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UKBW geht mit 
Lehrern ins Gelände
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Mountainbikeseminar
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Prävention

Risiko raus auf dem Schulweg: 
Das Mountainbike als Fortbe-
wegungsmittel und Sportgerät
Lehrerfortbildung der UKBW mit viel Praxisbezug

Die Fahrradabstellplätze auf den Schulhöfen zeigen deut-

lich, dass Schüler/innen überwiegend mit dem Moun-

tainbike zur Schule fahren. An der Ampel kann man 

als Autofahrer oft beobachten, dass Schüler/innen auf 

Mountainbikes mit  anspruchsvoller Technik sitzen, 

aber beim Anfahren an der Ampel ihre Gangschaltung 

nicht angepasst und  sachgerecht handhaben können. 

Dass erhöhte Risiken des Radfahrens bei Nässe und 

Dunkelheit durch entsprechend konsequente Anpas-

sung an die äußeren Bedingungen minimiert werden 

müssen, muss außerdem immer wieder im Bewusstsein 

der Schülerinnen und Schüler verankert werden.

Nach der Fahrradprüfung in der 4. Klasse wird die Ver-

kehrserziehung an den Schulen kaum mehr angeboten. 

Die Aktionen der Dachkampagne Risiko raus! richten sich 

aus diesem Grunde an Lehrkräfte und 10–16-jährigen 

Schülerinnen und Schüler, um die Vielzahl von Fahrrad-

Wegeunfällen (45,6 %) zu reduzieren.

Lehrkräfte aus Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien 

nahmen an einer Lehrerfortbildung teil, die von einem 

sehr qualifi zierten, fachkundigen und fahrpraktisch wett-

kampferprobten sowie erfolgreichen  Mountainbike-Team 

(Team Rothaus-Cube) betreut wurden.

In der Vorstellungsrunde wurde deutlich, dass die anwe-

senden Lehrkräfte an ihren Schulen bereits Projekttage, 

Mountainbike-AGen, Radwandertage oder Landschul-

heimaufenthalte durchführen. Eine Schule betreibt sogar 

eine Schülerfi rma, die für das Wohngebiet im Umfeld der 

Schule die Reparatur von Fahrrädern anbietet. Der fach-

lich fundierte Erfahrungsaustausch im Seminar war also 

von vornherein gesichert.

Vor den fahrpraktischen Übungen wurde die Ausrüstung 

überprüft: Helm, Radhandschuhe, funktionsgerechte 

Kleidung. Auch der sicherheitstechnische Zustand der 

Mountainbikes wurde inspiziert – Bremsen, Schaltung, 

Reifen und Luftdruck. Die Gruppe wurde mit Sicher-

heitsregeln für das Fahren mit Gruppen und im Straßen-

verkehr sowie mit wichtigen Verständigungsmöglichkei-

ten und Signalen vertraut gemacht. 

Trinkfl aschen anheben und absetzen Team Cube demonstriert „Rodeo“ Panne vor der Ausfahrt –
Schnelle Reparatur
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Ansprechpartnerin

Heidi Palatinusch, 

Tel.: 0721 6098-297

Prävention
Mountainbiikeseminar

Bevor es ins Gelände ging, wurden wichtige Fahrtechni-

ken geübt: „Rodeo“ – wenn es das Fahrrad rüttelt beim 

Fahren über Stock und Stein, Sitzhaltung (Position des 

Körperschwerpunktes beim Bergabfahren)und Bremsver-

halten (hartes und weiches Bremsen aus unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten und Zum-Stehen-Kommen an der vor-

gegebenen Markierung, Fahren auf engstem Raum, ohne 

andere zu behindern und ohne abzusteigen (Ellenbogen-

kontakt), Geschicklichkeitsübungen – Anheben und Ab-

setzen der Getränkefl asche vom und auf den Boden wäh-

rend der Fahrt, ohne abzusteigen, Slalomfahren (weite und 

immer enger werdende Kurven), Gleichgewichtsübungen 

(stehen bleiben auf den Pedalen und mit dem Bike).

Patrick Faller, der Mountainbike-Teamchef von Rothaus-

Cube ist selbst auch Lehrer an einer Hauptschule und hat 

einen Hindernisparcours für den Einsatz in der Schule 

entwickelt. Den zum Teil anspruchsvollen Parcours durf-

ten die Lehrerinnen und Lehrer praktisch erproben und, 

als es nötig war, mit Hilfestellung bewältigen. Die Bau-

anleitungen für den Parcours erhielten die Teilnehmer im 

Anschluss an den Lehrgang.

Am Abend wurde dann eine Fahrradwerkstatt eröff net. 

