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Sandro Zehner, 
Bürgermeister der 
Stadt Taunusstein

» Ich bin
  kommmitmensch. «

Neue Präventions- 
kampagne ab 2018
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Liebe Leserinnen und Leser, 

zu Beginn möchte ich Sie auf ein neues  
Seminar der UKH hinweisen: „Gewaltprä-
vention in kommunalen Einrichtungen – ein 
ganzheitlicher Ansatz“. Die verschiedenen 
Formen von Gewalt sind in allen Medien 

präsent: Es wird gedroht, gebrüllt, geprügelt – bis hin zur  
Waffengewalt ist fast alles an der Tagesordnung. Und auch im 
öffentlichen Dienst werden Angestellte mit Gewalt konfrontiert. 
Was ist, wenn „König Kunde“ sich alles andere als königlich 
verhält? Unser Beitrag ab Seite 6 stellt die Inhalte unseres  
Seminars vor.

Ein weiteres spannendes Thema beleuchten wir ab Seite 9:  
Im Café, am Flughafen, im Zug und auch im Park – Menschen 
arbeiten unterwegs, ganz flexibel und mobil. Uns stellt sich da-
bei die eine oder andere Frage nach dem Arbeits- und Gesund-
heitsschutz. Und wie steht es um den Versicherungsschutz der 
so Beschäftigten? Wir informieren Sie über die Hintergründe.

Zu guter Letzt noch ein Hinweis für alle Schulen in Hessen:  
Unser neues Schulportal ist seit dem 15. März online (schule.
ukh.de), alle Schulen haben mit der Post ihre neuen Zugangs-
daten erhalten. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem 
neuen Angebot an presse@ukh.de.

Ich wünsche Ihnen eine spannende und interessante Lektüre.
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Screenshots der neuen Webseite

Wichtige Information:

Am 15. März ging das neu gestaltete, nut-
zeroptimierte Schulportal der UKH online. 
Alle hessischen Schulen haben inzwi-
schen mit der Post ihre neuen Zugangs-
daten für den mit Passwort geschützten 
Bereich erhalten. Hier erstellen Sie die 
elektronische Unfallanzeige, nehmen Ein-
träge ins Verbandbuch vor, verwalten Ihr 
Erste-Hilfe-Kontingent und haben Zugang 
zu den aktuellen HessGiss-Materialien 
und zum Taxigutschein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls Sie keine Zugangsdaten erhalten 
haben, wenden Sie sich bitte an unser 
Servicetelefon unter 069 29972-440 oder 
ukh@ukh.de.

Falls Sie Fragen zum Log-in oder zu den 
passwortgeschützten Anwendungen ha-
ben, wenden Sie sich bitte an die Hotline: 
techniksupport@ukh.de.

Das neue Schulportal erreichen Sie unter: 
schule.ukh.de.

Inklusive Schule: barrierefrei bauen

Kinder und Jugendliche mit Behinderun-
gen haben das Recht auf volle Entfaltung 
ihrer Persönlichkeit sowie auf den Erwerb 
von Voraussetzungen für ein selbstbe-
stimmtes Leben. Dazu gehört auch die 
aktive Teilhabe in allen gesellschaftlichen 
Bereichen.

In Hessen gibt es seit rund fünf Jahren die 
„Verordnung über Unterricht, Erziehung 
und sonderpädagogische Förderung von 
Schüler*innen mit Beeinträchtigungen 
oder Behinderungen (VOSB)“. Auf dieser 
Grundlage sollen Schulen sukzessive die 
räumlichen und sachlichen inklusiven 
Rahmenbedingungen für Inklusion garan-
tieren. Zwar wurde in der Praxis schon viel 
erreicht. Die Verantwortlichen sehen sich 
allerdings bei der Neuplanung und beim 
Umbau von Schulen mit großen Heraus-
forderungen konfrontiert, da entspre-
chende Raumkonzepte und Barrierefrei-
heit bei allen Planungs- und Bauschritten 
mitbedacht werden müssen. Wir möchten 
mit der Veranstaltung die Diskussion über 
einen zukunftssicheren Schulbau in Hes-
sen anstoßen und beantworten gern alle 
Fragen zu diesem Thema.

Die Veranstaltung richtet sich an Perso-
nen, die bei Schulträgern für Planung, 
Bau, Sanierung und Instandhaltung von 
Schulen zuständig sind. Auch freiberuf-
liche Architekt*innen, Bau- und Gebäude-
planer*innen, die für diese Träger tätig 
sind, sind herzlich willkommen.

Datum:  
30. Mai 2018, 9.00 bis 17.00 Uhr
Veranstaltungsort: 
Haus am Dom Bildungs- und Kultur- 
zentrum, Domplatz 3, 60311 Frankfurt
(www.hausamdom-frankfurt.de) 

Ihre Ansprechpartner bei der UKH errei-
chen Sie unter Telefon 069 29972-440 
und per E-Mail an ukh@ukh.de.

Mehr:

� www.hausamdom-frankfurt.de

Veranstaltung der UKH am 30. Mai 2018 in Frankfurt am Main:
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Sensibilisiert junge Fahrer*innen: das neue E-Learning-Modul der UKH

E-Learning-Modul für Schulen der Sekundarstufe II

Mit dem neuen Lernmodul für Fahranfän-
gerinnen und Fahranfänger stellt die Un-
fallkasse Hessen (UKH) Schulen der Se-
kundarstufe II eine Online-Anwendung 
zur Verfügung, die sich hervorragend für 
den Unterricht eignet. Nach wenigen Vor-
bereitungsminuten sind Lehrkräfte in der 
Lage, eine professionelle 90-minütige 
Lehreinheit durchzuführen. Nutzen Sie 
diesen wichtigen Beitrag für die Sicherheit 
Ihrer Schüler*innen!
 
Viele junge Menschen fahren heute mit 
dem Auto zur Schule oder zur Ausbildungs-
stätte. Dabei erhöhen Stress, Zeitdruck 
und eine zunehmende Verkehrsdichte das 
Unfallrisiko. Für junge Menschen mit we-
nig Fahrpraxis und Erfahrung bergen kri-
tische Situationen durch Multitasking 
zudem ein besonders hohes Unfallrisiko. 
Rund 40 Prozent aller Straßenverkehrs-
unfälle entfallen auf Fahranfänger*innen. 

Weniger Ablenkung – mehr Sicherheit!
 
Das neue Angebot regt junge Menschen 
zum Nachdenken über ihr Verhalten an 
und sensibilisiert Schüler*innen für ver-
haltensbedingte Risiken beim Autofahren. 
Aus vier Blickwinkeln werden unterschied-
lichen Ursachen von Ablenkungen beim 

Autofahren thematisiert. Die Recherchen 
im Internet machen zudem Spaß und för-
dern den Austausch untereinander.

Recherchen im Netz
 
Das Lernmodul ist als WebQuest konzi-
piert. Bei diesem Lehr- und Lernarrange-
ment recherchieren Schülerinnen und 
Schüler anhand von Leitfragen in einer 
geführten Onlineumgebung die wichtigs-
ten Aspekte zu den häufigsten Ablenkungs-
risiken:

• Smartphone
• Navigationsgeräte
• Essen, Trinken und Rauchen
• Mitfahrerinnen und Mitfahrer

Die 90-minütige Unterrichtseinheit be-
ginnt mit einem Einstiegsvideo. Die ge-
samte Klasse reflektiert die Ursachen des 
im Film gezeigten Verkehrsunfalls und 
benennt die Multitasking-Aspekte. In klei-
nen Arbeitsgruppen (AGs) werden die vier 
Themenschwerpunkte mit Hilfe von Leit-
fragen erarbeitet. Dabei greift das UKH 
Lernmodul das Medienverhalten junger 
Menschen bewusst auf und stellt für die 
vorangestellten Leitfragen entsprechende 
Recherchelinks zur Verfügung. Jede AG 

präsentiert ihre Antworten im Plenum.
Aufgabe der Lehrkraft ist es, die Recher-
che-Ergebnisse zu vertiefen und die Dis-
kussion mit der gesamten Klasse anzu-
regen.

Phasen der Unterrichtsstunde: 

• Plenum: Einstiegsvideo
• Erarbeitungsphase in Kleingruppen
• Präsentation der Ergebnisse der AG
• Abschlussdiskussion

 
Leitfaden für Lehrkräfte
 
Sie finden detaillierte Informationen und 
einen Vorschlag für den Unterrichtsablauf, 
methodische Hinweise und benötigte Ma-
terialien sowie bewährte organisatorische 
Tipps in unserem neuen Schulportal, das 
am 15.3. online ging (schule.ukh.de). Das 
Schulportal bietet auch den Zugang zum 
WebQuest-Modul „Multitasking – Ablen-
kung beim Autofahren!“.

Ihre Meinung ist gefragt 
 
Am Ende des Lernmoduls werden die Nut-
zer aufgefordert, einige Fragen online zu 
beantworten und uns ggf. Verbesserungs-
vorschläge mitzuteilen. Wir möchten unser 
neues Angebot nutzerfreundlich gestalten 
und kontinuierlich verbessern.
 
Die WebQuest-Anwendung wurde gemein-
sam mit der Heinrich-Kleyer-Schule kon-
zipiert und durch studiumdigitale der 
Goethe-Universität Frankfurt am Main 
mediendidaktisch beraten und technisch 
umgesetzt. 

Ihre Ansprechpartner sind Pia Ungerer 
(069 29972-225, p.ungerer@ukh.de) und 
Rainer Knittel.

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

Mehr:

� ukh.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
� schule.ukh.de   
 Unterrichtsmaterial (Webcode S1358)

Multitasking – Ablenkung beim Autofahren!
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Was verstehen wir unter Gewalt?

Die verschiedenen Formen von Gewalt 
sind in allen Medien präsent. Jeder hat 
schnell ein Bild davon im Kopf: Drohen, 
Brüllen, Prügeln – bis hin zu Waffenge-
walt.

Die Internationale Arbeitsorganisation 
(ILO) definiert Gewalt am Arbeitsplatz 
als „… jede Handlung, Begebenheit 
oder von angemessenem Benehmen 
abweichendes Verhalten, wodurch  
eine Person im Verlauf oder in direkter 
Folge ihrer Arbeit schwer beleidigt,  
bedroht, verletzt, verwundet wird.“

 
Handgreiflichkeiten und daraus resultie-
rende körperliche Verletzungen sind deut-
lich sichtbar. Was aber, wenn durch ver-
bale oder nonverbale Angriffe die Seele 
Schaden erleidet? Im Unterschied zu kör-
perlichen Wunden sind diese Schäden 
nicht offensichtlich. Darum fallen schnell 
Schlussfolgerungen, wie: „Wenn du das 
nicht vertragen kannst, bist du in diesem 
Beruf falsch.“ Sind wir also bei „psychi-
scher Gewalt“ auf uns alleine gestellt, 
müssen wir mit einer seelischen Verwun-
dung allein zurechtkommen?

Nein, müssen wir nicht. Das Arbeitsschutz-
gesetz sagt deutlich etwas anderes. Dem-
nach sind die Arbeitsbedingungen tätig-
keitsbezogen zu beurteilen und darauf 
aufbauend erforderliche Verbesserungs-
maßnahmen umzusetzen (§§ 3, 4, 5 Arb-
SchG).

Und bereits seit 2013 sind auch die psy-
chischen Belastungen im Gesetzestext 
namentlich benannt. Wer sich als Arbeit-
geber also dem Thema Gewalt an Arbeits-
plätzen mit Kundenkontakt widmet, der 

tut einerseits etwas für die Beschäftigten 
und das Betriebsklima und kommt ande-
rerseits seinem gesetzlichen Auftrag 
nach.

Folgen von Gewalt

Gewalt – unabhängig davon, ob sie im 
Beruf oder der Freizeit auf eine Person 
einwirkt – kann weitreichende Folgen ha-
ben. Akute Stressreaktionen, wie Hilflo-

sigkeit, Verunsicherung, Überforderung, 
Verzweiflung, Überaktivität oder Rückzug, 
die Stunden bis Tage nach dem Ereignis 
auftreten können, sind normale Reaktio-
nen auf ein unnormales Ereignis. Halten 
diese Reaktionen jedoch über einen lan-
gen Zeitraum an oder verschlimmern sie 
sich sogar, kann das Ereignis nicht ad-
äquat verarbeitet werden und die Betrof-
fenen werden krank.

Gewaltiges Thema: Bedrohungen  
an Arbeitsplätzen mit Kundenkontakt

Neues Seminar für kommunale Einrichtungen

„Der Kunde ist König!“ Im modernen Dienstleistungsverständnis ist diese Forderung oft in den  
Köpfen verankert. Was aber, wenn sich „der Kunde“ alles andere als königlich verhält? Wenn er 
laut, bedrohlich und aggressiv auftritt? Wie Arbeitgeber ihre Beschäftigten im Arbeitsalltag vor  
Gewalt schützen können, beschreibt unser Beitrag.

Sicherheit und Gesundheit



inform | März 2018 7

Wertschätzende Kommunikation und 
Distanzveränderung
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FtoF BM
Kampf oder Flucht

Wertschätzende Kommunikation und
die Situation ständig neu bewerten

Bedrohungssituation wahrnehmen und 
bewerten

Abb. 2: Ablaufschema des Face to Face Bedrohungsmanagements.

Traumafolgestörungen in Form von 
Depressionen bis hin zur Posttrau-
matischen Belastungsstörung (PTBS) 
mit wiederkehrenden Erinnerungen 
(Flashbacks), Angstgefühlen, Reiz-
barkeit und Schlafstörungen können 
die Folgen sein. Der Betrieb hat infol-
gedessen oft mit Ausfallzeiten, Leis-
tungsverlust, der daraus resultieren-
den Mehrbelastung der Kolleginnen 
und Kollegen und einem schlechten 
Betriebsklima zu kämpfen.

Gewaltpräventionsseminar der UKH

Um es erst gar nicht so weit kommen zu 
lassen, sollte man Gewalt und ihren Fol-
gen vorbeugen. Im November 2017 fand 
daher erstmalig das Seminar „Gewaltprä-
vention in kommunalen Einrichtungen – 
ein ganzheitlicher Ansatz“ statt. Im drei-
tägigen Seminar wurden die wechselsei-
tigen Beeinflussungen von Arbeitsplatz, 
Beschäftigten und Kunden in den Blick 
genommen.

