns 
mit @ukhessen markieren. Alle Bilder 
werden mit Quellenangaben in der 
UKH Story geteilt. Die schönsten Mo-
tive nehmen wir in die Highlights des 
UKH Kanals auf. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Lieblingsorte und 
Geheimtipps! >|

Cordula Kraft
069 29972-606, c.kraft@ukh.de

Mehr:

 ǣ instagram.com/ukhessen
 ǣ #hessensommer2020, #staycation

Das Corona-Virus hat dafür gesorgt, dass in vielen Unternehmen und Betrieben über die Zukunfts-
fähigkeit von translokaler und mobiler Arbeit diskutiert wird, ob und wie häufig dienstliche Reisen 
notwendig sind und ob Familie und Beruf im Homeoffice vereinbar oder eher nicht vereinbar sind. 
Aber auch Fragen: „Wie wollen wir zukünftig reisen?“ werden gesellschaftlich diskutiert. Für viele 
lautet die Antwort inzwischen: „Staycation!“ Wir gehen mit dem Trend und rufen auf Instagram zum 
Mitmachen auf: Wo sind für unsere Leser*innen die schönsten Orte in Hessen?

#hessensommer2020 – warum in die Ferne  
schweifen, wenn das Gute liegt so nah? 

Jetzt mitmachen auf Instagram-Kanal der UKH!

Aktuelles
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Sicherheit und Gesundheit

inform | September 2020 9

Neue Schulwege

In Hessen sind bereits jüngere Schülerin-
nen und Schüler ähnlich mobil wie der 
Durchschnitt der Bevölkerung. Eine alters-
gerechte Verkehrserziehung und Mobili-
tätsbildung ist deshalb in der Schule be-
sonders wichtig. Zur Grundschule beträgt 
ein durchschnittlicher Weg lediglich ma-
ximal 2 Kilometer – zur weiterführenden 
Schule allerdings schon circa 5 Kilometer 
durchschnittlich. Ein neuer und dazu noch 
viel längerer Schulweg birgt höhere Risiken. 
Die Wege zur weiterführenden Schule  
werden von vielen Kindern jetzt in Zeiten 
von Corona erstmals selbstständig zu Fuß, 
mit dem Bus oder mit dem Fahrrad zurück-
gelegt.

Ein Online-Koffer voller Sicherheit!

Der Lehrerkoffer ermöglicht Lehrkräften 
die Gestaltung einer kompletten Unter-
richtseinheit mit bis zu vier Stationen. Im 
Lehrerhandbuch sind Lösungsvorschläge 
und beispielhafte Antworten für alle Auf-
gaben einer Stationenarbeit versammelt. 
Besonders wichtig: Für jede Station ist ein 
sogenanntes offenes Arbeitsblatt vor- 
gesehen, das genutzt werden kann, um  
eigene Übungen zu entwickeln oder um 
Hygiene- und Verhaltensregeln auf dem 
Schulweg zu thematisieren – in Zeiten von 
Corona ist das unerlässlich.

Vielfältig und umfassend

Das Unterrichtsmaterial kann man eine 
ganze Projektwoche lang gut einsetzen.
Die Materialien können individuell zusam-
mengestellt werden und die einzelnen 
Bausteine sind sehr flexibel, weil die  
Module je nach Bedarf ausgedehnt oder 
verkürzt werden können.

Das Onlineangebot beinhaltet konkret: 

• das Lehrerhandbuch
• Unterrichtseinheiten und Arbeits-

blätter zu den vier Themen:  
zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit öffent- 
lichen Verkehrsmitteln und mit dem 
Auto zur Schule (inkl. Lösungs- 
vorschläge)

• Muster-Elternbriefe
• weiterführendes Material
 
Helfen Sie als Lehrkraft mit, die Sicherheit 
auf den Schulwegen weiter zu verbes- 
sern – für Ihre Schüler*innen mit Sicher-
heit der beste Weg!

Coronavirus-Hinweise für den  
Kita-und Schulweg

Eine Handlungshilfe mit Empfeh- 
lungen der Deutschen Gesetzlichen  
Unfallversicherung zur Verkehrs- 
sicherheit in Bildungseinrichtungen 
und für einen sicheren und gesunden 
Schulweg finden Sie unter dguv.de, 
Webcode d139374. >|

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

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode S1377
 ǣ www.dguv.de, Webcode d139374

Mit Sicherheit der beste Schulweg

Online-Lehrerkoffer für Schule und Verkehrserziehung

Rund 8 Prozent der Unfälle, die Schülerinnen und Schüler erleiden, passieren auf dem Schulweg. 
Gerade beim Wechsel von der Grundschule in die weiterführende Schule wird der Schulweg oft  
länger und damit besonders gefährlich. Deshalb bietet die Unfallkasse Hessen Lehrkräften der 
Klassen 4 und 5 Unterrichtsmaterial, das von Fachleuten zusammengestellt wurde. Schüler*innen 
sollten möglichst viele Aspekte des Themas „Mein sicherer Schulweg“ kennenlernen. Gefähr-
dungen sollen erkannt und bewältigt werden.

Mit dem Unterrichtsmaterial aus dem Online-
Lehrerkoffer können Lehrer*innen helfen, die 
Sicherheit auf Schulwegen zu verbessern.
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Der Fokus des kostenfreien Medienpakets 
der Schwerpunktaktion unter dem Motto 
„Wie kommst du an?“ hält etliche Materia- 
lien und Medien zu den Themenschwer-
punkten E-Mobilität, Carsharing und Fahr-
gemeinschaften bereit.

Gut und sicher ankommen

Während des Corona-Lockdowns waren 
die Straßen relativ leer. Doch in der Zwi-
schenzeit ist wieder eine zunehmende 
Verkehrsdichte mit immer häufigeren und 
längeren Staus zu beobachten und die 
Wahl des Verkehrsmittels wird erneut zu 
einer Herausforderung. Ob mit dem Auto, 
auf dem Motorrad oder Motorroller, mit 
dem Fahrrad oder in Bus und Bahn – situa- 
tionsabhängig wird das ideale Verkehrs-
mittel gewählt. 

Immer mehr Menschen fühlen sich aber 
durch Hektik und Stress auf dem Arbeits-
weg belastet und der motorisierte Indivi-
dualverkehr verliert zunehmend an Attrak-
tivität. Bei vielen läutet der bewusster 
werdende Klimawandel zudem ein Um-
denken bezüglich der eigenen täglichen 
Mobilität ein. Gleichzeitig sind neue elek-
trische Fortbewegungsmittel – beispiels-
weise E-Scooter – verfügbar und es wer-
den neue Möglichkeiten ausprobiert.  
So bietet zum Beispiel die Mischung von 
öffentlichen und individuellen Verkehrs-
mitteln über Park-and-Ride-Angebote 
oder Carsharing-Modelle neue Chancen. 
Auch die altbekannte Fahrgemeinschaft 
besitzt nach wie vor ihre Berechtigung. 

Gleichzeitig wirft dieser Mobilitätsmix 
neue Fragen auf:

• Wie gelingt es, diese Verkehrsmittel 
sicher und ohne unnötige Belastung 
auf den täglichen Arbeitswegen zu 
nutzen?

• Welche Chancen bietet die neue  
Mobilität und worauf muss man ach-
ten, damit Unfallgefahren vermieden 
werden?

 
E-Mobilität
Das E-Auto

Es gibt immer mehr elektrisch betriebene 
Autos. Doch bei deren Nutzung ist einiges 
zu beachten, da sie sich wesentlich vom 
PKW mit Verbrennungsmotor unterschei-
den. Mit der diesjährigen Schwerpunkt-
aktion werden unter anderem folgende 
Hinweise thematisiert, um sicher am  
Arbeitsplatz anzukommen:

• Machen Sie sich mit einem unbekann-
ten Fahrzeug stets vertraut, bevor Sie 
losfahren. Besonders bei der ersten 
Nutzung des Fahrzeugs ist eine Ein-
weisung sinnvoll.

• Wie hoch ist die Reichweite, wie ist 
der Ladezustand des Akkus? Muss 
gegebenenfalls unterwegs nachgela-
den werden und wo ist dies möglich?

• Fahren Sie vorausschauend und  
defensiv, um energiesparend und 
sicher unterwegs zu sein.

• Beachten Sie, dass sich das  
Beschleunigungsvermögen des  
E-Motors wesentlich von dem des 
Verbrennungsmotors unterscheidet!

• Beim Parken an Ladesäulen bitte  
auf die genauen Bedingungen achten. 
Das Ladekabel darf nicht zur Stolper-
falle für Vorbeigehende werden.

 
Der E-Scooter

Folgende Hinweise sollten bei seiner  
Nutzung beachten werden:

• Wir empfehlen unbedingt, einen 
Helm zu tragen. Er kann bei einem 
Unfall den Tod oder auch lebens- 
lange Unfallfolgen verhindern.

• Machen Sie sich mit dem Fahrzeug 
und seinem Verhalten vertraut, bevor 
Sie sich mit einem E-Scooter in den 
Großstadtverkehr begeben.

• Fahren Sie nur auf erlaubten und 
dafür vorgesehen Verkehrsflächen: 
möglichst auf Radwegen, Fahrrad-
streifen sowie gemeinsamen Rad- 
und Gehwegen, wobei besonders auf 
Fußgänger*innen zu achten ist. Sind 
keine bezeichneten Flächen vorhan-
den, muss der E-Scooter auf der Fahr-
bahn gefahren werden.

• Beim Parken eines E-Scooters dürfen 
weder andere Fahrzeuge noch Perso-
nen behindert werden.

 
Carsharing

Unter Carsharing versteht man die orga-
nisierte gemeinschaftliche Nutzung von 
Automobilen. Anders als bei konventio-
nellen Autovermietungen ist beim Car- 
sharing ein kurzzeitiges und kurzfristiges 
Anmieten von Fahrzeugen möglich. Die 
Nutzung der Fahrzeuge wird dabei über 
einen die Energiekosten mit einschließen-
den Zeit- oder Kilometertarif oder über 
Mischformen solcher Tarife abgerechnet. 
Heute teilen sich auch Betriebe Fahrzeu-
ge. Das schafft Flexibilität und hält den 
eigenen Fuhrpark übersichtlich. Nach- 
teilig ist, dass die Beschäftigten, die das 
Auto nutzen, mit diesem nicht unbedingt 
vertraut sind. 

Immer sicher im Berufsverkehr: Wie kommst du an?