Der Cube-Team-Mechaniker demonstrierte und erläuter-

te wie man ein Bike sicherheitstechnisch in Ordnung hält, 

d. h., wie man:

• die Gangschaltung einstellt, 

• eine Kette und einen Schlauch wechselt,

• Bremszüge erneuert,

• die Beleuchtung am Bike gewährleistet,

• Reifenpannen vermeiden kann,

• die Scheibenbremse pfl egt, 

• Reparaturen selbst durchführen kann. 

Viele Tipps und Tricks für die Weitergabe an die Schüler 

konnten die Lehrkräfte bei diesem Lehrgang erlernen. Die 

Rückmeldungen zeigen, dass sowohl Praxis und Th eorie 

als auch Risiko- und Erfolgserlebnisse gut dosiert waren.

Fahren auf engem Raum

Mit Hilfestellung 
über die Schikane

Mit Hilfestellung über 
das Hindernis
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Verkehrssicherheit Veranstaltungen

VERKEHRSSICHERHEIT
wird bei der UKBW im Herbst besonders groß geschrieben

Wie jedes Jahr fanden rund um den Schuljahresbeginn zahlreiche Präventionsaktivitäten der 

UKBW statt. Neben der Kooperation mit der Landesverkehrswacht bei den überall am Orts-

eingang oder in Schulnähe aufgestellten Straßenbannern (Schule hat begonnen), den traditio-

nellen Zebraveranstaltungen in etlichen Schulen war der diesjährige Landestag der Verkehrs-

sicherheit am 19. September in Schwäbisch Hall wieder ein besonderes Highlight.

Landestag der 

Verkehrssicherheit 2010

Die historische Altstadt mit ihren 

Gassen, Treppen und altehrwürdigen 

Gebäuden bildete einen großartigen 

Rahmen. Gemeinsam mit der gesam-

ten GIB ACHT IM VERKEHR-FA-

MILIE präsentierte sich die UKBW 

mit einem Infostand neben der impo-

santen und geschichtsträchtigen Kir-

che St. Michael. Verbunden war die-

ser Tag mit dem traditionellen Haller 

„Freundschaftstag“ einem multikul-

turellen Fest für die Bürger der Stadt. 

Musikalische Darbietungen aus aller 

Herren Länder sowie kulinarische 

Köstlichkeiten luden die zahlreichen 

Besucher zum Verweilen ein.

Am UKBW-Stand fand ein Fahrrad-

gewinnspiel statt, welches zahlreiche 

– meistens jugendliche – Besucher an-

lockte. Hierbei mussten drei Fehler 

erkannt werden, die an einem präpa-

rierten Fahrrad in Sachen Verkehrs-

sicherheit fehlten. Als Hauptpreise 

winkten Zebra-Fahrradhelme und 

Geldgutscheine für ein örtliches Fahr-

radgeschäft, die am selben Tag unter 

großem Hallo verlost wurden.

Zahlreiche Nachfragen „Wer denn 

die UKBW sei“ oder „Was habt ihr 

denn für Leistungen?“ konnten durch 

engagierte Info-Gespräche beantwor-

tet werden. Für uns immer wieder ein 

Rätsel – es gibt immer noch Men-

schen in Baden-Württemberg, die die 

UKBW nicht kennen.

Unser Luftballon-Künstler Stefan ver-

knotete sich den ganzen Tag die 

Finger – als Dank gab es strahlende 

Kinderaugen. Beim eigentlichen Fest-

akt, bei dem vorbildliche Verkehrs-

präventionsprojekte prämiert wur-

den, überreichte der Vorsitzende der 

UKBW-Geschäftsführung, Manfred 

Hagelstein, den 2. Preis (ein Scheck 

in Höhe von 1.000 Euro) für das 

Verkehrsprojekt der Polizeidirektion 

Freudenstadt: „Schule hat begonnen 

– gebt acht auf uns!“ an die glückli-

chen Gewinner. Bei diesem Projekt 

wurden mannshohe Figuren aus dem 

Landestag 
Schwäbisch Hall
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Luftballonkunst macht alle glücklich

Zebraensemble aus Holz nachgebaut 

und an besonders gefahrenträchtigen 

Stellen am Straßenrand als Warn-

hinweise aufgestellt. Flankiert wurde 

diese Maßnahme durch Schulweg-

begehungen mit der Polizei und An-

schreiben an die Eltern der Schulan-

fänger mit Sicherheitstipps.

Ein im Vorfeld an den Haller Schulen 

ausgelobter Malwettbewerb mit dem 

Th ema „Risiko raus aus dem Schul-

weg“ wurde mit je einer Zebraveran-

staltung für die Klasse des Gewinners 

und einem Geldgutschein für den Ge-

winner selbst von der UKBW belohnt. 

Alles in allem wie immer eine gelunge-

ne Veranstaltung im bewährten Netz-

werk GIB ACHT IM VERKEHR. 

Nächstes Jahr in Horb am Neckar.