Ziel ist es, die Teilnehmer*innen zu befä-
higen, ihre Verwaltung in Sachen Gewalt-
prävention voranzubringen. Inhalte des 
Seminars sind unter anderem das Ken-
nenlernen des sogenannten Aachener 
Modells, des Face to Face Bedrohungs-
managements sowie das Ableiten von 
geeigneten Präventionsmaßnahmen.

Das Aachener Modell

Das Aachener Modell ist in Zusammen-
arbeit der Unfallkasse Nordrhein-West-
falen mit dem Polizeipräsidium Aachen 
entstanden, daher der Name.

Im ersten Schritt geht es ganz klassisch 
um die Verantwortung im Arbeitsschutz. 

Darauf aufbauend lernen die Seminarteil-
nehmenden das Aachener Modell als eine 
Form der Gefährdungsbeurteilung für  
Arbeitsplätze mit Kundenkontakt kennen. 
Anhand eigener Beispiele führen sie eine 
Gefährdungsanalyse für ausgewählte  
Tätigkeiten und Arbeitsplätze durch. Er-
gebnis der Analyse ist die Einordnung in 
eine der vier Gefährdungsstufen des  
Aachener Modells (siehe Abb. 1).

„Mit Hilfe des Aachener Modells können 
kritische Bereiche oder Arbeitsplätze in 
eine der beschriebenen Gefährdungs-
stufen eingeordnet werden. Für jede der 
vier Gefährdungslagen wird dargestellt, 
wer in bedrohlichen Situationen handeln 
muss, wie bei einem unvorhergesehenen 
Ereignis zu reagieren ist und welche tech-
nischen und organisatorischen Voraus-
setzungen ein Betrieb bzw. eine Verwal-
tung im Vorfeld schaffen muss, um ge-
walttätige Ereignisse wirkungsvoll zu 
verhindern“ (Auszug aus der Broschüre 
des Aachener Modells, siehe Abb. 1).

Face to Face Bedrohungsmanagement

Der Trainer und Mediator Sven-Ole Schlü-
ter beschreibt das Face to Face Bedro-
hungsmanagement wie folgt: „Stellen Sie 
sich vor, Sie sitzen konzentriert bei der 
Sachbearbeitung. Plötzlich fliegt die Tür 
zu Ihrem Büro auf und eine Frau steht 
schreiend mit erhobenen Händen un- 
mittelbar vor Ihrem Schreibtisch. Die hier 
geschilderte Situation ist, wie in den meis-
ten Face to Face Bedrohungssituationen, 
eine eins-zu-eins-Situation, Mensch ge-
gen Mensch.

Jetzt heißt es für Sie, die Situation bewusst 
wahrzunehmen und zu bewerten. Haben 
Sie in dieser Situation ein ungutes Bauch-
gefühl, erheben Sie sich von Ihrem Büro-
stuhl. Positionieren Sie sich so, dass Ihr 

Gegenüber erkennt, dass Sie die Situa-
tion als unangenehm wahrnehmen. Neh-
men Sie eine Position ein, die es Ihnen 
ermöglicht, weiterhin wertschätzend zu 
kommunizieren und auf das weitere Ver-
halten der anderen Person reagieren zu 
können. Versuchen Sie, auch an die Gren-
zen der verbalen Deeskalation zu denken.

Beobachten Sie zudem die Hände Ihres 
Gegenübers. Vergessen Sie nicht: Sie sind 
in Ihrem Büro. Je kürzer die Distanz zu  
Ihrem Gegenüber, desto schwieriger wird 
es sein, einen körperlichen Angriff ab-
zuwehren. Versuchen Sie nun, sich in 
Richtung Bürotür zu bewegen, um das 
Büro zu verlassen (Abb. 2).

Und denken Sie immer daran: Sie sind 
das Wertvollste in Ihrem Büro! Alles an-
dere ist ersetzbar.“

Ableiten geeigneter Präventionsmaß-
nahmen

So vielfältig die Ursachen von Gewalt 
sind, so vielfältig sind auch die Ansatz-
möglichkeiten, dieser zu begegnen. The-
men im Seminar sind u. a. konkrete An-
satzpunkte und Lösungsmöglichkeiten 
sowie Maßnahmenempfehlungen für die 
jeweiligen Gefährdungsstufen des Aache-
ner Modells.

Maßnahmen können von gefahren-
bewusster Büroeinrichtung und Hil-
fen im Umgang mit Stress bis hin zur 
Installation von Alarmsystemen und 
Organisation der psychologischen 
Notfallversorgung reichen. Wichtig 
hierbei ist, dass die Maßnahmen der 
unteren Gefährdungsstufen die Basis 
für darauf aufbauende Maßnahmen 
darstellen.      >>

3 Einsatz von Waffen und Werkzeugen:  
Bombendrohung, Amoklauf, Geiselnahme, Überfall

2 Körperliche Gewalt: 
eindeutige Bedrohung, Nötigung

1 Verbale Aggressionen:  
Unangepasstes Sozialverhalten, Sachbeschädigung

0 Normale bzw. kontroverse Gesprächssituation

Sicherheit und Gesundheit

Abbildung 1:  
Gefährdungsstufen des Aachener Modells



>> In diesem Zusammenhang werden auch 
weitergehende Fragen beleuchtet:

• Was muss der Arbeitgeber tun, damit 
Gewaltprävention im Unternehmen 
gelebt wird und die Mitarbeiterschaft 
sich „geborgen“ fühlt?

• Welche Maßnahmen könnten bau- 
lich und organisatorisch zum Aufbau  
von Aggressionen seitens der Kun-
den führen (z. B. überfüllte und  
heruntergekommene Wartebereiche, 
unverständliche Schreiben etc.)?  
Gibt es Veränderungsmöglich- 
keiten?

Fazit

Das Seminar ist auf große Akzeptanz bei 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
gestoßen und wird daher im Jahr 2018 
zwei Mal angeboten. Nähere Informatio-
nen entnehmen Sie bitte der Infobox.   >|

Eva Maria Straub  
069 29972-245, e.straub@ukh.de 

in Zusammenarbeit mit  
Alexander Hustiák und Sven-Ole Schlüter  

Mehr:

 ǣ Broschüre DGUV: Alles für den Kunden?   
 Arbeitsbelastungen und Bedrohungen  
 an Arbeitsplätzen mit Kundenkontakt  
 (publikationen.dguv.de)

 ǣ Broschüre der UK NRW: Gewaltprävention –  
 ein Thema für öffentliche Verwaltungen?!  
 (www.unfallkasse-nrw.de, Gewaltpraevention)

 ǣ Empfehlungen der INQA:  
 Gewaltfreier Arbeitsplatz (www.inqa.de)

 ǣ Empfehlungen der komba:  
 Sicherheit und Gewaltprävention in Kom- 
 munalverwaltungen (www.fhoev.nrw.de;  
 Broschüre Gewaltpraevention_ 
 kommunen_2014)

 ǣ Broschüre DGUV:  
 Gut vorbereitet für den Ernstfall!  
 Mit traumatischen Ereignissen im Betrieb  
 umgehen (publikationen.dguv.de) 

Bildquellen:

• Abb. 1: Gefährdungsstufen des Aachener  
Modells (Auszug aus der Broschüre des   
Aachener Modells, S. 22)

• Abb. 2: Ablaufschema des Face-to-Face- 
Bedrohungsmanagement (Sven-Ole Schlüter)

Sicherheit und Gesundheit
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Das Seminar der UKH zur Gewaltprä-
vention in kommunalen Einrichtungen

Ursachen, Formen und Folgen von Ge-
walt sind vielseitig. Wenn die Arbeit 
Schauplatz von Gewalterlebnissen wird, 
stehen Arbeitgeber und Beschäftigte 
vor Herausforderungen. Zum besseren 
Verstehen werden im neuen Seminar 
der UKH die wechselseitigen Beeinflus-
sungen von Arbeitsplatz, Beschäftigten 
und Kunden in den Blick genommen. 

Eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
kann hierüber Aufschluss geben und bie-
tet Ansatzpunkte sowohl für geeignete 
verhaltens- als auch verhältnispräventive 
Maßnahmen.

Das Seminar richtet sich an Führungskräfte 
und Verantwortliche sowie Personal- und 
Betriebsräte. 

Gestaltet wird das Seminar von Eva Maria 
Straub (Arbeitspsychologin), Alexander 

Hustiák (Aufsichtsperson) und Sven-Ole 
Schlüter (Trainer und Mediator, im akti-
ven Polizeidienst).

Nächste Seminartermine für das Semi-
nar „Gewaltprävention in kommunalen 
Einrichtungen – ein ganzheitlicher An-
satz“ sind vom 27. bis 29.8.2018 und 
vom 19. bis 21.11.2018. Das Seminar ist 
für Versicherte der Unfallkasse Hessen 
kostenlos. Anmelden können Sie sich 
unter: www.ukh.de, Webcode U277.
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Experten sind sich einig, dass Ar-
beitsplätze der Zukunft anders aus-
sehen werden als bisher. Früher 
gingen wir ins Büro, zukünftig tra-
gen wir das Büro mit uns herum, 
sind selbst das Büro. Ständig ver-
besserte mobile Endgeräte unter-
stützen den Wunsch, „anyplace“ 
und „anytime“ zu arbeiten. Dieser 
Trend erfasst inzwischen mehr und 
mehr auch den öffentlichen Dienst. 
Neben der Frage zum Versicherungs- 
schutz sind weitere Besonderheiten 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
zu beachten. Wir zeigen die wich-
tigsten Aspekte auf.

Was bedeutet Telearbeit?

Mit der Novellierung der Arbeitsstät-
tenverordnung (ArbStättV) im No-
vember 2016 wurde der Begriff der 

Telearbeit erstmals legal definiert. Dort 
heißt es:

„Telearbeitsplätze sind vom Arbeit-
geber fest eingerichtete Bildschirm-
arbeitsplätze im Privatbereich der 
Beschäftigten, für die der Arbeitgeber 
eine mit den Beschäftigten vereinbar-
te wöchentliche Arbeitszeit und die 
Dauer der Einrichtung festgelegt hat.“

 
Telearbeit bezeichnet damit Arbeitsfor-
men, bei denen Beschäftigte jedenfalls 
einen Teil ihrer Arbeit mit Hilfe eines vom 
Arbeitgeber fest eingerichteten Bild-
schirmarbeitsplatzes außerhalb des Be-
triebs erbringen. Sie sind mit der Betriebs-
stätte des Arbeitgebers über Informa-
tions- und Kommunikationseinrichtungen 
verbunden. Hierbei sind verschiedene 

Organisationsformen denkbar.  
Unterschieden wird etwa die Tele-
Heimarbeit von der alternierenden 
Telearbeit. Bei der Tele-Heimarbeit 
befindet sich der Arbeitsplatz per-
manent im Privatbereich des Be-
schäftigten. 

Im Rahmen der alternierenden Tele-
arbeit erfolgt ein Wechsel zwischen 
dem fest installierten Arbeitsplatz 
in der Betriebstätte und dem ein-
gerichteten Arbeitsplatz in der pri-
vaten Wohnung.                                >>

„Anyplace und anytime …“

Mobiles Arbeiten – so sind Sie auf der sicheren Seite!

Im Café, am Flughafen, im Zug oder sogar im Park – sie sind inzwischen ein alltägliches Bild:  
Menschen, die unterwegs arbeiten und kommunizieren, E-Mails beantworten oder im Internet  
surfen. Flexibel und mobil wird auf Dienstreisen oder im Homeoffice gearbeitet. Dabei ist mobile 
Arbeit nicht neu. Neu ist, dass dank mobiler Endgeräte heute – fast – jeder Job von unterwegs  
zu erledigen ist. Da stellt sich selbstverständlich auch die eine oder andere Frage nach dem Ar-
beits- und Gesundheitsschutz. Und wie steht es um den Versicherungsschutz der Beschäftigten?
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Schutz und Leistungen

Arbeit wird in Zukunft nicht unbedingt in einem Büro oder an einem Schreibtisch verrichtet.

Ihr Büro ist auch ihr Zuhause!

 >> Was bedeutet mobiles Arbeiten?

Die Arbeitsform des mobilen Arbeitens 
– auch als mobile Telearbeit oder Mobile 
Office bezeichnet – ist bisher nicht legal 
definiert. 

Das mobile Arbeiten baut zwar –
ebenso wie die Telearbeit – auf einer 
Verbindung zum Betrieb per Informa-
tions- und Kommunikationstechnik 
auf. Diese Arbeitsform zeichnet sich 
jedoch dadurch aus, dass sie weder 
an das Büro noch an den häuslichen 
Arbeitsplatz gebunden ist.

  
Mitarbeiter*innen können von beliebigen 
Orten über das mobile Netz ihre Arbeit 
erledigen. Dank leistungsfähiger moder-
ner Geräte wie Laptop, Tablet und Smart-
phone kann die Arbeit unabhängig von 
festen Arbeitszeiten und festen Arbeits-
plätzen verrichtet werden. Mobiles Arbei-
ten ist zwar weder gesetzlich noch in einer 
Verordnung ausdrücklich geregelt, aller-
dings spricht dies nicht gegen eine gene-
relle Zulässigkeit von mobilem Arbeiten.

Arbeitsrechtlicher Status von  
Telearbeit und mobilem Arbeiten

Telearbeitsplätze sind in die bestehende 
Arbeitsorganisation des Betriebs einge-
bunden. „Telearbeiter“ sind in der Regel 
in einem normalen Arbeitsverhältnis als 
Voll- oder Teilzeitbeschäftigte tätig. 

Das mobile Arbeiten ist zunächst arbeits-
rechtlich statusneutral, d. h. mobiles Ar-
beiten könnte in freier Mitarbeit oder im 

Arbeitsverhältnis geleistet werden. Für  
die Abgrenzung von Arbeitnehmern und 
Selbstständigen gelten insoweit diesel-
ben Kriterien wie bei einem normalen  
Arbeitsverhältnis.

