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Christian Seitz stellt vor:

Kriftel – der Obstgarten 
des Vordertaunus
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Liebe Leserinnen und Leser, 

alles hat seine Zeit … Die Digitalisierung 
schreitet mit großen Schritten voran und 
auch unsere Redaktion fragt sich regelmä-
ßig, ob wir Ihnen unsere Informationen noch 

zeitgemäß und bedarfsgerecht zur Verfügung stellen. Wir haben 
unsere Leserinnen und Leser Anfang 2020 befragt: „Wie und 
auf welchen Kanälen möchten Sie zukünftig über Arbeits- und 
Gesundheitsschutz informiert werden?“ Die Rückmeldung war 
eindeutig: „Wir wollen weiterhin unsere Infos aus erster Hand 
von der Unfallkasse Hessen bekommen, aber nicht in Form 
eines Print-Magazins.“
  
Im Ergebnis geht nun eine mehr als zwanzigjährige 
Print-Ära zu Ende – aber die Onlinepräsenz der Zeit-
schrift (inform-online.ukh.de) bleibt. Hier sowie auf 
unserem Portal ukh.de und in unseren Newslettern finden Sie 
ganz aktuell und unabhängig von festen Erscheinungsterminen 
Neuigkeiten zur aktuellen Rechtsprechung, zu Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit, Best Practices aus den Unternehmen 
oder Fragen und Antworten zu den Leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Details zu unseren Medien und Kanälen  
erläutern wir auf Seite 4.

Natürlich spielt auch der Gesundheitsschutz in Zeiten von  
Corona in diesem Heft wieder eine Rolle. Wir informieren Sie, 
warum es wichtig und richtig ist, dass möglichst viele Men-
schen eine Maske tragen. 

Ich verabschiede mich an dieser Stelle von allen treuen Lese-
rinnen und Lesern des Printmagazins und hoffe, dass Sie uns 
online besuchen – ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie gesund.
 
Ihr
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Anfang 2020 haben wir Leser*innen ge-
fragt, wie und auf welchen Kanälen sie 
zukünftig gerne über Arbeits- und Gesund-
heitsschutz informiert werden möchten. 
Die Rückmeldung war eindeutig: „Ja, wir 
wollen weiterhin unsere Infos aus erster 
Hand von der Unfallkasse Hessen bekom-
men, aber nicht in Form eines Printmaga-
zins.“  

Muss das Magazin inform im Jahr 2020 
noch als gedruckte Ausgabe vorliegen? 
Liegt der Mehrwert für die Leser*innen 
nicht vielmehr in der Auseinandersetzung 
mit den Inhalten und Themen als in dem 
Format „Zeitschrift“ an sich? Wie oft nimmt 
man sich bei der Arbeit noch die Zeit, ein 
Magazin einfach durchzublättern – oder 
fehlt dazu im Alltag schlicht die Gelegen-
heit? Wie können wir unsere Versicherten 
und Leser*innen im Zeitalter von Digita-
lisierung und mobilem Arbeiten effektiv 
erreichen? Denn Fragen und Probleme 
haben sie allemal. Und die UKH hat  
Antworten und passende Informationen 
dafür. All diese Fragen haben einen Ver-
änderungsprozess innerhalb der Unfall-
kasse Hessen in Gang gebracht. Und im 
Ergebnis geht nun eine mehr als zwanzig-
jährige Print-Ära zu Ende. 

Zeit für Veränderung – nicht nur wegen 
der  Corona-Situation

Das Jahr 2020 stand unter dem Stern der 
großen Veränderungen – flächendecken-
des Home-Office und mobiles Arbeiten  
und die Suche nach gesicherten Informa-
tionen – und auch die UKH entwickelt sich 
stetig weiter. Auch wenn es das Print- 
magazin inform ab Januar 2021 nicht mehr 
geben wird, bleibt die Onlinepräsenz der 
Zeitschrift unter inform-online.ukh.de 
weiterhin bestehen. Hier finden Leser*-

innen wie gewohnt Wissenswertes zur 
aktuellen Rechtsprechung, zu Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit, Best- 
Practices aus den Unternehmen oder  
Fragen und Antworten zu den Leistungen 
der gesetzlichen Unfallversicherung. 

Die Newsletter der UKH –  
speziell auch für Führungskräfte 
und Sicherheitsbeauftragte

Kennen Sie eigentlich schon unseren 
UKH Newsletter und den UKH News-
letter für Führungskräfte? Auch Sicher-
heitsbeauftragte können schon jetzt 
den SiBe-Report digital abonnieren 
und sind damit immer auf dem neu-
esten Stand. Interessante Meldungen 
werden Ihnen so zukünftig per Mail 
ins Postfach geschickt. Wir freuen 
uns, wenn wir Sie weiterhin als Abon-
nentin oder Abonnent für eines unse-
rer Produkte gewinnen können. Alle 
Abos finden Sie auf www.ukh.de, 
Webcodes U897 und U1391.

 
Wir brauchen Ihre Hilfe –  
als Mitglied des UKH Medienbeirats

Wir möchten Produkte entwickeln, die 
Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen!

Alle, die an der Aufbereitung zielgruppen-
gerechter Informationen für den eigenen 
Tätigkeitsbereich (Schule, Kita, Feuer-
wehr, Verwaltung etc.) mitwirken möch-
ten, laden wir hiermit herzlich ein: 

Werden Sie Teil der UKH Familie als Mit-
glied des UKH Medienbeirats. So haben 
Sie Gelegenheit, digitale und neue Pro-
dukte der UKH zukünftig in der Pilotphase 

zu testen und mitzuentwickeln. Sie helfen 
uns, den Informationsbedarf Ihrer Bereiche 
zu erkennen und zielgenau zu bedienen.
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an 
presse@ukh.de, wir freuen uns über Ihr 
Interesse. An diese Adresse können Sie 
auch Anregungen für weitere Produkte 
und Produktweiterentwicklungen senden. 

Testen Sie unsere neue App!

Derzeit ist eine App für Grundschulkinder 
zum Thema Verkehrssicherheit in Arbeit, 
die wir Ihnen gerne vorab zum Testen zur 
Verfügung stellen. Haben Sie Interesse? 
Einfach E-Mail an presse@ukh.de!

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne – 
der Blick in die Online-Zukunft

Wir freuen uns, Ihnen bereits heute an-
kündigen zu können, dass die Onlineprä-
senz der UKH neu aufgesetzt und aus-
gebaut wird. Auf www.ukh.de stellen wir 
schon jetzt, und bald weitaus umfassen-
der, aktuelle informative Artikel, span-
nende Reportagen und hilfreiche Best- 
Practice-Beispiele zur Verfügung. 

Sobald Sie den RSS-Feed auf dem neuen 
Portal der Unfallkasse Hessen abonnieren 
(voraussichtlich ab Frühjahr 2021), wer-
den Sie automatisch über Neuigkeiten 
aus Ihrem Tätigkeitsbereich informiert. 

UKH Kommunikation  
presse@ukh.de

Mehr:

� inform-online.ukh.de
� www.ukh.de/informationen/newsletter-  
 abonnieren
� www.ukh.de/informationen/sibe-report- 
 newsletter-abonnieren/

So bleiben Sie auf dem Laufenden

Alles hat seine Zeit. Die Digitalisierung in der Kommunikation schreitet weiter voran und auch  
die inform-Redaktion fragt sich regelmäßig, ob sie die Informationen zu Sicherheit und Gesundheit 
noch zeitgemäß und bedarfsgerecht zur Verfügung stellt. 

Das Magazin inform 
wird eingestellt.  
Wie geht’s jetzt weiter?

inform | Dezember 2020
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FINGER WEG VOM HANDY!

Auf versichert.ukh.de können Sie nun 
Nachrichten verschlüsselt versenden, 
Rechnungen einreichen, Formulare (z. B. 
Antrag auf Übernahme der Fahrtkosten) 
ausfüllen und hochladen und Ihr persön-
liches UKH Konto mit den bisher gezahl-
ten Entschädigungsleistungen einsehen. 
Wer zum ersten Mal einen Unfall erleidet, 
erhält zeitnah ein Schreiben mit den  
Zugangsdaten. 
 
Alle Versicherten, die in der Vergangen-
heit bereits einen Arbeitsunfall in der  
Zuständigkeit der UKH hatten, können 
sich ebenfalls für das Verfahren registrie-
ren lassen. Melden Sie sich dafür einfach 
beim UKH Servicetelefon (069 29972-440, 
montags bis freitags 7.30–18 Uhr) und 
halten Sie möglichst Ihr Aktenzeichen  
bereit. Die Mitarbeiter*innen werden Sie 

für das Onlineverfahren registrieren und  
Ihnen die Zugangsdaten zur Erstanmel-
dung senden.

Auf versichert@ukh.de finden Sie unter 
dem Log-in-Feld einen Erklärfilm mit den 
wichtigsten Funktionen.

Mehr:

 ǣ https://versichert.ukh.de

Sind Sie bereit für den Deutschen Arbeitsschutzpreis?

Mehr als 3.000 Tote Kommunikation mit UKH

Neu: Onlineportal  
für Versicherte der UKH 

Ist ihr Unternehmen oder Ihre Abteilung vorbildlich oder innovativ im Bereich  
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz? Dann bewerben Sie sich jetzt für den 
Deutschen Arbeitsschutzpreis. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 1.2.2021.
Der Deutsche Arbeitsschutzpreis zeichnet in Deutschland ansässige Unternehmen 
aller Größen und Branchen sowie Einzelpersonen aus, die sich in besonderem Maße 
für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit  
engagieren. Insgesamt gibt es Preisgelder im Wert von 50.000 Euro zu gewinnen. 
Verliehen wird der Preis voraussichtlich am 26. Oktober 2021 im Rahmen der Fach-
messe und des Kongresses Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (A+A) in Düsseldorf. 
Alle eingereichten Beiträge werden von einer unabhängigen Expertenjury bewertet, 
der Personen aus Wirtschaft, Politik, Verbänden und Wissenschaft angehören.

Mehr:

ǣ deutscher-arbeitsschutzpreis.de 

300.143 Unfälle mit Personenschaden wurden 2019 auf deutschen Straßen verzeichnet. 
Trotz der leichten Abnahme im Vergleich zum Vorjahr verdeutlichen insbesondere 
3.046 Todesopfer und mehr als 65.000 Schwerverletzte, dass der Bedarf an Unfall-
prävention weiterhin akut ist. Die neuen Plakatmotive der Verkehrssicherheits- 
kampagne „Runter vom Gas“ sollen hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.

Quelle: Pressemeldung DVR, September 2020

Mehr:

 ǣ www.runtervomgas.de

Branchen-Leuchtturm gesucht – jetzt bewerben! 

5

Pop-Art trifft Unfallprävention

Im Kunststil der 1950er-Jahre wirbt die Kampagne „Runter  
vom Gas“ seit September 2020 mit zwei neuen Motiven  
an Autobahnen und Raststätten für eine sichere und rück- 
sichtsvolle Verkehrsteilnahme.

Ab sofort erhalten alle Ver- 
sicherten nach einem Arbeits- 
unfall und bei Meldung einer  
Berufskrankheit Zugang zum 
neuen Versicherten-Portal.
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Umgang mit Maskenmuffeln 

„Menschen auf unerwünschtes Verhalten 
anzusprechen, ist immer schwierig und 
riskant,“ sagt Prof. Dirk Windemuth,  
Leiter des Instituts für Arbeit und Gesund-
heit der DGUV (IAG): „Oftmals weiß man 
nicht, ob jemand aus Protest, aus Gedan-
kenlosigkeit oder anderen Gründen keine 
Maske trägt.“ Vielleicht gibt es auch  
gesundheitliche Gründe dafür. Wie soll 
man sich verhalten in solchen Situationen? 
Windemuth rät, nie allein in eine kritische 
Situation zu gehen. „Eigenschutz hat  
immer Vorrang. Man sollte auch an Rück-
zugsmöglichkeiten für sich selbst und die 
angesprochene Person denken.“

Vereinbarungen im Betrieb
Auch wenn bei einigen die Disziplin nach-
lässt, die überwiegende Mehrheit hält 
sich offenbar weiterhin an die Regeln. 90 
Prozent der Befragten gaben an, Hygiene- 
regeln, Mundschutz- und Abstandsgebote 
zu respektieren. Das Einhalten der Corona- 
Regeln beschäftigt aber nicht nur die  
Gesellschaft, auch in Betrieben kann das 
Thema für Diskussion sorgen. Damit es 
auch hier zu keinem Unverständnis oder 
gar einer Eskalation kommt, empfiehlt 
Windemuth, klare und gemeinsam erar-
beitete Aussagen zu den Regeln zu tref-
fen. Das kostet zwar Zeit, dennoch lohne 
sich die Mühe. „Beschäftigte bei Prozes-
sen im Betrieb zu beteiligen, ist ohnehin 
ein wichtiges Element, um sicher und ge-

sund zu arbeiten“, erklärt 
Windemuth. „So kann 
man bei auftretenden 
Fehlern, wie zum Bei-
spiel wenn jemand seine  
Maske vergessen hat, 
viel  einfacher einen  
konstruktiven und ver-
ständigen Umgang mit-
einander finden.“

Präventionskampagne  
kommmitmensch
Nicht allein in Krisenzei-
ten sind Beteiligung und 
Fehlerkultur der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
essenziell für eine ver-
trauensvolle und kolle-
giale Atmosphäre. Infos 
und Instrumente für mehr 
Sicherheit und Gesund-
heit im Betrieb gibt es auf 
der Homepage von komm- 
mitmensch, der Präven-

tionskampagne von Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen.

Hintergrund der Umfrage 
Das Meinungsforschungsunternehmen 
Civey hat im Auftrag der DGUV 5.000 Per-
sonen zwischen dem 8.9.2020 und dem 
13.9.2020 befragt. Die Ergebnisse sind 
repräsentativ für die bundesdeutsche  
Bevölkerung ab 18 Jahren. Der statistische 
Fehler der Gesamtergebnisse liegt bei 
etwa. 2,5 Prozent. 

Quelle: Pressemeldung DGUV, September 2020

Mehr:

 ǣ www.dguv.de
 ǣ www.kommmitmensch.de

Corona-Regeln: Angst vor der Konfrontation?

Kein Wunder, dass viele Menschen die Maskenmuffel erst gar nicht ansprechen. Lediglich knapp 
40 Prozent der rund 5.000 Befragten gaben an, bereit zu sein, andere Personen auf das Einhalten 
der Corona-Regeln, wie Abstand halten und Maske tragen, hinzuweisen. Mehr als 50 Prozent  
tun dies nicht. Als häufigste Gründe für ihre Zurückhaltung nannten die Befragten, andere nicht  
belehren zu wollen (27 Prozent), Angst vor körperlichen Angriffen (25 Prozent) und Beleidigungen  
(22 Prozent). 

Auf der Webseite der Kampagne kommmitmensch gibt es wertvolle Tipps zum korrekten Einsatz von Masken.
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Hierbei wurden allerdings nicht in 
jedem Fall bewusst Regeln über- 
treten, vielmehr sind vielen 
Nutzenden die Regeln ein-
fach nicht bekannt. Ange-
sichts der mangelnden 
Regelkenntnisse klärt 
die neue Kampagne 
des DVR „Roll ohne 
Risiko“ über Regeln 
und Risiken auf.