Ravensburger Spieleland

Das diesjährige Verkehrssicherheits-

training im Ravensburger Spieleland 

fand vom 25.–26.9. statt. Es war ein-

gebettet in ein ganzjähriges Verkehrs-

sicherheitskonzept, das der Th emen-

park seinen Besuchern anbot. Drei 

von der Polizei und der Unfallkasse 

gestaltete Verkehrssicherheitspavil-

lons sowie eine tägliche Verkehrsshow 

ermunterten die Besucher, gemein-

sam mit den Kindern das Th ema 

„Verkehrssicherheit“ auf spielerische 

Weise zu bearbeiten. Hinzu kam 

das eingangs erwähnte Schulweg-

trainingswochenende. Dieses Mal 

kamen neben der Fahrzeugshow der 

Polizei als weitere Attraktionen noch 

ein Schulranzen-Check sowie ein 

Fahrradsimulator hinzu. Dies trug 

dem Ganzjahreskonzept des Spiele-

landes Rechnung und komplettierte 

das Angebot an die Eltern und Kin-

der perfekt. Leider musste der 25.9. 

dem Gott des Aquaplaning geopfert 

werden – Dauerregen und nasskaltes 

Wetter luden nicht wirklich ein, die 

Schulangebote von Polizei und Un-

fallkasse wahrzunehmen. Dafür wur-

den wir am 26.9. mit gutem Wetter 

und entsprechenden Besucherzahlen 

entschädigt. Viele Kinder absolvierten 

die Verkehrsschule der Polizei, Eltern 

nahmen am Elterquiz teil, gemein-

sam besuchten alle eine Auff ührung 

des Kleinen Zebras auf der großen 

Showbühne, bestaunten Polizeiau-

tos aus Baden-Württemberg, Bayern 

und Österreich. „Die Beliebtheit 

des Verkehrssicherheitswochenendes 

steigt jährlich“ bestätigte Karl-Heinz 

Impressionen vom 
Landestag der 

Verkehrssicherheit

Die UKBW ist auch künftig Part-
ner für Verkehrssicherheit im 
Ravensburger Spieleland. 
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Verkehrssicherheit
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Veranstaltungen

Horn, Vorsitzender des Vorstands des 

Ravensburger Spielelandes, „es gibt 

immer mehr Besucher, für die gerade 

dieses Wochenende ein fester Eintrag 

im Terminkalender ist“. Ein wichtiges 

Indiz auch für uns, dass die Veranstal-

tung fest etabliert bleibt und das ge-

meinsame Konzept von Ravensburger 

Spieleland, Polizei und Unfallkasse 

aufgeht. Wir werden diese Veranstal-

tung und Präsenz auch künftig gerne 

weiter unterstützen.

Sicherheit durch Sicht-

barkeit in der Kita

Ein Aktionstag der Unfallkasse Ba-

den Württemberg und der Landes-

verkehrswacht Baden-Württemberg 

fand am 21.10.2010 in der Kinder-

schule Amalie Struve in Rastatt sowie 

am 22.10.2010 im Familienzentrum 

Oststadt in Off enburg für die Leite-

rinnen aller Kindertageseinrichtun-

gen statt.

Eindrucksvoll demonstrierten die Kin-

der, wie wichtig refl ektierende Klei-

dung in der dunklen Jahreszeit ist, um 

von Autofahrern im Straßenverkehr 

gut gesehen zu werden. Der Aktions-

tag war von Mitmach angeboten der 

Landesverkehrswacht ge prägt. Dabei 

setzt die Landesverkehrswacht Ele-

mente des vom Bundesverkehrsminis-

terium und der Deutschen Verkehrs-

wacht geförderten Bundesprojektes 

„Kinder im Straßenverkehr“ ein, wel-

ches unter Berücksichtigung neuer 

verkehrspädagogischer Ansätze und 

Methoden entstanden ist. Durch den 

Einsatz verschiedener Aktionselemen-

te, Demonstrationen und prak  tischer 

Übungen wie Kindergurtschlitten, 

Rollerparcours, Verkehrsschilderwald, 

Bastelstation, Helm-Test, Reaktions-

test u. a. werden die Kinder für ver-

kehrssicheres Verhalten geschult und 

sensibilisiert.

Risiko raus!“ – so lautet in diesem Jahr 

das Motto der Dachkampagne der 

Unfallversicherungsträger in Deutsch-

land. Immer noch verunglücken zu 

viele Kinder unter sechs Jahren im 

Straßenverkehr und tragen teilweise 

bleibende Schäden davon. Das Risiko, 

Eröff nung des 
Schulwegtrainings 
im Ravensburger 
Spieleland
(vordere Reihe 
v. l. n. r.: Karl-
Heinz Horn, Land-
rat Lothar Wölfl e 
und Karl Heinz 
Wolfsturm)
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Kita Off enburg

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger, 

Tel.: 0711 9321-123

dass Kinder in der dunklen Jahreszeit 

einen Unfall erleiden, ist um ein Viel-

faches erhöht. Kinder können Entfer-

nungen und Geschwindigkeiten noch 

nicht richtig einschätzen. Das Verhal-

ten von Kindern ist für Autofahrer un-

kalkulierbar.