Gesundheit und Arbeitsschutz

Auch bei Telearbeit und mobilem Arbeiten 
gilt für den Arbeitgeber eine Fürsorge-
pflicht und Verantwortung für die Sicher-
heit und die Gesundheit seiner Beschäf-
tigten. So findet das Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) auch bei Telearbeit und mobilem 
Arbeiten uneingeschränkt Anwendung. 
Damit bestehen auch dort für den Arbeit-
geber die bekannten Schutzpflichten ge-
genüber seinen Mitarbeiter*innen. Er hat 
hiernach die erforderlichen Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes unter Berücksichti-
gung der Umstände zu treffen, die Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten 
bei der Arbeit beeinflussen (§ 3 Abs. 1 
ArbSchG). Er hat die Arbeit insbesondere 
so zu gestalten, dass eine Gefährdung für 
Leben und Gesundheit möglichst vermie-
den und die verbleibende Gefährdung 
möglichst gering gehalten wird.

Ist mobile Arbeit auch Arbeitszeit?

Natürlich. Arbeit, die fremdbestimmt im 
Rahmen eines Arbeitsverhältnisses er-
folgt, ist immer Arbeitszeit. Egal ob die 
Arbeit von zuhause, von unterwegs oder 
im Büro erledigt wird. Damit ist diese Ar-
beit zu vergüten. Und selbstverständlich 
sind auch alle Gesetze zur Arbeitszeit ein-
zuhalten. Auch im Homeoffice und unter-
wegs dürfen Beschäftigte nicht mehr als 
gesetzlich zulässig arbeiten. Wie nun der 
Umfang der Arbeitszeit für den einzelnen 

mobil Arbeitenden ausfallen sollte, hängt 
von der Vereinbarung im Arbeitsvertrag, 
einer Betriebsvereinbarung oder dem Ta-
rifvertrag ab.

Versicherungsschutz

Soweit Telearbeit oder mobiles Arbeiten 
als abhängige Beschäftigung ausgeübt 
werden, besteht der allgemeine Schutz 
der Beschäftigten über die gesetzliche 
Unfallversicherung. Der Schutz bezieht 
sich auf Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten. Die entsprechende Rechtsgrund-
lage im Sozialgesetzbuch (§ 8 Abs. 1 SGB 
VII) definiert die versicherte Tätigkeit als 
„die den Versicherungsschutz ... begrün-
dende Tätigkeit“. Was eine solche Tätig-
keit ist, wird durch das jeweilige Arbeits-
verhältnis bzw. den Arbeitsvertrag, auf 
dem sie beruht, vorgegeben. Dabei ist 
nicht nur der schriftliche Arbeitsvertrag 
relevant, sondern auch mündliche Ab-
sprachen und praktizierte Arbeitsabläufe 
prägen das Arbeitsverhältnis. 

Bezogen auf mobile Arbeit begründet dies 
die Rechtsauffassung, dass grundsätzlich 
alles, was ein Beschäftigter im Interesse 
seines Arbeitgebers tut und was dieser 
akzeptiert bzw. nicht ausdrücklich unter-
sagt hat, versicherte Tätigkeit ist, ganz 
gleich, wo und wann diese Arbeit geleis-
tet wird. Damit steht mobile Arbeit grund-
sätzlich unter dem Schutz der gesetz- 
lichen Unfallversicherung. Allerdings ist 
davon auszugehen, dass, ähnlich wie es 
bei Telearbeit üblich ist, der Versiche-
rungsschutz sehr eng auf die Tätigkeit 
selber bezogen wird, nicht auf das Um-
feld, in dem sie verrichtet wird.

Zum Beispiel können sich im Hinblick auf 
Telearbeit und mobiles Arbeiten beson-
dere Abgrenzungsfragen hinsichtlich 
nicht versicherter, privater Verrichtungen 
und versicherter betrieblicher Tätigkeit 
ergeben. Hierbei ist im Einzelfall grund-
sätzlich entscheidend, ob ein innerer Zu-
sammenhang zwischen dem zum Unfall 

Bi
ld

: ©
Ad

ob
e 

St
oc

k

Bi
ld

: ©
Ad

ob
e 

St
oc

k



inform | März 2018 11

Dank Internetzugang und mobiler Endgeräte wird nun auch die Zugreise zur qualitativen Arbeitszeit.

führenden Geschehen und der betriebli-
chen Tätigkeit besteht. Zur Beurteilung 
dieser Frage ist die objektivierte Hand-
lungstendenz des Versicherten wesent-
lich, also die Frage, ob der Versicherte im 
konkreten Einzelfall eine dem Beschäfti-
gungsunternehmen dienende Tätigkeit 
ausüben wollte und diese Handlungsten-
denz durch die objektiven Umstände des 
Einzelfalls bestätigt wird.

Insbesondere bei Fahrten kann es schwie-
rig nachzuvollziehen sein, ob es sich tat-
sächlich um eine Dienstfahrt oder den 
Arbeitsweg handelt oder ob private Inte-
ressen überwogen haben. Problematisch 
können neben Wegeunfällen auch solche 
im Zusammenhang mit der Nahrungsauf-
nahme werden. Denn die Rechtsprechung 
verlangt hier einen engen Zusammenhang 
zur Tätigkeit und betrieblichen Ablauf-
organisation, um den Schutz nicht belie-
big auszuweiten. Da mobiles Arbeiten 
häufig nicht mit einer derartigen Ablauf-
organisation zu bestimmten Zeiten und 
Orten verbunden ist, könnte es im Einzel-
fall schwierig werden, die Kausalität nach-
vollziehbar darzulegen. Verbindlich kann 
über das Vorliegen eines Arbeitsunfalls 
nur unter Berücksichtigung der Umstände 
des jeweiligen Einzelfalls entschieden 
werden.

Unsere Tipps:

• Die Aufnahme von Telearbeit bzw. 
mobilem Arbeiten erfordert ggf. 
eine Anpassung/Ergänzung der 
Arbeitsverträge der betreffenden 
Beschäftigten. Falls nicht von vorn-
herein vertraglich die Möglichkeit 
der Telearbeit vorgesehen war, 
bedarf es also einer späteren aus-
drücklichen Vereinbarung. 

• Sowohl bei der Telearbeit als auch 
beim mobilen Arbeiten müssen die 
gesetzlichen Anforderungen ins-
besondere an Arbeits- und Daten-
sicherheit und Gesundheitsschutz 
im Einzelfall eingehalten werden.  

• Sinnvoll wäre es, die rechtliche 
Beziehung zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer so auszuge- 
stalten, dass die spezifischen  
Problemfelder so weit wie möglich 
antizipiert und adäquat geregelt 
werden.  

• Insbesondere beim mobilen Ar-
beiten wäre es sinnvoll zu regeln,  
ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber 
die entsprechenden technischen 

Geräte und den Internetzugang  
(einschließlich Wartung und Re- 
paratur) zur Verfügung stellen bzw. 
ob der Einsatz privater Hard- und 
Software durch den Arbeitnehmer 
zulässig ist.  

• Darüber hinaus sollten ggf. auch 
Vereinbarungen über eine Vertei-
lung der Arbeitszeit getroffen wer-
den, wie etwa die Ableistung eines 
bestimmten Anteils am betriebli-
chen Arbeitsplatz. Auch Regelun-
gen zur Erreichbarkeit des Beschäf-
tigten während der Telearbeit bzw. 
des mobilen Arbeitens sind mög-
lich. Ferner kann geregelt werden, 
ob und unter welchen Bedingun-
gen der Arbeitgeber das Recht 
haben soll, bei Notwendigkeit die 
Anwesenheit der Beschäftigten im 
Betrieb anzuordnen.                    >| 

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

Mehr:

 ǣ DGUV: http://bit.ly/2F7TvVZ
 ǣ www.gemeinsam-aktiv.de
 ǣ Mobile Arbeit, ver.di: http://bit.ly/2GkCrf1
 ǣ www.bgw-online.de
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Wir sind für Sie da! 

Ganz gleich ob im Job, in der Schule oder 
auf dem Weg dorthin: Die gesetzliche Un-
fallversicherung schützt Beschäftigte und 
andere versicherte Personen vor den  
Risiken „Arbeitsunfall und Berufskrank-
heit“ – das ist bekannt. Was viele jedoch 
nicht wissen: Die gesetzliche Unfallver-
sicherung schützt in besonderem Maße 
auch die Arbeitgeber, die bekannter- 
maßen ja allein für die Beiträge aufkom-
men. Sie ist die „Haftpflichtversicherung“ 
für den Unternehmer gegen Schadens-
ersatzansprüche und Klagen bei Versiche-
rungsfällen (Arbeit-, Wegeunfall, Berufs-
krankheit) seiner Beschäftigten. Absiche-
rung für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber 
– dafür steht die gesetzliche Unfallver- 
sicherung!

Wir haften für Sie!

Sie ist ein zentraler Kern der gesetzlichen 
Unfallversicherung: die Haftungsablö-
sung. Sie leistet einen wichtigen Beitrag 
zur Existenzsicherung von Unternehmen 
sowie für den sozialen Frieden. Denn mit 
seiner Beitragszahlung gibt der Arbeit-
geber die Haftung bei Arbeitsunfällen oder 
Berufskrankheiten an die Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen ab. Und 
diese kümmern sich um alles, was damit 
zusammenhängt, damit sich der Arbeit-
geber auf das konzentrieren kann, was 
für ihn existenziell ist: seinen Betrieb. 
Verletzt sich also ein Mitarbeiter im Be-
trieb oder erleidet eine Berufskrankheit, 
kommt die gesetzliche Unfallversicherung 
für den erlittenen Schaden auf. Der Ar-
beitnehmer darf den Unternehmer oder 
seine Kollegen in diesen Fällen – außer 
bei vorsätzlichem Handeln und Unfällen 
im allgemeinen Verkehr – nicht auf Scha-
densersatz verklagen. Dafür entrichten 
die Arbeitgeber Beiträge an die Unfall- 
kassen und Berufsgenossenschaften. 

Auch der öffentliche Dienst profitiert! 

Die Ablösung der Unternehmerhaftpflicht 
gilt selbstverständlich auch für die Arbeit-
geber der öffentlichen Hand. Auch bei 
hessischen Kommunen, Landkreisen und 
Landesbehörden sind zivilrechtliche  
Klagen von verletzten oder erkrankten  
Arbeitnehmern gegen die Arbeitgeber 
ausgeschlossen, weil die UKH die umfas-
sende Entschädigung übernimmt.

Nicht nur Eltern haften für ihre Kinder! 

Vom Sandkasten an: Wir kümmern uns 
um eine optimale Versorgung nach Un-
fällen beim Besuch von Kita, Schule oder 
Uni und kommen für sämtliche Kosten von 
Heilbehandlung und Rehabilitation auf. 

Deshalb gilt auch in der sogenannten 
Schülerunfallversicherung die Haftungs-
ablösung. Auch zwischen Schüler*innen 
ist die Haftung untereinander ausge-
schlossen, genauso zwischen Lehrern 
und Schülern oder Erziehern und Kindern 
in Tageseinrichtungen. Auch in diesen Fäl-
len tritt die UKH als Trägerin der gesetz-
lichen Unfallversicherung in die Haftung 
für ihre Mitgliedsunternehmen und die 
dort versicherten Personen ein.

Die Beiträge zur gesetzlichen Unfall-
versicherung

Beiträge erscheinen vielen Betrieben als 
eine Belastung. Wer aber einmal die Hilfe 
seiner Berufsgenossenschaft oder Unfall-
kasse in Anspruch genommen hat, weiß, 
was er dafür bekommt. Und dies gilt auf 
vielen Gebieten: ob im Falle eines Arbeits-
unfalls, bei Fragen zu Arbeitsschutzmaß-
nahmen oder sonstigem Beratungsbe-
darf. Denn wir verstehen uns als Partner 
unserer Mitglieder!

Sicherheit zahlt sich aus 

Und wir bieten noch mehr: Mit unseren 
umfassenden Präventionsangeboten un-
terstützen wir die Unternehmen dabei, 
dass es zu so wenig Unfällen und Berufs-
krankheiten wie möglich kommt. So sor-
gen alle Beteiligten auch dafür, dass die 
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversiche-
rung schon seit vielen Jahren stabil blei-
ben. Denn Sicherheit zahlt sich aus. Bei 
den Beiträgen zur gesetzlichen Unfallver-
sicherung werden nur die echten entstan-
denen Kosten entsprechend dem Risiko 
verteilt. 

Als gesetzliche Unfallversicherung ma-
chen wir keine Gewinne – ganz im Ge-
gensatz zu privaten Versicherungen. 

Zum Schutz des Unternehmens

Wir haften für Sie!

Die Haftungsablösung (der Unternehmer zahlt den Beitrag, sein Unfallversicherungsträger haftet  
für ihn) ist ein Grundgedanke der gesetzlichen Unfallversicherung. Unternehmer müssen wegen 
dieser gesetzlichen Regelung keine Schadensersatzansprüche fürchten, wenn ihre Beschäftigten 
einen Arbeits- oder Wegeunfall erleiden oder an einer Berufskrankheit erkranken. Diese Grundlage 
sichert den sozialen Frieden und gibt den Arbeitgebern finanzielle Sicherheit.

Arbeitsunfall, Quer-
schnittslähmung,
Reha: 1 Million Euro.
Wer ist jetzt dran?

 » Die gesetzliche  
Unfallversicherung 

schützt auch die  
Arbeitgeber. « 
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Mit uns sind Sie auf der sicheren Seite! 

In vielen privaten Systemen anderer Län-
der gibt es solch eine Haftungsablösung 
übrigens nicht. Obwohl Unternehmer 
auch dort Beiträge an Versicherungen zah-
len, können sie von einem Beschäftigten 
vor Gericht auf Schadensersatz verklagt 
werden. So haben etwa in Ländern wie 
den USA börsennotierte Unternehmen 
erheblich an Wert verloren oder mussten 
Konkurs anmelden, weil Schadensersatz-
klagen – zum Beispiel von Asbestopfern 
– anhängig waren.