Alkoholisiert 
E-Scooter fahren:  
Über die Hälfte 
kennt die Regeln 
nicht
Im Hinblick auf die 
geltenden Promille-
grenzen wird die man-
gelnde Regelkenntnis sehr 
deutlich: 51 Prozent wussten 
nicht, dass für E-Scooter-Fahren-
de die gleichen Promillegrenzen 
wie für Führende anderer Kraft-
fahrzeuge gelten. Von diesen 51 
Prozent schätzten 26 Prozent die 
Promillegrenze falsch ein, ein Vier-
tel kannte die Höhe der Promille-
grenze gar nicht.
 
Vorgeschriebener Fahrweg und  
Mindestalter? Keine Ahnung …
Insgesamt kannten 41 Prozent die  
Regelung zum Fahren auf Straßen bzw. 
Fahrbahnen nicht (die Nutzung ist nur 
erlaubt, wenn es keinen Radweg  
gibt). Beim Thema Fahren auf 
Gehwegen herrschte weniger  
Unkenntnis, doch auch hier wuss-
te über ein Viertel (28 Prozent) der  
Befragten nicht Bescheid: 18 Prozent 
glaubten fälschlicherweise, dass das 

Fahren auf Gehwegen generell  
erlaubt sei, zehn Prozent beant-

worteten die Frage mit 
„weiß nicht“. Nur jeder 
vierte Befragte (23 
Prozent) konnte die 
F ra ge  na ch  d e m  
Mindestalter für die 
E-Scooter-Nutzung 
richtig beantworten: 
Sie liegt bei 14 Jah-
ren.

Zeitvertreib und 
Spaß halt …

Am häufigsten wurden 
laut der Forsa-Umfrage-

ergebnisse E-Scooter als 
Zeitvertreib und zum Spaß 
genutzt (62 Prozent gaben 
dies an). Ein Drittel der Be-
fragten hat die Fahrzeuge 
schon einmal als Tourist 
oder Touristin in einer  

anderen Stadt verwendet. 
Für den Weg zur Arbeit oder 
zur Ausbildungsstätte da- 
gegen wurde der E-Scooter 
seltener genutzt (13 Prozent).

„Ich fühle mich eher  
unsicher …“
Während sich bei der Bedie-
nung des Fahrzeugs 83 Pro-
zent eher oder sehr sicher 

fühlten, galt dies nicht für die 
Teilnahme am Straßenverkehr: 
Die Mehrheit der Befragten (61 
Prozent) fühlte sich beim  
Fahren mit E-Scootern im Stra-

ßenverkehr weniger sicher (45 
Prozent) bzw. überhaupt nicht  

sicher (16 Prozent).

„Roll ohne Risiko!“
Um die Sicherheit der E-Scooter-Nutzen-
den und der anderen Verkehrsteilnehmen-
den zu erhöhen, setzt die neue Kam- 
pagne „Roll ohne Risiko!“ des DVR, mit 
Unterstützung des BMVI und der DGUV, 
auf Aufklärung. Sticker und Lenkerschil-
der an den E-Scootern der Verleihfirmen 
Bird, Lime, Tier und Voi sowie begleitende 
Online- und Offlinemaßnahmen sollen die 
Regelkenntnisse der E-Scooter-Fahrenden 
erhöhen und sie für mögliche Risiken  
und Konsequenzen bei Fehlverhalten im  
Straßenverkehr sensibilisieren. Um so-
wohl die lokale Bevölkerung als auch  
internationale Touristen zu erreichen,  
werden die Regeln und Botschaften im 
Rahmen der Kampagne auf Deutsch und 
Englisch kommuniziert.

Hintergrund
Im Rahmen der vom Meinungsforschungs-
institut Forsa im Auftrag des DVR durch-
geführten repräsentativen Umfrage wur-
den im August 2020 insgesamt 1.003 
E-Scooter-Fahrende ab 14 Jahren über das 
Verhalten und die Erfahrungen bei der Nut-
zung von E-Scootern befragt. Ungefähr 
zwölf Prozent der deutschen (Online-)Be-
völkerung sind seit der Einführung der  
E-Scooter am 15. Juni 2019 schon mindes-
tens einmal mit diesen gefahren. Aus-
schließlich diesen Befragten wurden im 
Rahmen der Umfrage weiterführende  
Fragen zum Nutzerverhalten und zur Nut-
zererfahrung gestellt. Insbesondere die 
Kenntnis von Regeln sowie deren Befolgung 
oder Missachtung standen dabei im Fokus.

Quelle: Pressemeldung DVR, Oktober 2020

Mehr:

 ǣ www.dvr.de/roll-ohne-risiko

„Roll ohne Risiko“ – Aufklärung für E-Scooter-Fahrende

Denn sie wissen nicht, was sie tun

Laut einer aktuellen repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des Deutschen Verkehrssicher- 
heitsrats (DVR), mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), gab mehr als die Hälfte  
der E-Scooter-Fahrenden (57 Prozent) an, bereits regelwidrig auf dem Gehweg oder in Fußgänger- 
zonen gefahren zu sein. 
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Interkulturelles Training: sicher und fundiert agieren

Die Anforderungen an Beschäftigte im öffentlichen Dienst befinden sich naturgemäß im steten 
Wandel. Seit einigen Jahren sind die unterschiedlichen Lebensrealitäten der Bevölkerung  
ein wichtiges Thema, da sie sich auch auf die Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten  
auswirken. Die Unfallkasse Hessen reagiert auf diesen neuen Trend und bietet ihren Mitglieds- 
unternehmen im nächsten Jahr eine besondere Qualifizierung an.

Zukünftig relevante Themen im Arbeits-
leben ermittelt das Institut für Arbeits-
schutz der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (IFA), indem es in regel- 
mäßigen Abständen Arbeitsschutzex-
pert*innen befragt. Die letzte Umfrage 
hatte das Ergebnis, dass interkulturelle 
Anforderungen gerade im Bereich der  
Erziehung und Ausbildung bedeutende 
Themen darstellen. So landete die The-
matik bei den Befragten im Bereich der 
Hochschulen auf Rang 3, in den Branchen 
Polizei und Schulen auf Rang 7 und bei 
den Kindergärten auf Rang 11.

Um den Bedarfen gerecht zu werden, bie-
tet die UKH 2021 eine neue zweitägige 
Schulung mit dem Titel „Interkulturelles 

Training – sicher und fundiert agieren“ an. 
Mit diesem Qualifizierungsangebot sollen 
Beschäftigte in die Lage versetzen werden, 
mit unterschiedlichen Lebensrealitäten 
leichter umzugehen.

Das Seminar dient der Sensibilisierung, 
Kompetenzförderung und Öffnung im  
Umgang mit Menschen aus unterschied-
lichen Kulturen. Die Teilnehmenden ver-
bessern dadurch ihre interkulturelle  
Kommunikation und können sicherer und 
fundierter in bestimmten Situationen 
agieren. Außerdem entwickeln die Teil-
nehmenden neue Perspektiven und eine 
höhere Toleranz gegenüber Menschen mit 
anderen Lebensrealitäten. Das Fortbil-
dungsangebot richtet sich an Führungs-

kräfte, Sicherheitsbeauftragte, Sicher-
heitsfachkräfte, Personalräte und Arbeits-
schutzkoordinierende. 

Interkulturelles Training,  
sicher und fundiert agieren

5.5.2021 bis 6.5.2021, Gießen,  
Best Western Plus Hotel Steinsgarten
17.11.2021 bis 18.11.2021, Bad  
Soden-Salmünster, Landhotel Betz

Wolfgang Rothe
069 29972-227, w.rothe@ukh.de

Mehr:

� www.ukh.de, Webcode U277

Neues Seminar der UKH für Verantwortliche im Arbeitsschutz

Aktuelle Anforderungen in der interkulturellen Kommunikation stellen viele Führungkräfte vor neue Aufgaben. Unser Seminar fördert unter anderem 
die Toleranz für alternative Lebensrealitäten.
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Ein solches Verbot würde – selbst wenn 
die Unfallkassen es durchsetzen könnten 
– den Grundprinzipien von Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit und in (Schul-)
Ausbildung widersprechen.

Die Fürsorgepflicht 

Unternehmer*innen haben eine Fürsorge-
pflicht für ihre Beschäftigten. Das bedeu-
tet, dass sie diese durch technische, orga-
nisatorische oder personenbezogene, 
individuelle Maßnahmen vor potenziellen 
Gefahren bei der Arbeit und in der Aus-
bildung schützen müssen. Analog gilt 
diese Fürsorgepflicht auch für die Träger 
der Schulen, Kitas und Universitäten für 
die Schüler*innen, Kita-Kinder und Stu-
dierende. 

Die Maßnahmen sollen dabei immer dem 
TOP-Prinzip folgen.

Das TOP-Prinzip

• Technische Maßnahmen  
(z. B. Trennwände aus Plexiglas  
im Kassenbereich) sind zuerst zu 
ergreifen. Reichen diese nicht aus, 
werden zusätzlich

• Organisatorische Maßnahmen  
(z. B. Regelungen zum Personal-
einsatz) getroffen. Sind beide für 
einen wirksamen Schutz noch 
nicht ausreichend, so müssen

• Personenbezogene Maßnahmen 
ergänzend beschlossen werden  
(z. B. das Tragen einer Bedeckung 
über Mund und Nase).

 

Kaum eine dieser Maßnahmen ist frei von 
Nebenwirkungen: Bei technischen Maß-
nahmen sind oft teure Nachrüstungen 
notwendig, organisatorische verursachen 
oft zusätzliche Kosten durch mehr Perso-
nal oder höheren Zeitaufwand, und auch 
personenbezogene Maßnahmen, wie per-
sönliche Schutzausrüstungen, können 
die Arbeit weniger komfortabel für die 
Träger*innen gestalten.

Das Maß aller Dinge: der Stand von 
Wissenschaft und Technik

Somit ist bei allen Maßnahmen abzu- 
wägen, welchen Nutzen sie bieten und 
welche Kosten ihnen gegenüberstehen. 
Diese Abwägung wird in jedem Einzelfall 
auf der Basis wissenschaftlicher Erkennt-
nisse seriöser Forschungsinstitute sowie 
der an die Unfallversicherungsträger ge-
meldeten Schadensfälle (Unfälle, Berufs-
krankheiten) getroffen. Dieser „Stand der 
Technik“ bildet die Grundlage von Geset-
zen, Verordnungen, Unfallverhütungs-
vorschriften und Regeln des Staates und 
der Unfallversicherungsträger.

Prioritäten setzen

Alle Maßnahmen werden nach der Prio-
risierung folgender Ziele getroffen:
  

Am wichtigsten ist die Prävention von 
Todesfällen und bleibenden Körper-
schäden, wie sie in der „Vision Zero“ 
(eine Welt ohne Unfälle mit schweren 
Folgen) zum Ausdruck kommt. Um die-
se zu vermeiden, sind selbst hohe 

Kosten und auch Einschränkungen bei 
der Behaglichkeit der Arbeitenden zu 
tolerieren. 
 
Am Ende der Zielhierarchie stehen ge-
ringfügige Einschränkungen des Wohl-
befindens oder minimale Körperschä-
den (z. B. „blaue Flecken“). Auch ihre 
Vermeidung ist ein Ziel der Prävention 
– aber kein vorrangiges.

 
Selbstverständlich spielt bei dieser Be-
trachtung nicht nur eine Rolle, wie hoch 
der potenzielle Schaden wäre, sondern 
auch, wie hoch überhaupt dessen Ein-
trittswahrscheinlichkeit ist. Jedes Problem 
muss nach dem beschriebenen Schema 
abgewogen werden. 

Beispiele: 

• Das Verbot bestimmter chemischer 
Substanzen (und die Umstellung  
auf risikoärmere, aber teurere Ersatz-
stoffe) ist immer dann angebracht, 
wenn der Kontakt mit der Substanz 
zu Vergiftungen oder zu schweren 
Erkrankungen wie Krebs führt.

• In Kitas und Schulen etwa muss  
nicht bruchfestes Glas in Laufbe- 
reichen ausgetauscht werden, wenn  
zu befürchten ist, dass ein Kind in 
eine Scheibe läuft und sich schwer 
verletzt – auch wenn dies eine hohe 
Investition bedeutet.

 
In einigen Fällen kollidieren Schutzprinzi-
pien: Eine Schutzmaßnahme gegen eine 
gravierende Gefährdung einerseits     >> 

Maske auf statt Schule zu!

Hessen bleibt besonnen

In den letzten Wochen erreichten die Unfallkassen bundes- 
weit besorgte Anfragen zu den Corona-Maßnahmen der Kultus- 
ministerien und der örtlichen Gesundheitsämter. Im Besonderen 
geht es um das Thema Maskenpflicht. Die Unfallkassen wurden 
mit Hinweis auf vermeintliche Gesundheitsgefahren aufge- 
fordert, das Tragen von Masken im Unterricht zu untersagen. 

Sicherheit und Gesundheit

+ Maske tragen
+ Abstand halten
+ Desinfizieren
+ Lüften
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sindSchulschließungen

>> kann zu einer Verschlechterung der Be-
dingungen andererseits führen. Das Tra-
gen von persönlicher Schutzausrüstung 
(PSA) ist hierfür ein gutes Beispiel: 
Schutzbrillen, Helme oder eben Atem-
schutzgeräte schützen vor tödlichen oder 
schweren Verletzungen und Gesundheits-
schäden. Sie stellen aber auch (selbst bei 
Auswahl besonders bequemer Exempla-
re) eine Erschwerung dar, da sie das Ge-
sichtsfeld beeinträchtigen, das Atmen 
erschweren oder zu vermehrtem Schwit-
zen führen. In Abwägung der oben ge-
nannten Priorisierung ist das Tragen von 
PSA als personenbezogene Maßnahme 
trotzdem sinnvoll, solange es keine tech-
nischen oder organisatorischen Maßnah-
men gibt, die die Gefahr eines schweren 
Unfalls oder gravierenden Körperscha-
dens anders abwenden können. Diese 
Grundsätze gelten auch beim Schutz ge-
gen COVID-19-Erkrankungen.

Schutzmaßnahmen gegen COVID-19

Die aufgezeigten Grundsätze und die Ab-
wägung von Kosten und Nutzen der ein-
zelnen Maßnahmen sind universell gültig. 
Sie bilden daher auch die Grundlage für 
die Maßnahmen gegen die potenziell töd-
liche COVID-19-Erkrankung. Deren Über-

tragungsweg ist noch nicht in allen Punk-
ten erforscht. Bekannt ist aber, dass die 
Übertragung über virenbelastete Tröpf-
chen und Aerosole sowie in geringem Um-
fang über Schmierinfektion stattfindet.

Abstand halten, desinfizieren, lüften

Entsprechend dem TOP-Prinzip muss in 
Schulen, Kitas und Büros also zunächst 
durch technische (z. B. durch eine gute 
Durchlüftung und Desinfektion von Ober-
flächen) oder organisatorische (z. B. Tei-
lung von Klassen, Organisation von phy-
sischem Abstand oder Lüftungspausen) 
Maßnahmen die Übertragung von SARS-
CoV-2-Viren verhindert werden.  