Deshalb ist es wichtig, dass Kinder in 

der dunklen Jahreszeit hell gekleidet 

und gut sichtbar am Straßenverkehr 

teilnehmen. Erzieherinnen und El-

tern können als Multiplikatoren und 

Partner in der Verkehrserziehung hier-

bei eindeutige Signale setzen. Ein re-

fl ektierendes Achtungs-Dreieck oder 

ein refl ektierender Sicherheitskragen 

macht die Kinder in der dunklen Jah-

reszeit, bei Dämmerung, Nebel und 

schlechten Sichtverhältnissen für Au-

tofahrer sichtbar. Hinsichtlich der Si-

cherheit ist es wichtig, dass Kinder auf 

dem Weg zur Kita von den Eltern be-

gleitet werden. Kinder sollen lernen, 

sich auf dem Gehweg sicher fortzube-

wegen sowie verkehrsberuhigte Stra-

ßen und sichere Fußgängerüberwege 

zu nutzen. Verkehrssicherheitsexper-

ten der Unfallkasse Baden-Württem-

berg, der Landesverkehrswacht und 

der Polizei raten dringend davon ab, 

Kinder mit dem Fahrrad alleine auf 

den Weg zur Kita zu schicken. Kinder 

sollen erst dann alleine mit dem Fahr-

rad zur Einrichtung und nach Hause 

fahren, wenn sie die Radfahrprüfung 

erfolgreich bestanden haben. Das ist 

in der 4. Klasse der Grundschule.

Bei dem Aktionstag erhielten die Lei-

terinnen wertvolles Informationsma-

terial und einen Satz refl ektierender 

Sicherheitskrägen für den nächsten 

Gruppenausfl ug der Kinder.

Alle Beteiligten haben mit diesen Ak-

tionstagen die echte Chance, die Ver-

kehrssicherheitsarbeit in ihren Ein-

richtungen zu intensivieren und die 

Sicherheit der Kinder im Straßenver-

kehr zu erhöhen – für unsere Kinder 

mit Sicherheit der beste Weg!

Fazit

Bei all unseren Bemühungen bleibt 

festzustellen, Verkehrssicherheit geht 

uns alle an, sie ist eine gesamtgesell-

schaftliche Herausforderung. Des-

halb gilt: Vorbild sein und Rücksicht 

nehmen. Dies sollten wir uns alle fest 

vornehmen und beherzigen – für die 

Sicherheit unserer Kinder – aber auch 

für uns selbst.

Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit 

ist besonders rücksichtsvolles und vo-

rausschauendes Verhalten besonders 

wichtig. Helle Kleidung für Fußgän-

ger, möglichst mit Refl ektoren, gute 

und richtig eingestellte Beleuchtung 

an den Fahrzeugen und ganz aktuell 

Winterreifen sollten selbstverständ-

lich sein. Wenn jetzt noch Fahren mit 

Köpfchen dazu kommt, hat man ei-

gentlich alles richtig gemacht.

Wir von der UKBW wünschen Ihnen 

eine stets sichere und unfallfreie Fahrt 

– kommen Sie gut durch den Winter.

Veranstaltungen
Verkehrssicherheit

Ravensburger Spieleland
Kita Off enburg
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Zebra Veranstaltungen

Wie viele Vorstellungen seit dieser Zeit genau gespielt 

wurden, kann niemand so genau sagen – aber sicher ist, 

dass in diesen 10 Jahren sehr viele strahlende Kinderau-

gen lautstark dem kleinen Zebra über die Straße geholfen 

haben. 

Eine Vorstellung ist den Darstellern noch sehr genau in 

Erinnerung: Die Vorstellung bei der UKBW anlässlich 

30 Jahre gesetzlicher Schüler-UV bei der Weihnachtsfeier 

2001 – mit so vielen großen Zuschauern (Belegschaft der 

UKBW) und Kindern des örtlichen Kindergartens von 

Stuttgart-Obertürkheim hatten sie nicht gerechnet.

Kurzum, seit 2001 sind wir eng verbandelt mit der „Auf-

zucht“ und der Pfl ege dieses sonst in den Weiten der af-

rikanischen Steppe beheimateten Tieres. Wir haben das 

Th eaterstück als Präventionsmaßnahme dauerhaft ver-

ankert und setzen es insbesondere zum Schuljahresbe-

ginn sehr erfolgreich bei den ABC-Schützen ein. Wer die 

Kinder bei den Vorstellungen erleben darf weiß, dass hier 

mehr als nur Unterhaltung geboten wird.