Mit allen geeigneten Mitteln

Unser Motto: Reha vor Rente! Nach einem 
Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit 
betreuen wir Ihre Beschäftigten umfas-
send und kompetent – ab der ersten Stun-
de! Unser Ziel ist es, mit allen Beteiligten 
einen bestmöglichen und reibungslosen 
Verlauf der Rehabilitation zu erreichen, 

Krank durch den  
Job, Umschulung  
fällig. Pleite wegen 
100.000 Euro? 
 

 » Wir kümmern uns 
um die optimale  

Versorgung  
nach Unfällen. « 

damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schnell wieder fit und einsatzfähig sind. 
Wo es notwendig ist, entschädigen wir 
die Verletzten finanziell und sichern ihre 
Angehörigen oder Hinterbliebenen ab.

Ob bei der Verhütung von Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten oder bei der me-
dizinischen, beruflichen und sozialen 
Wiedereingliederung: Der Leitsatz „mit 
allen geeigneten Mitteln“ prägt unsere 
tägliche Arbeit. Dabei gehen die Leistungen 
der gesetzlichen Unfallversicherung in der 
Rehabilitation über jene in anderen So-
zialversicherungszweigen häufig hinaus.

Ein Grund dafür liegt im Prinzip der Haf-
tungsablösung. Unternehmer müssen 
keine Schadensersatzansprüche für die  
Folgen von Arbeitsunfällen oder Berufs-
krankheiten in ihrem Betrieb fürchten. Im 
Gegenzug entschädigen wir die Versicher-
ten umfassend, dies ist die Voraussetzung 
für den Ausschluss von Schadensersatz-
klagen. Und die Erfahrungen zeigen: Wer 
eine optimale Rehabilitation erhält, kann 
nach einem Unfall oder einer Erkrankung 
schneller wieder zur wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Wertschöpfung beitra-
gen. Das rechnet sich – für alle Beteilig-
ten!

Der Haftungsübergang vom Unternehmer 
auf die Unfallkasse dient dem Betriebs-
frieden, verhindert finanzielle Risiken 
durch Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten und sorgt insgesamt für Rechtssicher-
heit: Darum gibt es die Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung. >|

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

Mehr:

 ǣ DGUV: http://bit.ly/2EyjicU
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Sicherheit und Gesundheit

Mit Wirkung vom 1.1.2018 wurden die 
Paragrafen des SGB IX umbeziffert. 
Aus § 84 Abs. 2 SGB IX wurde § 167 
Abs. 2 SGB IX.  Die Umbezifferung des 
Paragrafen bringt inhaltlich eine we-
sentliche Änderung mit sich: Die  
Abschaffung der Servicestellen. Die 
Arbeitgeber oder die BEM-Beauftrag-
ten sollen nun direkt in Kontakt mit 
den sozialversicherungsrechtlichen 
Rehabilitationsträgern treten, wenn 
es um Fragen der Leistungen zur Teil-
habe geht. Die Rehabilitationsträger 
werden verpflichtet, bei  solchen An-
trägen innerhalb von 14 Tagen zu ent-
scheiden, ob sie zuständig sind. Die 
Sozialversicherungsträger werden 
entsprechende unterstützende Struk-
turen aufbauen.

 
BEM unterstützt bei der Überwindung 
von Arbeitsunfähigkeit

Alle Beschäftigten, die innerhalb eines 
Jahres länger als sechs Wochen ununter-
brochen oder wiederholt arbeitsunfähig 
sind, müssen vom Arbeitgeber ein BEM-
Verfahren angeboten bekommen. Der Ar-
beitgeber muss klären, „wie die Arbeits-
unfähigkeit möglichst überwunden wer-
den und mit welchen Leistungen oder 
Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vor-
gebeugt und der Arbeitsplatz erhalten 
werden kann.“

Der Ablauf des BEM-Verfahrens ist gesetz-
lich nicht vorgeschrieben. Jeder Betrieb 
und jede Dienststelle hat darum ange-
messene individuelle Lösungen zu finden. 
Es gibt jedoch Leitlinien, an denen man 
sich bei der Einführung einer BEM-Struk-
tur orientieren kann. Die UKH bietet hier-
zu spezielle Seminare für BEM-Akteure, 

Führungskräfte, Personalräte und Beauf-
tragte an (s. Kasten auf der rechten Seite).

Eine gesetzliche Vorgabe besteht bei der 
Beteiligung der zuständigen Interessen-
vertretung. Bei Zustimmung des bzw. der 
Betroffenen zum BEM-Verfahren muss die 
jeweilige Interessenvertretung der Be-
schäftigten (Betriebs- oder Personalrat), 
bei schwerbehinderten Beschäftigten au-
ßerdem die Schwerbehindertenvertretung 
hinzugezogen werden. Empfehlenswert 
ist auch die Beteiligung des Betriebs- oder 
Werksarztes. Wenn Leistungen zur Teilhabe 
oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben 
in Betracht kommen, um die Arbeitsun-
fähigkeit zu überwinden oder erneuten 
Erkrankungen vorzubeugen, werden vom 
Arbeitgeber die Rehabilitationsträger 
oder, bei schwerbehinderten Beschäftig-
ten, das Integrationsamt hinzugezogen.  

Beschäftigte erfolgreich wiedereingliedern  
und gesund erhalten 

Betriebliches Eingliederungsmanagement 

Seit 2004 sind Arbeitgeber verpflichtet, länger erkrankten Beschäftigten ein Betriebliches  
Eingliederungsmanagement (BEM) anzubieten. Nun wurden im Zuge einer Gesetzesänderung  
die Anforderungen verändert – wir informieren Sie über die Details, die sich nicht nur auf die  
Umbezifferung der Paragrafen im Sozialgesetzbuch (SGB) IX beschränken.

Die Teilnahme am BEM ist immer  
freiwillig!

Das BEM ist für betroffene Beschäftigte 
ein freiwilliges Angebot des Arbeitgebers, 
das vor Arbeitslosigkeit und Frühverren-
tung schützen kann. Um die Arbeitsun-
fähigkeit zu überwinden und damit die 
(Weiter-)Beschäftigung zu sichern, wer-
den im Laufe des BEM-Verfahrens häufig 
angemessene Beschäftigungsmöglich-
keiten gemeinsam mit den Betroffenen 
entdeckt und Hilfen ausfindig gemacht.

Datenschutz im BEM

Datenschutz ist im BEM sehr wichtig und 
darf nicht vernachlässigt werden. Eine 
besondere Sorgfalt ist vor allem im Hin-
blick auf eventuelle personenbezogene 
Gesundheitsdaten walten zu lassen. 

Im Gespräch werden Lösungen gefunden, um Weiterbeschäftigung zu ermöglichen, Bild: DGUV.
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Sicherheit und Gesundheit

Eine gesetzliche Vorgabe über die Doku-
mentation des BEM-Verfahrens gibt es 
nicht. Es ist aber zu empfehlen, eine ei-
genständige BEM-Akte für die jeweiligen 
Mitarbeitenden anzulegen und sie geson-
dert von der Personalakte in gesicherten 
Schränken aufzubewahren (BAG-Urteil  
vom 15.07.1987 – 5 AZR 215/86). In der 
BEM-Akte wird die gesamte Dokumenta-
tion des BEM-Verfahrens gesammelt. 

In der Personalakte sollen ausschließlich 
die Ablehnung, Zustimmung und die ge-
troffenen Maßnahmen vermerkt werden. 
Kommt es nach einer krankheitsbeding-
ten Kündigung zu einem Kündigungs-
schutzprozess, sind die Vermerke in der 
Personalakte unter Umständen aus-
schlaggebend für das Urteil. 

BEM und Kündigungsschutz

Das Bundesarbeitsgericht hat die kündi-
gungsschutzrechtliche Bedeutung des 
BEM herausgearbeitet (vgl. BAG-Urteil 
vom 10.12.2009 – 2 AZR 400/08). Die 
Durchführung eines BEM ist danach keine 
Voraussetzung für den Ausspruch einer 
krankheitsbedingten Kündigung. 

Die Verpflichtung des Arbeitgebers, ein 
BEM durchzuführen, konkretisiert jedoch 
den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der 
dem gesamten Recht des Kündigungs-
schutzes innewohnt. Durch ein BEM kön-
nen Maßnahmen erarbeitet werden, wel-
che ein milderes Mittel als eine Kündi-
gung darstellen. Wird vor Ausspruch der 
krankheitsbedingten Kündigung kein BEM 
durchgeführt, liegt die Beweislast beim 
Arbeitgeber, dass das Arbeitsverhältnis 
auch bei Durchführung eines BEM nicht 
hätte erhalten werden können. Bietet der 
Arbeitgeber also vor Aussprache einer 
krankheitsbedingten Kündigung kein BEM 
an, ist das Risiko für ihn hoch, einen nach-
folgenden Kündigungsschutzprozess zu 
verlieren.  >|

Olga Weber 
069 29972-224, o.weber@ukh.de 

Mehr:

 ǣ www.dguv.de/de/praevention,  
 Betriebliches Eingliederungsmanagement

 ǣ www.bmas.de,  
 Betriebliches Eingliederungsmanagement
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Grundseminar: 
SEMINAR BETRIEBLICHES EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT (BEM) 

• Zielgruppe: Personal- und Betriebsräte, Führungskräfte, Verantwortliche,  
Tätigkeitsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Personalverantwortliche

• Themen: Gesetzliche Grundlagen, praktische Umsetzung und Unter- 
stützungsmöglichkeiten durch Sozialversicherungsträger und Integrationsamt

• Termin: 22. März 2018
• Veranstaltungsort: Frankfurt am Main

 
Vertiefungsseminar: 
BETRIEBLICHES EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT (BEM):  
HANDLUNGSKOMPETENZEN

• Zielgruppe: Dieses Seminar richtet sich an BEM-Akteure, die bereits  
erste Erfahrungen bei der Einführung und Umsetzung eines betrieblichen 
Eingliederungsmanagements haben.

• Themen: Stolpersteine, Akzeptanz- und Teilnehmererhöhung,  
interne Kommunikation, praktische Gestaltung des BEM

• Termin: 14. Juni 2018
• Veranstaltungsort: Frankfurt am Main

 
Erfahrungsaustausch: 
FORUM GESUNDHEIT (BGM/BGF/BEM)

• Zielgruppe: Schwerbehindertenvertretung, BEM-, BGF- und BGM-Beauf- 
tragte, Personal- und Betriebsräte, Führungskräfte, Fachkräfte für Arbeits- 
sicherheit, Betriebsärzte, Verantwortliche

• Themen: Erfahrungsaustausch,  
neue Impulse durch BGM-/BGF-/BEM-Experten

• Termin: 25.10.2018
• Veranstaltungsort: Frankfurt am Main
 
Die Teilnahme an den Seminaren ist für UKH Versicherte kostenfrei.

Das BEM-Qualifizierungsangebot
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Schutz und Leistungen

Die gesetzliche Unfallversicherung schützt 
auch Personen, die sich im Interesse der 
Allgemeinheit besonders einsetzen, z. B. 
Hilfeleistende. Diese sind unter anderem 
gesetzlich unfallversichert, wenn sie einen 
anderen aus erheblicher gegenwärtiger 
Gefahr für seine Gesundheit retten bzw. 
zu retten versuchen. Dies gilt auch bei 
Hilfeleistungen im Ausland, wenn der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt 
in Deutschland ist. Der Versicherungs-
schutz besteht nach dem Siebten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB VII) und ist für die 
Hilfeleistenden beitragsfrei. Die Kosten 
tragen Länder, Städte und Gemeinden. 

Besondere Fallkonstellationen in diesem 
Kontext sind sogenannte Ausweich- 
unfälle im Straßenverkehr. Hierbei geht 
es um Unfälle, die durch Ausweichmanö-
ver zur Vermeidung von Kollisionen mit 
anderen Verkehrsteilnehmern verursacht 
werden. Durch ein solches Ausweichen 
kann unter Umständen die Gesundheit 
oder das Leben einer anderen Person ge-
schützt bzw. gerettet werden. 

Unter welchen Bedingungen kann das 
Ausweichmanöver gesetzlichen Unfall-
schutz generieren? Mit dieser Frage hat 
sich das Sozialgericht Dortmund vor kur-
zer Zeit beschäftigen müssen. Anhand 
des Urteils (SG Dortmund S 17 U 955/14) 
stellen wir Ihnen die versicherungsrecht-
lichen Beurteilungskriterien zur Anerken-
nung einer Hilfeleistung bei Ausweich-
manövern vor. 

Vorausgeschickt sei noch, dass es sich 
bei der zum Unfall führenden Fahrt nicht 
von vornherein um einen gesetzlich un-
fallversicherten Weg (Dienstfahrt oder 
Weg von und zur versicherten Tätigkeit) 
handeln darf. Hier stellen Ausweichsitu-
ationen typische Wegegefahren dar und 
sind sowieso mitversichert. Bei den zu 

beurteilenden Fällen ging es also immer 
zunächst einmal um grundsätzlich unver-
sicherte Wege.

Ein Fall aus der Praxis

Worum ging es bei dem zu entschei-
denden Fall des Sozialgerichts Dort-
mund?  
 
Ein Versicherter befuhr mit seinem 
Motorrad eine Straße, als ihm ein 
Fahrradfahrer die Vorfahrt nahm. Bei 
dem folgenden Ausweichmanöver 
kam der Versicherte zu Fall und zog 
sich schwere Schulterverletzungen zu. 
Der zuständige Unfallversicherungs-
träger lehnte eine versicherte Hilfe-
leistung zunächst ab. Der Versicherte 
habe, um den drohenden Zusammen-
stoß zu vermeiden, eine Vollbremsung 
eingeleitet. Er habe in Sekundenbruch-
teilen gehandelt, sodass erhebliche 
Zweifel bestünden, dass er bewusst 
an mögliche Unfallfolgen für den Rad-
fahrer gedacht habe. Zudem habe die 
Vollbremsung auch dem Selbstschutz 
gedient, da er durch den Zusammen-
stoß auch in Gefahr gewesen sei. 