DVR/UK/BG-Schwerpunktaktion 2020 „Verkehrssicherheit“

Millionen von Beschäftigten fahren täglich zur Arbeit und auch Dienstfahrten gehören zu manchem 
Berufsalltag. Wegeunfälle mit teilweise schweren, lebenslangen Folgen sind leider auch darunter. 
Mit der jährlichen Schwerpunktaktion zur Verkehrssicherheit wollen die Unfallkassen (UK), Berufs-
genossenschaften (BG) und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) jetzt dazu beitragen, Fahr- 
unfälle zu vermeiden und insbesondere Beschäftigte für die Gestaltung ihres Arbeitswegs und für 
neue Formen der Fortbewegung und Mobilität zu sensibilisieren.
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Seminar, 45 Minuten
DVR/UK/BG-Schwerpunktaktion 2020

Um sicher anzukommen, sind folgende 
Hinweise wesentlich:

• Die Betriebs- und Verkehrssicherheit 
des Fahrzeugs muss vor jeder Fahrt 
überprüft werden.

• Vor Beginn jeder Fahrt muss sich  
der Fahrer/die Fahrerin mit den  
Bedienungseinrichtungen und  
Besonderheiten des Fahrzeugs  
vertraut machen. 

Was sagt das Gesetz zu  
Elektro-Fahrzeugen?

Wer ein Fahrzeug führt, hat dafür  
zu sorgen, dass das Fahrzeug sowie 
die Ladung vorschriftsmäßig sind  
(§ 23 (1) StVO). Er oder sie muss das 
Fahrzeug auf dem kürzesten Weg aus 
dem Verkehr ziehen, falls unterwegs 
auftretende Mängel, die die Verkehrs-
sicherheit beeinträchtigen, nicht als-
bald beseitigt werden (§ 23 (2) StVO).

Durch die Rechtsprechung ist bestä-
tigt, dass es zu den Pflichten des Fah-
rers oder der Fahrerin gehört, sich mit 
einem unbekannten Fahrzeug vertraut 
zu machen (BayObLG NZV 2001 135).

 
Fahrgemeinschaften

Die Motivation, eine Fahrgemeinschaft 
zu gründen oder an ihr teilzunehmen, ist 
zwar individuell verschieden. Untersu-
chungen haben allerdings gezeigt, dass 
zusätzliche Personen im Fahrzeug dazu 
beitragen, dass der Fahrstil insgesamt 
ruhiger und defensiver wird. Die meisten 
Fahrer*innen halten sich dann eher an 
Geschwindigkeitsbegrenzungen, sind auf-
merksamer und weniger aggressiv. Vor-
teilhaft ist außerdem die Möglichkeit, 
Sprit und andere Kosten zu sparen und 
gemeinsam etwas zum Umweltschutz bei-
zutragen.

Was sagt das Gesetz zu  
Fahrgemeinschaften?

Der Versicherungsschutz der gesetz-
lichen Unfallversicherung auf Arbeits-
wegen gilt auch für Fahrgemein- 
schaften. Der Schutz besteht auch auf 
notwendigen Wegen, die zum Abholen 
und Absetzen der Mitfahrenden nötig 
sind.

 
Medien und Material 

Um Beschäftigte für das Thema Fahrun-
fälle zu sensibilisieren, haben die Initia-
toren diverse Medien und Materialien 
erstellt, die innerbetrieblich genutzt wer-

den können. Dazu gehören Filme, umfas-
sendes Seminarmaterial und Präsentati-
onen. Sie enthalten konkrete, alltagsprak-
tische Handlungstipps. Die Materialien 
ermöglichen, Kurzvorträge von ca. 15  
Minuten zu halten und/oder Seminar- 
einheiten mit einer Dauer von ca. 45 Mi-
nuten durchzuführen.     >|

Sebastian Ackermann
069 29972-247, s.ackermann@ukh.de

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode U1413
 ǣ www.wie-kommst-du-an.de

Das Plakat zur gemeinsamen Schwerpunktaktion
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Fragen zum Versicherungsschutz bei Un-
terbrechung des versicherten Weges sind 
Dauerbrenner in der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts (BSG). Dabei hat 
das höchste deutsche Gericht in der  
Beurteilung dieser Fälle manchen Rich-
tungswechsel vollzogen. So auch in seinem 
Urteil vom 30.01.2020 (B 2 U 9/18 R), mit 
dem entschieden wurde, dass das Betan-
ken eines Fahrzeugs auf dem Nachhause-
weg selbst dann eine private, nicht ver-
sicherte Unterbrechung des Weges dar-
stellt, wenn es notwendig wurde, um den 
versicherten Endpunkt des Weges über-
haupt erreichen zu können.

Der Sachverhalt

Die Klägerin war bei einem Speditions- 
unternehmen beschäftigt, der Weg zur 
Arbeitsstätte betrug 75 km. Am Un-
falltag fuhr sie mit ihrem PKW den ge-
wohnten Weg von ihrer Wohnung zur 
Arbeit. Nach Beendigung der Arbeit 
stieg die Klägerin ins Fahrzeug ein, 
um nach Hause zu fahren. Beim Start 
des Motors ertönte erstmalig ein Tank-
Warngeräusch und die entsprechende 
Anzeige leuchtete auf. Mit der Reserve- 
menge Kraftstoff ergab sich eine 
Reichweite von 70 km. Die Klägerin 
fuhr darum die nächstgelegene Tank-
stelle an. Nach dem Tanken rutschte 
sie auf dem Weg zur Kasse auf einem 
Treibstofffleck aus, wodurch es unter 
anderem zu einer Sprunggelenks- 
fraktur am rechten Bein kam.

Das Urteil

Der Unfallsenat des Bundessozial- 
gerichts bestätigte die Entscheidun-
gen der beklagten Berufsgenossen-
schaft und der Vorinstanzen. Die  
Klägerin habe keinen Arbeitsunfall  
erlitten, als sie nach dem Tankvorgang 
stürzte, da das Auftanken eines PKW 
grundsätzlich nicht unter dem Schutz 
der Wegeunfallversicherung stehe, 
der in § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII beschrie-
ben werde.

 
Die Richter stellten klar, dass das Tanken 
keine versicherte Verrichtung im Zusam-
menhang mit der Beschäftigung gewesen 
sei. Es habe auch kein versicherter Be-
triebsweg vorgelegen, weil zum Unfallzeit-
punkt die Arbeitstätigkeit der Klägerin 
bereits beendet war und kein Anhalts-
punkt dafür bestand, dass der Weg im be-
trieblichen Interesse zurückgelegt wurde.

Das Tanken stand nach Ansicht des Ge-
richts auch nicht im inneren Zusammen-
hang mit dem Zurücklegen des mit der 
versicherten Tätigkeit zusammenhängen-
den unmittelbaren Weges vom Ort der 
Tätigkeit. Die Klägerin habe diesen grund-
sätzlich versicherten Weg durch den Tank-

vorgang mehr als nur geringfügig unter-
brochen.  

Zunächst habe sich die Klägerin auf dem 
unmittelbaren Weg von der Arbeitsstelle 
nach Hause befunden, mit der Handlungs-
tendenz, diesen zurückzulegen. Dieser 
versicherte Weg sei jedoch durch die dem 
Tanken dienenden Handlungen der Klä-
gerin unterbrochen worden. Und dabei 
handelte es sich um rein privatwirtschaft-
liche Verrichtungen, die nicht mehr unter 
dem Schutz der Wegeunfallversicherung 
standen. Dies gelte unabhängig davon, 
ob der Tankvorgang vor, während oder 
nach dem Zurücklegen des versicherten 
Weges vorgenommen werde.

Änderung der Rechtsprechung

Der Senat gibt damit ausdrücklich ältere 
Rechtsprechung auf, in der noch vertreten 
worden war, dass Versicherungsschutz 
bestehe, wenn das Betanken zur Been-
digung des gerade angetretenen Weges 
notwendig gewesen sei. Verbrauchsbe-
dingtes Auftanken gehöre grundsätzlich 
zur privaten Risikosphäre des Versicher-
ten, da das Tanken örtlich und zeitlich 
nicht festgelegt und es dem Versicherten 
überlassen sei, wann er tanke.  

Der Gesetzgeber habe bestimmte typi-
sche Vorbereitungshandlungen (hier: die 
versicherten Wege) dem Versicherungs-

Sie tanken auf eigene Gefahr!

BSG ändert die Rechtsprechung zum Wegeunfall

Der direkte Weg zur Arbeit und zurück zur Wohnung ist durch die gesetzliche Unfallversicherung 
abgedeckt. Doch wie sieht es aus, wenn die Heimfahrt wegen eines leeren Tanks unterbrochen wird 
und beim Tanken selbst dann ein Unfall passiert? Dazu hat sich das Bundessozialgericht geäußert. 
Es weicht deutlich von seiner früheren Rechtsprechung ab.

 » Tanken ist  
keine versicherte  

Vorbereitungs- 
handlung. «

Alex Pistauer

Justitia spricht
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schutz unterstellt, weil er dafür ein über 
den Schutzbedarf der eigentlichen beruf-
lichen Tätigkeit hinausgehendes soziales 
Schutzbedürfnis angenommen habe (BSG 
Urteil vom 23.01.2018 – B 2 U 3/16). Nach 
Überzeugung des Senats gibt der Wortlaut 
des § 8 Abs. 2 SGB VII – der als solcher 
schon eine Ausnahmevorschrift darstellt 
– keinen Anhalt, die vom Versicherungs-
schutz der Wegeunfallversicherung um-
fassten Vorbereitungshandlungen noch 
weiter auszudehnen. 

Der Versicherungsschutz in der gesetz- 
lichen Unfallversicherung für vorbereiten-
de Tätigkeiten sei grundsätzlich auf die-
jenigen Verrichtungen beschränkt, die das 
Gesetz selbst ausdrücklich nenne, z. B. 
die Wege zur Arbeit und nach Hause. Das 
Haftungsrisiko des Unternehmers werde 
sonst auf diese Weise ausgedehnt, ob-
wohl dieser zu präventiven Maßnahmen 
gegen Wegeunfälle nur eingeschränkt bis 
gar nicht in der Lage seien.

Weiterhin sei bei der Beurteilung auch der 
technische Fortschritt in der Genauigkeit 
und Zuverlässigkeit der Tankanzeigen zu 
berücksichtigen. Es könne danach ohne 
Weiteres am Vortag geprüft werden, ob der 
Kraftstoffvorrat für den nächsten Tag aus-
reiche. 

Schließlich sei auch zu berücksichtigen, 
dass sich ein Wertungswiderspruch er-
gebe, wenn der vorausschauend tankende 
Fahrer nicht unter Versicherungsschutz 
stünde, wohingegen der nicht vorsorgende 
Fahrer bei selbst herbeigeführtem Benzin-
mangel gesetzlich geschützt werde. 