Kurz zur Theaterstory:

Das Kleine Zebra hat sich verlaufen, kennt sich überhaupt 

nicht aus, wie man sich im Straßenverkehr verhält und 

muss zu seinem Zirkus zurück. Ein Polizist fi ndet das Ze-

bra und bringt ihm gemeinsam mit den anwesenden Kin-

dern das richtige Verhalten am Zebrastreifen und an der 

Ampel bei. Hierbei provoziert das Zebra die Kinder häu-

Das „Haus- und Wappentier“ 
der UKBW feiert seinen 
10. Geburtstag

Wie die Zeit vergeht – am 20. September 2000 erblickte das Theaterstück 

„Das Kleine Zebra“ in Aalen das Licht unseres Heimatplaneten. Eine Erfolgs-

story war geboren. Den Urknall fabrizierten damals Thomas Maile und Reiner 

Klotzbücher von der Polizeidirektion Aalen und Gerburg-Maria Müller sowie 

Susanne Reng vom Theater der Stadt Aalen (heute: Projektgruppe 

NewLimes e. V.).

Zebratorte

Wie d

Das 

ory w

otzb

Sus

New

W

„D

sto

Klo
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So viel Zebra gibt es nur in Aaalen

Ansprechpartner

Klaus Flieger,

Tel.: 0711 9321-123

fi g durch absichtliches Fehlverhalten. 

Die Kinder sind nach kürzester Zeit 

mitten im Spielgeschehen und ler-

nen bzw. vertiefen ihre Kenntnisse 

auf spielerische und kindgerechte Art 

und Weise für den Straßenverkehr.

Das Th eaterstück ist mehrfach lan-

des- und bundesweit ausgezeichnet 

worden und erfreut sich in Baden-

Württemberg großer Beliebtheit. Die 

Figur „Das Kleine Zebra“ hat sich zu 

einer Marke entwickelt und ist als 

Sympathieträger innerhalb der Akti-

on GIB ACHT IM VERKEHR mit 

großem Erfolg etabliert. Mit Unterstützung der UKBW 

wurden im Lauf der Zeit weitere Zebrapolizisten (derzeit 

19) ausgebildet und die Zahl der Zebraschauspielerinnen 

ist auf 4 angewachsen. Man sieht, der einstige Steppen-

bewohner Afrikas ist sozusagen auch in Baden-Württem-

berg heimisch geworden. Zudem sind der Landespolizei-

präsident Prof. Dr. Wolf Hammann und der Vorsitzende 

der UKBW-Geschäftsführung Manfred Hagelstein seit 

10.6.2010 gemeinsame Schirmherren des Kleinen Zeb-

ras. Die Schirmherrschaft war eingebettet in ein ganzjäh-

riges Verkehrssicherheitskonzept des Th emenparks Ra-

vensburger Spieleland (siehe Seite 8).

All dies wurde bei einer kleinen Feierstunde am 15.9.2010 

in Aalen im Landratsamt im Zeitraff er erwähnt. Zunächst 

wurde natürlich für Aalener Schulkinder eine Geburts-

tagsveranstaltung im großen Saal des Landratsamtes 

Aalen mit viel Hallo und großer Spielfreude aufgeführt 

(auch nach 10 Jahren begeistern die Darsteller mit unge-

brochenem Enthusiasmus). Grußworte von Landrat Pavel, 

Landespolizeipräsident Prof. Dr. Hammann und UKBW-

Vertreter Bernd Heininger hoben danach den Stellenwert 

dieser kindgerechten Mitmachtheaterproduktion beson-

ders hervor. Die Urzebras und Urzebrapolizisten wurden 

sogar mit dem Titel „Ehren-Zebra“ bzw. „Ehren-Zebra-

Polizist“ ausgezeichnet. Bei einer stilechten Zebratorte ka-

men auch die Gaumenfreuden nicht zu kurz und so klang 

in geselliger Runde der kleine Festakt mit manchen erleb-

ten Zebraanekdoten aus.

Wir von der UKBW werden auf diese originelle und nach-

haltige Verkehrserziehung auch künftig bauen und haben 

für den jeweiligen Schuljahresbeginn für die Erstklässler 

entsprechende Zebrakontingente fest gebucht.

Auf unserer Hompage www.uk-bw.de fi nden Sie weitere 

Informationen auf einer eigens gestalteten Zebraseite un-

ter der Rubrik „Service“.

Wenn auch Sie das Zebra für Ihre Schule oder den Kin-

dergarten engagieren möchten, wenden Sie sich an 

das Th eaterbüro: Carola Wirth, Tel.: 07171 997491, 

www.das-kleine-zebra.de.

Viel Freude wünscht Ihnen Ihre UKBW.