 
Das Sozialgericht verurteilte den UV- 
Träger jedoch, den Unfall als gesetzlich 
unfallversicherte Hilfeleistung anzuer- 
kennen. Zur Begründung bewertete das  
Sozialgericht die Gefahr, die der Radfah-
rer bei einem Zusammenstoß ausgesetzt 
gewesen wäre, wesentlich höher als die 
des Motorradfahrers. Der Fremdschutz 
überwog somit eindeutig den Selbst-
schutz. Die Tatsache des reflexartigen 
Ausweichens kann auch nicht zum Ver-
sagen des Unfallschutzes führen, da es 
bei Gefahrensituationen im Straßenver-
kehr geradezu typisch ist, dass sie über-

raschend auftreten und für eine Rettungs-
tat keine Zeit zum Überlegen ist. Den  
Argumenten des Sozialgerichts ist zuzu-
stimmen. Sie befinden sich in der Tradi-
tion der Rechtsprechung in Deutschland 
zu diesen Fallkonstellationen. 

Fremd- oder Eigenrettung?

Eine Hilfeleistung muss man vom reinen 
Selbstschutz abgrenzen. Dies wird von 
juristischen Experten einfacher geschrie-
ben als in der Praxis getan. Bei vielen  
Verkehrssituationen ist die Beurteilung 
schwierig. Grundsätzlich ist zu sagen, 
dass ein Anteil Selbstschutz unschädlich 
ist, wenn der Fremdschutz im Ergebnis 
überwiegt. Die Fachleute sprechen dann 
von der sogenannten Handlungstendenz, 
die überwiegend der versicherten Tätig-
keit (also hier der Hilfeleistung) dienen 
muss. 

Wie beurteilen Verwaltungen und  
Gerichte die Handlungstendenz? 

Hierzu wird der Grad der Gefährdung der 
beteiligten Verkehrsteilnehmer beurteilt. 
Je größer die Gefahr für den „Retter“ bei 
einer Kollision und je geringer beim „Ge-
retteten“, desto wahrscheinlicher ist der 
Selbstschutz. In der Rechtspraxis beur-
teilt man das Gefahrenpotenzial der ein-
zelnen Verkehrsteilnehmer (z. B. Fußgän-

Ausweichunfälle im Straßenverkehr:  
Hilfeleistung oder Selbstschutz?

Versicherungsschutz nach Verkehrsunfällen

Der UKH werden häufig Unfälle von Personen gemeldet, die zur Vermeidung von Unfällen anderen 
Verkehrsteilnehmern ausgewichen und dabei selbst zu Schaden gekommen sind. Wir prüfen dann, 
ob diese Menschen als sogenannte Hilfeleistende gesetzlich unfallversichert sind, oder ob das  
Manöver reine Selbstschutzfunktion hatte. 

 » Bei vielen  
Verkehrssituationen 
ist die Beurteilung 

schwierig. « 
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ger, Radfahrer, Motorradfahrer, PKW-, 
LKW-Führer). Trifft zum Beispiel ein PKW 
auf ein Motorrad, so ist der Motorradfah-
rer sicher gefährdeter als der PKW-Fahrer. 
Der PKW-Fahrer würde hier bei einem Aus-
weichen nach abstrakter, juristischer Be-
trachtung aus Fremdschutz (versichert), 
der Motorrad-Fahrer aus Selbstschutz 
(unversichert) handeln. Dieses Beispiel 
kann man nun auf die unterschiedlichsten 
Konstellationen übertragen und würde 
jeweils die Bewertung vornehmen. 

Treffen gleich „starke“ Verkehrsteilnehmer 
aufeinander, kann man nicht von einer 
Fremdrettung ausgehen, da diese unter 
Berücksichtigung der Gefährdungslage 
nicht überwiegt. Diese Grenzziehungen 
erscheinen auf den ersten Blick sehr kühl 
und formal oder mit Blick auf die teil- 
weise schweren gesundheitlichen Folgen 
der Beteiligten zynisch. Im Rahmen der 
Gleichbehandlung sind pragmatische 
rechtliche Bewertungen jedoch meist nur 
durch eine gewisse Abstraktion und damit 
erzwungenermaßen durch eine Abgren-
zung von den Schicksalen der Betroffenen 
möglich.

Reflexartige Handlungen

Je nach Fallkonstellation kann bei einer 
Rettungstat nicht immer eine längere 
Überlegung vorausgesetzt werden. Oft ist 
ein Handeln in Sekundenbruchteilen  
gefordert. Wenn jemand eine Rolltreppe 
hinabzustürzen droht, wird fast jeder zu-
packen, um Schlimmeres zu verhüten. In 
solch akuten Gefahrenlagen überwiegt 
meist das instinktive Erkennen einer  

Gefahr das intellektuelle Verstehen der 
Situation. In der Rechtspraxis kann daher 
regelmäßig auch reflexartiges Handeln 
als Hilfeleistung gesetzlich unfallver- 
sichert sein. 

Trotzdem muss im Rahmen juristischer 
Grenzziehungen ein wie auch immer ge-
artetes Erkennen einer objektiven und 
konkreten Gefahrenlage vorliegen, das 
eine auf Dritte gerichtete Rettungstat aus-
löst. 

So wurde zum Beispiel in einem früheren 
Bundessozialgerichtsverfahren Folgendes 
entschieden: Ein Verkehrsteilnehmer trifft 
auf ein plötzlich auf der Fahrbahn auftau-
chendes unbeleuchtetes Hindernis und 
weicht diesem instinktiv aus. Reagiert er, 
ohne zu wissen, ob überhaupt ein Mensch 
gefährdet ist, so kann sein Handeln nur 
als Selbstschutz gewertet werden. Eine 
versicherte Hilfeleistung liegt dann nicht 
vor.                                                                   >| 

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

Im Falle eines Ausweichunfalls ist das Gefahrenpotenzial der einzelnen Verkehrsteilnehmer Grundlage der juristischen Bewertung.

 » Treffen gleich 
‚starke‘ Verkehrs- 
teilnehmer auf- 

einander, kann man 
nicht von einer 
Fremdrettung  

ausgehen.« 

Schutz und Leistungen
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Iris Schröder befindet sich in ihrer dritten 
Amtszeit, sie ist seit 2003 Bürgermeiste-
rin von Neuberg, das im Jahr 1971 im Zuge 
der Gebietsreform durch den Zusammen-
schluss der  Dörfer Rüdigheim und Ravolz-
hausen geschaffen wurde. 

In den beiden Ortsteilen leben rund 5.300 
Menschen, die Geburtenzahlen sind kon-
stant und viele junge Familien sind in den 
letzten Jahren hierher gezogen. Viele pen-
deln von hier aus zu ihren Arbeitsplätzen: 
die Gemeinde liegt im Speckgürtel von 
Frankfurt und Hanau und profitiert von 
den dortigen Arbeitsangeboten. Neuberg 
selbst verfügt über einige Dienstleistungs- 
und kleinere familiäre Handwerksbetriebe. 
Zum Leben allerdings bietet die dörfliche 
Infrastruktur allerbeste Bedingungen für 
Jung und Alt: Es gibt u. a. eine interkom-
munale Seniorendependance und auch 
ein neues Krippenhaus, das vor kurzer Zeit 
um zwei Gruppen erweitert wurde. 

Iris Schröder ist Familienmensch durch 
und durch. Sie lebt mit Kindern und zwei 
kleinen Enkeltöchtern unter einem Dach. 
Neben der Lieblingsbeschäftigung „En-
kelkinder“ frönt die Bürgermeisterin, 
wann immer sie Zeit aufbringen kann,  
ihrer Leidenschaft für Musicals – beson-
ders gern in ihrer Lieblingsstadt Hamburg.

Iris Schröder ist als langjährige Ortschefin 
in der glücklichen Lange, auch langfristi-
ge Ziele nach und nach umsetzen zu kön-
nen. Einen Schwerpunkt setzte sie schon 
frühzeitig in die permanente Weiterent-
wicklung der professionellen Kinderbe-
treuung im Ort. Ein zweiter Schwerpunkt 
ist das Angebot sozialverträglicher Woh-

„Gut leben in Neuberg – ich trage meinen Teil dazu bei.“

Iris Schröder aus Neuberg

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. Genau diese Anforderungen erfüllt das Netzwerk 
„Unfallkasse Hessen und Bürgermeister*innen“. Warum das so ist, zeigt unsere Serie: Wir stellen 
Ihnen erfolgreiche Netzwerker*innen vor.

Wertvolle Netzwerke

Sicherheit und Gesundheit
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nungsbereitstellung im Rahmen bedarfs-
gerechter Baulandpolitik. 

Ein weiteres Ziel liegt der Bürgermeisterin 
besonders am Herzen: Autonomie in Sa-
chen Energieversorgung. Seit Ende August 
2016 erzeugen knapp 8.000 Solarmodule 
auf der ehemaligen Mülldeponie „Auf der 
Stein“ in Neuberg Strom aus Sonnen-
energie. Die Modulfläche insgesamt be-
trägt 1,27 Hektar. Der Stromertrag fiel in 
einer ersten Bilanz höher aus als in den 
Planungen vorgesehen. Seit Inbetrieb- 
nahme hat die Anlage mehr als zwei Mil-
lionen Kilowattstunden Sonnenstrom pro-
duziert. 

Iris Schröder: „Für mich ist es eine Herzens-
sache, hier in Neuberg optimale Wohn- 
und Lebensbedingungen für junge und 
alte Bürgerinnen und Bürger gleicherma-
ßen bieten zu können. Chancen und Mög-
lichkeiten sollen gerecht verteilt sein. Ich 
bin daher sehr stolz auf unser Alten- und 
Pflegezentrum, auf die Kitas, unser stän-
dig wachsendes Krippenhaus und auf den 
Solarpark. Dazu kommen mehr als 40 Ver-
eine und hohes ehrenamtliches Engage-
ment. Für dies alles setze ich mich ein.“

Wertvolle Netzwerke – 
Sicher. Gesund. Miteinander.

„Die UKH reagiert prompt, pragma-
tisch, unbürokratisch auf meine ‚hem-
mungslosen‘ Fragen. Unser Umgang 
miteinander ist ehrlich und partner-
schaftlich. Als mitarbeitende Bürger-
meisterin bleiben viele operative Fra-
gen bei mir hängen. Die UKH bleibt mir 
keine Antwort schuldig. Sie erbringt 
sehr gute Leistungen und sichert un-
sere Ehrenamtlichen hervorragend ab. 
Mit der UKH verbinde ich spontan die 
Begriffe ‚Gesundheit und Sicherheit‘. 
Und rechtzeitige Prävention ist mir  
allemal wichtiger, als den Ausfall von 
Mitarbeitern zu kompensieren. Gesund- 
heitskosten sind positive Kosten!
 
Ich finde, dass unsere Gesellschaft 
zurzeit viel zu wenig nach Werten lebt. 
Ich zumindest bemühe mich als Bür-
germeisterin und als Mensch, Grund-
satzwerte vorzuleben, indem ich z. B. 
alle Menschen gleichermaßen res-
pektvoll behandele. “                           >| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Fotos: Jürgen Kornaker
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 » Rechtzeitige  
Prävention ist wich-
tiger, als den Ausfall 

von Menschen  
zu kompensieren. « 

Iris Schröder
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Vielseitige Erwartungen an die  
Führungskräfte

Möchte man die Rolle einer Führungskraft 
beschreiben, sollte man zunächst über-
legen, was diese bewirkt und wie die Zu-
sammenarbeit mit ihren Mitarbeitern aus-
sehen soll. Insbesondere die Gesundheit 
am Arbeitsplatz und das Ausmaß der sub-
jektiv wahrgenommenen psychischen 
Belastungen hängen eng mit der erfolg-
reichen Erledigung der Aufgaben zusam-
men. 

Weil mangelnde Kommunikation und Par-
tizipation psychisch belastend sind, wer-
den auch diese beiden Faktoren zu Hand-
lungsfeldern der Kampagne kommmit-
mensch. Für die Beschäftigten ist ein 
selbst wahrgenommener Mangel an ei-
gener Kompetenz und Fachwissen eben-
so belastend wie ungünstige Umgebungs-
faktoren (z.B. Lärm, räumliche Enge, un-
angenehme Gerüche, Hitze oder Kälte). 
Gelingt es Führungskräften nicht, zwi-
schen den widerstreitenden Interessen 
verschiedener Beschäftigter zu vermit-
teln, als fair empfundene Lösungen zu 
finden und insbesondere schwächere 
Beschäftigte und Außenseiter zu schüt-
zen, können Mobbing und Konflikte zwi-
schen Gruppen gedeihen. Es geht hierbei 
nicht darum, alle Beschäftigten gegen-
seitig zu Freunden zu machen. Vielmehr 
soll die Trennung von dienstlicher Zusam-
menarbeit und privater Beziehung am 
Arbeitsplatz und die Durchsetzung von 
Mindeststandards im respektvollen und 
wertschätzenden Umgang miteinander 

durch alle Beschäftigten sichergestellt 
werden.

Für viele Beschäftigte wird die Möglich-
keit, Beruf und Privatleben zu verbinden, 
immer wichtiger. Auch Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber sehen die Vorteile flexi-
bler Arbeitszeiten und -orte. Berufs- und 
Privatleben vermischen sich daher zuneh-
mend. Ein Symbol dafür ist die viel zitier-
te ständige Erreichbarkeit. Von den Füh-
rungskräften wird nun erwartet, die Ar-
beitszeitregelungen so zu gestalten, dass 
sich deren Vorteile (aber auch die Nach-
teile) gerecht auf Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber sowie Beschäftigte verteilen.

Schließlich sind Führungskräfte auch eine 
wichtige Institution bei der Karrieregestal-

tung: Sie sollen realistische Rückmeldun-
gen geben, Kritik sachlich äußern, Fort-
bildungsbedarf erkennen und den Be-
schäftigten realistische Arbeitsaufgaben 
zuweisen.