Und letztendlich wäre dann auch zu er-
örtern, welche weiteren Schutz- und Vor-
sichtsmaßnahmen eines Kfz-Halters (wie 
etwa der Ölwechsel, Messung des Reifen-
drucks etc.) versichert sein könnten. >|

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

Mehr:

 ǣ Verhandlung B 2 U 9/18 R:  
bit.ly/Verhandlung_B_2_U_9_18_R

 ǣ Revision Klägerin:  
bit.ly/BSG_Revision_Klägerin

Beim Tanken ist Vorsicht geboten, Unfallversicherungsschutz besteht nicht – Sie tanken auf eigene Gefahr!

 » Ob der Kraftstoff- 
vorrat für den  
nächsten Tag  

ausreichend ist, 
kann ohne  

Weiteres bereits  
am Vortag geprüft 

werden. «
Unfallsenat des Bundessozialgerichts
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Dies war die Bitte von Roswitha Linne, 
der Ehefrau von Hermann Linne, dessen 
Weg zurück ins Leben wir in der letzten 
inform-Ausgabe beschrieben haben. Da-
mit dieses Anliegen kein Wunschtraum 
bleibt, kann die UKH eine Urlaubsreise 
finanziell unterstützen. Denn besonders 
Schwerstverletzte oder -erkrankte und 
deren Angehörige brauchen regelmäßig 
Aus- und Erholungszeiten, damit sie den 
anstrengenden (Pflege-)Alltag gesund 
überstehen. 

Wer kann einen Zuschuss bekommen?

Schwerstverletzte oder Berufserkrankte 
mit einer MdE (Minderung der Erwerbs-
fähigkeit) von mindestens 80 Prozent 
können Zuschüsse zu Erholungsaufent-
halten erhalten (z. B. Blinde, Querschnitt-
gelähmte, Schwerst-Schädel-Hirnverletzte 
oder Krebserkrankte). Die Leistung wird 
im Rahmen der Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft gewährt.

Nicht unter den Begriff des Erholungs- 
aufenthalts fallen stationäre Heilbehand-
lungsmaßnahmen oder Kuren aus Grün-
den der medizinischen Rehabilitation. Die 
Kosten der medizinischen Heilbehandlung 
werden sowieso vollständig von der UKH 
getragen.

Welches Ziel hat diese Förderung?

Erholungsaufenthalte dienen dem Errei-
chen und der Sicherstellung des Rehabi-
litationserfolgs. Sie sind dazu bestimmt, 
eine durch Unfall- oder Erkrankungsfolgen 
bedingte allgemeine körperliche oder 
psychische Schwächung zu beseitigen 
oder zu bessern. Gleichzeitig soll die  
soziale Integration Schwerstbehinderter 
damit gefördert werden.

Wie hoch ist unser Zuschuss?

Zur Abgeltung eines behinderungsbeding-
ten Mehrbedarfs für Unterbringung, Ver-
pflegung und Transport erhalten Ver- 
sicherte und eine notwendige Begleit- 
oder Pflegeperson jeweils einen Zuschuss 

Urlaub vom (Pflege-)Alltag

Wie die Unfallkasse Hessen Unfallopfern hilft

In den letzten inform-Ausgaben haben wir Sie unter anderem darüber informiert, wie die UKH  
pflegebedürftige Unfallopfer und Berufserkrankte unterstützt. Was Sie vielleicht noch nicht  
wussten: Die UKH bezuschusst auch Erholungsreisen von hochgradig Verletzten oder Erkrankten 
zur Erhaltung des Reha-Erfolgs und zur Förderung der sozialen Integration. Eingeschlossen sind 
auch pflegende Angehörige. Mit diesem Beitrag endet unsere Artikelserie zum Thema „Pflege“. 

Pflege

 » Unser Wunsch-
traum wäre es,  

gemeinsam wieder  
einmal Urlaub auf 
Sylt zu machen. « 

Roswitha Linne

Schutz und Leistungen
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in Höhe eines pauschalen Tagessatzes 
von 25 Euro. 

Der Erholungsaufenthalt kann nur einmal 
für maximal vier Wochen jährlich bewilligt 
werden. Anreise- und Abreisetag gelten 
zusammen als ein Urlaubstag. Wenn wäh-
rend des Erholungsaufenthalts ärztliche 
Behandlung notwendig wird, ändert dies 
nicht den Charakter der Maßnahme als 
Leistung zur sozialen Rehabilitation. Die 
Kosten für die Behandlung von Unfall- 
oder Erkrankungsfolgen am Urlaubsort 
trägt die UKH sowieso nach rechtlichen 
Vorgaben.

Für die Dauer des Erholungsaufenthalts 
wird auch ein eventuell gewährtes Pflege-
geld ungekürzt weitergezahlt.

Der maximale Urlaubszuschuss be-
trägt somit bei vier Wochen Urlaub für 
zwei Personen 1.400 Euro im Jahr.  
Einen Urlaub auf Sylt kann man damit 
zwar nicht voll finanzieren, aber unser 
Zuschuss ist ja dazu gedacht, einen 
behinderungsbedingten Mehrbedarf 
zu kompensieren. 

 
Wie beantragt man den Zuschuss?

Voraussetzung für die Bewilligung ist, 
dass Betroffene vor Antritt des Erholungs-
aufenthalts einen Antrag auf Zuschuss 
bei der UKH stellen. Ort und Dauer der 
Erholung dürfen aber den oben beschrie-
benen Zielen nicht entgegenstehen. In 

Zweifelsfällen ist die Eignung des Aufent-
halts durch eine ärztliche Bescheinigung 
nachzuweisen. >|

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

Mehr:

 ǣ das-sichere-haus.de/unsere-themen/sicher-
zuhause-pflegen

 ǣ inform-online.ukh.de (alle Pflegeleistungen)
 ǣ inform-Ausgaben 3/2019 bis 2/2020  
(Versicherungsfälle sowie Leistungen und 
Prävention bei der häuslichen Pflege)

Die Gesetzliche Unfallversicherung kann Urlaubsreisen für Schwerstverletzte finanziell unterstützen.
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Die Folgen von Arbeitsintensität  
und -verdichtung

Die Arbeitsintensität ergibt sich aus der 
Menge der Arbeit, ihrer Qualität, zu der 
zum Beispiel Komplexität, Anforderungen 
an die Problemlösekompetenz und indi-
viduelle Verantwortung zählen, sowie 
dem Arbeitstempo. Dazu kommen mög-
liche Kontakte zu Kunden, zeitliche Unter-
brechungen oder die Notwendigkeit zum 
Multitasking.

Steigt die Arbeitsmenge, reduziert sich 
die zur Verfügung stehende Zeit oder wird 
eine höhere Qualität der Arbeit bei glei-
chen Rahmenbedingungen gefordert, so 
erhöht sich die Arbeitsintensität und man 
kann von Arbeitsverdichtung sprechen.

Eine Metastudie der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
fand deutliche Hinweise darauf, dass eine 
hohe Arbeitsintensität zu verstärkter emo-
tionaler Erschöpfung, Ermüdung, Depres-
sion und Angst sowie zu einem Anstieg 
psychosomatischer Beschwerden führen 
kann.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich 
die Menge der Arbeit oder die zur Ver- 
fügung stehende Zeit grundsätzlich sys-
tematisch verändert. Starke Veränderun-
gen gibt es aber beim dritten Faktor, der 
Arbeitsqualität, die stark durch die Orga-
nisation der Arbeit, die zur Verfügung  
stehenden Arbeitsmittel und sonstige 
Rahmenbedingungen beeinflusst wird. 
Es stellt sich die Frage, ob die Arbeits-
intensität durch die neuen Formen der 
Arbeit ansteigt.

Neue Formen der Arbeit

Die neuen Formen der Arbeit, auch unter 
dem Begriff „Arbeiten 4.0“ bekannt, sind 

durch starke Digitalisierung sowie zeit-
liche und räumliche Flexibilisierung ge-
prägt. Feste Arbeitszeiten gibt es außer-
halb von Schichtsystemen kaum noch. 
Und auch die Arbeit 
selbst kann durch 
Homeoffice, Telear-
beit und mobile Da-
tensysteme unab-
hängig vom Standort 
eines Unternehmens 
erledigt werden. Die 
Erledigung privater 
Anliegen (z. B. Kin-
derbetreuung, Arzt-
besuche) ist dadurch 
leichter möglich – 
gleichzeitig dringt 
aber das Berufs- 
leben zunehmend in 
das Privatleben ein, 
etwa durch die Forderung nach ständiger 
Erreichbarkeit.

Die neuen Formen der Arbeit besitzen also 
sowohl be- als auch entlastende Faktoren. 
So wirkt die Digitalisierung einerseits ent-
lastend durch die Verlagerung zum Bei-
spiel von Routinetätigkeiten in den auto-
matisierten technischen Bereich und durch 
Wegfall körperlich schwerer Tätigkeiten. 
Zudem stellt die Arbeit mit komplexen Sys-
temen wegen erhöhter Planungs-, Organi-
sations- oder Koordinierungsanforderun-
gen eine Aufwertung der Tätigkeiten dar. 
Andererseits müssen Beschäftigte an stark 
digitalisierten Arbeitsplätzen natürlich die 
Funktionsweise des Systems verstehen 
und die Anforderungen beherrschen. Die 
damit verbundene permanente Aufmerk-
samkeit und Konzentration (als Belas-
tungsfaktor) gab es zuvor in dieser Form 
nicht. Auch tritt an digitalisierten Arbeits-
plätzen an die Stelle eines (analogen) 
Abarbeitens von Vorgängen nacheinander 
häufig die gleichzeitige Bearbeitung meh-

rerer Vorgänge oder Projekte. Diese müs-
sen alle im Blick behalten werden, was 
zu einer Unterbrechung des Arbeitsflus-
ses führen kann.

Die Digitalisierung kann also höchst un-
terschiedlich auf die Arbeitsintensität und 
damit auf die wahrgenommene Beanspru-
chung einwirken. Es ist schwierig einzu-
schätzen, ob sie jeweils be- oder entlas-
tend bzw. kompensierend wirkt. So kön-
nen beispielsweise Automatisierung und 
Entlastung von Routinetätigkeiten eine 
erhöhte Arbeitsmenge mehr als kompen-
sieren. Auf der anderen Seite kann eine 
stärkere erforderliche Konzentration trotz 
reduzierter Arbeitsmenge zum Belastungs-
faktor werden.

Diese gegenläufige Wirkung gibt es auch 
bei der räumlichen und zeitlichen Flexi-
bilisierung der Arbeit. Die damit verbun-
dene Möglichkeit einer besseren Verein-
barkeit von Beruf und Privatleben und die 
Eröffnung größerer Handlungs- und Ent-
scheidungsspielräume kann von den  
Beschäftigten als entlastend wahrgenom-
men werden. Als gegenläufige Entwicklung 
kann die gleiche Situation bei gleicher 
Arbeitsmenge und gleicher technischer 

Bei mobiler Arbeit und Homeoffice:  
Erwartungen klar benennen!