... und Maske tragen

In vielen Situationen ist dies aber nicht 
möglich: Nicht immer lassen sich Räume 
gut genug lüften, um die Konzentration 
virenhaltiger Aerosole wirksam zu senken. 
Der Mindestabstand von 1,5 Metern kann 
auch nicht immer eingehalten werden, 
um eine Infektion über virenbelastete 
Tröpfchen zu vermeiden. In diesen Fällen 
bleibt als letztes Mittel das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung (Alltagsmaske, 
Stoffmaske), eines Mund-Nasen-Schutzes 
(OP-Maske) oder einer Schutzmaske (FFP2 
oder FFP3) als personenbezogene Maß-
nahme übrig, um einen wirksamen Schutz 
vor der Infektion zu erzielen.

Welche persönliche Schutzausrüstung 
genau notwendig ist, hängt vom Einsatz-
gebiet ab. Es ist aber einsichtig, dass jede 
der Masken zu einer geringfügigen bis 
mittleren Erhöhung des Atemwiderstan-

des führen und somit die Behaglichkeit 
der Träger*innen beeinträchtigen kann. 

Sicherheit und Gesundheit

Alltagsmaske (Stoffmaske)

Schutzmaske (FFP2 oder FFP3)

Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske)

Alltagsmaske (Stoffmaske)

Schutzmaske (FFP2 oder FFP3)

Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske)

 »Unternehmer*innen  
haben eine 

Fürsorgepflicht für 
ihre Beschäftigten. « 

Oliver Heise, Aufsichtsperson der UKH
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Alternative!keine

 
Die Behauptung, es könne durch dau-
erhaftes Tragen zu einer CO₂-Ver-
giftung kommen, kann auf der Basis 
wissenschaftlicher Untersuchungen 
ausgeschlossen werden. Das Volumen 
des Luftraums unter der Maske ist da-
für in Relation zum Volumen jedes 
Atemzuges schlichtweg zu klein.

 
In Abwägung mit dem Risiko einer CO- 
VID-19-Erkrankung, die einen schweren 
bis tödlichen Verlauf nehmen kann, sind 
diese Beeinträchtigungen daher hinzu-
nehmen. Es muss allerdings versucht wer-
den, die Höhe dieser Beeinträchtigungen 
zu minimieren – etwa durch organisa- 
torische Maßnahmen wie feste „Tragepau-
sen“ und den Austausch durchnässter 
Masken.

Gibt es Alternativen zum Tragen einer 
Maske?

Selbstverständlich könnte auf die Nut-
zung einer MNB verzichtet werden, wenn 
ein regelmäßiger und ausreichender Luft-
austausch und die Einhaltung des Min-
destabstands dauerhaft sichergestellt 
wären. Die Realität in Schulen sieht aber 
anders aus: Kaum ein Klassenraum ist für 
eine komplette Schulklasse unter Einhal-
tung des Mindestabstands groß genug. 
Zudem können viele Schulfenster nicht 
oder nicht ausreichend geöffnet werden. 

Unter diesen Voraussetzungen ist das  
Tragegebot einer MNB eine sinnvolle 
Schutzmaßnahme – insbesondere, wenn 

eine Regelung stadt- oder landesweit ge-
troffen wird und damit den sehr hetero-
genen Gegebenheiten vor Ort Rechnung 
tragen soll.

Diejenigen, die einen Verzicht von MNB 
in Schulen fordern, sollten auch die Frage 
nach den Alternativen beantworten. Wel-
che konkreten Maßnahmen sollen die 
Schutzwirkung der MNB ersetzen? Stehen 
diese Maßnahmen denn überhaupt zur 
Verfügung? Eine generelle Schließung der 
Schulen kann zu viel schlimmeren Folgen 
für Kinder und Jugendliche führen als ein 
wenig Unbequemlichkeit durch eine MNB. 

Die Unfallkassen – auch die UKH – wer-
den sich auch weiterhin bei ihren Emp-
fehlungen in allen Fragen von Sicherheit 
und Gesundheit an den genannten und 
in der Fachwelt allgemein akzeptierten 
Grundsätzen orientieren. Nur diese grün-
den auf evidenzbasierten Untersuchun-

gen seriöser Institute und bieten die Ge-
wissheit, dass sie tatsächlich dem Stand 
der Technik entsprechen. Wir werden 
auch in Zukunft die sorgfältige Abwägung 
zwischen Kosten und Nutzen einzelner 
Maßnahmen treffen. Nur so stellen wir  
den unter den jeweiligen Umständen 
machbaren und optimalen Schutz unse-
rer Versicherten sicher. >|

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

Mehr

 ǣ KOBAS der DGUV:  
https://bit.ly/2J6IuKz

 ǣ https://bit.ly/2HuyBWQ
 ǣ www.umweltbundesamt.de/themen/mund-
nasen-schutz-fuehrt-nicht-zu-erhoehtem

Sicherheit und Gesundheit

 » Diejenigen, die 
einen Verzicht von 

MNB in Schulen 
fordern, sollten auch 

die Frage nach 
den Alternativen 
beantworten. « 

Dr. Torsten Kunz,  
Präventionsleiter der UKH
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Schutz und Leistungen

Digitalisierung, Innovation, Bürokratie-
abbau und Datenschutz: Das sind nur  
einige der aktuell in der Öffentlichkeit  
diskutierten Themen, so auch in der ge-
setzlichen Unfallversicherung. Dass diese 
Begriffe sich nicht gegenseitig widerspre-
chen müssen, beweist unser neues  
Online-Angebot, das Versichertenportal 
der UKH. Über diesen Online-Service  
ermöglichen wir die zeitgemäße – vor  
allem aber sichere – Kommunikation  
zwischen unseren Unfallverletzten und 
den Sachbearbeiter*innen der UKH. Wir 
beschleunigen damit die Bearbeitung und 
bieten größtmögliche Transparenz über 
das Verwaltungsverfahren. Das Versicher-
tenportal ist aber auch ein Beleg für  
gelebte Kundennähe – ganz im Sinne  
unserer UKH Vision: Wir schaffen soziale 
Werte – den Menschen zuliebe!

Was kann das neue Portal?

In unserem Versichertenportal  
können Sie

• Nachrichten schreiben und  
empfangen

• Formulare ausfüllen 
• Dokumente und Belege hochladen
• Fahrtkosten einreichen
• Ihr persönliches Leistungskonto 

und die persönliche Akte ein- 
sehen 

 
 
Ihren persönlichen Bereich können Sie 
rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr  
nutzen. Sie erledigen Ihre Anliegen kom-
fortabel von zu Hause aus. Wir kümmern 
uns um den Rest, Sie brauchen nur eine 
Internetverbindung. Kosten entstehen 
nicht.

Datensicherheit und Schutz der 
digitalen Persönlichkeit

Unsere Versicherten erhalten nach  
einem Arbeits- oder Schulunfall die 
Zugangsdaten zum Onlineportal auf 
dem Postweg, ganz analog. Nach der 
Anmeldung können Sie sofort alle 
Funktionen nutzen, um schnell und 
sicher mit uns zu kommunizieren. Die 
Datensicherheit und der Schutz der 
digitalen Persönlichkeit unserer  Ver-
sicherten stehen bei uns an oberster 
Stelle. Wir erfragen nur die Daten, die 
wir für die Sachbearbeitung benö- 
tigen. Die gesamte Kommunikation 
läuft über verschlüsselte Verbindun-
gen. Für Benutzeranmeldung und  
Datenhaltung nutzen wir getrennte 
Systeme. Die Server stehen in unseren 
eigenen Rechenzentren in Hessen und 
Rheinland-Pfalz.

 
Persönliche Daten überprüfen

Nach der ersten Anmeldung am Versicher-
tenportal können Sie die bei uns gespei-
cherten Daten überprüfen und ergänzen. 
Über Ihre E-Mail-Adresse informieren wir 
Sie über neue Nachrichten oder Formu-
lare.

Nachrichtenfunktion

Senden Sie uns Nachrichten auf gesicher-
tem und geschütztem Weg, aber ebenso 
einfach wie per E-Mail. Wir können die 
Informationen automatisch dem jeweili-
gen Versicherungsfall zuordnen und eine 
schnelle Sachbearbeitung garantieren.

Online-Formulare

Mit intelligenten Online-Formularen füh-
ren wir unsere Versicherten intuitiv durch 
die Bearbeitung und stellen sicher, dass 
wirklich nur die notwendigsten Fragen 
beantwortet werden müssen. Sobald neue 
Formulare und andere Dokumente im  
Portal zur Verfügung stehen, erhalten die 
Kunden und Kundinnen eine E-Mail-Be-
nachrichtigung. Kopien der Dokumente 
laden Sie einfach herunter.

Upload-Service und Fahrtkosten- 
erstattung

Der Upload-Service steht unseren Ver-
sicherten zur Verfügung, um Quittungen, 
Rechnungen, Belege und weitere elek-
tronische Dokumente an die UKH zu schi-
cken, die Sie vorher mit dem Smartphone  
gescannt oder fotografiert haben.

Mit der Fahrtkostenfunktion kann die  
Erstattung der angefallenen Kosten für 
Fahrten zur ärztlichen Behandlung oder 
Begutachtung bequem beantragt werden.

Leistungskonto

Hier bieten wir den Versicherten volle 
Transparenz über erbrachte finanzielle 
Leistungen, wie Kosten für ambulante 
oder stationäre Heilbehandlung, Hilfs-
mittel, Entgeltersatzleistungen oder Reise- 
kosten.

Das Portal für Versicherte der Unfallkasse Hessen

Der neue Online-Service der UKH

Verschlüsselt kommunizieren, Formulare ausfüllen, Rechnungen einreichen, Fahrtkosten bean- 
tragen, Akteneinsicht nehmen – all diese Services bietet die Unfallkasse Hessen ihren Versicherten 
ab sofort online im Versichertenportal. Die Kommunikation wird so noch einfacher, unbürokratischer 
und schneller. Und: Sie sind in Sachen Datenschutz ganz auf der sicheren Seite.

 » Den Heraus- 
forderungen des  

digitalen Wandels 
begegnen wir  

mit Mut und Lust  
auf Innovation. « 

Alex Pistauer
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Akte einsehen

Ob nach einem Arbeitsunfall, einem 
Wege- oder einem Schulunfall: Über den 
geschützten Onlinebereich haben unsere 
Versicherten ihre Daten jederzeit im Blick. 
Wir bieten Ihnen Einsicht in Ihre gemel-
deten Versicherungsfälle einschließlich 
der Arztberichte, Gutachten und der ge-
samten Bearbeitungsakte. 

Den Weg in die Zukunft aktiv gestalten

Digitalisierung ist das zentrale Thema un-
serer Zeit. Nur wer sich dauerhaft und 
nachhaltig damit befasst, wird in Zukunft 
bestehen und mithalten können. Den He-
rausforderungen des digitalen Wandels 
begegnen wir mit Mut und Lust auf Inno-
vation, denn es ist an der Zeit, den Weg 

in die Zukunft aktiv zu gestalten und er-
forderliche Maßnahmen umzusetzen und 
zu leben. In diesem Sinne wird unser Por-
tal für Versicherte kontinuierlich um hilf-
reiche Angebote und Funktionen ergänzt. 
Wir arbeiten daher weiter an der Entwick-
lung innovativer Onlinedienste und Apps. 
Denn wir sind gerne für Sie da: ab sofort 
auch unter versichert.ukh.de.

„Einfachheit und Sicherheit sind die 
beiden Schlüssel, damit Bürgerinnen 
und Bürger digitale Angebote der Ver-
waltung gerne nutzen und damit zu 
Effizienzsteigerungen bei der Bear-
beitung von Verwaltungsleistungen 
beitragen“, so der Staatssekretär im 
Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat und Beauftragter der 

Bundesregierung für Informations-
technik, Dr. Markus Richter. Das Ver-
sichertenportal der Unfallkasse Hes-
sen erfüllt diese Anforderungen ganz 
im Sinne unserer Versicherten.

 
Sie hatten einen bei der UKH gemeldeten 
Unfall und möchten am Onlineverfahren 
teilnehmen? Dann wenden Sie sich bitte 
an unser Servicetelefon (069 29972-440, 
montags bis freitags 7.30–18 Uhr).         >|

Alex Pistauer
06929972-300, a.pistauer@ukh.de

Mehr:

 ǣ https://vimeo.com/462647161
 ǣ https://versichert.ukh.de 
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Einfach, schnell und sicher: 
Das neue Versichertenportal 
der Unfallkasse Hessen

Schutz und Leistungen



Schutz und Leistungen

In der gesetzlichen Unfallversicherung 
steht unter Unfallschutz u. a. das Zurück-
legen des mit der versicherten Tätigkeit 
zusammenhängenden unmittelbaren We-
ges nach und von dem Ort der Tätigkeit. 

Der Ausgangs- oder Endpunkt dieses  
Weges wurde im Sozialgesetzbuch VII 
nicht festgelegt. Trotzdem wurde in der 
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis 
in der Vergangenheit für den üblichen Weg 
als Start- oder Endpunkt immer der Wohn-
sitz angenommen. Andere Ausgangs- 
oder Endpunkte bezeichnet man in der 
Rechtsprechung als sogenannten dritten 
Ort. Dies sind andere Orte als der Wohn-
sitz, die Versicherte aufsuchen, um dort 
ihren Weg zur Arbeit zu starten oder ihn 
dort zu beenden. Voraussetzung hierfür 
ist ein dortiger Aufenthalt von mindestens 
zwei Stunden. 

Unter Versicherungsschutz standen in der 
Vergangenheit aber nur Wege vom oder 
zum dritten Ort, die in einem angemes-
senen Verhältnis zu dem üblichen Weg 
zum Wohnsitz standen. Unangemessen 
war ein Weg dann, wenn er wesentlich 
länger war (zeitlich oder räumlich). Man 
ging davon aus, dass ein aus privaten 
Gründen wesentlich verlängerter Weg mit 
den entsprechend höheren Wegerisiken 
nicht zulasten der Versichertengemein-
schaft gehen kann. 

Mit zwei Urteilen vom 30.1.2020 (B 2 U  
2/18 R und B 2 U 20/18 R) hat der Unfall-
senat des BSG nun anders entschieden.

Das Urteil B 2 U 2/18 R

Der Sachverhalt

Der Kläger war in der Wohnung seiner 
Eltern polizeilich gemeldet. Dort be-

wohnte er ein Zimmer. Er war als Aus-
lieferungsfahrer beschäftigt. Nach  
Feierabend fuhr er in der Regel zu-
nächst in die elterliche Wohnung und 
nahm dort eine Mahlzeit ein. Anschlie-
ßend suchte er regelmäßig montags 
bis freitags seine Freundin auf und 
übernachtete in ihrer Wohnung, um 
dann am Folgetag von dort aus mit 
seinem Pkw zu seiner Arbeitsstätte zu 
fahren. Der Kläger nutzte über einen 
längeren Zeitraum die beiden Wohn-
bereiche und bewegte sich während 
der Werktage zwischen ihnen. Der 
Weg von der Meldeadresse zur Arbeits-
stätte betrug 2 km, der Weg von der 
Arbeitsstätte zur Wohnung der Freun-
din 44 km. Am Unfalltag verunglück-
te der Kläger mit seinem Pkw auf dem 
direkten Weg von der Wohnung seiner 
Freundin, wo er übernachtet hatte,  
zu seiner Arbeitsstätte, wo er seine  
Tätigkeit aufnehmen wollte. Dabei zog 
er sich zahlreiche Verletzungen zu.