Rolle des Führungsstils

Mit welchem persönlichen Stil die Füh-
rungskraft die genannten Erwartungen 
erfüllt, hängt von ihr selbst und natürlich 
von der Arbeitsaufgabe und den Beschäf-
tigten ab. Für die Erfüllung militärischer 
Aufgaben ist ein anderer Führungsstil er-

Vertrauen und Respekt sind Erfolgsfaktoren  
für gutes Führungsverhalten

Gute und gesunde Führung als kultureller Baustein

In der letzten inform Ausgabe informierten wir über den Start und die Inhalte der bundesweiten 
Präventionskampagne kommmitmensch im Oktober in Düsseldorf. Die präventiven Angebote  
der Kampagne orientieren sich an sechs sogenannten Handlungsfeldern. Die gute und gesunde 
Führung ist dabei einer der wichtigsten Schwerpunkte. Gute Führung ist eine der wichtigsten  
Ressourcen, um die Gesundheit und Produktivität der Beschäftigten zu erhalten. Eine destruktive 
Führung hingegen kann zu hohen psychischen Belastungen führen.

kommmitmensch
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forderlich als für die Durchführung eines 
wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Projekts. Beide, mitarbeiterorientierte 
und eher aufgabenorientierte Führung, 
haben ihre Berechtigung und sind nicht 
per se positiv oder negativ zu bewerten. 

In dem Projekt „Psychische Gesundheit 
in der Arbeitswelt“ der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (siehe 
Inform 3/2017) wurde unter anderem der 

sich der Einsatz von Führungsteams, in 
denen Repräsentanten beider Führungs-
stile vereint sind, an.

Gesundes Führen

Gesundheitsförderliches Führen reduziert 
die Risikofaktoren am Arbeitsplatz und 
fördert die Ressourcen der Beschäftigten. 
Sie trägt damit wesentlich zur Erhaltung 
der Gesundheit der Beschäftigten bei. Zur 
gesundheitsförderlichen Führung gehört 
zunächst die Gestaltung der Arbeitsbe-
dingungen. Diese beinhaltet mehr als die 
„Basics“, also die Reduktion von Lärm, 
Hitze und Kälte sowie Gefahrstoffen am 
Arbeits- und Ausbildungsplatz, die Sicher-
stellung von genügend Raum für die  
Arbeit, eine ausreichende ergonomische 
Ausstattung und eine als fair empfunde-
ne Arbeitszeitregelung. 

Für die Gesundheit der Beschäftigten för-
derlich sind auch günstig gestaltete psy-
chosoziale Arbeitsbedingungen. Dazu 
gehört zunächst eine klare Festlegung  
der beruflichen Rollen oder realistischer 
quantitativer und qualitativer Anforderun-
gen an die Beschäftigten. Psychologisch 
wichtig ist weiterhin, dass die Arbeit mög-
lichst viele Handlungsspielräume für die 
Beschäftigten bietet, diese über die wich-
tigsten Entwicklungen im Zusammenhang 
mit ihrer Arbeit informiert werden und so 
an Veränderungen partizipieren können. 
Dies ist auch im Interesse der Arbeitge-
berinnen und Arbeitgeber, da niemand die 
einzelnen Arbeitsplätze so gut kennt    >> 

Einfluss des Führungsstils auf die psychi-
sche Belastung der Beschäftigten erho-
ben. Destruktives Führungsverhalten, wie 
autokratische, verantwortungslose, au-
toritäre und bestrafende Führung, aggres-
sive oder psychopathische Verhaltens-
weisen sowie unangemessene Kritik, wies 
einen deutlichen Zusammenhang mit ei-
nem Anstieg affektiver Symptome, Burn- 
out, Stress und Gesundheitsbeschwer-
den, aber auch eine Reduktion des Wohl-
befindens und der psychischen Funk- 
tionsfähigkeit auf. Bei den übrigen  
Führungsstilen hingegen konnte kein ein-
deutiger Zusammenhang mit Belastungs-
folgen festgestellt werden. 

Optimal ist es natürlich, wenn eine Füh-
rungskraft sowohl mitarbeiter- als auch 
aufgabenorientiert agieren kann. In der 
Praxis dürfte eine solch ausgewogene 
Person selten zu finden sein. Daher bietet 

Ob auf dem Bau oder in der Stadtverwaltung: 
gute Führung beinhaltet auch zuhören zu  
können und sein Team in Prozesse und Ent-
scheidungen einzubeziehen.

 » Gesundes Führen 
reduziert die Risiko-
faktoren am Arbeits-

platz und fördert  
die Ressourcen der  

Beschäftigten.« 
Dr. Torsten Kunz,  

Präventionsleiter Unfallkasse Hessen
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>> wie die dort Beschäftigten. Ein weiterer 
Aspekt gesunden Führens ist es, sich früh-
zeitig Gedanken über Konflikte im Team 
zu machen und vorsorgliche Regelungen 
zum Schutz vor Mobbing oder aber zum 
Umgang mit suchtkranken Beschäftigten 
zu treffen. Häufig werden zu diesen The-
men Betriebsvereinbarungen mit präven-
tiven Maßnahmen abgeschlossen. 

All diese Faktoren sind wichtige Voraus-
setzungen für eine gute und gesundheits-
förderliche Führung. Diese umfasst aber 
noch mehr: Führungskräfte müssen ein 
echtes Interesse am Wohlergehen ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ent- 
wickeln. Dazu gehört beispielsweise, früh-
zeitig Überlastungssymptome zu erkennen, 
um zu verhindern, dass sich diese zu einer 
manifesten Störung entwickeln. Auch die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist 
wichtig. Ein gutes Privatleben ist eine 
wichtige Ressource, um kurzfristige Be-
lastungen folgenlos zu meistern. Vorge-
setzte müssen von den Beschäftigten als 
vertrauenswürdige Personen wahrgenom-
men werden, denen gegenüber man auch 
psychische Probleme ansprechen kann, 
ohne mit negativen Folgen rechnen zu 
müssen. Gleiches gilt auch für gemachte 
Fehler (Fehlerkultur) und Beinahunfälle.

Gestaltungsempfehlungen der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin 

Als positiv erwies sich:
• eine mitarbeiter- bzw. gesund-

heitsorientierte Führung (die rein 
aufgabenorientierte Führung hat 
hingegen keine maximal positive 
Wirkung auf die Mitarbeiter- 
gesundheit)

• eine transparente und respekt- 
volle Kommunikation zwischen 
Führungskräften und Geführten

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

• ein ermunternder, Kreativität  
fördernder Führungsstil

• der Vorrang eines partizipativen, 
auf Dialog und Handlungsspiel-
raum basierenden Führungsstils 
vor einem autoritären, auf Befehl 
und Gehorsam ausgerichteten 
Führungsstil

• die Berücksichtigung der Gerech-
tigkeitserwartungen der Geführten

• die Berücksichtigung sozial-emo- 
tionaler Bedürfnisse der Organisa-
tionsmitglieder wie Anerkennung, 
Selbstwirksamkeit und Lebens- 
zufriedenheit und

• die strikte Vermeidung bzw. Sank-
tionierung sämtlicher Formen des- 
truktiver Führung

Denken Sie auch an die Gesundheit 
Ihrer Führungskräfte!

Die Glaubwürdigkeit vieler Maßnahmen 
hängt auch von der Vorbildfunktion der 
Führungskräfte ab – etwa vom eigenen 
Umgang mit Gesundheit und stressaus-
lösenden Faktoren. So wirken beispiels-
weise Aussagen zur Delegation von Auf-
gaben, Pausengestaltung oder Erreich-
barkeit außerhalb der Arbeitszeiten wenig 
glaubhaft, wenn die Führungskraft diese 
selbst anders vorlebt. Daher ist auch auf 
die Gesundheit der Führungskräfte zu 
achten: Führungskräfte sind keine Über-
menschen, sondern selbst auch Beschäf-
tigte. Interne Regelungen zum Schutz der 
Gesundheit der Beschäftigten müssen 
daher auch uneingeschränkt für sie gel-
ten. 

Gerade Führungskräfte der mittleren Ebe-
ne befinden sich in einer aufreibenden 
„Sandwichposition“ zwischen starkem 
Erfolgs- und Zeitdruck vonseiten der 
nächsten Hierarchieebene und gleichzei-
tig bestehenden Wünschen der Beschäf-
tigten (z. B. nach der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie), die das zeitgerechte 
Erfüllen der Arbeitsaufgabe erschweren 
können. Die Balance zwischen diesen 
beiden Polen kann daher für die Füh-
rungskraft eine starke psychische Belas-
tung darstellen. Es verwundert nicht, dass 
es in einigen Branchen inzwischen schwer 
ist, Interessenten für Führungspositionen 
zu finden. 

Die psychischen Belastungen ihrer Füh-
rungskräfte zu minimieren, ist auch eine 
Aufgabe der Beschäftigten: Die unter Kol-
legen oft unbewusst geltenden Regeln 
des respektvollen und wertschätzenden 
Umgangs miteinander müssen natürlich 
auch für den Umgang mit der Führungs-
kraft gelten. Eine Führungskraft kann nur 
so gut sein, wie das Team dies zulässt.

Optimierung der Führung als Basis

Gerade bei der Auswahl der Führungskräf-
te ist darauf zu achten, dass diese in der 
Lage sind, gut und gesund zu führen und 
sich selbst auch danach verhalten. Viele 
der Kompetenzen sind zudem durch Fort-
bildungen, Coaching oder andere Quali-
fizierungen erwerbbar.

Erfolgreiche Teams sind immer ein Pro-
dukt einer guten Führung – und umge-
kehrt. Möchte man die Kultur der Präven-
tion und damit auch Sicherheit und Ge-
sundheit im Betrieb verbessern, ist eine 
Optimierung der Führung der erste not-
wendige Schritt. Die Investitionen in eine 
gute und gesunde Führung zahlen sich 
erfahrungsgemäß mehrfach aus und stel-
len einen echten Erfolgsfaktor für Unter-
nehmen dar.    

Die Angebote der UKH zur Kampagne fin-
den Sie in Kürze auf www.ukh.de.               >|                   

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

Mehr:

 ǣ www.kommmitmensch.de

Primäre Aufgaben der Führungs-
kräfte im heutigen Arbeitsalltag:

• den Beschäftigten Ziel und Sinn  
für ihre Arbeit bieten

• sie befähigen und motivieren,  
ihre Arbeit optimal zu erledigen

• gewährleisten, dass die Beschäf-
tigten angstfrei neue Lösungen 
erproben können

• das Zusammenspiel unterschied- 
licher Vorstellungen moderieren

• die Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben ermöglichen

• Sicherheit und Gesundheit  
sicherstellen
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Krasser als „Tatort“ – hinter den Kulissen des HLKA

Lorenz Grebner, Hessisches Landeskriminalamt:

Wenn Lorenz Grebner sonntags Tatort schaut, muss er innerlich grinsen: „So geht es bei uns nicht 
zu!“ Seine Tätigkeit als zentraler Arbeits- und Brandschutzkoordinator (ASBS) beim Hessischen  
Landeskriminalamt (HLKA) in Wiesbaden empfindet er aber als nicht minder spannend und dazu 
breit gefächert. Seine langjährigen Erfahrungen als freiwilliger Feuerwehrmann prädestinieren ihn 
für diesen Job.

ASK-Spezial
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>> inform: Herr Grebner, gibt es beim 
HLKA nicht weitaus spannendere Tätig-
keiten, als sich dem Arbeitsschutz zu 
verschreiben?

Lorenz Grebner: Die Stelle des ASBS ist 
höchst spannend! Ich kenne alle Bereiche 
und alle Ecken dieser Behörde und weiß, 
welcher logistische Aufwand nötig ist, um 
den Apparat am Laufen zu halten. Ich 
habe zuvor als Sachgebietsleiter im Be-
reich Beschaffung bzw. Materiallogistik 

gearbeitet. Dabei habe ich mich immer 
für den konkreten Einsatz der bestellten 
Geräte interessiert. Was macht beispiels-
weise ein Gas-Chromatograph? Diese 
Neugier hat mir einen breiten Überblick 
über alle Abteilungen ermöglicht, der mir 
bei meiner Tätigkeit jetzt sehr zugute- 
kommt.  
 
Was sind die größten Gefährdungen?

Es sind meistens nicht die Büroarbeits-
plätze, die das größte Gesundheitsrisiko 
bergen, sondern natürlich die Tätigkeiten 
unserer Kolleg*innen im Außendienst. Ich 
bin nun seit 2005 zentraler ASBS. In der 
freien Wirtschaft sind Arbeitsschutzmaß-
nahmen sicherlich schon lange gut eta-
bliert, aber in der Verwaltung war die Um-
setzung der Arbeitsschutzvorschriften 
etwas Neues und für einige Kolleg*innen 
auch Ungewohntes. Mittlerweile wird  
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
von allen Kolleg*innen – egal ob im Innen- 
oder Außendienst – hoch bewertet. Die 
Gefahrenquellen ändern sich ja stetig: 
Jedes neue Gerät und jede neue Chemi-
kalie im Labor birgt potenziell neue Ge-
fahren, auch wenn wir schon viele Gefah-
renquellen beseitigen konnten. 

Können Sie ein Beispiel nennen für die 
Gefahren im Innen- und Außendienst?

In der Daktyloskopie beispielsweise kön-
nen Asservate auf einem modernen Ab-
saug-Leichentisch präpariert werden – 
nicht so wie beim Tatort im Fernsehen. 
Unser Leichentisch bildet eine Luftströ-
mung von der Decke bis zur Liegefläche, 
wo sie abgesaugt wird. Durch diesen 
„Luftvorhang“ streckt man seine Hände 
zum Asservat aus. Das hat den Vorteil, 
dass die Kolleg*innen im Labor nicht Ge-
fahr laufen, reizende Substanzen einzu-

atmen, die von den Asservaten oder den 
Chemikalien ausgehen können. Wir haben 
hier im HLKA über 130 Labore mit entspre-
chend vielen Chemikalien, Geräten und 
Maschinen. Die potenziellen Gefahren-
quellen sind hier sehr vielseitig. 

Zum Außendienst darf ich Ihnen aus Da-
tenschutz- und Geheimhaltungsgründen 
nur wenig Auskunft geben. Vielleicht nur 
so viel: Es gibt Kollege*innen, die sich 
einen Notfallrucksack zusammengestellt 
haben, wenn es im Einsatz zum Äußersten 
kommt. Das Mobile Einsatzkommando 

Wer sicherheitsrelevante Hilfsmittel oder Informationen sucht, findet sie in den Erste-Hilfe-Ecken.