Arbeitsverdichtung bei neuen Formen der Arbeit vermeiden

Gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie zeigt es sich deutlich: Die Arbeitswelt wandelt sich  
rasant. Die bisher meist festen zeitlichen, räumlichen und sozialen Strukturen der Arbeitsplätze 
werden flexibilisiert, die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben durchlässig. Obgleich sich 
häufig Menge und Zeit der Arbeit nicht verändert haben, fühlen sich viele Beschäftigte durch die 
neuen Formen der Arbeit zunehmend beansprucht.

Praxishilfe
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Ausstattung etwa bei Vorgabe einer stän-
digen Erreichbarkeit zu einer starken Be-
einträchtigung des Privatlebens, zu deut-
lich reduzierten Erholungszeiten oder 
auch zur Vereinsamung im Homeoffice 
führen.

Erhebung der Arbeitsbedingungen

Möchte man also – etwa im Rahmen der 
Erstellung der Gefährdungsbeurteilung 
– ermitteln, wie hoch die Beanspruchung 
der Beschäftigten durch die Arbeitsinten-
sität ist, so muss man zunächst über die 
Arbeitsmenge und -zeit hinaus die Rah-
menbedingungen erfassen. Dazu zählen 
zum Beispiel der räumliche und zeitliche 
Rahmen, die Menge der parallel laufen-

den Projekte, die Komplexität der Arbeits-
aufgabe, das Maß der Unterbrechungen 
oder die Exposition gegenüber Lärm.

Zwei weitere wichtige Faktoren, die sehr 
stark die Bewertung der eigenen Arbeits-
situation bestimmen, sind der Handlungs-
spielraum und der Grad der Autonomie 
der Beschäftigten. Dies betrifft insbeson-
dere die Kontrolle über die Grenze zwi-
schen Privat- und Berufsleben mit der Fra-
ge, wann und in welchem Umfang dienst-
liche digitale Kommunikation außerhalb 
der üblichen Arbeitszeit stattfinden soll.

Sind Handlungsspielraum und Autonomie 
der Beschäftigten hoch (und haben Be-
schäftigte eine starke Kontrolle über die 
beschriebene Grenze), so kann diese Tat-
sache auch hohe Arbeitsanforderungen 
und enorme Arbeitsmengen „abpuffern“: 
Die Beschäftigten fühlen sich trotzdem 
nicht zu hoch beansprucht. Kann bei-
spielsweise ein Beschäftigter selbst  
darüber entscheiden, wann er auf Anrufe 

oder E-Mails reagiert, so ist auch eine 
ständige Erreichbarkeit weniger bean-
spruchend.

Auf der anderen Seite werden bei gerin-
gem Handlungsspielraum und geringer 
Autonomie vergleichsweise kleine Ver-
änderungen der Arbeit als stark beanspru-
chend empfunden. Sind beispielsweise 
Antwortverhalten und -zeiten fest vor- 
gegeben, wird auch ein sonst flexibles 
Arbeitssystem von den Beschäftigten als 
negativ angesehen.

Die ungünstigste Kombination ist die von 
hoher Arbeitsanforderung und geringem 
Handlungsspielraum. Daraus ergibt sich 
immer eine hohe Beanspruchung, die zu-

dem mit einem (ne-
gativen) Einfluss auf 
die Arbeitsmotiva-
tion verbunden ist. 
Um die Arbeitsbelas-
tung und deren Ver-
änderung beurteilen 
zu können, sollten 
auch die Einfluss- 
und Gestaltungs-
möglichkeiten der 
Beschäftigten auf 
die unterschiedlichen 
Dimensionen ihrer 
Arbeit, das Maß von 
Handlungsspielraum 
und Autonomie und 

die Erwartungen des Arbeitgebers hin-
sichtlich Erreichbarkeit und Antwort- 
verhalten der Beschäftigten mit erhoben 
werden.

Arbeitsverdichtung optimieren –  
Arbeit und Privatleben abgrenzen

Möchte man Arbeitsplätze wenig bzw. 
angemessen beanspruchend gestalten, 
muss man zunächst alle gängigen Emp-
fehlungen hinsichtlich der Prävention 
psychischer Belastungen am Arbeitsplatz 
beachten. Neben einem weitgehend un-
gestörten Arbeitsplatz mit der üblichen 
ergonomischen Ausstattung zählen dazu 
eine gute Einarbeitung in neue Medien 
und Arbeitsverfahren, die Berücksich- 
tigung individueller Stärken und Schwä-
chen der Beschäftigten, klare Vorgaben 
hinsichtlich des erwarteten Arbeitsergeb-
nisses sowie eine motivierende Führung.

Bei mobilen Arbeitsplätzen oder bei sol-
chen im Homeoffice müssen die Erwar-

tungen des Arbeitgebers hinsichtlich der 
Antwortgeschwindigkeit bei Telefonaten 
oder E-Mails, der Zeitspanne zwischen 
Anfang und Ende der täglichen Arbeit oder 
der Verrichtung von Arbeit auf Dienst- 
reisen klar formuliert und auch die Gren-
zen zumutbarer Arbeit definiert sein. Nur 
bei einer hohen Autonomie der Beschäf-
tigten ist eine verbesserte Work-Life- 
Balance möglich, die Belastungen durch 
veränderte Arbeitsverfahren abzufangen 
vermag.

Optimal ist weiterhin, an stark digitalisier-
ten Arbeitsplätzen Personen einzusetzen, 
die in der Lage sind, bei der Arbeit eine 
Grenze zum Privatleben zu ziehen. Denn 
bei hoch motivierten Personen führt die 
Freiheit, die Arbeit weitgehend frei be-
stimmen zu können, ansonsten häufig zu 
unbezahlter Mehrarbeit.  >|

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

Mehr:

 ǣ GDA Psyche 
bit.ly/psychische_Arbeitsbelastung

 ǣ DGUV Publikation 
bit.ly/Neue_Formen_der_Arbeit_Prävention

 ǣ DGB-Index Gute Arbeit 
bit.ly/DGB_Index_gute_Arbeit
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Präventionskampagne

Die Komfortzone

Unter Komfortzone wird – meist in 
leicht abfälliger Form – ein Bereich 
des privaten oder beruflichen Lebens 
bezeichnet, in dem sich eine Person 
wohl- und sicher fühlt. Die Wissen-
schaftlerin Brené Brown definiert eine 
Komfortzone als den Bereich, „wo  
unsere Unsicherheit, Knappheit und 
Verletzlichkeit minimiert werden – wo 
wir glauben, dass wir Zugang zu ge-
nug Liebe, Essen, Talent, Zeit und  
Bewunderung haben werden. Wo wir 
das Gefühl haben, etwas unter Kon-
trolle zu haben. Wenn wir in Zeiten  
sozialer, politischer oder finanzieller 
Instabilität geraten, werden unsere 
Komfortzonen kleiner.“

 
Einige Autor*innen sehen hingegen eher 
die negativen Seiten der Komfortzone: 
Den Platz, an dem man sich wohlfühle, 
verließe man ungern, daher hemme die 
Komfortzone das Erkunden von Neuem 
– etwa aus irrationalen Ängsten vor  
Gefahren oder vor Blamage. Darauf  
basiert dann die Forderung, man müsse 
die Mitarbeiter*innen „aus der Komfort-
zone holen“, um deren Leistung zu stei-
gern und sie zu veranlassen, Neuerungen 
anzugehen.

Auch wenn die Idee, Mitarbeitende dazu 
zu motivieren, neue Dinge auszuprobie-
ren, grundsätzlich nicht falsch ist, so steckt 
hinter dem vorgeschlagenen Weg ein frag-
würdiges Menschenbild: nämlich das vom 
„satten und faulen“ Mitarbeiter, den man 
zu seinem (und des Arbeitgebers) Glück 
zwingen muss …

Wissenschaftliche Untersuchungen zei-
gen hingegen, dass zufriedene Mitarbei-
tende nicht nur leistungsfähiger und pro-
duktiver sind, sondern auch weniger zu 
Fehlzeiten und Jobwechsel neigen. In der 
Konsequenz muss der Arbeitsplatz viel-
mehr zur Komfortzone werden, an dem 
man sich wohlfühlt, damit man gute und 
stabile Leistungen bringt, keine Angst vor 
Veränderungen hat und diese daher gerne 
angeht. Dies entspricht auch der Idee der 
Verbesserung der Präventionskultur in den 
Betrieben, die aktuell in der Kampagne 
kommmitmensch von Unfallkassen und 
Berufsgenossenschaften propagiert wird. 
Wichtige Bestandteile der Kampagne sind 
nämlich die Verbesserung von Führungs-
verhalten und Betriebsklima.

Wie gelingt Arbeitszufriedenheit?

Welche Bedingungen müssen vorliegen, 
damit man mit der Arbeit zufrieden ist und 
sich dort wohlfühlt? Eine weit verbreitete 
Theorie (Zwei-Faktoren-Modell von Herz-
berg) geht davon aus, dass zunächst als 
„Basics“ sogenannte Hygienefaktoren 
vorhanden sein müssen, die zwar nicht 
selbst zufrieden machen, dagegen aber 
unzufrieden machen, wenn sie unzurei-
chend ausgeprägt sind. Dazu gehörten 
das Gehalt, der Führungsstil, die Arbeits-
bedingungen einschließlich Autonomie 
und Unterstützung, zwischenmenschliche 

Beziehungen zu Mitarbeiter*innen und 
Vorgesetzten, die Sicherheit der Arbeits-
stelle und deren Einfluss auf das Privat-
leben. Diese werden ergänzt durch moti-
vierende Faktoren, die aus sich heraus 
zufrieden machen. Dazu zählen beispiels-
weise die eigene Arbeitsleistung, die In-
halte der Arbeit, die erhaltene Anerken-
nung und berufliche Perspektiven.

Andere Wissenschaftler*innen halten die 
intrinsische (innere) Motivation der Be-
schäftigten für die Arbeitszufriedenheit 
für wichtiger als äußere Anreize. Die in-
trinsische Motivation speist sich aus so 
unterschiedlichen Faktoren wie der Viel-
falt der Anforderungen, der Ganzheitlich-
keit der Aufgabe, deren Bedeutsamkeit, 
der Autonomie bei der Ausführung der 
Arbeit und der erhaltenen Rückmeldun-
gen aus der Aufgabenerfüllung. Nach die-
sem Modell macht die Arbeit Spaß und 
man macht sie daher gerne.

Wie wichtig die genannten Faktoren sind, 
bestätigen Umfragen bei Beschäftigten: 
ein als angemessen empfundenes Gehalt, 
nette Kollegen, eine gute Work-Life- 
Balance (gute Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben), eine (materielle) Anerken-
nung guter Leistungen, flexible und fami-
lienfreundliche Arbeitszeiten und inter-
essante Arbeitsinhalte machen zufrieden. 
Seltener genannt wurden eine betrieb-
liche Altersvorsorge, ein modern einge-
richteter Arbeitsplatz, vorhandene Kar-
rierechancen, monetäre Anreize (z. B. 
Dienstwagen) und Sozialleistungen wie 
Sportangebote oder Essenszuschüsse.
Wichtig sind auch die Sicherheit des  
Arbeitsplatzes und vorhandene Weiter-
bildungsmöglichkeiten.