 
Die Berufsgenossenschaft des Arbeitneh-
mers lehnte einen Wegeunfall ab, da der 
Weg von der Freundin zur Arbeitsstätte 
(44 km) im Verhältnis zum Weg von der 
Meldeadresse (2 km) unverhältnismäßig 
lang war. 

Das Urteil des BSG   

Entgegen der Entscheidung der Be-
rufsgenossenschaft erkennt das BSG 
den Wegeunfall an. Zur Begründung 
führt es aus, dass es bei einem Unfall 
auf dem Weg vom dritten Ort weder 
auf einen mathematischen oder wer-
tenden Angemessenheitsvergleich der 
Wegstrecken ankommt. Die Motive für 
den Aufenthalt am dritten Ort spielen 

ebenfalls keine Rolle. Ebenso uner-
heblich sind der erforderliche Zeitauf-
wand zur Bewältigung der verschiede-
nen Wege und deren Beschaffenheit 
bzw. Zustand, das benutzte Verkehrs-
mittel oder das erhöhte, verminderte 
bzw. annähernd gleichwertige Unfall-
risiko. Entgegen der Ansicht des LSG 
ist es auch unerheblich, ob sich Weg-
länge und Fahrzeit noch im Rahmen 
der üblicherweise von Pendlern zu-
rückgelegten Wegstrecke halten oder 
– wie mutmaßlich hier – darüber  
hinausgehen (nach einer Studie des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung betrug im Jahr 2004 die 
mittlere Pendeldistanz zwischen 
Wohnsitz und Arbeitsplatz 9,4 km). 
Entscheidend ist vielmehr, ob der Weg 
vom dritten Ort zur Arbeitsstätte we-
sentlich von der Handlungstendenz 
geprägt ist, den Ort der Tätigkeit  
aufzusuchen. Die Wegeunfallversiche-
rung setzt lediglich voraus, dass der 
Weg im inneren Zusammenhang mit 
der versicherten Tätigkeit steht, und 
lässt bei den Hinwegen nach dem  
Ort der Tätigkeit den jeweiligen Start-
punkt des versicherten unmittelbaren  
Weges ausdrücklich offen. Zudem ist 
zu berücksichtigen, dass für Wege, die 
ihren Ausgangs- bzw. Endpunkt nicht 
an einem dritten Ort, sondern im häus-
lichen Bereich des Versicherten haben, 
seit jeher keine Entfernungsgrenze 
gilt. 

 
Das Urteil B 2 U 20/18 R

Im Urteil B 2 U 20/18 R ging es um einen 
ähnlichen Sachverhalt, allerdings nicht 
zum Beginn einer Arbeitsschicht, sondern 
um einen Weg nach einer längeren  
Arbeitspause.

Auch auf längeren Arbeitswegen geschützt

BSG ändert Rechtsprechung zum Wegeunfall

Bei Wegen von oder zu der Arbeitsstätte, bei denen  Ausgangs- oder Endpunkt nicht der Wohnort 
ist, erleichtert das Bundessozialgericht (BSG) jetzt den Wegeunfallschutz für Versicherte. Entgegen 
früherer Rechtsprechung sind Wege nun auch versichert, wenn sie wesentlich länger sind als die 
üblichen Wege vom oder zum Wohnsitz der Versicherten.

Justitia spricht
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Schutz und Leistungen

Der Sachverhalt

Der Kläger war bei einer gemeinnüt-
zigen GmbH (gGmbH) in der Perso-
nenbeförderung tätig. Er wohnte in 
einem 4,3 km von der Arbeitsstätte 
entfernten Ort. Der Kläger holte als 
Fahrer am frühen Morgen Teilnehmer 
an Maßnahmen zu Hause ab und 
brachte sie zu seinem Arbeitgeber. 
Diese Tätigkeit beendete er regelmä-
ßig um 9 Uhr. Ab 15.30 Uhr holte er 
die Teilnehmer wieder von dort ab und 
brachte sie nach Hause. Am Unfalltag 
beendete der Kläger seinen morgend-
lichen Dienst gegen 9 Uhr. Danach 
hielt er sich bis zum Beginn seines 
Nachmittagsdienstes bei einem 
Freund auf. Am Nachmittag fuhr er mit 
seinem Motorrad in Richtung seiner 
Arbeitsstätte, um dort seinen Dienst 
als Fahrer aufzunehmen. Der von sei-
nem Freund aus angetretene Weg zur 
Arbeitsstätte betrug 15,7 km. Auf die-
sem Weg erlitt er einen Verkehrsunfall 
und zog sich Verletzungen zu.

 
Auch hier lehnte der zuständige Unfall-
versicherungsträger einen versicherten 
Wegeunfall zunächst ab. Wieder argumen-
tierte er mit der unverhältnismäßigen  
Wegeverlängerung (15,7 zu 4,3 km). 

Das Urteil des BSG

Entgegen der Entscheidung des  
Unfallversicherungsträgers und der 
Vorinstanzen erkennt das BSG den 
Wegeunfall an. Zur Begründung führt 
es ergänzend zum Urteil vom gleichen 
Tag Folgendes aus: Zwischen dem in 
jedem Einzelfall zu ermittelnden Start-
punkt und dem gesetzlich festgelegten 

Zielpunkt ist nicht der Weg an sich, 
sondern dessen Zurücklegen versi-
chert. Gemeint ist der Vorgang des 
Sichfortbewegens auf der Strecke zwi-
schen beiden Punkten mit der Hand-
lungstendenz, den jeweils versicher-
ten Ort zu erreichen. Dabei steht nur 
das „Sichfortbewegen“ auf dem direk-
ten Weg bzw. das Zurücklegen des  
direkten Weges nach dem Ort der  
Tätigkeit unter Versicherungsschutz, 
wie sich aus dem Tatbestandsmerk-
mal „unmittelbar“ im Gesetz ergibt. 
Nach den Feststellungen der Vorins-
tanz hatte der Kläger am Unfalltag  
seinen Freund aufgesucht und in des-
sen Wohnung mit ihm zu Mittag ge-
gessen. Er hatte sich dort länger als 
zwei Stunden aufgehalten, bevor er 
von diesem Ausgangspunkt aus  
aufbrach, um seine Arbeitsstätte zu  
erreichen. Dabei verunglückte er bei 
dem Sichfortbewegen auf dem direk-
ten Weg zwischen diesen beiden 
Punkten.Ein Wegeunfall nach der  
gesetzlichen Definition liegt daher vor. 

 
Zusätzliche Argumente

In der Begründung zu den Urteilen fügt 
das BSG noch weitere Argumente hinzu:

Unter Gleichbehandlungsgesichtspunk-
ten lässt sich nämlich nicht rechtfertigen, 
dass Personen, die im selben Haus über-
nachtet haben und am nächsten Morgen 
denselben Arbeitsweg haben, nur dann 
versichert sind, wenn sie dort als Be-
wohner*in ihren (idealerweise melde-
rechtlich dokumentierten) Lebensmittel-
punkt haben und nicht lediglich Besucher 
waren. Erleiden Bewohner*in und 
Besucher*in in diesem Fall auf dem Weg 
zur Arbeit mit demselben Verkehrsmittel 
denselben Unfall und ziehen sie sich  

dabei Verletzungen zu, ist kein sachlicher 
Grund ersichtlich, den Besucher – anders 
als den Bewohner – von Leistungen der  
gesetzlichen Unfallversicherung aus- 
zuschließen. 

Es gibt also keinen Grund, einer Person 
den Versicherungsschutz zu versagen, 
wenn diese ausnahmsweise einen länge-
ren Weg zurücklegt. Warum sollte auch 
jemand, der oder die täglich 80 km zur 
Arbeit einpendelt, anders behandelt wer-
den als jemand, der einmalig 15 anstatt 
4 km fährt?

Fazit

End- oder Anfangspunkt des unmittel-
baren Weges von oder zu der Arbeit ist im 
Prinzip frei wählbar. Der Weg ist auch ver-
sichert, wenn er wesentlich länger ist als 
der übliche Weg von oder zum Wohnort 
(Lebensmittelpunkt). Es kommt bei  
Unfällen auf dem Weg von sog. dritten 
Orten zur Arbeitsstätte im Verhältnis zum 
Weg vom Lebensmittelpunkt zur Arbeits-
stätte weder auf eine Angemessenheit der  
Wegstrecke noch auf die Motive für den 
Aufenthalt am dritten Ort an.

Das BSG hat sich demnach der modernen 
Lebenswirklichkeit angepasst, in der  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
unter Umständen nicht mehr nur einen 
Lebensmittelpunkt haben und der Mel-
dewohnort von dem Ort abweichen kann, 
an dem der Feierabend verbracht wird.  >|

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

Mehr:

 ǣ Verhandlung B 2 U 2/18 R 
https://bit.ly/34nBCkv

 ǣ Verhandlung B 2 U 20/18 R 
https://bit.ly/2Hs2Zkc

Bei einem Unfall auf dem direkten  
Weg von der Arbeit nach Hause steht  
man unter dem Schutz der gesetz- 
lichen Unfallversicherung. 
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Sicherheit und Gesundheit

Die inform Redaktion führte zu diesem 
Thema ein Interview mit dem Leiter des 
UKH Aufsichtsdienstes, Oliver Heise.

Herr Heise, sie sind als Leiter des  
Aufsichtsdienstes der Prävention für 
über 50 Beschäftigte zuständig. Welche 
Berührungspunkte haben Sie als  
Führungskraft und als Aufsichtsperson  
mit dem Thema „häusliche Pflege“?

Oliver Heise: Bei uns Aufsichtspersonen 
taucht das Thema häufig in unseren  
Seminaren auf, wenn wir über die Auf-
gaben und Leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung sprechen. Die häus-
liche Pflege ist über die kommunalen  
Unfallversicherungsträger versichert, und 
deren Trägerin ist in Hessen die UKH. 

Zum 1.1.2017 haben sich mit dem Zweiten 
Pflegestärkungsgesetz1 die Voraussetzun-
gen zum Versicherungsschutz der häus-
lichen Pflegepersonen geändert. Darüber 
informieren wir auch unsere Seminarteil-
nehmer, da wir diese auch als Multiplika-
toren in unseren Mitgliedsbetrieben  
sehen.

Als Führungskraft erlebe ich aber auch, 
dass sich Beschäftigte aus unserer Ab-
teilung bei mir melden, um die Freistel-
lung nach dem Pflegezeitgesetz zu bean-
tragen. Dabei geht es im Schwerpunkt um 
die Pflege der Eltern. 

Wenn man sich dann die Statistiken an-
schaut und sieht, dass in den nächsten 
Jahren mit einem ständigen Anwachsen 
des Anteils der über 80-Jährigen in der 

Bevölkerung zu rechnen ist und gleich-
zeitig die Pflegewahrscheinlichkeit bei 
dieser Gruppe bei 38,5 % liegt, kann man 
absehen, dass uns dieses Thema in Zu-
kunft noch stärker beschäftigen wird. Zur-
zeit betrifft es die Eltern der sogenannten 
Babyboomer, zu denen auch ich gehöre. 

Und auch bei mir ist es so, dass meine 
Mutter pflegebedürftig ist und mein Vater 
sich fast in Vollzeit um sie kümmert.  
Aus dem Kreis der Beschäftigten allein in 
unserer Abteilung weiß ich von drei  
Kolleginnen bzw. Kollegen, die sich mit 
unterschiedlicher Intensität um die Eltern 
kümmern. 

Wo sehen Sie in solchen Fällen die 
Herausforderung für die Führungskräfte?

Eine Herausforderung ist es schon, über-
haupt davon zu erfahren, dass Beschäf-
tigte zu pflegenden Angehörigen werden. 
Wenn Beschäftigte Eltern werden, wird 
man als Führungskraft in der Regel früh-
zeitig darüber informiert. So ein freudiges 
Ereignis wird gerne geteilt. Man kann sich 
daher als Arbeitgeber gut auf die anste-
hende Elternzeit vorbereiten und entspre-
chende Regelungen bei Projekten und 
Zuständigkeiten vereinbaren.  

Bei einem Pflegebedarf in der Familie wird 
man häufig erst informiert, wenn ein  
akuter Bedarf besteht, da die Pflegebe-
dürftigkeit natürlich nicht planbar ist, 
sondern oft durch kurzfristige Erkrankun-
gen auftritt. 

Aber auch wenn sich, wie bei meiner  
Mutter, durch eine Demenzerkrankung 
erst eine allmähliche und langsame  
Verschlechterung der Selbstständigkeit 
und damit ein wachsender Pflegebedarf 
ergibt, ist dies kein Thema, welches ohne 
Weiteres offen im Gespräch zwischen 
Mitarbeiter*in und Führungskraft behan-
delt wird. 

Viele Beschäftigte verstehen die Pflege 
ausschließlich als Privatangelegenheit 
und scheuen sich, Kolleg*innen und Vor- 
gesetzte anzusprechen. So erhält man als 
Führungskraft diese Information leider 
erst spät, wenn es nämlich einen akuten 
Handlungsbedarf gibt. Und dann muss 
schnell für die Umverteilung von Auf- 
gaben und Verantwortungen gesorgt  
werden, ohne große Vorbereitung. Dabei 

Häusliche Pflege als Führungsaufgabe –  
Erfahrungen aus der Praxis

Einklang von Beruf und Pflege als Herausforderung für Führungskräfte

Mehr als 4,7 Millionen Menschen sind in Deutschland für rund 2,6 Millionen Personen als  
pflegende Angehörige tätig. Sechs Prozent aller Personen im erwerbsfähigen Alter pflegen eine*n 
Angehörige*n; bei den über 45-Jährigen sind  es schon zehn Prozent, die neben ihrem eigent- 
lichen Beruf im Einsatz sind. Somit wird das Thema für die Politik sowie für Unternehmen und  
ihre Führungskräfte zunehmend wichtig. Am Beispiel der Unfallkasse Hessen zeigen wir mög- 
liche Situationen und Lösungsansätze auf.

 » Reden Sie  
auch über Ihre  

eigene  
Betroffenheit. « 

Oliver Heise

Pflege

1 § 2 Abs. 1 Nr. 17 SGB VII
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ist Pflege aus meiner Sicht schon längst 
ein öffentliches und natürlich auch ein 
betriebliches Thema.

