
Versicherungsschutz der 
Helfer/-innen 

Frage: Sind Beschäftigte der Ge-
meinden oder des Landes auch 
dann unfallversichert, wenn sie auf 
Anweisung ihres Arbeitgebers Tätig-
keiten außerhalb ihres regulären Ar-
beitsbereichs im Bereich der Flücht-
lingshilfe übernehmen?

Antwort: Ja, z. B. ist auch die Mit-
arbeit in Arbeits-, Helfer- und Unter-
stützerkreisen versichert.

Frage: Unter welchen Voraussetzun-
gen sind Bürger/-innen versichert, 
wenn sie die Gemeinden im Rahmen 
der Flüchtlingshilfe unterstützen?

Antwort: Ehrenamtliche und un-
entgeltliche Helfer/-innen, die sich in 
der Flüchtlingshilfe engagieren, sind 
dabei versichert, wenn sie hierzu von 
den Gemeinden beauftragt werden.

Der Auftrag ist an keine Form gebun-
den und kann schriftlich oder münd-
lich erfolgen.

Ein allgemeiner Aufruf an die Bürger/-
innen erfüllt die Voraussetzungen für 
das Bestehen des Unfallversicherungs-
schutzes dagegen nicht.

Als Nachweis für den Auftrag ist es 
sinnvoll, dass die Kommune Listen 
führt, aus denen ersichtlich ist, wer 
welche Aufgaben wahrnimmt. 

Eine namentliche Meldung der 
Helfer/-innen an die Unfallkasse Ba-
den-Württemberg im Vorfeld ist nicht 
erforderlich.

Frage: Können die Gemeinden 
auch Vereine und andere private 
Organisationen mit der Durchfüh-
rung von Maßnahmen zur Flücht-
lingshilfe beauftragen?

Antwort: Ja, die Gemeinden können 
auch privatrechtlichen Organisatio-
nen wie Vereine, Helferkreise etc., die 
sich im Bereich der Flüchtlingshilfe eh-
renamtlich engagieren, entsprechen-
de Aufgaben übertragen.

Wichtig ist dabei, dass die Gemeinde 
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die organisatorische Verantwortung 
für die Durchführung der Aufgaben 
hat, die Organisationsmittel zur Ver-
fügung stellt, das wirtschaftliche Risi-
ko (Kosten) trägt und nach außen als 
Verantwortliche auftritt.

Auch hier gilt, dass der Auftrag an kei-
ne Form gebunden ist und schriftlich 
oder mündlich erteilt werden kann.

Als Nachweis für den Auftrag und die 
durchgeführten Tätigkeiten empfeh-
len wir den Gemeinden oder den be-
auftragten Organisationen Listen zu 
führen, aus denen ersichtlich ist, wer 
welche Aufgaben wahrnimmt.

Eine namentliche Meldung der 
Helfer/-innen an die Unfallkasse Ba-
den-Württemberg im Vorfeld ist auch 
in diesen Fallkonstellationen nicht er-
forderlich. 

Frage: Welche Tätigkeiten der eh-
renamtlichen bzw. unentgeltlichen 
Helfer/-innen werden vom Versiche-
rungsschutz umfasst?

Antwort: Der Unfallversicherungs-
schutz erstreckt sich auf 

•  alle Tätigkeiten, die im Auftrag 
der Gemeinden verrichtet werden, 

•  in diesem Zusammenhang ste-
hende Vor- und Nachbereitungs-
handlungen und 

•  auf die damit zusammenhängen-
den unmittelbaren Wege, unab-
hängig davon ob es sich bei den 
Helfer/-innen um Einzelperso-
nen oder um Mitglieder von be-
auftragten Vereinen, Arbeitskrei-
sen etc. handelt.