Rein in die Komfortzone!

Veränderungen gestalten durch hohe Zufriedenheit

„Man muss die Mitarbeiter aus ihrer Komfortzone herausholen“, ist ein häufig gelesener Satz in  
populärwissenschaftlichen Management-Ratgebern, wenn es um die Gestaltung von Veränderungen 
geht. Doch wir wissen: Diesen Rat zu befolgen, wäre ein großer Fehler! Zufriedene Beschäftigte  
sind nicht nur produktiver, sie schaffen auch weniger Fehlzeiten und eine geringere Fluktuation.  
Wie lassen sich gewünschte Veränderungen also durch hohe Zufriedenheit der Beschäftigten  
gestalten?

 » Hohe Handlungs-
spielräume und  

Autonomie machen 
zufrieden. « 

Dr. Torsten Kunz

kommmitmensch



inform | September 2020 19

Präventionskampagne

Die Spitzenreiter sind …

Je nach Umfrage, Region, Berufsgruppe 
und Befragungsjahr verschiebt sich die 
Reihenfolge der Faktoren geringfügig.  

Insbesondere ein angemessenes Gehalt, 
aber auch eine gute Work-Life-Balance, 
flexible Arbeitszeiten (und nach der  
Coronakrise sicher auch ein flexibler  
Arbeitsort wie das Homeoffice) sowie ein 
gutes Betriebsklima und nette Kollegen 
liegen immer in der Spitzengruppe.

Handlungsspielraum, Autonomie und 
Selbstwirksamkeit

Es gibt noch weitere wichtige Faktoren der 
Arbeitszufriedenheit, die in solchen Be-
fragungen jedoch selten thematisiert wer-
den. Ihr Fehlen beeinträchtigt nicht nur 
die Zufriedenheit, sondern kann eine star-
ke psychische Belastung mit gesundheit-
lichen Folgen darstellen. Ein hoher Hand-
lungsspielraum und eine hohe Auto- 
nomie bei der Aufgabenausführung sind 
insbesondere bei hohen Arbeitsanforde-
rungen wichtig. Fehlen sie hingegen, führt 
dies häufig zu Stresssymptomen. Es gibt 
eine Vielzahl von möglichen Handlungs-
spielräumen: Sie reichen von der Erledi-
gung der Arbeit ohne ständige Kontrolle 
über eine flexible Gestaltung von Arbeits-
zeit, Arbeitsort und Pausen bis hin zur 
eigenen Kontrolle über Arbeitsausführung 
und die notwendigen Ressourcen.

Wichtig ist auch die Erwartung der eige-
nen Selbstwirksamkeit. Darunter versteht 
man die Erwartung, aufgrund eigener 
Kompetenzen beispielsweise Arbeits-
aufgaben erfolgreich ausführen zu kön-
nen. Schreibt man den eigenen Erfolg sich 
selbst und nicht dem Glück, äußeren Um-
ständen, anderen Personen oder anderen, 
selbst nicht kontrollierbaren Faktoren zu, 
geht man Aufgaben mit größerer Aus- 
dauer an, besitzt weniger Angst und eine 
höhere Frustrationstoleranz und erhält 
letztendlich mehr Anerkennung im Beruf.

Die Selbstwirksamkeitserwartung einer 
Person wird durch eigene vorherige  
Erfolgserlebnisse oder aber durch Erfolgs-
erlebnisse anderer Personen, die der  
eigenen Person ähneln, beeinflusst. Auch 
verbale Ermutigungen und der Abbau  
eigener Stressreaktionen (z. B. Herzklop-
fen) verbessern die Selbstwirksamkeits-
erwartung.

Notwendige Veränderungen gestalten

Möchte man also Beschäftigte dazu be-
wegen, im Beruf neue Aufgaben anzu-
gehen oder Aufgaben in einer neuen Form 
zu bearbeiten, ist es der falsche Weg, sie 
aus ihrer Komfortzone zu holen und damit 
„ins kalte Wasser zu werfen“. 

Der deutlich bessere Weg ist es hingegen, 
die Arbeitszufriedenheit im Sinne der per-
sönlichen Komfortzone zu erhalten. So 
können Handlungsspielräume vergrößert 
und die Erwartung der eigenen Selbstwirk-
samkeit unterstützt werden. Konkret ist 
dies etwa durch ein Feedback bei erfolg-
reichen Projekten und Aufgaben, der ge-
nerellen Bekanntmachung von Erfolgen, 
die enge und ermutigende Begleitung der 
Erledigung neuer Aufgaben (etwa durch 
Mentoren) oder durch Angebote der Stress- 
bewältigung möglich.

Alle genannten Maßnahmen sind durch 
Unternehmen und Führungskräfte ge-
staltbar. Diese haben somit die Wahl, auf 
welche Weise sie die Beschäftigten zu 
Veränderungen bewegen wollen. Der 
nachhaltigere Weg ist sicher der über die 
Erhaltung oder Schaffung von Komfort-
zonen. >|

Dr. Torsten Kunz
069 29972-200, t.kunz@ukh.de
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Der KulturCheck ist ein wichtiges Hilfsmittel.

 
Die Kultur der Arbeit verbessern: 
www.kommmitmensch.de

Sie möchten mehr wisssen über die 
Präventionskampagne von Unfallkas-
sen und Berufsgenossenschaften?

Praxisnahe Handlungshilfen und  
Unterstützungsangebote inklusive  
Seminare gibt es bei der Unfallkasse 
Hessen für Mitgliedsbetriebe, Schu-
len und Kindertageseinrichtungen.

Weitere Informationen finden Sie  
unter www.kommmitmensch.de.
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Vor und nach der Geburt ihrer Tochter im 
Jahr 2002 arbeitete Tanja Opfermann in 
Vollzeit – teilweise im Schichtdienst – als 
Krankenschwester auf der internisti- 
schen Krankenpflegestation der Kreis-
klinik Wolfhagen. 2012 übernahm sie  
sogar die Leitung der Station mit ange-
schlossener zentraler Notaufnahme. 

Mit ihrem Beruf waren von Beginn der 
Ausbildung an intensive pflegerisch und 
medizinisch hautbelastende Tätigkeiten 
verbunden. Und 2013 sollte nach katego-
rischer Auffassung des Hautarztes damit 
nun Schluss sein, da eine Besserung der 
seit Jahren diagnostizierten und intensiv 
behandelten schweren Hauterkrankung 
unter dieser beruflichen Belastung un-
möglich sei. Er verbot Tanja Opfermann 
kurzerhand die Weiterarbeit unter diesen 
Bedingungen. 

Tanja Opfermann berichtet heute im In-
terview von den Tiefen und Höhen nach 
dieser Diagnose und wie es ihr dann doch 
gelang, mehr als nur das Beste aus ihrer 
Situation zu machen:

„Es war ein schleichender Prozess, der 
schon vor der Geburt meiner Tochter be-
gann: Immer öfter bemerkte ich, dass sich 
die Haut meiner Hände nach Kontakt mit 
Flüssigkeiten, Medikamenten usw. ent-
zündete und dass sich Ekzeme bildeten, 
und das trotz regelmäßiger hautärztlicher 
Betreuung, Schutzhandschuhen und in-
tensiver Pflege. Mein Hautarzt meldete 
der UKH schon 2003 den Verdacht einer 
beruflich bedingten Hauterkrankung, 
aber eine Berufsaufgabe stand damals 
nicht im Raum. Wir hofften, dass Schutz 
und Pflege die Krankheit aufhalten könn-
ten. 

Im Jahr 2010 war es dann so weit: Ich war 
wegen der Hände lange arbeitsunfähig 
und habe an einem stationären Heil- 
verfahren auf Kosten der UKH teilgenom-
men. Ich konnte nicht einmal mehr du-
schen ohne Handschuhe. Trotzdem habe 
ich weiter gearbeitet, bis mein Arzt im Juli 
2013 die Reißleine zog und der Reha-Be-
rater der UKH sich einschaltete. Mir blieb 
nichts anderes übrig, als die ärztliche 
Entscheidung mitzutragen. Da ich meinen 
geliebten Beruf aufgab, wurde die Berufs-
krankheit von der UKH sofort anerkannt. 

Inzwischen war aber auch der familiäre 
Druck auf mich sehr groß, weil alle genervt 
waren von meiner ständigen Unruhe we-
gen des Juckreizes. Das musste ein Ende 
haben … und am 11. November 2014 hatte 
ich meinen letzten Arbeitstag.

Aber ich war verzweifelt und ratlos. Ich 
war Ende 30, konnte mir nichts anderes 
vorstellen, hatte nichts anderes gelernt, 
habe meinen Beruf geliebt … Was nützte 
aber alles Jammern, es musste ja weiter-
gehen. So habe ich selbst die Initiative 

Tanja. Zurück im Leben

Wie die Unfallkasse Hessen bei einer Berufskrankheit hilft

Tanja Opfermann arbeitete in ihrem Traumberuf. Sie war seit dem Ende ihrer Ausbildung im Jahr 
1997 durchgängig als Krankenschwester bei der Kreisklinik Wolfhagen beschäftigt gewesen, als  
die UKH Ende 2013 vom behandelnden Hautarzt erfuhr, dass eine beruflich bedingte Hauterkran-
kung die Weiterarbeit in diesem Beruf unmöglich machen würde. Der Reha-Fachberater der UKH 
merkte im persönlichen Gespräch mit Tanja Opfermann schnell, dass sie darüber sehr unglücklich 
war. Wie sollte ihr Leben weitergehen – ohne den geliebten Beruf?

Heute ist Tanja Opfermann glücklich darüber, dass sie ihre berufliche Zukunft gestalten konnte.

Ihr neuer Beruf: Pflegedienstleiterin



inform | September 2020 21

ergriffen und mich 
auf die Suche nach 
einer Alternative  
gemacht. Ich habe 
dann mit finanzieller 
und persönlicher 
Unterstützung durch 
den Reha-Fachbera-
ter der UKH die zwei-
jährige überbetriebliche Umschulung zur 
Kauffrau im Gesundheitswesen beim Bil-
dungsförderzentrum in Kassel absolviert 
und mich damit weiterqualifiziert. Zu die-
ser Zeit konnte ich mir auch noch Hoffnung 
auf die Übernahme durch meinen ehe-
maligen Arbeitgeber auf einen Verwal-
tungsjob machen. Leider hat das nicht 
geklappt, weil keine Stelle zur Verfügung 
stand. Die UKH hat mir Übergangsgeld 
gezahlt und zusätzlich noch einen monat-
lichen Ausgleich für den Einkommens-

verlust, der mir durch 
die Berufsaufgabe 
entstanden war. 