Nur bei einem mitarbeiterorientierten, 
offenen und auf Vertrauen beruhendem 
Führungsstil hat man die Chance, schon 
frühzeitig von einem anstehenden Bedarf 
an Unterstützung zu erfahren und erfor-
derliche Maßnahmen einzuleiten, um so-
wohl den Beschäftigten zu helfen als auch 
Schaden vom Unternehmen abzuwenden. 
Ich habe als Führungskraft bei der UKH 
natürlich den Vorteil, dass meine Arbeit-
geberin besonders familienfreundlich 
und sozial orientiert ist und ich so immer 
Rückendeckung durch das Unternehmen 
selbst erhalte. Allerdings steht das Thema 
„Vereinbarkeit von Beruf und Pflege“ auch 
bei uns noch nicht gleichermaßen im  
Fokus wie zum Beispiel die Kindererzie-
hungs- und Elternzeiten. 

Weitere betriebliche und menschliche  
Herausforderungen können sich durch 
die hohe emotionale Belastung der Be-
troffenen ergeben. Gefühle und Befinden 
sind von außen nicht ohne Weiteres  
gut einzuschätzen. Nur im persönlichen  
Gespräch kann ein möglicher Unterstüt-
zungsbedarf festgestellt werden.

Auch hier liegt ein großer Unterschied  
zu Beschäftigten in der Elternzeit. Als  
Führungskraft kann man in der Regel  

Private Zusatzbelastungen von Beschäftigten  sind immer auch ein Thema für Führungskräfte.

 » Die Unternehmen 
müssen sich  

angesichts der ab-
sehbaren Entwick-

lung auf eine  
stärkere Nachfrage 

nach Unterstützung 
vorbereiten. « 

Oliver Heise
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abschätzen, welchen Betreuungsbedarf 
Kinder je nach Altersstufe benötigen und 
wie groß die physischen und psychischen 
Herausforderungen an die Eltern sind. 
Selbst die Intensität des Betreuungs- 
bedarfs folgt einem Muster durch Kinder-
garten und Schule. Diese Merkmale gibt 
es bei der Pflege nicht. 

Wo sehen Sie denn Möglichkeiten,  
Betroffenen durch Ihre Führung, aber 
auch durch das Unternehmen zu  
helfen?

Die Unternehmen müssen sich angesichts 
der absehbaren Entwicklung auf eine  
stärkere Nachfrage nach Unterstützung 
vorbereiten. Diese ist beispielsweise 
durch die grundsätzliche Schaffung von 
Möglichkeiten zu Teilzeitarbeit sowie  
mobilem Arbeiten möglich. Gerade das 
mobile Arbeiten hat sich in der Corona-
zeit als schneller umsetzbar gezeigt, als 

es viele vermutet hätten. Mobiles Arbeiten 
ermöglicht auch Beschäftigten, die nicht 
selbst in die Pflege eingebunden sind,  
bei denen aber dennoch Familienbesuche 
bei oft entfernt lebenden Angehörigen 
notwendig sind, diese Besuche ohne das 
Aufbrauchen des Erholungsurlaubs zu 
bewerkstelligen. 

Auch pflegenden Angehörigen, die nur 
Teile der Pflegeleistungen selbst über-
nehmen, kann mobiles Arbeiten diese 
ohne finanzielle Einbußen ermöglichen.

Durch flexible Teilzeitregelungen ist es 
den Beschäftigten möglich, sich in die 
Pflege einzubringen, ohne den Kontakt 
zum Unternehmen zu verlieren. Vielen  
Angehörigen ist es wichtig, auch in den 
Pflegezeiten weiter berufstätig zu sein. 
Häufig ist die Berufstätigkeit sogar ein 
verlässlicher Anker in der Zeit der hohen 
privaten Zusatzbelastungen.  >>

Sicherheit und Gesundheit
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Pflegezeit

Die Freistellungen nach dem Pfle- 
gezeitgesetz und dem Familien- 
pflegezeitgesetz, die kurzzeitige  
Arbeitsverhinderung und das Pflege-
unterstützungsgeld ermöglichen es 
Beschäftigten, den Beruf und die Pfle-
ge von Angehörigen zu vereinbaren.

Anspruch auf Pflegezeit wird Beschäf-
tigten gewährt, die eine nahe Ange-
hörige oder einen nahen Angehörigen 
in häuslicher Umgebung pflegen. Ein 
Anspruch auf Freistellung besteht für 
die häusliche oder auch außerhäus-
liche Betreuung von minderjährigen 
pflegebedürftigen nahen Angehörigen 
und für die Begleitung von nahen  
Angehörigen in der letzten Lebens-
phase. Der Anspruch gilt für alle  
Pflegegrade. Es handelt sich um eine  
sozialversicherte, vom Arbeitgeber 
nicht bezahlte vollständige oder teil-
weise Freistellung von der Arbeitsleis-
tung für die Dauer von bis zu sechs 
Monaten. 
(Quelle: Bundesgesundheitsministerium).

>> Da oft zu Beginn der Pflege der höchste 
Informationsbedarf besteht, ist es sinn-
voll, Kontaktdaten zu Beratungsstellen 
bereitzustellen (beispielsweise im Intra-
net) oder auch – insbesondere in größe-
ren Unternehmen – selbst Pflegeberatun-
gen anzubieten. 

Als Führungskraft muss man sich offen 
für das Thema zeigen und sicher auch 
über die eigene Betroffenheit reden. So 
erhält man die Chance, dass sich auch 
die Beschäftigten öffnen und über ihre 
Probleme berichten. Damit hat man  
die Möglichkeit, auf die individuellen  
Bedürfnisse einzugehen. 

Die Schaffung von zeitlichen Freiräumen 
und das Möglichmachen von Flexibilisie-
rung der Arbeit liegen oft in der Hand der 
direkten Führungskraft. Manchmal reicht 
schon das klare Signal, dass man Ver-
ständnis für die Situation hat und auch 
kurzfristige Abwesenheiten ermöglichen 
wird. Auch eine Umorganisation der  
Arbeit kann Entlastung bringen, zum Bei-
spiel, indem man Reisetätigkeiten oder 
Teilnahmen an Veranstaltungen weit weg 
vom Wohnort reduziert. Auch hierbei hat 
die derzeitige Krise gezeigt, dass dieses 

Verfahren durchaus möglich ist – etwa 
durch die Nutzung von Video- oder Tele-
fonkonferenzen und digitale Schulungen. 

In Hinsicht auf die emotionale Belastung 
kann es natürlich nur eine am individu-

ellen Bedarf orientierte Unterstützung 
geben. Ein Gesprächsangebot kann helfen, 
es kann aber auch erforderlich sein, auf 
professionelle Unterstützung zu verweisen. 

Wenn Beschäftigte die Berufstätigkeit  
zeitweilig vollständig aufgeben müssen, 
sollte man klären, ob ein regelmäßiger 
Kontakt gewünscht wird, um „auf dem 
Laufenden“ zu bleiben. Und natürlich  
sollte nach einer Rückkehr in die Berufs-
tätigkeit sensibel mit der Situation  
umgegangen und ausreichend Zeit ein-
geräumt werden, um zurück in die Tätig-
keit zu finden.  

Vielen Dank für das Gespräch.     >| 

Für Rückfragen: Oliver Heise
069 29972-212, o.heise@ukh.de

Mehr:

 ǣ bit.ly/BMG_Vereinbarkeit_Pflege_und_Beruf
 ǣ bit.ly/Zentrum_für_Qualität_in_der_Pflege
 ǣ bit.ly/beruf_und_pflege_hessen
 ǣ bit.ly/inform_Unfallschutz_Pflegepersonen
 ǣ bit.ly/inform_Unfallversicherung_pflegende_ 
Angehörige 

 » Oft ist es für  
größere Unter- 

nehmen sinnvoll, 
selbst Pflege- 
beratungen  

anzubieten. « 

Führungskräfte sollten möglichst Verständnis 
für die Situation der Beschäftigten aufbringen 
und z. B. kurzfristige Abwesenheiten für Pflege-
tätigkeiten ermöglichen.

Sicherheit und Gesundheit
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Kriftel im Kurzporträt

Mehr als 1.200 Jahre lebendiger, wech-
selvoller Ortsgeschichte haben das Bild 
der Gemeinde Kriftel am Rande des Tau-
nus geprägt. Die ältesten Grabungsfunde 
stammen aus der bandkeramischen Zeit 
(ca. 5700 bis 5500 vor Christus). Aber auch 
aus späteren Epochen fanden sich Hin-
weise darauf, dass der Ort bereits lange 
vor seiner schriftlichen Ersterwähnung 
besiedelt war.

Mit heute rund 11.000 Einwohner*innen 
ist Kriftel zwar „nur“ die drittkleinste Ge-
meinde im Main-Taunus-Kreis, aber sie 
hat einiges zu bieten: Sie trägt das Prä-
dikat „Obstgarten des Vordertaunus“ und 
hat im Laufe der Jahre ein lebens- und 
liebenswertes und besonders familien-
freundliches Umfeld geschaffen.

Zahlreiche Obstbaubetriebe und entspre-
chende Hofläden prägen das Ortsbild, 
aber das berühmteste Obst ist wohl die 
Erdbeere. Ist man in der Gemeinde unter-
wegs, kann man sich bei der Vielzahl ge-
sunder Obstangebote eigentlich kaum 
entscheiden – man hat die Qual der Wahl. 
Und auch an kulturellen Sehenswürdig-
keiten mangelt es nicht: Kriftel bietet mit 
der liebevoll gestalteten Ortsbücherei, 
dem Heimat- und dem Schulmuseum  
sowie Konzerten in der Kirche St. Vitus, 
dem 150 Meter hohen Wahrzeichen der 
Stadt, eine lebendige Kulturwelt.

Wegen seiner zentralen Lage mitten im 
Rhein-Main-Gebiet mit umfassenden  
ÖPNV-Verbindungen nach Frankfurt und 
Wiesbaden und zum Frankfurter Airport, 
der sehr guten Infrastruktur und dem  

dennoch ländlich-natürlichen Ambiente 
ist der Wohnort Kriftel sehr beliebt bei 
(jungen) Familien. 

Hier stehen in fünf Kitas rund 900 Betreu-
ungsplätze zur Verfügung, es gibt neben 
der Grundschule auch eine weiterführen-
de Schule direkt im Ort. Jung und Alt  
genießen bei jedem Wetter die zahlrei-
chen Angebote im Krifteler Freizeitpark, 
einem riesigen Areal mit angeschlosse-
nem Parkbad. Ein großes Netz an ehren-
amtlich Tätigen und Vereinen sorgt für 
abwechslungsreiche sportliche Betäti-
gungen, für jedes Alter ist etwas dabei.

Die Gemeinschaft wird hier großgeschrie-
ben und das lebendige Ortsleben zeigt 
sich insbesondere bei Fastnachtsver- 
anstaltungen, im Frühling mit dem  
Lindenblütenfest mit Fassanstich und  bei 
herbstlichen Kerb. Im Coronajahr 2020 
müssen die Krifteler Bürger*innen auf all 
das verzichten.

Der Bürgermeister

Zum 1. September 2006 wurde Christian 
Seitz zum Bürgermeister der Gemeinde 
Kriftel gewählt. Zuvor war er hier zwei  
Jahre lang als hauptamtlicher Erster Bei-
geordneter tätig. Christian Seitz, 48, ist 
verheiratet und Vater von zwei erwachse-
nen Kindern. Zu seinen Hobbys zählen 
neben familiären Unternehmungen –  
neuerdings mit dem Wohnmobil – vor  
allem Sport, Treffen mit Freunden, das 
Engagement in einigen Vereinen und die 
ehrenamtliche Kommunalpolitik im Land-
kreis Main-Taunus.

Mit welchen Zielen ist Christian Seitz vor 
14 hier Jahren angetreten? Was wollte er 
erreichen, und: Ist ihm das gelungen? 

Herr Seitz, welche Schwerpunkte  
hatten Sie sich für Ihr Amt gesetzt, 
was wollten Sie unbedingt erreichen?

„Meine politische Agenda ist von Anfang 
an die Familienpolitik gewesen. Dabei 
verstehe ich dies als einen ganzheitlichen 
Begriff. Ich wollte und will die Lebensver-
hältnisse von Familien in meiner Gemein-
de verbessern. Zu den Familien gehören 
die Kinder, die Eltern, aber eben auch die 
Großeltern mit dazu. Dieses politische 
Ziel, das ich gemeinsam mit unserem   >>  

„ Unser Erfolgsrezept:  
 Teamgeist und gelebte Demokratie“

Bürgermeister Christian Seitz, Gemeinde Kriftel

Netzwerke sind Strukturen, die durch Verbindungen miteinander in Beziehung stehen. „Networ-
king“ bedeutet in der Geschäftswelt: sich austauschen, gemeinsam Lösungen finden, statt allein 
Probleme zu wälzen, Feedback und Zugang zu Spezialwissen erhalten und so sein Fachwissen und 
vielleicht sogar seinen Horizont erweitern. Wir stellen Ihnen erfolgreiche hessische Netzwerker*- 
innen vor, die die Angebote der Unfallkasse Hessen zur Optimierung von Sicherheit und Gesund-
heit in ihrer Kommune nutzen – heute Christian Seitz aus Kriftel im Vordertaunus.

Wertvolle Netzwerke

Sicherheit und Gesundheit

 » Ich wollte und  
will die Lebens- 
verhältnisse von  

Familien in meiner 
Gemeinde  

verbessern. « 
Christian Seitz
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>> Ersten Beigeordneten Franz Jirasek ver-
folge, ist ein nachhaltiger Prozess, für den 
wahrscheinlich kein zeitlicher Endpunkt 
genannt werden kann.

Ich bin aber stolz darauf, dass es in mei-
ner Amtszeit gelungen ist, die Zahl der 
Betreuungsplätze von etwa 450 auf ca. 
900 zu verdoppeln und dass nahezu alle 
Krifteler Kindertagesstätten modernisiert 
bzw. neu gebaut werden konnten. Der 
vorerst letzte Kita-Neubau steht unmit-
telbar bevor. Über 15 Mio. Euro wurden 
somit in Bildung und Erziehung investiert. 
Es ist gelungen, ein Senioren- und Pflege-
zentrum in Kriftel anzusiedeln – etwas, 
das es vorher hier nicht gab. Und es konn-
te ein Familienzentrum ins Leben gerufen 
werden. 

Ich bin auch stolz auf die Erweiterung der 
Infrastruktur für Sport und Freizeit und das 
facettenreiche kulturelle und soziale  
Angebot in unserer Gemeinde. Gemein-
sam mit den politischen Gremien und der  
Verwaltung haben wir viel erreicht. Wir 
konnten damit die erfolgreiche Arbeit  
unserer Vorgänger fortsetzen, die die Ge-
meinde alle gut entwickelt haben, jeder 
mit einem etwas anderen Schwerpunkt.“

Was ist Ihnen im Hinblick auf die  
Bürgerinnen und Bürger wichtig?  
Ziehen Sie alle an einem Strang  
bei der Entwicklung der Gemeinde –  
im Sinne eines Netzwerks?