Statt Rußpulver und Pinsel: chemische  Spurensicherung auf den Asservaten

» Jedes neue Gerät 
und jede neue  

Chemikalie im Labor 
birgt potenziell  

neue Gefahren. «
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(MEK) sowie auch andere Einheiten neh-
men diese Rucksäcke zu allen Einsätzen 
mit. Zukünftig werden wir die Ausstattung 
des Rucksacks wohl um Defibrillatoren 
erweitern. Das war der Wunsch der Kol- 
leg*innen. So arbeiten wir Hand in Hand 
für ein sicheres und gesundes Arbeits-
umfeld.

Wie erfahren Sie von den immer neuen 
Gefährdungen im Außendienst, wenn 
Sie selbst nicht mit auf Einsätze gehen? 

Zum einen lese ich mir jede Unfallanzeige 
sehr genau durch. Zum anderen ist es bei 
meiner Tätigkeit sehr hilfreich, wenn man 
ein kommunikativer Typ ist und immer ein 
offenes Ohr für die Kolleg*innen und de-
ren Arbeit hat, dann bekommt man auch 
viel mit. Ich frage nach und mir wird viel 
erzählt, daraus kann ich mir Strategien 
und Maßnahmen ableiten. Die Unfälle 
passieren ja nicht nur bei Einsätzen, auch 
beim Sport kann es zu Verletzungen kom-
men. Wenn mir auffiele, dass es bei einer 
bestimmten Sportübung oder bei einem 
bestimmten Trainer gehäuft zu Unfällen 
käme, würde ich natürlich der Ursache auf 
den Grund gehen. Dabei muss die Ver-
hältnismäßigkeit der Mittel immer beach-
tet werden. Schneiden sich jetzt beispiels-
weise häufig Kolleg*innen am Drucker- 
papier, werde ich trotzdem keine Ketten-
handschuhe verteilen …

Wie sind Sie vorgegangen, als Sie 2005 
mit dem Arbeitsschutz betraut wurden?

Zunächst habe ich eine Bestandsaufnahme 
gemacht: Wie sind die baulichen Gege-
benheiten? Wie sind die Arbeitsplätze 
ausgestattet? Welche Handlungshilfen für 
Führungskräfte fehlen? Dann habe ich mir 
Expert*innen zur Unterstützung gerufen, 
die mit mir zusammen den Ist-Zustand 
beurteilt haben. Und ich kann allen, die 
neu starten, nur raten, überall nachzu-

fragen. Bei der Unfallkasse habe ich zum 
Beispiel durch die Aufsichtspersonen im-
mer Hilfe erhalten. 

Als freiwilliger Feuerwehrmann und mitt-
lerweile auch stellvertretender Stadt- 
brandinspektor für die Stadt Wiesbaden 
kannte ich mich im vorbeugenden Brand-
schutz und in Evakuierungsmaßnahmen 
bereits gut aus. Hierauf habe ich ein ganz 
besonderes Augenmerk und konnte auch 
bereits einiges an Verbesserungen ansto-
ßen. Ein weiterer Vorteil: Alle Brandschutz- 
und Evakuierungshelfer werden von mir 
im Haus ausgebildet. Unterstützt werde 
ich bei meiner Arbeit maßgeblich durch 
unsere Fachkraft für Arbeitssicherheit und 
den zuständigen Betriebsarzt. Um alle 
Gefahren der unterschiedlichsten Diszi-
plinen so gering wie möglich zu halten, 
ist ein gutes Team sehr wichtig.

Setzen Sie sich strategische Schwer-
punkte, um diese breiten Tätigkeits-
felder abzudecken?

Den Fokus, den wir jedes Jahr setzen möch-
ten, besprechen wir im Team. Im vergan-
genen Jahr wurde schwerpunktmäßig eine 
individuelle Ergonomie-Beratung am  
Arbeitsplatz durchgeführt. Allein die Be-
gehungen nahmen viel Zeit in Anspruch. 
Dank der Regelungen durch die DGUV 
Vorschrift 2 kann mich die Fachkraft für 
Arbeitssicherheit an drei Tagen in der  
Woche unterstützen. Auch Gefährdungs-
beurteilungen waren im letzten Jahr ein 
großes Thema. Jede Führungskraft hän-
digt mir diese Beurteilungen aus, die ich 
auf Optimierungsmöglichkeiten checke 
und mit einem detaillierten Feedback zu-
rückgebe. 

Man kommt nicht weit, wenn man bloß 
Paragrafen zitiert. Die Handlungsanlei-
tungen und -hilfen müssen praxisorientiert 
sein. Wenn ich Unterweisungen oder Schu-

lungen gebe, dann suche ich mir aus-
schließlich Anschauungsbeispiele aus der 
jeweiligen Arbeitspraxis. So wird das, was 
ich vermitteln möchte, viel eher angenom-
men …

Was würden Sie als den größten Erfolg 
Ihrer bisherigen Arbeit bezeichnen?

Die Gesundheit jedes einzelnen Mitarbei-
ters zu erhalten, ist mein größtes Ziel, 
deshalb sind die individuellen Erfolge für 
mich die wichtigsten. Sei es der Kollege, 
der Ausschläge an den Händen bekam 
bei seiner daktyloskopischen Arbeit und 
wir fast detektivisch herausgefunden  
haben, dass er gegen einen bestimmten 
Fettstift und Druckerschwärze gleichzeitig 
allergisch reagierte, oder sei es die Kol-
legin, die auf ein bestimmtes Lösungs-
mittel im Rückbau der Wand allergisch 
reagierte. Im letzten Fall haben wir sogar 
die Wand entfernen lassen, dabei hat uns 
die Vizepräsidentin des HLKA auch maß-
geblich unterstützt. Mein strukturiertes 
Vorgehen hilft mir dabei. Ich ordne jede 
eingehende Unfallanzeige einer Unfall-
kategorie zu, um so den Überblick zu  
behalten, welchen Bereich im HLKA ich 
mir als nächstes schwerpunktmäßig  
anschaue.

An dieser Stelle möchte ich betonen, dass 
der Arbeitsschutz mit dem Verhalten der 
jeweiligen Führungskraft steht und fällt. 
Aber wenn man mit allen auf kollegialer 
Augenhöhe spricht und immer ein offenes 
Ohr, aber auch viel Geduld und Beharr-
lichkeit mitbringt, dann bin ich mir sicher, 
dass jede*r einen erfolgreichen Arbeits-
schutz umsetzen kann. Geduld ist dabei 
die oberste Tugend, denn Veränderungs-
prozesse finden nicht von heute auf mor-
gen statt, das kennen wir von uns selbst. >|

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

Nach einem Schusswechsel wird die Kleidung Verdächtiger auf Schmauchspuren untersucht.

» Die Gesundheit  
jedes einzelnen  
Mitarbeiters zu  

erhalten, ist mein 
größtes Ziel. «
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Sauberes Abwasser

Seit 1994 sorgt die Kläranlage Mörfelden-
Walldorf für sauberes Abwasser in der 
Doppelstadt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat-
ten sowohl Mörfelden als auch Walldorf 
jeweils eine eigene mechanische Kläran-
lage: Walldorf seit 1955 und Mörfelden 
seit 1956. Doch mit der stetig wachsenden 
Bevölkerung nahmen auch die Abwasser-
mengen zu und so wurde die Kläranlage 
im Stadtteil Mörfelden so ausgebaut, dass 
die Abwässer beider Stadtteile zentral 
nach dem technisch neuesten Stand ge-
reinigt werden können. Die ehemalige 
Kläranlage Walldorf wurde daraufhin zu 
einer Regenwasserbehandlungsanlage 
umgebaut, die 1999 in Betrieb genommen 
wurde. 

Zuständigkeiten

Die Kläranlage Mörfelden gehört zu den 
Stadtwerken Mörfelden-Walldorf. Die 
Stadtwerke, ein Eigenbetrieb mit 30 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern – zehn in 
der Wasserversorgung, zehn in der  
Abwasserentsorgung und zehn in der  
Verwaltung – sind zuständig für die  

Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung. Seit 1990 ist Kläranlagenleiter  
Georg Lautenschläger in der Mörfelder 
Kläranlage tätig – seit 1996 als stellver-
tretender Kläranlagenleiter, im Jahr 2000 
übernahm er die Leitung. 

Mit seinen neun Mitarbeiter*innen küm-
mert sich Georg Lautenschläger um die 
Abwasserentsorgung von knapp 35.000 
Bürgerinnen und Bürgern der Doppelstadt 
im Kreis Groß-Gerau. „Wir sind für die  
Zentralkläranlage Mörfelden-Walldorf  
zuständig, für 13 Pumpwerke, vier Regen-
überlaufbecken, drei Regenklärbecken 
und fünf Regenüberläufe“, erläutert der 
Kläranlagenleiter. „Wir unterhalten ins-
gesamt ca. 131 km Kanalnetz im Stadtge-
biet, das wir mit Wartungsarbeiten und 
kleineren Reinigungsarbeiten betreuen.“

Ablauf

Über das Kanalnetz gelangen pro Jahr ca. 
drei Millionen Kubikmeter Schmutzwas-
ser in die Kläranlage. Maximal 442 Liter 
können pro Sekunde aufgenommen wer-
den – das entspricht mehr als einer Bade- 
wannenfüllung. 

Geklärt: Abwasserreinigung und Arbeitsschutz  
auf höchstem Niveau

Kläranlage Mörfelden-Walldorf

Jedes Jahr erzeugen private Haushalte, Industrie und Gewerbe in Deutschland im Durchschnitt über 
fünf Milliarden Kubikmeter Schmutzwasser, die in Kläranlagen geleitet werden. Jeder Deutsche 
spült ca. 123 Liter Abwasser pro Tag in die Kanalisation. Um unsere Existenz durch sauberes Wasser 
zu sichern und einen intakten Wasserkreislauf zu gewährleisten, ist die vollständige Aufbereitung 
des Abwassers wichtig. In der Kläranlage Mörfelden-Walldorf, bei der wir für unsere Serie „Mitglieds- 
betriebe der UKH“ zu Gast waren, wird das Abwasser für die Städte Mörfelden und Walldorf gereinigt.

v.l.: Kläranlagenleiter Georg Lautenschläger und Michael Lange, Fachkraft für Arbeitssicherheit 

Mitgliedsbetriebe

 » Mit der Bestellung 
zum Kläranlagen- 

leiter kam auch die 
Verantwortung für 

den Arbeitsschutz.« 
Georg Lautenschläger
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Bevor das gereinigte Wasser in den nahe-
gelegenen Geräthsbach fließen kann, 
muss das Abwasser verschiedene Sta-
tionen durchlaufen. Von mechanischen 
Rechen, die Grobstoffe wie z. B. Toiletten-
papier oder Lebensmittelreste aus dem 
Wasser entfernen, über das Vorklär- 
becken, die chemische Reinigungsstufe 
und die biologische Reinigung durch Bak-
terien bis hin zum Nachklärbecken.

Ausbau und Sanierung

Da die Mörfelder Kläranlage jedoch so 
langsam an ihre Kapazitätsgrenze stößt, 
ist ab dem Frühjahr 2018 eine umfassen-
de Erweiterung und Sanierung der Anlage 
geplant. „Der Ausbau ist in vier Bauab-
schnitte unterteilt. Die umfangreichen 
Bauarbeiten werden bei laufendem Be-
trieb stattfinden und etwa sechs bis acht 
Jahre dauern“, erklärt Georg Lautenschlä-
ger. „Das Wasser muss noch sauberer 
werden, da die gesetzlichen Anforderun-
gen verschärft wurden. Und wir brauchen 
mehr Becken, um die zunehmenden Ab-
wassermengen und Frachten auffangen 
zu können.“

Arbeitsschutz

Als Leiter der Kläranlage ist der gebürtige 
Darmstädter außerdem der oberste Ar-
beitsschützer im Betrieb. „Mit der Bestel-
lung zum Kläranlagenleiter kam auch die 
Verantwortung für den Arbeitsschutz“, 
sagt Georg Lautenschläger. So müssen 
etwa für die Sicherheit des Betriebsper-
sonals, die Sicherheit des Fremdperso-
nals und auch für Besuchergruppen von 
Schulen und Kindergärten Sicherheits- >> 2. Mechanische Rechen entfernen Grobstoffe. 5. Kammerfilterpresse zur Faulschlamm- 

entwässerung

3. Sand und Kies gelangen in einen Sandfang.

Im Vorklärbecken findet die mechanische Reinigung statt.

4. Biologische Reinigungsstufe1. Schneckenpumpen heben das Abwasser an.
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>> maßnahmen befolgt werden – auf dem 
Betriebsgelände der Kläranlage sowie 
auch auf den dazugehörigen Außensta-
tionen im Stadtgebiet. „Wir haben regel-
mäßig Schul- oder Kindergartengruppen 
zu Besuch bei uns“, sagt der Kläranlagen-
leiter. „Damit niemand abstürzt oder in 
einen Gefahrenbereich gerät, haben wir 
zum Beispiel die Geländer an den Klär-
becken erneuert.“

Projekte

Die Liste der Projekte zum Arbeits- und 
Unfallschutz der Kläranlage Mörfelden-
Walldorf ist lang. Unter Georg Lautenschlä- 
ger wird ganz genau darauf geachtet, dass 
die Sicherheit und die entsprechenden 
Maßnahmen beachtet und umgesetzt  
werden. „Bei uns gibt es so gut wie keine 
Arbeitsunfälle, höchstens mal kleine 
Schnitt- oder Quetschverletzungen“, so 
der Chef der Anlage.

Ob rutschfeste Bodenfliesen, sichere Ein-
stiegs- und Ausstiegsleitern oder Gelän-
der: auf der Kläranlage Mörfelden-Wall-
dorf ist die Sicherheit von Mitarbeitern 
und Besucher*innen Chefsache. Nicht um-
sonst ist Georg Lautenschläger der oberste 

Arbeitsschützer auf dem Gelände am Al-
ten Gerauer Weg im Stadtteil Mörfelden.