Ich habe dann wie-
der selbst die Initia-
tive ergriffen und 
eine Weiterbildung 
zur Pflegedienstlei-

tung draufgesetzt, damit ich nicht in die 
Arbeitslosigkeit rutschte. 

Der UKH Reha-Fachberater war immer  
unterstützend für mich da, besonders, 
wenn es einmal klemmte. Und was soll ich 
sagen? Ich bin weiter gekommen, als ich 
es mir jemals erträumt hatte, ich habe eine 
Position erreicht, an die ich niemals ge-
glaubt habe. Ich bin jetzt Pflegedienstlei-
terin beim Team für Intensivpflege in Bad 
Arolsen und glücklich mit dieser Stelle. 

Ich habe die Krankheit inzwischen als 
Chance begriffen, Neues zu lernen und 
mich weiterzuentwickeln. Auch mit Anfang 
40 kann man noch vieles lernen, es gibt 
immer eine Lösung. Und meine Botschaft 
an Menschen, die ein ähnliches Schicksal 
teilen, lautet: Man sollte sich niemals mit 
seinem Schicksal abfinden, sondern die 
Ärmel hochkrempeln und aktiv für Abhilfe 
sorgen. Es gibt dann immer Menschen, 
die helfen und Auswege aufzeigen.“ >|

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

Mehr:

 ǣ ukh.de, Webcode U370:  
Jahresbericht 2019 mit zahlreichen Beispielen 
gelungener Rehabilitation

 » Ich habe die  
Krankheit  

inzwischen als  
Chance begriffen, 
Neues zu lernen  
und mich weiter- 
zuentwickeln. « 

Tanja Opfermann

Tanja Opfermann hat zusammen mit der UKH den richtigen Weg gewählt.

Schutz und Leistungen
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Unsere Aufgaben

Das Arbeitsfeld unseres Abfallentsor-
gungsbetriebs ist sehr vielschichtig und 
beinhaltet neben der Annahme von Abfall 
auch dessen Weiterleitung zur Verwertung 
sowie die Unterhaltung und Betriebs- 
führung einer großen Deponie. Das darin 
entstehende Deponiegas wird erfasst und 
verwertet, ebenso wird das Sickerwasser 
gereinigt, bevor es in die örtliche Kanali-
sation geleitet wird. Da Deponiegas bei 
bestimmten Konzentrationen hoch explo-
siv ist, müssen wirksame Maßnahmen 
zum Explosionsschutz getroffen werden. 
Das Gas wird in unseren Anlagen energe-
tisch verwertet. Die Reinigung des Sicker-
wassers erfolgt mit spezialisierten Bak-
terien sowie chemischen und physika-
lischen Reinigungsstufen, bevor es in das 
kommunale Abwassernetz eingeleitet 
wird. Dabei werden leistungsstarke Pum-
pen, Kompressoren und Chemikalien ein-
gesetzt, deren Bedienung und Einsatz ein 
umfassendes Fachwissen erfordern.

Um diesen komplexen Betrieb zu steuern, 
bedarf es qualifizierten Personals:

Maschinisten bedienen unsere Verlade-
bagger, Radlader und Raupe; Techniker 
begleiten die Verfahrensabläufe. Depo-
niespezifische Tätigkeiten werden von 
darüber hinaus geschultem Fachpersonal, 
z. B. Elektrikern oder Gasgerätewarten, 
durchgeführt. Die Verwaltung koordiniert 
die Arbeitsabläufe und sorgt für die Ein-
haltung von Regelwerken.

Partizipation nützt allen

Entscheidet sich ein Beschäftigter für die 
Tätigkeit im Abfallbereich, ist ihm oder 
ihr selten bewusst, mit welchem Gefah-

renpotenzial man es zu tun haben wird. 
Wer macht sich aber nun Gedanken dar-
über, welche Qualifikationen an welchem 
Arbeitsplatz erforderlich sind? In erster 
Linie ist es natürlich der Arbeitgeber, denn 
ihm sind die Arbeitsschutzregelungen 
bekannt und er ist verpflichtet, sie einzu-
halten. Aber kann ein Arbeitgeber wirklich 
für alle Beschäftigten und deren Arbeits-
plätze genauestens vorhersagen, was sie 
benötigen, um die übertragenen Tätig-
keiten ohne Gefahr für die Gesundheit 
auszuüben?

Die allgemein gültigen Vorgaben werden 
von den Vorgesetzten selbstverständlich 
vorgegeben. Die vergangenen Jahre haben 
auch gezeigt, dass die Beschäftigten 
wertvolle Hinweise zur Erhaltung von  
Sicherheit und Gesundheit am Arbeits-
platz geben können, die im Alltagsprozess 

aber manchmal untergehen. Wie nutzen 
wir also das Potenzial, dass der Mitarbei-
ter bzw. die Mitarbeiterin den eigenen 
Arbeitsplatz und seine Risiken am besten 
kennen?

Obwohl die Gefährdungsbeurteilung  
unter Federführung der Fachdienstleitung 
entsteht, haben wir den Anspruch, dass 
sich die Vorgesetzten die Arbeitsplätze 
in ihrem Bereich ansehen und mit den 
Beschäftigten über die Örtlichkeiten, die 
Tätigkeiten und auch deren Bedürfnisse 
sprechen. In Gesprächen, die regelmäßig 
mit allen, in kleinen Gruppen oder in Ein-
zelgesprächen stattfinden, werden Ziele 
definiert, Probleme angesprochen und 
die Beschäftigten um konstruktive Lö-
sungsvorschläge aus der Praxis heraus 
gebeten.

Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach setzt 
Präventionskampagne kommmitmensch um

SmS-Handbuch: Beteiligung motiviert die Beschäftigten

Das Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach thematisiert seit vielen Jahren Gefährdungs-
beurteilungen nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). Sowohl das Studium der Fachpresse  
wie auch Informationsveranstaltungen der UKH und Berichte von Beschäftigten zeigten Verantwort-
lichkeiten und Konsequenzen der arbeitsplatzbezogenen Beurteilung einer Tätigkeit auf und be-
schrieben den Weg zur Gefährdungsbeurteilung. Wir setzen das Handlungsfeld „Beteiligung“ der 
Präventionskampagne kommmitmensch damit beispielhaft um. 

Abfallsammelfahrzeug auf der Ausgangswaage Robert Raab auf dem Ladekran

Corinna Trinks und Dominik Schauk im Gespräch 
vor dem Ammonium-Analysegerät (vor Corona!)

Dirk Hübner im Sickerwasser-Sammelschacht

kommmitmensch

Präventionskampagne
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Beteiligung an der Erstellung der  
Gefährdungsbeurteilung

Dieses Vorgehen erwies sich auch bei der 
Erstellung der Gefährdungsbeurteilung 
als hilfreich: 

Nachdem der Rahmen durch einen Mit-
arbeiter eines Ingenieurbüros, der auch 
die Funktion der Fachkraft für Arbeits- 
sicherheit innehat, erstellt worden war, 
wurde ein Team zur Aktualisierung der 
Gefährdungsbeurteilung gebildet. Die 
Gruppe aus den Bereichen Sickerwasser-
reinigung, Deponiebetrieb und Verwal-
tung trifft sich monatlich, um die Details 
zu besprechen. Hier bringt jeder Fach- 
bereich sein Wissen ein und es werden 
auch bisherige Entscheidungen kritisch 
hinterfragt, da alle Beschäftigten in die 
großen Zusammenhänge des Abfallbe-
triebs involviert sind. 

Die spezialisierte Berufsausbildung eini-
ger Beschäftigter führt dazu, dass z. B. 
Fachkompetenz für den Elektrik- und Elek-
tronik-Bereich vorhanden ist. So haben 
der Leiter der Sickerwasserbehandlungs-
anlage und seine Kollegen über ihre  
Tätigkeit als Anlagenleiter hinaus die Ver-
antwortung für den gesamten Elektro-
bereich des Betriebs.

Digitale Gefährdungsbeurteilung –  
das SmS-Handbuch

Ein sich entwickelndes Problembewusst-
sein brachte uns zu der Erkenntnis, dass 
unsere Gefährdungsbeurteilung durch 
eine digitale Bearbeitung wesentlich  
effektiver würde. Daher entwickelten wir 
auf der Basis unserer bestehenden  
Gefährdungsbeurteilung in Anlehnung an 
den Nationalen Leitfaden für Arbeits-

schutzmanagementsysteme „unser“ digi-
tales System: „Sicher mit System – das 
SmS-Handbuch“.

Auf der Basis eines MS-Office-Programms 
haben wir eine Übersicht erarbeitet, die 
DSGVO-konform die Aufgabenbereiche 
und Tätigkeiten unserer Beschäftigten 
enthält. In der ersten Ebene unseres  
SmS-Handbuchs haben wir allen unseren  
Beschäftigten deren Tätigkeiten, Verant-
wortlichkeiten, Schulungen und Aus- 
bildungen, aber auch die arbeitsschutz- 
medizinische Vorsorge übersichtlich er-
kennbar zugeordnet.

In weiteren Masken 

• wird über alle im Betrieb eingesetz-
ten Gefahrstoffe mit Menge, Ver-
brauch, Einsatzbereich und Sicher-
heitsdatenblättern informiert,

• liegt aufgrund der Brisanz des  
Themas Gasnutzung das Ex-Schutz-
Dokument in Form einer Gefähr-
dungsbeurteilung vor,

• sind der Umgang mit Biostoffen  
aus den Bereichen Abfall und Sicker-
wasser niedergeschrieben und

• das Abfallmanagement und der  
technische Bereich berücksichtigt.

 
Auf die Gefährdungsbeurteilungen der 
Unternehmen, die auf unserem Gelände 
Anlagen in Eigenregie betreiben, die z. B. 
unser Rohgas verwerten, wird in unserem 
System informationshalber verlinkt. Das 
spiegelt aus unserer Sicht die gute Zu-
sammenarbeit zwischen verschiedenen 
Vertragspartnern wider.

In Verbindung mit der Gefährdungsbeur-
teilung kann jede*r Beschäftigte über  
Verlinkungen auf alle Inhalte der Daten-

bank zugreifen und über hinterlegte  
Dokumente schnell an gewünschte Infor-
mationen gelangen. Auch die Dienst- und 
Betriebsanweisungen sind nur einen Klick 
entfernt. Auf die Einhaltung von Fristen 
wird durch SmS rechtzeitig aufmerksam 
gemacht, sodass noch im gesetzlich vor-
geschriebenen Intervall unterwiesen oder 
geprüft werden kann.