Prof. Dr. Wolf Hammann und Manfred Hagelstein sind die 
„Schirmherren“ des Kleinen Zebras

Veranstaltungen
Zebra
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Risiko raus

„Achtung Autofahrer, auf 
der A 8 liegt ein Holzbalken 
auf der Fahrbahn!“

Jeder Autofahrer kennt die täglichen Meldungen 

über verlorene Ladung im Radio. Die meisten 

Hörer sind in dem Moment vermutlich froh, 

sich gerade woanders zu befi nden. Doch 

was ist mit dem Verursacher? Oft be-

merkt er den Verlust der Ladung – wenn 

überhaupt – erst am Zielort.

Ein Grund hierfür ist meist mangelndes 

Problembewusstsein, so dass in diesem 

Bereich immer noch sehr viel Aufklä-

rungsarbeit notwendig ist: Denn gravie-

rende oder gar tödliche Folgen verlorener Ladung belasten 

alle Beteiligte ein Leben lang!

Im Rahmen der bundesweiten Präventionskampagne 

Risiko raus! setzt die Unfallkasse Baden-Württemberg 

einen ihrer Schwerpunkte im Kampagnenzeitraum 2010 

und 2011 auf das Th ema Ladungssicherung.

Hierzu wurden im Frühjahr 2010 die Leiter von kommu-

nalen Baubetriebshöfen zu eintägigen Tagesseminaren an 

unterschiedlichen Veranstaltungsorten von der UKBW ein-

geladen. In Kooperation mit der Polizeidirektion Heilbronn 

und der Firma Wanner aus Ulm wurden die wesentlichen 

Aspekte der Ladungssicherung in Th eorie und Praxis ver-

mittelt.

Ladungssicherung – eigentlich ein alter Hut

„Die Ladung setzt eine eigene Wissenschaft und Geschick-

lichkeit voraus, von der sich der Fuhrmann doch auch 

einige Kenntnisse zu verschaff en suchen muss, damit er 

nötigenfalls die Umladung selbst besorgen und sich, wenn 

selbige fehlerhaft oder locker ist, helfen kann. Der Unter-

richt darin muss praktisch sein, da sich schriftlich nichts 

darüber sagen lässt.“ (Preißler, 1825) – so lautete bereits 

im 19. Jahrhundert ein Credo zur Ladungssicherung.

So alt das Th ema Ladungssicherung demnach schon ist – 

den Radiomeldungen zufolge ist es seit bald 200 Jahren 

immer noch ein Dauerbrenner.

Verantwortung

Hans Weippert von der PD Heilbronn führte in die recht-

lichen Grundlagen ein und stellte den Bußgeldkatalog 

bei Versäumnissen bei der Ladungssicherung vor. Denn 

§ 22 Straßenverkehrsordnung (StVO) 
Ladung

„Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssiche-

rung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen 

und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder 

plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, 

umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder ver-

meidbaren Lärm erzeugen können […].“

Spanngurt mit Ratsche

Kampagnen
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Gleit-Reibbeiwerte verschiedener Materialpaarungen Wirkung der Reibungskraft Anti-Rutsch-Matte unter Rüttelplatte 

mangelhafte Ladungssicherung ist kein Kavaliersdelikt, 

die rechtlichen Konsequenzen können vielfältig sein: vom 

Bußgeld bei einer Ordnungswidrigkeit bis zur Haftstrafe, 

wenn ein Straftatbestand vorliegt.

Wichtig zu wissen: Nicht nur der Fahrer, sondern auch der 

Fahrzeughalter, der Verlader und der Werkstattmeister sind 

verantwortlich für die sachgerechte Sicherung der Ladung!

Physik der Ladung

„Die einmal in Bewegung gesetzte Ladung ändert ihre 

Richtung nicht mehr und setzt träge ihren Weg fort. Dies 

nennt man die Massenträgheit“, beschrieb Hans Weippert 

das Verhalten der Ladung und unterfütterte dies mit ein-

drucksvollen Fotos aus dem Unfallgeschehen. Diese Fort-

bewegung gelte es zu sichern. Dabei muss gegen das Ver-

rutschen nach vorne das 0,8-Fache (also 80%) sowie zu 

den Seiten und nach hinten das 0,5-Fache des Ladungsge-

wichts gesichert werden.

Anhand von Fahrversuchen wurde anschließend das the-

oretisch Erlernte in die Praxis umgesetzt. Eindrucksvoll 

wurde demonstriert, wie sich die Ladung bei unvorherge-

sehenen Fahrsituationen und plötzlichen Bremsmanövern 

verhält. Dazu wurde ein Anhänger, auf dem sich ein mit 

Wasserkanistern beladener Gitterkorb befand, eingesetzt.

Dabei war es für alle ersichtlich, dass es vollkommen un-

erheblich ist, ob der Gitterkorb leer oder voll beladen war 

– ungesichert und ungebremst krachte sowohl die leichte 

als auch die schwere Ladung gegen die präparierte Wand 

des Anhängers – und dies bei einer Vollbremsung aus einer 

Geschwindigkeit von lediglich 25 km/h.