„Für mich ist die Gemeinde die Zelle der 
Demokratie und dabei spielen eben die 
Familien eine besondere Rolle. Es ist 
wichtig, die Menschen dafür zu begeis-
tern, sich auch für ihre Gemeinde ein-   >> 

 » Es ist wichtig,  
die Menschen dafür 
zu begeistern, sich 

auch für ihre  
Gemeinde  

einzusetzen. « 
Christian Seitz

Sicherheit und Gesundheit
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zusetzen, etwa in Vereinen, Verbänden, 
in der Schule oder Kita, in ihrer Nachbar-
schaft oder Kommunalpolitik. Wir ver- 
suchen in Kriftel diesen sogenannten 
Subsidiaritätsgedanken zu leben und zu 
unterstützen. Dabei spielt natürlich die 
Förderung des Ehrenamts und die gute 
Zusammenarbeit mit den Vereinen und 
Verbänden eine große Rolle. Alles, was 
wir erreichen, ist eine Teamleistung von 
Politik, Verwaltung und Bürgerschaft.  
Diese Art von Netzwerkarbeit klappt in 
Kriftel sehr gut.“

Werte als Grundlage des  
Miteinanders

„Vertrauen, Einfühlung, Respekt, So-
lidarität, Toleranz – aus meiner Sicht 
sind diese Begriffe wichtige Grund-
lagen für ein menschliches Zusam-
menleben und den gesellschaftlichen  
Zusammenhalt. Auch für unsere De-
mokratie sind diese Begriffe wichtig. 
Eigentlich sollten diese Werte Selbst-
verständlichkeiten sein, aber leider 
muss man auch immer wieder auf  
ihre Bedeutung hinweisen. Ich be- 
mühe mich, in der täglichen Arbeit 
diese Werte auch zu leben und deut-
lich zu machen, dass sich die meisten 
Dinge nur erreichen lassen, indem 
man gemeinsam vorgeht. Kriftel ist  
eine Gemeinde, aber es ist mein Ziel, 
dass die Menschen in Kriftel sich auch 
als eine Gemeinschaft fühlen.“

Warum sind Sie gern Bürgermeister 
von Kriftel, Herr Seitz?

„Ich war schon als Abiturient an Politik 
interessiert, habe mich auch früh partei-
politisch engagiert, zunächst ehrenamt-
lich. Auf die Ausbildung folgten das BWL-
Studium und berufliche Erfahrungen in 
verschiedenen sozialen Bereichen. Ich 
empfinde das Amt als Bürgermeister von 
Kriftel als spannend, abwechslungsreich 
und ausgesprochen kommunikativ – man 
ist ja ständig im Gespräch und im per-
sönlichen Austausch. Meine Tür steht  
allen offen. Die Gemeinde mitzugestalten 
macht einfach großen Spaß. Ich kann hier 
direkt sehen, was entsteht, und ich weiß, 
dass ich meinen Anteil daran hatte. Das 
Schöne an der Kommunalpolitik ist, dass 
die Auswirkungen und Ergebnisse der  
politischen Arbeit direkt im eigenen 
Wohnort zu spüren sind.“

Als Bürgermeister sind Sie „der oberste 
Arbeitsschützer“ in der Gemeinde. Nutzen 
Sie auch die UKH als Netzwerkpartnerin?

„Die Unfallkasse ist natürlich unsere star-
ke Partnerin, wenn es einerseits um  
‚harte‘ Unfallverhütung und um Sicherheit 
und Gesundheit ganz grundsätzlich geht, 
also um die Vermittlung von Wissen zur 
Prävention, aber auch andererseits dafür, 
uns das Gefühl und die Gewissheit zu ver-
mitteln, im Falle eines Unfalls gut abge-
sichert zu sein. Gerade für die vielen  
ehrenamtlich Tätigen ist dieser Unfall-
schutz sehr wichtig. Als Bürgermeister 

habe ich bei der UKH mit Kathrin Weis 
eine persönliche Ansprechpartnerin für 
alle Belange, die mir unmittelbar weiter-
helfen kann oder die eben die notwendi-
gen Kontakte schnell herstellt. Mit ihr  
haben die Kommunen in Hessen eine  
engagierte und kompetente Ansprech-
partnerin. Die Zusammenarbeit ist super 
– so soll es auch in Zukunft bleiben. Auf 
dieses Netzwerk ist Verlass.“ >|

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

Mehr:

 ǣ www.kriftel.de
 ǣ YouTube/Kriftel

Sicherheit und Gesundheit

 » Alles, was wir  
erreichen, ist eine 
Teamleistung von 

Politik, Verwaltung 
und Bürgerschaft. « 

Christian Seitz

Der Freizeitpark ist eine grüne Oase für Klein und Groß mit vielfältigen Ruhe- und Bewegungs-
angeboten.

Kostprobe gefällig? Kriftel ist der „Obstgarten 
des Vordertaunus“.

Bi
ld

: ©
Ad

ob
e 

St
oc

k,
 Ju

lie
n 

Ei
ch

in
ge

r 



22 inform | Dezember 2020

Schutz und Leistungen

Bei den Kommunalwahlen am 14. März 
2021 sind die hessischen Bürgerinnen 
und Bürger aufgerufen, die Zusammen-
setzung der kommunalen Gremien neu 
zu bestimmen. Dazu zählen Kreistage, 
Stadtverordnetenversammlungen bzw. 
Gemeindevertretungen und Ortsbeiräte. 
Die gewählten Personen in diesen Gre-
mien sind ehrenamtlich im Interesse der 
Allgemeinheit tätig. Dieses besondere 
Engagement würdigt der Gesetzgeber mit 
einer besonderen Absicherung. Wenn 
Kreistagsabgeordnete, Stadtverordnete, 
Gemeindevertreter*innen oder Ortsbei-
räte in der Ausübung ihres Amts einen 
Körper- oder Gesundheitsschaden erlei-

den, sind sie gesetzlich unfallversichert. 
Zuständig ist die Unfallkasse Hessen. Der 
Versicherungsschutz ist für die Mandats-
träger beitragsfrei. Die Kosten tragen die 
Kommunen und Landkreise.

Hintergrund

Die gesetzliche Unfallversicherung (Rechts- 
grundlage ist das Sozialgesetzbuch Sieb-
tes Buch – SGB VII) schützt neben Arbeit-
nehmenden u. a. Personen, die freiwillig 
und in der Regel unentgeltlich oder auf 
Grund gesetzlicher Verpflichtung bei der 
Wahrnehmung öffentlicher Belange im 
staatlichen oder kommunalen Bereich 
mitwirken (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 SGB VII).

Um eine Tätigkeit als Ehrenamt im Sinne 
der gesetzlichen Unfallversicherung klas-
sifizieren zu können, sind gewisse Voraus-
setzungen zu erfüllen.

Die Tätigkeit muss 

• freiwillig und unentgeltlich erfolgen 
(Aufwandsentschädigungen stehen 
dem grundsätzlich nicht entgegen),

•  dem öffentlichen Bereich (staatliche/
kommunale Einrichtung) zuzuordnen 
sein,

•  im Sinne einer öffentlichen Aufgabe 
(„Amt“) übertragen worden sein.

Unfallschutz für kommunale Mandatsträger*innen
Kommunalwahlen in Hessen

Am 14. März 2021 werden die wahlberechtigten hessischen Bürger*innen über die künftige  
Zusammensetzung ihrer kommunalen Gremien entscheiden. Gemeindevertreter*innen, Stadt- 
verordnete und Kreistagsabgeordnete sind dann neu zu wählen. Wer die künftigen kommunalen 
Mandatsträger und -trägerinnen sind, kann heute noch niemand sagen. Nur eins ist sicher:  
Sie alle genießen bei der Ausübung ihres Amts den umfassenden Schutz der gesetzlichen  
Unfallversicherung bei der Unfallkasse Hessen.

Ehrenamt
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Schutz und Leistungen

Versicherte Personen (Auswahl)

•  Mitglieder des Magistrats
•  Mitglieder des Gemeindevorstands
•  Stadtverordnete
•  Gemeindevertreter
•  Ortsbeiräte
•  ehrenamtlichen Kreisbeigeordnete
•  Kreistagsabgeordnete
•  Mitglieder von Ausländer-,  

Jugend- oder Seniorenbeiräten
•  Präventionsbeiräte
• Mitglieder der Ortsgerichte

Der Versicherungsschutz besteht unab-
hängig davon, ob und wo die ehrenamt-
lich Tätigen sonst im Rahmen ihrer be-
ruflichen Tätigkeit unfallversichert sind. 
Ganz gleich, ob abhängig beschäftigt, 
freiberuflich tätig, beamtet, Unternehmer 
oder Studierender: Bei der Wahrnehmung 
des Ehrenamts in einem kommunalen 
Gremium besteht in jedem Fall Versiche-
rungsschutz über die Unfallkasse Hessen. 

Die Ausnahmen

Hauptamtliche Bürgermeister *innen und 
Beigeordnete sowie Landräte/Landrätin-
nen und hauptamtliche Kreisbeigeordnete 
sind Wahlbeamte in einem Beamtenver-
hältnis auf Zeit (§ 40 HGO bzw. § 37b 
HKO). Sie sind in der gesetzlichen Unfall-
versicherung versicherungsfrei. 

Bundestagsabgeordnete und Landtags-
abgeordnete sind im Hinblick auf die 
Höhe der ihnen zur Sicherung ihrer Unab- 
hängigkeit gewährten Entschädigung 
nicht unfallversichert. Ihr Lebensunterhalt 
ist durch Gesetz sichergestellt. Sofern sie 
aber auch in ihrer Heimatkommune oder 
im Landkreis ein kommunales Amt beklei-
den (z. B. als Kreistags- oder Stadtverord-
nete), besteht für diese Tätigkeit wiederum 
gesetzlicher Unfallversicherungsschutz.

Versicherte Tätigkeiten

Das klassische Ehrenamt umfasst einen 
auf Dauer angelegten, fest umrissenen 
Tätigkeitsbereich (Amt) für eine Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffent-
lichen Rechts oder für die Allgemeinheit. 
Versichert ist alles, was mit der Wahrneh-
mung des Ehrenamts verbunden ist, auch 
die dafür erforderlichen Wege. 

Auswahl

• Sitzungen der Gemeinde- 
vertretung/Stadtverordneten- 
versammlung

•  Sitzungen des Gemeinde- 
vorstands/Magistrats

• Ortsbeiratssitzungen
•  Ausschuss-Sitzungen
•  offizielle Besichtigungen
•  Schulungen, Aus- und Fort- 

bildungsveranstaltungen für  
das kommunale Ehrenamt

•  Wege von und zu den oben  
genannten Sitzungen und  
Versammlungen

• Teilnahme an externen Veran- 
staltungen, soweit ein Beschluss  
eines kommunalen Gremiums  
zur Repräsentation der Gemeinde/ 
der Stadt/des Landkreises  
vorliegt

Versicherungsschutz besteht auch schon 
für Vorbereitungshandlungen, die mit sol-
chen Sitzungen in einem entsprechenden 
zeitlichen und sachlichen Zusammen-
hang stehen.

Auch Wahlhelfer*innen sind versichert

Die gesetzliche Unfallversicherung gilt 
auch für die Helferinnen und Helfer in den 
Wahlbüros einschließlich der Wahlvor-
stände bei der Kommunalwahl am 14. März 
2021. Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich auch bei diesem Personenkreis nicht 
nur auf die Tätigkeit als Beisitzende der 
Wahlausschüsse oder als Wahlvorstand. 
Er beginnt schon auf den erforderlichen 

Wegen von und zum Wahlbüro. Da die  
Ernennung der Wahlvorstände und Wahl- 
helfer*innen sowohl bei der Europawahl 
als auch bei Bundestags-, Landtags- und 
Kommunalwahlen in jedem Fall durch den 
Gemeindevorstand erfolgt, ist die Unfall-
kasse Hessen zuständige gesetzliche  
Unfallversicherungsträgerin für die ein-
gesetzten ehrenamtlichen Personen. >|

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

Mehr:

 ǣ www.ukh.de, Webcode U760
 ǣ www.gemeinsam-aktiv.de
 ǣ service.hessen.de/html/Wahlhelfer-5119.htm

Unter www.ukh.de, Webcode U370, finden  
Sie unseren Flyer „Schutz und Leistungen für 
kommunale Mandatsträger*innen in Hessen“.

 » Die Tätigkeit in 
einem Wahl- 

vorstand, zu dem  
die Gemeinde- oder  

Stadtverwaltung  
beruft, ist  

ein Ehrenamt. « 
Alex Pistauer, UKH



Sicherheit und Gesundheit

Radon entsteht im Boden als eine Folge 
des radioaktiven Zerfalls von natürlichem 
Uran, das im Erdreich in vielen Gesteinen 
vorkommt. Radon ist ein sehr beweg- 
liches, radioaktives Edelgas, das man  
weder sehen, riechen noch schmecken 
kann. Es gelangt über bodenberührende 
Flächen in die Gebäude. So kann es durch 
kleinste Risse im Fundament oder Mauer-
werk ins Innere gelangen und sich anrei-
chern. 

Gesetzliche Regelungen zum Schutz 
vor Radon

Der Schutz vor Radon und seinen Risiken 
für die Gesundheit ist im Strahlenschutz-
gesetz (seit 27.6.2017) und in der Strah-
lenschutzverordnung (seit 29.11.2018) 
geregelt. Ziel ist es, den Eintritt von Radon 
in Gebäude weitgehend zu verhindern 
oder deutlich zu erschweren – insbeson-
dere in Gebieten, in denen eine hohe 
Radon-Konzentration zu erwarten ist  
(Radon-Vorsorgegebiete). In den Radon- 

Vorsorgegebieten gelten Schutzvorschrif-
ten, die jedoch für Wohngebäude und  
Arbeitsplätze unterschiedlich sind. Ein 
Referenzwert soll gemäß Strahlenschutz-
gesetz als Maßstab für die Angemessen-
heit von Schutzmaßnahmen dienen.

Bis Ende dieses Jahres müssen die Bun-
desländer ermitteln und bekannt geben, 
in welchen Gebieten und in wie vielen 
Gebäuden eine hohe Radon-Konzentra-
tion zu erwarten ist. Das bedeutet, dass 
in diesen Gebieten der Referenzwert von 

Zum Schutz vor Radon in Gebäuden

Gefahren durch ionisierende Strahlung minimieren

Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind etwa fünf Prozent der Todesfälle durch  
Lungenkrebs in der Bevölkerung auf Radon und seine Zerfallsprodukte in Gebäuden zurück- 
zuführen. Anlass genug, sich mit dieser Gefährdung und möglichen Schutzmaßnahmen näher  
zu befassen. Denn das radioaktive Edelgas Radon kommt überall in der Umwelt vor. Man kann  
es weder sehen, riechen noch schmecken …

Das Edelgas Radon kann durch das  
Erdreich in Gebäude gelangen und zur  
Erkrankung an Lungenkrebs bei den  
Bewohnern führen.

Bi
ld

: ©
Ad

ob
e 

St
oc

k,
 c

ry
st

al
ey

es
tu

di
o

24 inform | Dezember 2020



25inform | Dezember 2020

Sicherheit und Gesundheit

300 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³) 
in einer „beträchtlichen Zahl von Gebäu-
den mit Aufenthaltsräumen oder Arbeits-
plätzen“, so das Strahlenschutzgesetz, 
überschritten wird.