Georg Lautenschläger: „Seit Bestehen der 
Betriebssicherheitsverordnung 2007 ha-
ben wir unter anderem die Bodenfliesen 
in allen Arbeits- und Maschinenräumen 
entsprechend der Rutschhemmungsklas-
se R12 erneuert. Außerdem wurden die 
Geländer sowie die Einstiegs- und Aus-
stiegsleitern auf der Kläranlage und den 
Außenstationen erneuert. Wir haben eine 
elektronische Kanalkamera zur Kanalnetz-
kontrolle installiert, sodass kein Einstieg 
mehr notwendig ist. Ganz neu ist unsere 
Personennotsignalanlage für Alleinarbei-
ten während des Bereitschaftsdienstes.

 Wenn ein Mitarbeiter alleine auf der Klär-
anlage ist und etwas passieren sollte, 
dann weiß die Feuerwehr genau, wo sich 
der Mitarbeiter zuletzt aufgehalten hat. 
Sensoren an den verschiedenen Gebäu-
den machen das möglich. So muss nicht 
mehr das ganze Gelände abgesucht wer-
den und dem Mitarbeiter kann schneller 
geholfen werden. Wenn die  Anlage bei 
uns endgültig montiert ist, wird mit der 
Feuerwehr Mörfelden-Walldorf eine Feuer- 
wehrübung durchgeführt werden, um die 
neue Anlage zu testen.“

Und die Liste geht noch weiter. Bereits 
umgesetzt bzw. in Planung sind u. a. die 
Erneuerung der Gefahrstofflager nach 
dem neuesten Stand der Technik, die Er-
neuerung der Schaltanlagen im gesamten 
Stadtgebiet, die Anpassung der Beleuch-
tungslagen in allen Räumen gemäß  
ArbVo, die Erneuerung der Zwischen- 
podeste in allen Pumpwerken bis zu Tie-
fen von über fünf Metern und ein auto-
matischer Kondenswasserabfluss, damit 
zum Entwässern der Gasleitungen nicht 
mehr eingestiegen werden muss.

 » Bei uns gibt  
es so gut wie keine  

Arbeitsunfälle,  
höchstens mal  
kleine Schnitt-  
oder Quetsch- 

verletzungen. « 
Georg Lautenschläger

Im Labor der Kläranlage werden Abwasserproben von Peter Seibel entnommen und ausgewertet.

Elektrofachkraft Oliver Lukas beim Einstieg mit 
Hilfe der Hebe- und Sicherheitsvorrichtung.

Als Teil seiner persönlichen Schutzausrüstung 
trägt er u. a. ein Gasmessgerät bei sich.

Im Schalt- und Überwachungsraum der Kläranlage erklärt 
Georg Lautenschläger den Verfahrensweg des Abwassers.
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Qualifizierungen

Georg Lautenschläger: „Alle Mitarbeiter 
sind elektrotechnisch unterwiesene Per-
sonen, haben eine Erste-Hilfe-Ausbildung 
und gehen alle zwei Jahre zum Erste-Hil-
fe-Training. Außerdem sind alle meine 
Mitarbeiter als Brandschutzhelfer gemäß 
DGUV Vorschrift 1 und ASR 2.2 unterwie-
sen.“

Selbstverständlich hat auch jeder Mitar-
beiter eine eigene persönliche Schutzaus-
rüstung für den Kläranlagenbetrieb und 
eine eigene Schutzausrüstung gemäß ADR.

UKH Seminare

„Schulungen werden von mir und meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regel-
mäßig besucht, wie etwa Seminare der 
Unfallkasse Hessen zu Tätigkeiten auf  
der Kläranlage und zum Arbeitsschutz,“  
so Georg Lautenschläger. „Auch unsere  
Sicherheitsbeauftragte, Frau Reinsdorf, 
nimmt regelmäßig an Schulungen teil.“ 

Zu den von der UKH durchgeführten An-
geboten gehören außerdem fachspezifi-
sche Seminare wie „Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz auf abwassertech-
nischen Anlagen“ sowie betriebsüber- 
greifende Themen, wie „Einführung in die 
Gefährdungsbeurteilung für Führungs-
kräfte“ oder „Aufgaben zu Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit“.

Georg Lautenschlägers Einsatz in Sachen 
Arbeits- und Unfallschutz sei vorbildlich, 
meint auch Michael Lange, Fachkraft für 
Arbeitssicherheit für die Stadt Mörfelden-
Walldorf der ‚medical airport service 
GmbH‘.  „Solch einen optimal umgesetz-
ten Arbeitsschutz sieht man selten“, freut 
er sich. „Ich betreue viele Betriebe, aber 
hier wird wirklich streng auf die Vorschrif-

ten geachtet. Außerdem ist die gesamte 
Anlage extrem sauber. Ich habe ihm (Herrn 
Lautenschläger) schon einige Male vor-
geschlagen, er solle sich doch mal für  
den deutschen Arbeitsschutzpreis bewer-
ben!“  >|

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

Fotos: Jürgen Kornaker

Mehr:

 ǣ www.moerfelden-walldorf.de

Kontinuierlich besuchte  
Fortbildungsveranstaltungen

• Ladungssicherung auf Kommu- 
nalfahrzeugen gemäß ADR 2017

• Beförderung und Umgang mit  
Gefahrstoffen gemäß ADR 2017

• Baustellensicherung an Straßen  
im Stadtgebiet und Landstraßen 
gemäß RSA und ZTV-SA

• Unterweisung Gaswarngeräte  
gemäß T021/ T023

 » Alle Mitarbeiter 
sind elektrotech-

nisch unterwiesene 
Personen und haben 

eine Erste-Hilfe-  
Ausbildung. « 

Georg Lautenschläger

Robert Gärtner überprüft die Betriebs- und Störungsmeldungen.

Dr. med Annette Heller,  
Betriebsärztlicher Dienst

Jürgen Stromberg überprüft die  
Schlammeindickung.



Sicherheit und Gesundheit

Die Online-Kundenbefragung

Im Rahmen der Kundenbefragung antwor-
teten insgesamt 380 Beschäftigte aus 
Mitgliedsbetrieben, ob sie die Leistungen 
der Prävention kennen und in Anspruch 
nehmen. Sie bewerteten die Beratungen 
und auch ihre Gesamtzufriedenheit. Da-
rüber hinaus hatten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Befragung Gelegen-
heit, Anregungen zur weiteren Verbesse-
rung der Präventionsservices zu formu-
lieren.

Die Rückmeldungen sind wichtig für uns, 
um uns kontinuierlich zu verbessern und 
um schnell auf aktuelle bzw. sich verän-
dernde Wünsche und Anforderungen ein-
gehen zu können. 

Die Teilnahme an der Kundenbefragung 
war freiwillig und anonym, auf allen UKH 
Portalen bestand die Möglichkeit der Teil-
nahme.

Die Auswertung

Die Ergebnisse der Befragung (rechte Seite) 
zeigen, dass den Mitgliedsbetrieben die 
Beratungsleistungen der Prävention be-
kannt sind. Nahezu alle Befragten wissen, 

dass wir zu „Organisation des Arbeits-
schutzes“ und zu „Sicherheit und Gesund-
heit“ beraten. Eine wichtige Information 
für uns, denn kurz gesagt: wer uns nicht 
kennt, weiß nicht, was wir alles bieten!

Die Prävention der UKH erreicht unter ihren 
Kundinnen und Kunden insgesamt hohe 
Zufriedenheitswerte. Sowohl hinsichtlich 
der Zusammenarbeit als auch der Bera-
tungsqualität zeigen sich hohe Zustim-
mungswerte. Drei Viertel der Befragten 
sind mit den abgefragten Aspekten „sehr 
zufrieden“. Lediglich ein sehr geringer 
Anteil der Befragten ist mit den Leistun-
gen der Prävention nicht zufrieden (siehe 
die rot markierten Teil der Balkendiagram-
me rechts). 

Sehr erfreulich ist insbesondere die Zu-
stimmung der Befragten zu den Aussagen 
„Ich werde mich bei Fragen zu Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit künftig 
(wieder) an die Prävention wenden“, und 
„Ich kann anderen Mitgliedsunternehmen 
die Zusammenarbeit mit der Prävention 
empfehlen“. Die positive Bewertung in 
diesen Bereichen (82 % bzw. 81 %) ist für 
uns eine wichtige Bestätigung unserer  
Arbeit und zugleich Ansporn für eine kon-
tinuierliche Weiterentwicklung und Ver-
besserung unserer Leistungen.

Was Sie sich von uns wünschen

Die Kundinnen und Kunden der Präven-
tion haben besonderen Beratungsbedarf 
zu Themen wie „Psychische Belastung und 
Beanspruchung“ sowie „Gesundheits-
stärkung älterer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter“. Hier halten die Befragten 
zusätzliche Angebote für sinnvoll. Auch 
Informationen zu gesundheitsförder- 
lichem Führungsverhalten und körper-
gerechtem Arbeiten wurden von den Be-
fragten als weitere wichtige Themenkom-
plexe genannt. Gern bauen wir unser Be-
ratungs- und Seminarangebot auf dieser 
Grundlage weiter für Sie aus. 

Hohe Zufriedenheitswerte erhielt 
die Prävention in den Bereichen …

• Freundlichkeit
• fachliche Kompetenz
• Verständlichkeit der Informationen 
• zügige Bearbeitung

 
 
Persönliche Beratung und fachliche 
Qualifizierung – ja bitte!

Danach gefragt, was den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern besonders gefällt, lob-
ten diese vor allem die persönliche und 
kompetente Beratung sowie das Seminar-
programm der Prävention. Bei der Frage 
nach Wünschen und Verbesserungsvor-
schlägen zeigte sich abermals eine hohe 
Zufriedenheit. 

Teilnehmer*innen, die die Chance zur Ab-
gabe von Wünschen und Verbesserungs-
vorschlägen wahrnahmen, äußerten sich 
mehrheitlich mit „Weiter so!“ oder „Keine 
Änderungswünsche“ und gaben somit 

Die Beratungsqualität der UKH Präventionsexperten

Auf dem Prüfstand:

Die Prävention der UKH sorgt u. a. durch Beratung, Qualifizierung und Projektarbeit für die  
Verhütung von Arbeits- und Schulunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheits- 
gefahren. Damit wir in den Betrieben nachhaltig wirken können, brauchen unsere Präventions- 
fachleute eine hohe Beratungsqualität. Um zu ermitteln, wie zufrieden sie mit der Beratung der  
Präventionsexperten sind, führten wir Ende September 2017 eine Online-Kundenbefragung durch. 
Wir informieren an dieser Stelle über die wichtigsten Ergebnisse.

 » Kurz gesagt: 
Wer uns nicht kennt, 
weiß nicht, was wir 

alles bieten. « 
Sandro L’Assainato,  
Unfallkasse Hessen
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Ist Ihnen bekannt, dass die Prävention der UKH ihre Mitgliedsbetriebe zu folgenden 
Themen berät?
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n tri� überhaupt nicht zun 5n 4n 3n 2n tri� voll und ganz zu

Ich halte die Prävention der UKH für 
kundenorientiert

Ich kann anderen Mitgliedsunternehmen 
die Zusammenarbeit mit der Prävention 
empfehlen

Ich werde mich bei Fragen zu Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit kün�ig 
(wieder) an die Prävention wenden

Mit der Beratung durch die Prävention 
bin ich insgesamt zufrieden

Mit der Zusammenarbeit mit der 
Prävention bin ich insgesamt zufrieden 30 45 16 5 4

29 48 13 5 2

38 44 12 3 2

40 41 14 3 2

32 46 14 5 2

Gesamtzufriedenheit

Mitglieds-
unternehmen

37
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81
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24

n Kommune

n Landkreis

n Landesdienststelle/Landesbetrieb

n Zweckverband

n Rechtlich selbstständige GmbH 
    (Eigenbetrieb einer Kommune)

n Krankenhausträger

n Sparkasse

n Universität/Hochschule/Fachhochschule

n Kindertagesstätte (Kita)

n Schule

eine positive Rückmeldung zur Arbeit der 
Prävention. Danke dafür!

Darüber hinaus wurde abgefragt, welche 
brennenden Fragen unseren Versicherten 
sonst noch auf der Seele liegen könnten. 
Aus Sicht zahlreicher Befragter werden 
alle Themen, die aktuell interessieren, 
bereits durch die bestehenden Angebote 
abgedeckt. Als besonders wichtig kristal-
lisierten sich jedoch die Bereiche „Ge-
sundheit“ und „psychische Belastungen 
am Arbeitsplatz“ heraus. Wir werden Ihre 
Anregungen bei der Gestaltung zukünf-
tiger Beratungs- und Schulungsangebote 
verstärkt berücksichtigen!

Handlungsempfehlungen ableiten

Die Online-Kundenbefragung zeigte, dass 
Beschäftigte und Verantwortliche in un-
seren Mitgliedsunternehmen mit den 
Leistungen der Prävention sehr zufrieden 
sind. Wir nehmen die zahlreichen positi-
ven Rückmeldungen und ihr Feedback 
natürlich zum Anlass, den Präventions-
service weiter zu verbessern. Auf diese 
Weise kann ein wichtiger Beitrag zum  
gemeinsamen Ziel geleistet werden: der 
Verhütung von Unfällen und Berufskrank-
heiten sowie der Reduzierung von Ge-
sundheitsgefahren. 

Wir werden zudem die Ergebnisse der Kun-
denbefragung im Detail analysieren und 
ggf. weitere Handlungsempfehlungen für 
einzelne Schwerpunkte ableiten. Um die 
Nachhaltigkeit der Ergebnisse und einen 
langfristig zeitgemäßen Präventionsservice 
zu gewährleisten, wird die Kundenbefra-
gung in ca. vier bis fünf Jahren wieder-
holt. >|

Sandro L’Assainato
069 29972-256, s.lassainato@ukh.de

 » Ihre Anregungen 
finden Berück- 

sichtigung bei der 
Planung unserer  

Angebote. « 
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Bundesweite Präventionskampagne

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