So konnte ein immer noch weit verbreitetes Missverständnis 

beseitigt werden: Schwere Ladung sichert sich keineswegs 

durch ihr Eigengewicht von selbst, sie setzt sich genauso in 

Bewegung wie leichte Ladung und verursacht aufgrund der 

höheren Masse zudem weit größeren Schaden! So werden 

bei einem Aufprall mit 50 km/h aus einem Bierkasten mit 

15 kg Gewicht schnell 800 kg, der 1 kg schwere Reiseatlas 

auf der Hutablage kommt mit 54 kg angefl ogen, ihm folgt 

das Handy (300 g) mit nun 16 kg Gewicht.

Reibung 

Bei den weiteren Fahrversuchen wurde deutlich, dass der 

Aufwand zur Ladungssicherung ganz entscheidend von ei-

nem Faktor abhängig ist: der Reibung.

Steht das Ladegut auf der Ladefl äche, fi ndet eine „Mikro-

verzahnung“ zwischen Ladefl äche und der Ladung statt, 

die umso stärker wird, je rauer diese Oberfl ächen sind. 

Diese Mikroverzahnung erzeugt einen Widerstand beim 

Verschieben – die Reibung. Sie wird physikalisch durch 

den Gleit-Reibbeiwert μ ausgedrückt.

Die Reibung zwischen den Materialien erschwert der La-

dung das Rutschen und hält sie zu einem gewissen Teil an 

ihrem Platz. Wie viel Prozent der Ladungssicherung durch 

die vorhandene Reibung geleistet werden kann, hängt un-

ter anderem von den Materialien selbst, der Ladefl äche 

und deren Sauberkeit ab.

Um die Reibung zu erhöhen, wurden im Fahrversuch 

bei gleicher Last Anti-Rutsch-Matten untergelegt. Mit-

tels zweier Gurte konnte die Ladung nun komplett gegen 

Verrutschen gesichert werden – ohne Anti-Rutsch-Matten 

wären mehr als doppelt so viele Gurte notwendig gewesen.

Durch die Verwendung von gängigen Anti-Rutsch-Mat-

ten mit einem Gleit-Reibbeiwert von 0,6 μ können bereits 

60% (!) des Ladungsgewichts gegen Verrutschen gesichert 

Materialpaarung trocken nass fettig

Holz / Holz (z. B. Europalette) 0,20 -0,50 0,20 - 0,25 0,05 - 0,15

Metall / Holz (z. B. Europalette)
Metall / Metall

0,20 - 0,50
0,10 - 0,25

0,20 - 0,25
0,10 - 0,20

0,02 - 0,10
0,01 - 0,10

Beton / Holz 0,30 - 0,60 0,30 - 0,50 0,10 - 0,20

Stahlrahmen auf Holzfl äche
Holzbalken auf Holzladefl äche

0,40 
0,50

0,40
0,50

Antirutschmatte mit allen 
gängigen Materialpaarungen

0,60

Risiko raus!
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Hans Weippert von der PD Heilbron Jürgen Schmidt demonstriert das 
Anlegen der Zurrgurte am Demon-
strationsfahrzeug.

Kennzeichnung eines Zurrpunktes 
für ein Fahrzeug mit einer zulässigen 
Gesamtmasse von 3,5 t.gwerden, der weitere Auf-

wand zur Ladungssiche-

rung reduziert sich somit 

erheblich!

Arten der 

Ladungssicherung

Ein wichtiges Anliegen 

im Seminar war es, die 

Angst vor dem Aufwand 

zur Ladungssicherung zu 

nehmen. Anhand von ty-

pischen Materialien, die ein Bauhof tagtäglich zu trans-

portieren hat, wurde gezeigt, wie diese regelgerecht und 

sicher verladen und verzurrt werden können, ohne dabei 

einen unüberwindbaren Aufwand zur Ladungssicherung 

betreiben zu müssen.

Hierzu wurden unter anderem eine Rüttelplatte, Holz-

balken, ein Rasenmäher oder Schilderstangen vor Ort 

gemeinsam verstaut und verzurrt. Die fachpraktische Un-

terstützung erfolgte dabei durch Jürgen Schmidt von der 

Firma Wanner, die auch die notwendigen Hilfsmittel, wie 

z. B. Anti-Rutsch-Matten, Zurrgurte oder Zurrketten zur 

Verfügung stellte. 

Verschiedene Arten der Ladungssicherung kamen zum 

Einsatz:

Formschlüssiges Verladen bedeutet, dass das Ladegut so 

geladen wird, dass ein Verrutschen nicht möglich ist.

Formschluss erhält man z. B. durch durchdachte Anord-

nung des Ladeguts ohne Ladelücken, durch Festlegen der 

Ladung mittels Kanthölzern, Spreizen oder durch Palet-

ten, die als Lückenfüller dienen. Um die Ladung direkt 

an den Ladebordwänden zu halten, bietet sich ein System 

aus fest an die Bordwände montierten Ankerschienen in 

Kombination mit Sperrbalken an.