Ein Vorteil der digitalen Gefährdungsbe-
urteilung: Wir haben auf unserem Gelände 
die bisherigen Standorte der Ordner  
(Papierversion) reduzieren können, tra-
gen aber dem unterschiedlichen Poten-
zial unserer Mitarbeiter, in der digitalen 
Welt unterwegs zu sein, Rechnung, indem 
alle Dokumente auch in altherkömmlicher 
Papierform für alle zugänglich bleiben.

Die regelmäßigen Teamsitzungen, in denen 
die Gefährdungsbeurteilung sowie offene 
Arbeitsschutzthemen thematisiert wer-
den, dienen zur Schaffung einer breiten 
Akzeptanz und vor allem zur Nutzung des 
bestehenden Fach- und Problemwissens. 

Durch diesen Umgang der Einschätzung 
von Person, Tätigkeit und Umfeld können 
wir ein großes Maß an Sicherheit gewähr-
leisten. Letztendlich stellt der Betrieb nur 
den Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
zur Verfügung, den die Beschäftigten mit 
ihrer Persönlichkeit und ihrer Leistung 
ausfüllen. Der gegenseitige, vertrauens-
volle Austausch ist uns wichtig und wir 
wünschen uns, dass mit diesem System 
der Wert der Tätigkeit jedes Einzelnen  
erkannt wird und sich bei den Beschäf-
tigten das Bewusstsein für die Gesamtheit 
stets erhält. >|

Corinna Trinks 
06655 961911, corinna.trinks@landkreis-fulda.de
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 » Unsere Gefährdungs-
beurteilung wird durch 

digitale Bearbeitung 
wesentlich effektiver. « 

Präventionskampagne
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Zwei neue Handlungshilfen unterstützen 
Arbeitgebende und Verantwortliche für 
Sicherheit und Gesundheit in den Betrie-
ben, die psychische Belastung der Be-
schäftigten während der Pandemie im 
Blick zu behalten. 

Die Reaktionen der Beschäftigten auf  
diese außergewöhnlichen Umstände im 
Arbeitsalltag sind vielfältig. „Einige kla-
gen über Kopfschmerzen und Schlafman-
gel, fühlen sich auch nach freien Tagen 
müde und ausgelaugt“, sagt Esin Taskan-
Karamürsel, eine der Autorinnen der 
Handlungshilfen und Leiterin des Sach-
gebiets Psyche und Gesundheit in der 
Arbeitswelt bei der Deutschen Gesetz- 
lichen Unfallversicherung (DGUV). Es tre-
ten aber nicht nur körperliche Probleme 
auf. „Manchen Menschen fällt es schwer, 
nach dem Arbeitstag abzuschalten. Sie 
wälzen auch nach Feierabend Probleme, 
fühlen sich ständig unter Druck und sind 
gegenüber Kolleginnen und Kollegen un-
geduldig und reizbar.“ Einigen falle es 
schwer, sich zu konzentrieren, und sie  
machen Flüchtigkeitsfehler.

Mit gutem Beispiel vorangehen

Wie gut Beschäftigte mit den neuen He-
rausforderungen bei der Arbeit zurecht-
kommen, hängt von der Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen ab. Beide Hand-
lungshilfen – eine zu psychischer Belas-
tung und Beanspruchung von Beschäf-
tigten im Gesundheitsdienst, die andere 
branchenübergreifend – stellen in jeweils 

einer Checkliste möglichen Gefährdungen 
die empfohlenen Schutzmaßnahmen  
gegenüber. Betriebe können die Check-
listen herunterladen, Verantwortlich- 
keiten darin vermerken und eintragen, wer 
für die Kontrolle der Wirksamkeit der  
eigenen Maßnahmen zuständig ist. 

„Ein praktisches Instrument, mit dem wir 
Arbeitgebenden und Verantwortlichen für 
Sicherheit und Gesundheit eine Orientie-
rung geben möchten, wie sie ihre Beschäf-
tigten am besten schützen können“, so 
Taskan-Karamürsel.

Wer die psychische Gesundheit seiner 
Beschäftigten stärken will, sollte mit  
gutem Beispiel vorangehen. „Menschen 
bleiben eher gesund, wenn sie ihre Arbeits- 
situation als verstehbar, handhabbar und 
sinnvoll begreifen. Erst wenn die Füh-
rungskraft selbst diese drei Aspekte für 
sich positiv beantworten kann, ist sie in 
der Lage, dies auch den Angestellten zu 
vermitteln.“ Darüber hinaus können Be-
triebe ihre Beschäftigten auf Unterstüt-
zungs- und Beratungsangebote hinwei-
sen. „Das können Angebote des zustän-
digen Unfallversicherungsträgers sein 
oder auch Seelsorger und externe Krisen-
interventionsteams“, sagt Esin Taskan-
Karamürsel.

Sowohl die Handlungshilfe „Psychische 
Belastung und Beanspruchung von Be-
schäftigten im Gesundheitsdienst wäh-
rend der Coronavirus-Pandemie“ als auch 
die branchenübergreifend anwendbare 
„Psychische Belastung und Beanspru-
chung von Beschäftigten während der 
Coronavirus-Pandemie“ können in der 
Publikationsdatenbank der DGUV als PDF 
heruntergeladen werden. >|

Quelle: DGUV 

Mehr:

 ǣ www.kommmitmensch.de
 ǣ bit.ly/Psychische_Belastung_Beschäftigte
 ǣ bit.ly/Psychische_Belastung_Gesundheits-
dienst

Psychische Belastungen erkennen und  
wirksam gegensteuern

Trennung von Privatleben und Beruf im Homeoffice

Arbeitsverdichtung, Existenznot, die Umstellung auf Homeoffice und die ständige Angst vor  
einer Infektion – viele Beschäftigte stehen während der Coronavirus-Pandemie unter hohem  
psychischem Druck. Führungskräften stellt sich daher die Frage, wie sie die Gesundheit ihrer  
Beschäftigten über den Infektionsschutz hinaus erhalten und verbessern können. 

 » Die Pandemie  
verstärkt den psy- 
chischen Druck. «

kommmitmensch
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Nicht nur in Krisenzeiten sind gute 
Führung, Kommunikation und Betei-
ligung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter essenziell, um eine vertrau-
ensvolle Atmosphäre herzustellen, in 
der es sich leichter über psychische 
Belastung sprechen lässt. Infos und 
Instrumente für mehr Sicherheit und 
Gesundheit im Betrieb gibt es auf der 
Homepage von kommmitmensch, der  
Präventionskampagne von Berufs- 
genossenschaften, Unfallkassen und 
der DGUV.

Präventionskampagne
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In Branchenregeln sind die Präventions-
maßnahmen beschrieben, die eine gute 
Grundlage für einen effektiv organisierten 
Arbeitsschutz bilden. Ihr inhaltliches 
Spektrum reicht von Verantwortung und 
Pflichtenübertragung bis hin zur Integra-
tion von zeitlich Beschäftigten. Branchen-
regeln richten sich an Unternehmer*in-
nen, Bürgermeister*innen, Leitungen von  
Eigenbetrieben oder Vorsitzende von 
Zweckverbänden, die für die Organisa-
tion des innerbetrieblichen Arbeitsschut-
zes verantwortlich sind. Sie stellen keine 
Doppelregelung dar, sondern sind eine 
Zusammenfassung aller relevanten Re-
gelungen, wie Unfallverhütungsvorschrif-
ten, staatliche Arbeitsschutzvorschriften 
und Normen. Daneben erhalten die Ver-
antwortlichen zahlreiche Tipps und Hin-
weise. Mit der Umsetzung der Maßnah-
men kommen Unternehmer*innen ihrer 
Pflicht zur Erstellung einer Gefährdungs-
beurteilung nach. 

Gefährdungen und Maßnahmen

Speziell für die Branche der Abwasserent-
sorgung werden z. B. die Themen „Allein- 
arbeit“ und „Arbeitsmedizinische Vor- 
sorge“ ausgeführt. Beschäftigte müssen 
auf kleinen Kläranlagen oder im Bereit-
schaftsdienst häufig allein arbeiten und 
sind dabei einem besonderem Risiko aus-
gesetzt. Es gilt, hierfür Maßnahmen zu  
ergreifen, damit sie im Falle eines Unfalls 
rasch Erste Hilfe erhalten. 

In der Branchenregel werden zudem Bei-
spiele für Arbeitsmedizinische Vorsorge 
genannt. Der individuelle Beratungs- und 
Untersuchungsumfang ergibt sich dann 
aus der Gefährdungsbeurteilung für alle 
Beschäftigten, sodass die Betriebsärztin 
oder der Betriebsarzt Gesundheitsstörun-
gen und Erkrankungen frühzeitig erken-
nen können.

Der Hauptteil der Branchenregel ist in elf 
Kapitel untergliedert, getrennt nach Tätig-
keiten und Arbeitsbereichen. Hinweise 
zu Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) 
sowie Hygiene und Hautschutz gehen  
voran, da Beschäftigte in allen Betrieben 
der Abwasserentsorgung trotz techni-
scher und organisatorischer Schutzmaß-
nahmen PSA tragen müssen, z. B. gegen 
Nässe. Auch Hygiene und Hautschutz 
kommen besondere Bedeutung zu, um 
die Beschäftigten gegen biologische  
Arbeitsstoffe aus Abwasser und Klär-
schlamm zu schützen.

Arbeitsbereiche und Tätigkeiten  
in der Branchenregel Abwasser-
entsorgung

• Verkehrswege und Arbeitsplätze
• Bewegen von Lasten
• Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen
• Umgang mit elektrischen  

Betriebsmitteln
• Arbeiten in explosionsgeschützten 

Bereichen
• Umschlossene Räume
• Sicheres Arbeiten mit Rohr- 

absperrgeräten
• Sicherung von Arbeitsstellen  

vor Gefährdungen durch den  
fließenden Verkehr

• Sichere Kanalreinigung/Betrieb 
von Kanalreinigungsarbeiten

 
 
Tätigkeiten, die auch in anderen Gewer-
bezweigen ausgeübt werden und somit 
nicht typisch für eine Branche sind, wer-
den in dieser Branchenregel nicht behan-
delt. Dies gilt beispielsweise für die Grün-
pflege oder für Arbeiten in Laboratorien, 
für die es separate Branchenregeln gibt.