In Hessen liegt die Zuständigkeit für die 
Festlegung der Radon-Vorsorgegebiete 
beim Hessischen Umweltministerium.  
Die Festlegung soll in den Verwaltungs-
einheiten der Landkreise und kreisfreien 
Städte erfolgen. Zur Vorbereitung der  
Festlegung werden zurzeit umfangreiche 
Messdaten zu Radon in der Bodenluft  
erhoben. Die Messkampagne wird vor-
aussichtlich über das Jahr 2020 hinaus-
gehen. Derzeit ist noch nicht absehbar, 
ob und welche Landkreise oder kreis- 
freien Städte in Hessen zum Radon- 
Vorsorgegebiet werden könnten.

Vorschriften für Gebäude und  
Arbeitsplätze

In Radon-Vorsorgegebieten gelten unter-
schiedliche Regelungen zum Schutz vor 
Radon – je nachdem, ob es sich um ein 
Wohngebäude oder einen Arbeitsplatz 
handelt.

Private, bereits bestehende  
Wohngebäude

Für private, bereits bestehende Wohn-
gebäude können Eigentümer und Bewoh-
ner freiwillig Maßnahmen ergreifen, um 
die Radon-Konzentration im Gebäude zu  
senken. Das Strahlenschutzgesetz sieht 
für sie keine Pflicht zum Handeln vor.

Private Neubauten

Für private Neubauten besteht für Bau-
herren die Pflicht, durch bauliche Maß-
nahmen weitgehend zu verhindern, dass 
Radon in das Gebäude eindringen kann. 
Die konkreten baulichen Maßnahmen 
sind in der Strahlenschutzverordnung 
festgelegt.

Arbeitsplätze

Werden Gebäude zum Arbeiten genutzt, 
sind die für die jeweiligen Arbeitsplätze 
Verantwortlichen verpflichtet, die Radon-
Konzentration an Arbeitsplätzen sowohl 
im Keller als auch im Erdgeschoss zu mes-
sen. Beträgt die Konzentration von Radon 
an diesen Arbeitsplätzen mehr als 300 
Bq/m³, müssen Maßnahmen eingeleitet 
werden, um dort die Radon-Konzentra-
tion zu senken.

Dies gilt auch für besondere Arbeits- 
plätze, an denen hohe Radon-Konzen-
trationen häufig vorkommen können, wie 
zum Beispiel in Bergwerken und in  
bestimmten Wasserwerken. Für diese  
besonderen Arbeitsplätze gilt die Mess- 
und Maßnahmenpflicht unabhängig  

davon, ob sie in einem Gebiet liegen, in 
denen in vielen Gebäuden eine hohe  
Radon-Konzentration zu erwarten ist oder 
nicht.

Anbieter von Radon-Messungen  
an Arbeitsplätzen

Wer Messgeräte zur Messung der  
Radon-Aktivitätskonzentration an  
Arbeitsplätzen nach dem Strahlen-
schutzgesetz (§§ 127 und 128) bereit-
stellen und auswerten möchte, muss 
sich dafür gemäß § 155 der Strahlen-
schutzverordnung beim Bundesamt 
für Strahlenschutz (BfS) anerkennen 
lassen.

Die Anerkennung ist eine Vorausset-
zung dafür, dass die Messergebnisse 
von der zuständigen Landesbehörde, 
die den Arbeitsschutz überwacht,  
akzeptiert werden können. Darüber 
hinaus bestätigt sie, dass der Anbie-
ter geeignete Geräte zur Messung der 
Radon-Aktivitätskonzentration an  
Arbeitsplätzen im Sinne der Strahlen-
schutzgesetzgebung ausgeben und 
auswerten kann.

 
Die Unfallkasse Hessen hat keine Aner-
kennung als Messstelle und wird daher 
keine Radon-Messungen durchführen.     >|

Wolfgang Baumann
069 29972-252, w.baumann@ukh.de

Mehr:

 ǣ https://bit.ly/2J4pH2E
 ǣ https://bit.ly/35XqDPq
 ǣ www.thm.de/heraz/

 » In den Radon- 
Vorsorgegebieten 
gelten Schutzvor-
schriften, die für 

Wohngebäude und  
Arbeitsplätze unter-

schiedlich sind. «
Wolfgang Baumann, UKH

Messungen zur Radon-Belastung

Die Messkampagne des hessischen 
Umweltministeriums wird voraussicht-
lich über das Jahr 2020 hinausgehen. 
Derzeit ist noch nicht absehbar, ob 
und welche Landkreise oder kreisfrei-
en Städte in Hessen zum Radon-Vor-
sorgegebiet werden könnten. Die zu 
treffenden Maßnahmen sind unter-
schiedlich für private, bereits beste-
hende Wohngebäude, private Neubau-
ten und Gebäude mit Arbeitsplätzen.
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Sicherheit und Gesundheit

Bereits 2005–2006 hatte der Fachbereich 
„Entsorgung“ der Prävention der UKH eine 
Gruppe von Sicherheitsexperten aus kom-
munalen Abfallwirtschaftsbetrieben  
in Hessen für ein gemeinsames Projekt 
gewinnen können. Damals ging es um 
Unfälle beim Ein- und Aussteigen aus 
Fahrzeugen der Abfallsammlung, seiner-
zeit ein echter Unfallschwerpunkt. Das 
dabei entstandene Video „Sicherheit 
beim LKW-Ausstieg“ ist noch heute auf 
dem YouTube-Kanal der UKH präsent und 
wird in vielen Betrieben regelmäßig bei 
Unterweisungen eingesetzt. 

Nun gibt es – auf Anregung der Unfall-
kasse NRW – ein neues Projekt, welches 
sich mit der Sicherheit bei der Abfall-
sammlung beschäftigt. Wie 2005 wurde 
dazu ein Expertenteam aus hessischen 
Abfallwirtschaftsbetrieben zusammen-
gestellt und gemeinsam überlegt, welche 
Tätigkeitsschwerpunkte man am sinn-
vollsten für eine gelungene Unterweisung 
aufbereiten könnte. Dabei galt es zu be-
denken, dass die meisten Unterweisungen 
bei der Abfallsammlung früh am Morgen 
vor Beginn einer Tour durchgeführt wer-
den. Die Aufmerksamkeit ist zu dieser Zeit 
vielleicht noch etwas eingeschränkt …

Ein filmischer „Interessewecker“ als Ein-
stieg ins Thema, nur ein bis maximal zwei 
Themen pro Unterweisung – knackig und 
effektiv sollte es werden, da waren sich 
die Experten beim ersten Treffen schnell 
einig. Dann wurden die Themen ausge-
arbeitet und der Betriebshof Bad Hom-
burg für die Umsetzung gewonnen – und 
dann kam Corona, sodass die für Mai  
geplanten Dreharbeiten auf September 
verschoben werden mussten. Am 11.9. 
war es aber so weit, die Dreharbeiten 
konnten beginnen.

Neue Unterweisungmodule für die Abfallsammlung

Dreharbeiten für die Praxis mit dem Betriebshof Bad Homburg

Laut Deutscher Gesetzlicher Unfallversicherung (DGUV) üben Mitarbeiter*innen in der Abfallbranche 
einen gefährlichen Beruf aus. Aber nicht nur die Beschäftigten selbst sind gefährdet: Auch auf 
Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, müssen die Mitarbeiter der Müllabfuhr 
aufpassen. Die UKH hat daher in Zusammenarbeit mit der UK NRW und mit maßgeblicher Unter- 
stützung des Betriebshofs Bad Homburg erste Schulungsvideos gedreht, die helfen sollen, Unfälle 
bei der Abfallsammlung zu vermeiden. Weitere sind bereits in Planung.

In Coronazeiten bilden sie ein festes Team und tragen deshalb keine MNB – die Darsteller vom Betriebshof Bad Homburg mit Klaus Mennecke am 
Steuer: Thomas Kilb, Viktor Meier, Daniel Gärtner, Theo Kibekidis und Mail Swolinski (v. l. n. r.)
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Sicherheit und Gesundheit

Eindrücke vom Drehtag

Seit sechs Uhr morgens war in der Bad 
Homburger Innenstadt die Kreuzung 
Ottilienstraße/Carolinenstraße für 
den Verkehr gesperrt. Zwei Abfallsam-
melfahrzeuge und ein Team des Be-
triebshofs der Stadt Bad Homburg 
standen als Hauptdarsteller vor der 
Kamera. Als Themen waren gesetzt: 
„Rückwärtsfahrt mit dem Abfallsam-
melfahrzeug“ und „Arbeiten an der 
Schüttung“. Klingt erst einmal über-
sichtlich, aber die Dreharbeiten –  
ergänzt durch ein Fotoshooting – be-
gannen um acht und endeten gegen 
18 Uhr. Erst dann waren alle Bilder und 
Szenen im Kasten. Unterschiedliche 
Einstellungen – es kam auch eine  
private Drohne zum Einsatz-, Wieder-
holungen, Umbaumaßnahmen: alles 
kostet seine Zeit. Aber insgesamt hat-
ten wir großes Glück: Unsere „Schau-
spieler“ – alles Mitarbeiter des Bad 
Homburger Betriebshofs – waren von 
der ersten bis zur letzten Minute hoch-
motiviert und ein wirklich gutes Team, 
mit dem die Zusammenarbeit sehr 
großen Spaß gemacht hat. Und somit 
wurde der Drehtag bei echtem Kaiser-
wetter einfach nur erfolgreich. 

 
Alle Einstellungen sind im Kasten und die 
nächsten Arbeitsschritte – nämlich aus 
dem Material ein ansprechendes Schu-
lungskonzept zu basteln – können in  
Angriff genommen werden. 

Im nächsten Jahr werden weitere Schu-
lungsfilme gedreht, dann federführend 
durch die Unfallkasse NRW koordiniert, 
durchgeführt bei und mit einem kommu-
nalen Abfallwirtschaftsbetrieb in NRW. 
Auch diese Filme werden wir den ent- 
sprechenden Betrieben in Hessen zur  
Verfügung stellen.

Klaus Mennecke, Mitglied im Projekt-
team, Fachkraft für Arbeitssicherheit am 

Betriebshof Bad Homburg und Organisa-
tor vor Ort, äußert sich sehr zufrieden:

„Unser Betrieb ist gut aufgestellt und das 
Projekt sowie alle Maßnahmen der  
Arbeitssicherheit und des Gesundheits-
schutzes werden durch die Betriebs- 
leitung engagiert und verantwortlich  
mitgetragen. Das ist letztlich auch der 
Grund dafür, weshalb wir die UKH bei 
Schulungsmaterialien so gut unterstützen 
können und die UKH uns auch gerne um 
Unterstützung anfragt.“

Thomas Rhiel, Aufsichtsperson bei der 
UKH, ergänzt:

„Die Abfallsammlung ist nicht nur ein  
anstrengender, sondern auch ein gefähr-
licher Job,was die bundesweite Unfall-
statistik belegt. Mit den Filmen und Fotos 
soll die Unterweisung lebhafter und inte-
ressanter gestaltet werden. Bei einem 
Frontalvortrag morgens um fünf Uhr vor 
der Schicht sind die meisten Mitarbeiter 
noch nicht so konzentrationsfähig. Des-
halb erproben wir ein neues Format, das 
interaktiver ist, das wach macht und das 
man sich gerne anschaut. Die Videos, die 
gedreht wurden, sind Teil einer ganzen 
Reihe, die entstehen soll. 

Die ersten beiden Module beschäftigen 
sich mit den besonders gefährlichen  
Tätigkeiten: dem richtigen Verhalten der 
Müllwerker an der Schüttung und dem 
Einweisen des Abfallsammelfahrzeugs 
beim Rückwärtsfahren. Unsere Filme  
zeigen praxisnah, wie es richtig geht und 
wie sich die Vorgaben auch im realen  
Alltag gut umsetzen lassen. Wir wollen, 
dass bei der Unterweisung über das Schu-
lungsmaterial diskutiert wird, dass aber 
auch individuelle Lösungen gefunden 
werden können, die trotzdem die Sicher-
heit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
garantieren.“

Hintergrund

Beschäftigte in deutschen Unterneh-
men haben grundsätzlich das Recht, 
wenigstens einmal im Jahr in puncto 
Arbeitssicherheit „unterwiesen“ zu 
werden. Das bedeutet, dass sie über 
die Risiken ihres Jobs sprechen und 
Maßnahmen erfahren, die nötig sind, 
damit die Arbeit sicher und ohne 
Schaden für die Gesundheit durch-
geführt werden kann.                               >|

Thomas Rhiel
069 29972-210, t.rhiel@ukh.de

Mehr:

 ǣ Zum Video: 
bit.ly/3m8ehJK

Behälter von 1,1 m³ werden nur zu zweit bewegt.

DER FILMDREH

Unfälle bei der  

Abfallsammlung  

vermeiden!
Beim Rückwärtsfahren sind richtige Hand- 
zeichen wichtig. 

Der Fahrer hat die Ladearbeiten immer im Blick. 

Auf Sichtkontakt wird geachtet. 
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Alle ziehen an einem Strang

Was will das Präventionsgesetz (PrävG) 
erreichen?

Das Gesetz zur Stärkung der Gesundheits-
förderung und Prävention trat am 25. Juli 
2015 in Kraft. In diesem Zusammenhang 
wurde von allen Landesregierungen ge-
fordert, Landesrahmenvereinbarungen 
zu erarbeiten. Im April 2016 unterzeich-
nete Hessen diese als erstes Bundesland. 
Die Unterzeichner – neben dem Land Hes-
sen zahlreiche Träger der gesetzlichen 
Kranken-, Renten- und Unfallversicherung 
– richten ihre Aktivitäten aus auf die in 
den Bundesrahmenempfehlungen fest-
gelegten Ziele und Handlungsfelder, ent-
sprechend ihrem jeweiligen gesetzlichen 
Auftrag. So sollen der Gesundheitsförde-
rung in Hessen Impulse gegeben und 
Handlungsbedarfe in der Prävention iden-
tifiziert werden. 

Die Förderung einer zielgerichteten Zu-
sammenarbeit und Kooperation der ge-
sundheitsbezogenen Akteure in der Prä-
vention ist ein weiterer Baustein, um der 
Separation von Lebenswelten im Gesund-
heitswesen entgegenzuwirken. Auf dieser 
Grundlage gilt es, Strukturen vor Ort in den 
jeweiligen Kommunen aufzubauen. 

Frankfurt legt los

Prävention und Gesundheitsmanagement 
sollen in der Stadt kooperativ umgesetzt 
werden. Zu Erhalt, Verbesserung und För-
derung von Gesundheit und zur Verhütung 
von Krankheiten der Frankfurter Bürge-
rinnen und Bürger wurde daher das im 
Juli 2017 gestartete Projekt „GUT GEHT’S 
– Gemeinsam für ein gutes und gesundes 

Leben in Frankfurt“ ins Leben gerufen.

Die neu geschaffenen Strukturen für die 
Umsetzung des Projekts „GUT GEHT’S“  
umfassen Beteiligte verschiedener Le-
benswelten und externe Akteure, politi-
sche Netzwerke, innerstädtische Akteure, 
das Gesundheitsamt und als Gesamtver-
antwortliche die Stadt Frankfurt und somit 
den Magistrat. Die in der steuernden Len-
kungsrunde vertretenden Kooperations-
partner (u. a. die Techniker Krankenkasse) 
unterstützen die thematische Schwer-
punktsetzung des Projekts und priorisie-
ren die Handlungsempfehlungen und vor-
geschlagene Maßnahmen.