Beispiele:

•  die Beratung der Flüchtlinge in 
Sozial- und in Alltagsfragen bzw. 
zur Organisation des täglichen 
Lebens,

•  die Mitwirkung an Kleidersamm-

lungen oder der Kleiderausgabe, 
an Vorträgen, Informationsver-
anstaltungen oder Ausstellungen,

•  die Begleitung zu Ämtern oder 
Arztbesuchen, 

• Fahrdienste mit dem eigenen 
PKW,

• die Betreuung von Flüchtlingskin-
dern zur Entlastung der Eltern bei 
Sprachkursen oder Arztbesuchen, 
die Durchführung von Spielnach-
mittagen für die Kinder,

• Übersetzungs- und Dolmetscher-
tätigkeiten, Sprachförderung,

• die Teilnahme an Renovierungsar-
beiten in kommunalen Gebäuden,

• die Organisation von Sportveran-
staltungen zur besseren Integra-
tion etc.  

Ebenfalls gesetzlich unfallversichert 
sind für die Flüchtlingshilfe notwen-
dige Fortbildungsmaßnahmen und 
Besprechungen, wenn diese durch 
die Gemeinden veranlasst werden.

Frage: Sind auch Tätigkeiten von 
Bürgerinnen und Bürgern oder Verei-
nen etc. bei der Unfallkasse Baden-
Württemberg versichert, die ohne 
Auftrag der Gemeinden erfolgen? 

Antwort: Nein, Tätigkeiten und Un-
ternehmungen von Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Vereinen mit und für 
Flüchtlinge, die ohne Auftrag der Ge-
meinde durchgeführt werden, sowie 
Aktivitäten auf privater Ebene (z. B. 
private Ausfl üge, sportliche Aktivitä-
ten, Einladungen zum Essen etc.) sind 
nicht bei der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg unfallversichert.

Für Bürger/-innen, die für kirchliche 
Einrichtungen oder Organisationen 
der Wohlfahrtspfl ege tätig werden, 
kommt Versicherungsschutz bei der für 
die jeweilige Einrichtung zuständigen 
Fach-Berufsgenossenschaft in Betracht.

Wir bitten Sie sich diesbezüglich 
beispielsweise an die 

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
(VBG)
Deelbögenkamp 4
22297 Hamburg
Tel. 040  5146-0
Fax. 040 5146-2146
E-Mail: kundendialog@vbg.de

oder an die 

Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspfl ege 
(BGW) 
Hauptverwaltung
Pappelallee 33/35/37
22089 Hamburg
Tel. 040 202 07-0
Fax. 040 202 07-24 95

zu wenden.

Frage: Wie verhält es sich mit dem 
Versicherungsschutz von ehrenamt-
lichen Angehörigen der in der Flücht-
lingshilfe eingesetzten Hilfeleistungs-
unternehmen?

Antwort: Die ehrenamtlichen Ange-
hörigen der Freiwilligen Feuerwehren 
und der bei uns versicherten Hilfeleis-
tungsunternehmen (Arbeiter-Samari-
ter-Bund, Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft, Johanniter-Unfall-Hilfe, 
Malteser Hilfsdienst etc.) sind bei 
uns während der Durchführung der 
mit dem Rettungsunternehmen zu-
sammenhängenden Tätigkeiten versi-
chert, z. B.:

• medizinische Erstbetreuung von 
Flüchtlingen in Notunterkünf-
ten, Lebensmitteltransporte,

• Koordination und Durchfüh-
rung von Aufbauarbeiten, Mate-
rialtransporten, 

• Informationsveranstaltungen zum 
Brandschutz etc.
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Nicht versichert ist die Teilnahme an 
Veranstaltungen, die nicht im orga-
nisatorischen Verantwortungsbereich 
von Tageseinrichtungen und Schulen 
stattfi nden,  z. B.:

• Spielenachmittage von Vereinen,

• Betreuung in Eltern-Kind-Grup-
pen etc.

Frage: Welche Tätigkeiten der 
Flüchtlinge sind nicht versichert?