Weitere interessante Branchenregeln

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 
haben zahlreiche Branchenregeln erarbei-
tet, die ebenfalls für kommunale Betriebe 
interessant sind:

• Abfallsammlung
• Abwasserentsorgung
• Gebäudereinigung
• Grün- und Landschaftspflege 
• Kindertageseinrichtung
 
Die Branchenregeln und alle anderen 
Schriften können über die DGUV Publika-
tionsdatenbank (dguv.de/Mediencenter) 
als PDF-Dateien heruntergeladen werden. >|

Dr. Gerlinde Brunke
0561 72947-21, g.brunke@ukh.de

Mehr:

 ǣ DGUV Publikationen:  
https://bit.ly/33SjRtG

 ǣ Broschüre „Abwassertechnische Anlagen“: 
ukh.de, Webcode U196

Sicher und gesund arbeiten in Kläranlagen  
und Kanalbetrieben

Neue Branchenregel Abwasserentsorgung

Die Beschäftigten in Klärwerken und Kanalbetrieben sind vielfältigen Belastungen und Gefähr-
dungen ausgesetzt. Mit der Branchenregel Abwasserentsorgung steht den Verantwortlichen  
in den Betrieben ein übersichtliches und umfassendes Kompendium zur Verfügung, das praxis- 
nahe Hilfestellungen und Hinweise zur Abwendung von Gefahren bietet.
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Historie der Normung

Durch die Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft, heute Europäische Union, ist 
einer der weltgrößten Binnenmärkte ent-
standen. Produkte aus jedem europä-
ischen Mitgliedsstaat haben ungehinder-
ten Zugang zu diesem Markt. Damit nati-
onale Regelungen nicht eventuelle Han- 
delshemmnisse darstellen, sind gemein-
same europäische Sicherheitsstandards 
für die gehandelten Produkte erforderlich.

Die Sicherheit von Produktanforderungen 
wurde im Rahmen der europäischen Har-
monisierung weg von den Unfallkassen 
und Berufsgenossenschaften fast aus-
schließlich in den Bereich der Normung 
verlagert. Dabei gibt die Europäische Uni-
on mit jeweils eigenen Richtlinien für die 
verschiedenen Produktgruppen grund-
legende Sicherheitsstandards vor, über-
lässt die konkrete Ausgestaltung aber 
Normungsgremien mit fachlicher Exper-
tise aus den verschiedenen Mitglieds-
staaten.

Die europäischen Richtlinien werden in 
den einzelnen Mitgliedsstaaten in natio-
nales Recht überführt. In Deutschland 
geschieht dies beim Inverkehrbringen von 
Produkten (z. B. Maschinen) mit dem  
Produktsicherheitsgesetz und den ent-
sprechenden Verordnungen, wobei jede 
Einzelverordnung eine bestimmte EU-
Richtlinie umsetzt. 

Harmonisierte Normen

Für diese Produktbereiche gibt es die so-
genannten harmonisierten Normen. Sie 
gelten in allen europäischen Ländern.  
Ihnen kommt eine besondere, herausge-
stellte Bedeutung zu. Sie werden durch 
europäische Normungsorganisationen 

erarbeitet und von der Europäischen Kom-
mission beauftragt bzw. mandatiert. Die 
Harmonisierung wird im Amtsblatt der 
europäischen Union bekannt gegeben. 
Umgesetzt werden sie vom Deutschen 
Institut für Normung. Nach DIN EN wird 
die Nummer der Norm genannt.

Baut ein Hersteller seine persönliche 
Schutzausrüstung oder Maschine, z. B. 
Motorsäge, nach den Anforderungen einer 
solchen harmonisierten Norm, kann er 
davon ausgehen, dass sein Produkt auch 
die Anforderungen der entsprechenden 
Richtlinie, hier die der Maschinenricht-
linie, einhält. Die Einhaltung der Anfor-
derungen der entsprechenden europäi-
schen Richtlinie und das Bescheinigen 
der Konformität mit der Richtlinie sind 
dann unter anderem die Grundlagen für 
die CE-Kennzeichnung.

Es gibt aber auch eine Vielzahl von Pro-
dukten mit sicherheitsrelevanter Bedeu-
tung, die nicht von einer speziellen euro-
päischen Richtlinie erfasst und beschrie-
ben werden. Hier besteht ein Interesse 
der Hersteller, einheitliche Standards 
festzulegen. Das Produktsicherheitsge-
setz regelt diesen nicht harmonisierten 
Bereich ähnlich wie den durch Richtlinien 
beschriebenen, europäisch harmonisier-
ten Bereich. 

Normen für Spielgeräte

Ein Beispiel im nicht harmonisierten Be-
reich kann die Spielgerätenorm DIN EN 
1176 Teile 1-11 sein. Diese Norm wird im 
Zusammenhang mit dem Produktsicher-
heitsgesetz (ProdSG) national gelistet. 
Der Hersteller eines Spielgeräts kann da-
von ausgehen, dass er, wenn er nach die-
ser Norm baut, die Anforderungen des 
ProdSG erfüllt.

Ein wesentlicher Unterschied zum harmo-
nisierten Bereich besteht jedoch. Der Her-
steller darf keine CE-Kennzeichnung an-
bringen. In diesem Produktbereich lassen 
daher viele Hersteller eine freiwillige Prü-
fung durch eine Prüfstelle durchführen 

Normen – Sicherheitsstandards für Arbeitsschutz

Anforderungen von Normen an die Produktsicherheit

Eine Norm kann vom eigentlichen Wortinhalt die verschiedensten Lebensbereiche betreffen.  
Allgemein versteht man unter Normen einheitliche Regeln, Leitlinien oder Merkmale. Diese werden 
immer internationaler: Normung hat vom Ende des letzten Jahrhunderts bis heute eine rasante  
Entwicklung genommen, die erst eine nationale und europäische, zunehmend auch eine globale 
Bedeutung erreicht. Wofür genau brauchen wir eigentlich Normen beim Thema Arbeitsschutz?  
Ein Versuch, die Bedeutung von Normen ins Bewusstsein zu rücken …

Leitern gehören auch zum nicht harmonisierten 
Bereich. Deswegen haben Sie keine CE-Kenn-
zeichnung.

Die Spielgerätenorm gehört zum nicht harmo-
nisierten Bereich.

Maschinen gehören zum harmonisierten Bereich 
und müssen eine CE-Kennzeichnung tragen.
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und dürfen dadurch das bekannte GS- 
Zeichen („Geprüfte Sicherheit“) führen.

Globalisierte Normung – eine Heraus-
forderung für die Unfallkassen

Schlagworte wie Globalisierung sind seit 
Längerem in aller Munde, ebenso wie die 
verschiedenen Freihandelsabkommen, 
z. B. TTIP oder CETA. Diese größer werden-
den Freihandelsbereiche verlangen nach 
angepassten Produktanforderungen, die 
es den Herstellern erleichtern, nach  
internationalen Standards ihre Produkte 
zu verkaufen. Die internationale Normung 
schreitet voran und stellt nationale Insti-
tutionen, die sich für Sicherheitsanforde-
rungen engagieren, vor große Herausfor-
derungen. 

Die Unfallkassen und Berufsgenossen-
schaften mussten sich dieser Entwicklung 
anpassen. Im Regelwerk der Unfallversi-
cherungsträger sind die sogenannten  
Beschaffenheitsanforderungen, also die 
konkreten Produktanforderungen, weit-
gehend durch die angesprochenen  
Normen substituiert. Im Regelwerk der  

Unfallversicherungsträger sind vorwie-
gend Belange des betrieblichen Arbeits-
schutzes geregelt. Auf Normen wird aber 
verwiesen. In der Unfallverhütungs- 
vorschrift Kindertagesstätten wird zum 
Beispiel die Einhaltung der zuvor genann-
ten Spielplatznorm gefordert.

Die Unfallversicherungsträger haben die 
Expertise und Erfahrung aus dem Unfall-
geschehen sowie der Beratungspraxis  
ab den 1990er-Jahren in die Normung  
eingebracht und sie besetzen auch heute 
noch relevante Ausschüsse. Je nach fach-
lichem Schwerpunkt bleiben die Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen also 
weiter engagiert. 

Die Besetzung der verschiedenen Aus-
schüsse europaweit und international 
stellt zunehmend eine personelle Heraus-
forderung dar. Für einen einzelnen Un-
fallversicherungsträger ist die Besetzung 
aller relevanten Normungsausschüsse 
insbesondere international kaum zu leis-
ten. Die fachliche Expertise der verschie-
denen Unfallversicherungsträger wird 
daher z. B. in Sachgebieten gebündelt. 

Die Rolle der Normen in der  
Präventionsarbeit

Normen mit arbeitsschutzrelevanten Aus-
sagen ersetzen nicht die Präventionsarbeit 
der Unfallversicherungsträger. Im Gegen-
teil: Die beschriebene Entwicklung hat 
die Unfallversicherungsträger vor weitere 
Aufgaben und Herausforderungen ge-
stellt. Die Vorschriften und Regeln der 
Unfallversicherungsträger stellen in Ver-
bindung mit dem staatlichen Recht sowie 
den entsprechenden Produktnormen ein 
modernes kohärentes Regelwerk dar.

Bauliche Anforderungen

Neben der Produktsicherheit ist ein 
weiterer Normen-Bereich für den Ar-
beitsschutz relevant: die Regelungen 
zu baulichen Anforderungen. Ist in 
diesem Artikel die Rede von Globali-
sierungsbestrebungen, wird es dage-
gen im Bauordnungsrecht wieder zu-
nehmend regional. Bauordnungsrecht 
liegt in Deutschland im Kompetenz-
bereich der 16 Bundesländer. Die 
rechtlichen Grundlagen stellen hier 
die Bauordnungen der Länder dar. 
Korrespondierend mit der jeweiligen 
Bauordnung gibt es eine Liste und 
Übersicht der im Land Hessen bauauf-
sichtlich eingeführten Technischen 
Baubestimmungen. Diese Normen 
sind Genehmigungsgrundlage und  
haben Schnittstellen mit Themen des 
Arbeitsschutzes. Gefahrenabwehr und 
Arbeitsschutz haben hier parallele 
Schutzziele. >|

Jens Kramer
0561 72947-26, j.kramer@ukh.de

Mehr:

 ǣ Normenverzeichnisse baua: 
bit.ly/Normenverzeichnisse_baua

 ǣ Liste Baubestimmungen Land Hessen: 
bit.ly/Baubestimmungen_Hessen
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Harmonisierter Bereich

 » » Damit nationale Regelungen nicht 
eventuelle Handelshemmnisse darstellen, 

sind gemeinsame europäische 
Sicherheitsstandards für die gehandelten 

Produkte erforderlich. « 

Europäische Richtlinie
Maschinenrichtlinie

Nationale Verordnung
9. Verordnung zum  

Produktsicherheitsgesetz

Harmonisierte Norm
DIN EN ISO 11681-1:2011 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen für  

tragbare Kettensägen 

Konformitätsvermutung *

* Harmonisierte Normen be-
 gründen eine Vermutung der  
 Konformität mit den wesent-
 lichen Anforderungen einer  
 Europäischen Richtlinie. 
 Mit der CE-Kennzeichnung  
 bringt der Hersteller dies 
 zum Ausdruck.



Bitte Mund  
und Nase  
bedecken!

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