Stadtgesundheitskonferenzen

Die Umsetzung des Präventionsgesetzes 
und die Ausgestaltung der Landesrahmen-
vereinbarung sind im Rahmen dieses Pro-
jekts durch die Einrichtung einer kommu-
nalen Gesundheitskonferenz angegangen 
worden. Ein Mal im Jahr sind Stadtgesund-
heitskonferenzen geplant, zu denen neben 
den Dezernaten, politischen Gremien und 
städtischen Ämtern auch folgende Part-
ner*innen eingeladen werden, sich aktiv 
zu beteiligen:

• Sozialversicherungsträger  
(z. B. Unfallkasse und Träger der  
gesetzlichen Kranken- und Renten-
versicherung) 

• Wohlfahrtsverbände 
• Krankenhäuser 
• landesbezogene Einrichtungen  

(z. B. Ärztekammer, staatliches 
Schulamt, Polizei usw.) 

• Organisationen der Zivilgesellschaft 
(z. B. Vereine, Stadtelternbeirat, 
Schüler*innenrat, Ehrenamtliche etc.) 

„Gesund aufwachsen“

Auf der Stadtgesundheitskonferenz 2018 
an der Frankfurt University of Applied Sci-
ences zum Thema „Gesund aufwachsen“ 
hat sich das interdisziplinäre Präventions-
projekt „GUT GEHT’S“ vor zwei Jahren vor-
gestellt. Die Workshops waren auf vier 
Lebenswelten ausgerichtet: Familie, Krip-
pe/Kita, Schule und Quartier/Wohnum-
feld. Ihre Inhalte bezogen sich dabei meist 
auf Projekte in Quartieren unter Berück-
sichtigung der dortigen Lebenswelten. 
Die Komplexität des Themas sowie die 
Vielzahl der Beteiligten und der zu Betei-
ligenden wurde in den einzelnen Impuls-
vorträgen dargestellt. Immer wieder wurde 
auf die Wichtigkeit von nachhaltigen und 
niedrigschwelligen Angeboten für die Um-
setzung in den Quartieren hingewiesen 
und auf bekannte Projekte Bezug genom-
men. 

Die gesundheitliche Chancengleichheit 
soll weiter auf- und ausgebaut werden, 
damit Gesundheit und Lebensqualität der 
Frankfurter Bürger*innen für spezifische 
Settings in Stadtteilen gefördert werden.

Abgeleitet aus der Stadtgesundheitskon-
ferenz folgte am 27. September 2019 eine 
Kinder- und Stadtteilkonferenz. Für das 
Gesundheitsziel „Gesund aufwachsen“ 
wurde 2018–2020 der Pilotstadtteil Höchst 

„Wir wollen Kinderfitness statt Pommesbude!“

Projekt „GUT GEHT’S“ –  
Gemeinsam für ein gutes und gesundes Leben am Beispiel von Frankfurt am Main

Das Präventionsgesetz, die Landesrahmenvereinbarung und die Bedeutung der eigenen Gesund-
heit sowie ein individuelles Verständnis für ein gesundes und glückliches Aufwachsen in einem 
Frankfurter Stadtteil: Mit diesen Punkten beschäftigt sich das Projekt „GUT GEHT’S – Gemeinsam 
für ein gutes und gesundes Leben in Frankfurt“. Wie kann man Gesundheit für Kinder in der Stadt 
wirkungsvoll gestalten? Die Lösung: Am besten fragt man die Kinder!

 » Gesundheit in der 
Stadt gestalten ist 

nicht nur in der  
Planung komplex. «

Sicherheit und Gesundheit
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mit Anbindung an Unterliederbach aus-
gewählt. Die Stadtteilauswahl erfolgte auf 
breiter Datenbasis der Gesundheits- und 
Sozialberichterstattung, um zielgenau 
ungleiche Gesundheitschancen abzubau-
en, quartiersbezogene Gesundheits- und 
Präventionsangebote für vulnerable Ziel-
gruppen zu erschaffen und gesundheit-
liche Chancengleichheit zu fördern. 

Die Förderung von Kooperation und die 
Verbesserung von Kommunikation im 
Rahmen der gemeinsamen Handlungs-
strategie wurden nach Ansicht des Ver-
fassers durch die einfache und, wie sich 
herausstellte, mutige Anmerkung auf der 
Einladung zur Kinder- und Stadtteilkon-
ferenz realisiert:

Das interaktive Veranstaltungsformat  
hatte seinen besonderen Charme in der 
gemeinsamen Umsetzung mit Schüler*-
innen aus Höchst und Unterliederbach. 
Die Diskussion der Leitfragen („Welche 
Ideen für Maßnahmen haben Sie/habt 
ihr, damit man in Frankfurt noch besser 
gesund aufwachsen kann?“ und: „Was 
sollte zuerst angegangen werden?“)  
erfolgte in Kleingruppen und mündete in 
der Vorstellung von Ergebnisplakaten  
der priorisierten Handlungsansätze im 
Plenum. 

Die erste Ideensammlung zeigte die Viel-
falt, aber auch die Herausforderung in der 
Umsetzung. 

Die umfangreiche Ideensammlung:

• bessere Vernetzung von Kita,  
Schule und Erziehungsberatung 

• Schulgesundheitsfachkräfte an 
allen Schulen 

• ergonomische Möbel und  
Bewegungsräume in Schulen 

• kostenlose Nutzung des ÖPNV  
für alle Kinder 

• sicherere, besser ausgeleuchtete 
Schulwege  

Die Beantwortung der zweiten Frage 
(„Was sollte zuerst angegangen wer-
den?“) führte dann zu folgenden aus-
gewählten Schwerpunkten:

• Familie: Einrichtung von Orten für 
Familien zum Austausch und Dialog

• Kita: Schaffung von Bewegungs- 
angeboten im Sozialraum

• Schule: Stärkung des psychischen  
Wohlbefindens

• Quartier: Schaffung von Treffpunk-
ten für gemeinsame Nutzung 

Vor allem Prävention und Gesund-
heitsförderung kann bei der Nivel- 
lierung von ungleich verteilten Gesund-
heitschancen und somit der Umset-
zung des Präventionsgesetzes sowie 
der Landesrahmenvereinbarung kom-
pensierend agieren.

Einmütiges Fazit:

Mit der dadurch gebotenen und  
eingeforderten sektorübergreifenden 
Zusammenarbeit war insbesondere 
der direkte Dialog mit den Kindern  
absolut gewinnbringend. 

 
Der Prozess wurde dadurch anspruchs-
voller und es wird spannend, wie die Ideen 
der Kinder- und Stadtteilkonferenz in 
„GUT GEHT’S“ eingebracht werden.

Die Erweiterung des bereits guten Ange-
bots in Höchst umfasste dann viele Vor-
schläge:

• einen Spaziergangstreff im Park  
initiieren 

• mehr Bewegungsförderung an  
Schulen anbieten 

•  eine „Kinderfitnessbude“ mit einem 
Bewegungsparcours gestalten

• die Gesundheitskompetenzen der 
Eltern stärken

• Radwege ausbauen 
• Wartehäuser von Straßenbahnen 

und Bahnen begrünen 
• „Hilfeinseln“ einrichten (das sind 

Läden, in denen Kinder um Hilfe bitten 
können)  

Gemeinsam zu gestalten, auch wenn die 
Menge an Ideen in der Umsetzung nicht 
immer exakt mit der Verabschiedung       >> 

Kinder- und Stadtteilkonferenz „Gesund aufwachsen in Höchst und Liederbach“

 » Eure Wünsche  
und Ideen sind  

gefragt. «

Sicherheit und Gesundheit
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>> des PrävG zu tun hatten, ist eine lohnens-
werte Investition für mehr Gesundheit. 

Ein Blick auf die Homepage von „GUT 
GEHT’S“ lohnt sich: Hier kann jede Kom-
mune Anregungen zur eigenen Umset-
zung finden. 

In Zeiten von Corona

Die Themen des Präventionsgesetzes, der 
Landesrahmenvereinbarung und der  
operativen Umsetzung passen auch zur  
aktuellen Entwicklung: die Gesundheits-
kompetenz der Familien erhöhen und den 
sozialen Zusammenhalt trotz körperlicher 
Distanz stärken. Seit einigen Monaten 
haben das eigene Wohnumfeld und die 
nahe Umgebung, also die Lebenswelt, 
eine ganz andere Bedeutung als noch zu 
Beginn des Jahres.

Gerade jetzt gilt das ausgerufene Motto 
in Frankfurt: „Gemeinsam für ein gutes 
und gesundes Leben in Frankfurt – auch 
während der Corona-Pandemie!“ >|

Oliver Mai
 069 29972-239, o.mai@ukh.de

Mehr:

� www.gut-gehts-in-frankfurt.de

Workshop in Form eines World Cafés zur Ideensammlung

Die Ergebnisse der Ideensammlung beim World Cafè

 » Die Kinder  
wissen genau, was 

für sie richtig  
und wichtig ist. « 

Oliver Mai

Sicherheit und Gesundheit
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Ehrenamt

Wie alles begann

Im vergangenen Jahrhundert hat sich 
nicht nur die Bezeichnung geändert. Be-
reits drei Jahre nach Einführung des 
Schwerbeschädigtengesetzes konnten 
alle Betriebe, in denen „wenigstens fünf 
schwerbeschädigte Arbeitnehmer, die 
nicht nur vorübergehend beschäftigt sind 
[…]“, einen Vertrauensmann bestimmen. 
Das Recht zur Wahl des Vertrauensmanns 
kam erst 30 Jahre später und galt zu-
nächst nur für Kriegsbeschädigte, Opfer 
von Arbeitsunfällen sowie Blinde. Ab 1953 
wurde der Vertrauensmann für zwei Jahre 
gewählt und war „in allen Angelegen- 
heiten, die die Durchführung dieses Ge-
setzes betreffen, vom Arbeitgeber und 
Betriebsrat vor einer Entscheidung zu  
hören“. Er war vor allem beratend tätig. 
Mit Neufassung des Schwerbeschädig-
tengesetzes erhielt der Vertrauensmann 
den gleichen Kündigungsschutz wie ein 
Mitglied des Betriebsrats. Gleichzeitig 
wurde seine Amtszeit auf vier Jahre erhöht 
und die Wahl einer Stellvertretung einge-
führt.

Schwerpunkt Rehabilitation 

1974 wurde aus dem Schwerbeschädig-
tengesetz das „Gesetz zur Sicherung der 
Eingliederung Schwerbehinderter in  
Arbeit, Beruf und Gesellschaft“ (kurz 
Schwerbehindertengesetz). Dieses neue 
Gesetz öffnete sich allen Behinderten – 
unabhängig von Art und Ursache ihrer 
Behinderung – und rückte die Rehabili-
tation in den Vordergrund. Betroffene soll-
ten nicht mehr nur beschäftigt, sondern 
in Arbeit, Beruf und Gesellschaft einge-
gliedert werden, was vor allem Aufgabe 

der Vertrauensperson war. Sowohl das 
Anhörungsrecht als auch das Teilnahme-
recht an allen Sitzungen der Beschäftig-
tenvertretung und ihrer Ausschüsse wurde 
seinerzeit eingeführt. Darüber hinaus 
wurde der besondere Kündigungsschutz 
für schwerbehinderte Beschäftigte aus-
geweitet, und vor jeder Kündigung musste 
eine Zustimmung der Hauptfürsorgestelle 
(heute Integrationsamt) eingeholt wer-
den. Es dauerte weitere zwölf Jahre bis 
zur Einführung der Begriffe „Vertrauens-
frau“ bzw. „Vertrauensperson“ und der 
Schwerbehindertenvertretung, wie das 
Amt seit 1986 genannt wird. Das Auf- 
gabengebiet umfasst seitdem auch die 
verstärkte Einstellung von schwerbehin-
derten Menschen, die eine betriebliche 
Ausbildung suchen.

Neuerungen der Jahrtausendwende

Die Beteiligungsrechte der Schwerbehin-
dertenvertretung wurden in den 2000er-
Jahren gestärkt: Die SBV war nun bei den 
Bewerbungsverfahren zu beteiligen. Auch 
besteht seitdem die Verpflichtung der  
Arbeitgebenden, mit der SBV eine Inte- 
grationsvereinbarung (heute: Inklusions-

vereinbarung) abzuschließen. Der be-
trieblichen Prävention wurde somit ein 
höherer Stellenwert eingeräumt. Dies 
zeigt sich darin, dass der Arbeitgeber seit 
2004 verpflichtet ist, länger erkrankten 
Beschäftigten ein Betriebliches Einglie-
derungsmanagement (BEM) anzubieten.

Umfassende Teilhabe wird angestrebt

Im Jahr 2009 rückte mit der Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK) der Gedanke 
einer umfassenden Teilhabe in den Mit-
telpunkt: Künftig sollten alle Menschen, 
mit und ohne Behinderung, am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben können. Ziel 
ist eine barrierearme Gesellschaft, die bei 
jeder Planung die Bedürfnisse aller Men-
schen berücksichtigt. Die Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes verlief schritt-
weise, erste Änderungen traten 2017 in 
Kraft, die vollständige Umsetzung soll bis 
2023 abgeschlossen sein.

In hundert Jahren hat sich das Arbeits-
gebiet der SBV wesentlich verändert.  
Neben der Prävention haben die Inklusion 
sowie der demografische Wandel einen 
hohen Stellenwert. In den Betrieben altert 
die Belegschaft. Dadurch steigt die Zahl 
der zu betreuenden Personen. Inklusion 
ist heute ein gesamtgesellschaftliches 
Ziel, aus der die SBV nicht mehr weg- 
zudenken ist. >|

Die SBV der UKH
Peter Georgi, Pia Ungerer, Martina Lotter  

sbv@ukh.de

Mehr:

 ǣ https://bit.ly/35ASnsI
 ǣ https://bit.ly/3f3XODZ

Die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung:  
Prävention, Inklusion und demografischer Wandel 

100 Jahre Ehrenamt – der Vertrauensmann im Wandel der Zeit

Als das Ehrenamt der Schwerbehindertenvertretung (SBV) unter der Bezeichnung „Vertrauensmann 
für die Schwerbeschädigten“ gesetzlich eingeführt wurde, geschah dies unter dem Einfluss der 
Auswirkungen des Ersten Weltkriegs, galt es doch, Millionen von Kriegsversehrten in Lohn und Brot 
zu bringen! Daher beschloss der damalige Reichstag im April 1920 das „Gesetz über die Beschäftigung 
Schwerbeschädigter“, welches jedoch nur für Betriebe mit mindestens 100 Arbeitnehmern und  
Arbeitnehmerinnen galt.

Ehrenamt



Schöne Bescherung!

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

Wir wünschen friedliche und besinnliche Weihnachtstage, 
viel Glück und vor allem Gesundheit im neuen Jahr!

Ihre Unfallkasse Hessen