Antwort: Kein Versicherungsschutz 
besteht für 

• die Teilnahme an Behördengän-
gen, Arztbesuchen, Fahrradtou-
ren oder sonstigen privaten Ver-
anstaltungen, die die ehrenamtli-
chen Helfer/-innen mit den Asyl-
bewerbern unternehmen und

• Tätigkeiten die dem privaten 
eigenwirtschaftlichen Lebensbe-
reich der Flüchtlinge zuzurech-
nen sind, wie beispielsweise das 
Essen, Trinken oder Schlafen so-
wie Aktivitäten in der Freizeit.

Unfallmeldung und Kosten 
des Versicherungsschutzes 

Frage: Welche Schäden sind bei der 
Unfallkasse Baden-Württemberg ver-
sichert?

Antwort: Versichert sind Personen- 
nicht aber Sachschäden.

Frage: Was ist nach Eintritt eines 
Unfalles zu tun?

Antwort: Sollten die Beschäftigten 
der Gemeinde oder des Landes bzw. 
die ehrenamtlichen Helfer/-innen ei-
nen Unfall erleiden, benötigen wir von 
der Gemeinde bzw. dem Land eine 
Unfallanzeige.

Den entsprechenden Vordruck „Un-
fallanzeige“ fi nden Sie auf unserer 
Homepage www.ukbw.de unter der 
Rubrik „Aktuelles“. 

Für Personen, die in ambulanten und 
stationären Einrichtungen der Hilfeleis-
tungsunternehmen tätig sind, kommt 
dagegen Versicherungsschutz bei der 
Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspfl ege in Betracht.

Frage: Sind Schüler/-innen ver-
sichert, die an Schulprojekten zur 
Flüchtlingshilfe teilnehmen?

Antwort: Schüler/-innen, die an 
schulischen Projekten und an so ge-
nannten außerunterrichtlichen Schul-
veranstaltungen zum � ema Flücht-
lingshilfe teilnehmen, sind ebenso bei 
der Unfallkasse Baden-Württemberg 
ver sichert, wenn diese Veranstaltun-
gen im organisatorischen Verantwor-
tungsbereich der Schule erfolgen, z. B.

• Sportliche Aktivitäten für Flücht-
lingskinder,

• Aktionen zur Verständigung und 
zum Sprachenlernen,

• Durchführung von Spenden- und
 Sammelaktionen etc.

Versicherungsschutz der 
Flüchtlinge/Asylbewerber

Frage: Unter welchen Vorausset-
zungen sind Flüchtlinge/Asylbewer-
ber versichert?

Antwort: Flüchtlinge/Asylbewerber 
sind versichert, wenn sie im Auftrag 
der Gemeinden Arbeitsgelegenheiten, 
insbesondere zur Aufrechterhaltung 
und Betreibung von Aufnahmeein-
richtungen etc., nach § 5 Asylbewer-
berleistungsgesetz gegen Zahlung einer  
Aufwandsentschädigung von € 1,05 je 
Stunde verrichten, z. B.:

• Arbeitsgelegenheiten im Bereich 
der Pfl ege und Erhaltung von 
Außenanlagen,

• Arbeitsgelegenheiten im Bereich 
Naturschutz etc.

Des Weiteren besteht für Flüchtlin-
ge Versicherungsschutz, wenn sie im 
Auftrag der Gemeinden oder des Lan-
des unentgeltlich bzw. ehrenamtlich 
tätig sind bzw. Praktika bei Mitglieds-
unternehmen der Unfallkasse Baden-
Württemberg absolvieren, z. B.: 

• Dolmetschertätigkeiten,

• Praktikum im gemeindlichen Bau-
hof etc.

Frage: Welche Tätigkeiten der 
Flüchtlinge sind versichert?

Antwort: Der Versicherungsschutz 
umfasst alle Tätigkeiten, die im Rah-
men der Arbeitsgelegenheiten nach 
§ 5 Asylbewerberleistungsgesetz bzw. 
im Auftrag der Gemeinden verrichtet 
werden sowie die damit zusammen-
hängenden Wege.

Frage: Besteht Versicherungsschutz 
während der Teilnahme von Flücht-
lingen an Sprachförderungsmaß-
nahmen? 

Antwort: Versichert ist die Teilnahme

• an Sprachkursen für Erwachsene 
zur berufl ichen Integration und

• an Sprachkursen für Kinder im 
Kindergarten nach der SPATZ-
Richtlinie sowie 

die damit zusammenhängenden un-
mittelbaren Wege. 

Kein Versicherungsschutz besteht wäh-
rend der Teilnahme an Kursen und 
Maßnahmen, die keine berufl ichen 
Sprachkenntnisse, sondern allgemeine 
Sprachkenntnisse zur gesellschaftlichen 
Integration der Flüchtlinge vermitteln.

Frage: Sind Flüchtlingskinder ver-
sichert, die Kindertageseinrichtun-
gen oder Schulen besuchen?

Antwort: Ja, für Flüchtlingskinder, 
die Kindertageseinrichtungen und 
Schulen besuchen, besteht Versiche-
rungsschutz.
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UV-Schutz Flüchtlingshilfe Reha und 
Leistungen

Frage: Was kostet der Versicherungs-
schutz?

Antwort: Der Versicherungsschutz 
ist beitragsfrei und besteht ohne vor-
herige Anmeldung.

Leistungen nach einem Ver-
sicherungsfall 

Frage: Welche Leistungen werden 
von der Unfallkasse Baden-Württem-
berg im Falle eines Unfalls bzw. einer 
Berufskrankheit gewährt?

Antwort: Kommt es trotz aller Er-
folge in der Arbeitssicherheit und im 
Gesundheitsschutz zu Arbeitsunfäl-
len, Wegeunfällen oder Berufskrank-
heiten, haben unsere Versicherten, 
je nach Art und Schwere der Verlet-
zungen, umfangreiche Ansprüche auf 
Sach- und Geldleistungen, wie bei-
spielsweise:

Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation
z. B.:

• Erstversorgung, ärztliche und 
zahnärztliche Behandlung, ein-
schließlich der Versorgung mit 
Zahnersatz, 

• Versorgung mit Arznei-, Ver-
band-, Heil- und Hilfsmitteln 
sowie physikalische � erapien, 
Sprachtherapien und Belastungs-
erprobung,

• häusliche Krankenpfl ege, 

• Behandlung in Krankenhäusern 
und Rehabilitationseinrichtungen 
etc.

Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben
z. B.: 

• Berufl iche Fortbildung, Ausbil-
dung und Umschulung,  

• Leistungen zur Erhaltung oder 
Erlangung eines Arbeitsplatzes 
einschließlich der Leistungen zur 
Förderung der Arbeitsaufnahme,

• Berufsvorbereitungsmaßnahmen 
etc.

Leistungen zur Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft 
z. B.:

• Kraftfahrzeughilfe

• Wohnungshilfe 

• Haushaltshilfe

• Reise- und Fahrtkosten

• ärztlich verordneter Rehabilita-
tionssport etc.

Geldleistungen 
z. B.:

• Verletztengeld bei Arbeitsunfä-
higkeit, 

• Übergangsgeld bei einer Leistung 
zur Teilhabe am Arbeitsleben,

• Pfl egegeld,

• besondere Unterstützungen und 
Mehrleistungen,

• Renten an Versicherte,

• Sterbegeld,

• Renten an Hinterbliebene,

• Beihilfen an Hinterbliebene etc.

Prävention
Für die ehrenamtlichen Helfer/-innen 
der Gemeinden und des Landes sowie 
die im Rahmen des Asylbewerber-
leistungsgesetzes tätigen Flüchtlinge 
gelten dieselben Arbeitsschutzvor-
schriften wie für die Beschäftigten der 
Gemeinden, z. B.

• die Bereitstellung von persönli-
chen Schutzausrüstungen,

• regelmäßige und geeignete Un-
terweisungen zu Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz etc.

Aus Gründen der Unfallprävention 
empfehlen wir bei Bedarf die in der 
jeweiligen Gemeinde zuständige Fach-
kraft für Arbeitssicherheit heranzu-
ziehen.

Ansprechpartner

Service Center
Tel.: 0711 9321-0
Tel.: 0721 6098-0 
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