Direktzurren ist eine Variante des Formschlusses. Dazu 

werden die Zurrmittel (Zurrgurte oder -ketten) in Befes-

tigungspunkten direkt am Ladegut und in den Zurrpunk-

ten auf der Ladefl äche befestigt und leicht vorgespannt. 

Beim Direktzurren einer freistehenden Ladung müssen 

immer vier Zurrmittel verwendet werden:

Ladungssicherung durch Kraftschluss ist die aufwän-

digste Variante. Hierbei wird durch Niederzurren die La-

dung durch eine hohe Anpresskraft, d. h. durch Erhöhung 

der Reibung, gegen Verrutschen gesichert. Beim Nieder-

zurren sind die Vorspannkraft des Spannelements (z. B. ei-

ner Ratsche) und der Zurrwinkel entscheidende Faktoren. 

Durch die Verwendung von Anti-Rutsch-Matten wird die 

Reibung erhöht und die Anzahl der Gurte kann wesentlich 

verringert werden. Für die Ermittlung der Auswahl und 

Anzahl der Zurrgurte können Tabellen oder Drehscheiben 

unterschiedlicher Hersteller von Zurrgurten zur Hilfe ge-

nommen werden.

Obwohl das Niederzurren die meist verbreitete Methode 

der Ladungssicherung ist, ist sie gleichzeitig die aufwän-

digste und birgt daher auch die meisten Fehlerquellen. 

Niederzurren kann man nur Transporteinheiten, die dafür 

auch geeignet sind. Hierfür werden ausreichend dimensio-

nierte Zurrgurte benötigt und als Voraussetzung muss auf 

der Ladefl äche die entsprechende Anzahl von geeigneten 

Zurrpunkten vorhanden sein.
Formschluss an Bordwand 
mit Sperrbalken

Formschluss zur Seite mit 
Paletten

Direkt-/Diagonalzurren (Varianten)
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Halterungen für Besen, Schaufel, 
Rechen, Harke, Spaten , , p

Beispiel Niederzurren

Kombination verschiedener Sicherungs-

methoden

Eine Kombination verschiedener Sicherungsmethoden ist 

oft die wirkungsvollste Art der Ladungssicherung, da die 

Lastaufnahme der Bordwände mit genutzt werden kann.

Das Fahrzeug

Bereits bei der Beschaff ung des Fahrzeugs muss berück-

sichtigt werden, welche Materialien, Werkzeuge und Ma-

schinen der Baubetriebshof zu transportieren hat.

Die Grundanforderung an das Transportfahrzeug besteht 

in einer ausreichenden Tragfähigkeit für die zu transpor-

tierende Last. Ein Lastverteilungsplan gibt dabei an, wie 

die Ladung (Gewicht und Schwerpunkt) auf dem Fahr-

zeug zu verteilen ist.

Zusätzliche Aufbauten wie eine fest angebrachte Kiste auf 

der Ladefl äche lässt Kleinmaterial und Handwerkszeug 

einfach und sicher verstauen. Spezielle Halterungen bieten 

für Gasfl aschen oder Benzinkanister schnelle und unkom-

plizierte Befestigungsmöglichkeiten. Spaten, Besen oder 

Schaufeln können in Rohre, die senkrecht hinter dem 

Führerhaus angebracht sind, leicht hineingesteckt und 

wieder entnommen werden und bleiben selbst bei einer 

Vollbremsung noch an ihrem Platz.

Risiko raus!

Fazit

Wird die Ladungssicherung geplant und macht man sich 

im Vorfeld Gedanken über die möglichen Methoden, so 

wird man schnell feststellen, dass Ladungssicherung kein 

Hexenwerk darstellt und „bei Einschalten des Kopfes“ 

schnell und unkompliziert gelöst werden kann.

Wichtig ist dabei, dass die Verantwortlichkeiten geklärt 

sind, dass die betreff enden Mitarbeiter zum Th ema Verla-

deanweisungen unterwiesen werden und dass die Zurrmit-

tel, Anti-Rutsch-Matten und weitere Hilfsmittel jederzeit 

griff bereit bei den jeweiligen Fahrzeugen vorhanden sind. 

Verladeanweisungen zur Sicherung einzelner Ladegüter 

unterstützen und erinnern dabei die Mitarbeiter.

Ganz im Sinne der Kampagne Risiko raus! wurde in den 

Tagesseminaren der UKBW das Problembewusstsein für 

das Th ema Ladungssicherung geschärft. Es wurden ver-

schiedene Sicherungsmöglichkeiten vorgestellt und ge-

meinsam erarbeitet, so dass die Teilnehmer viele Anre-

gungen erhalten haben, um das neu Erlernte zur eigenen 

Umsetzung in ihre Betriebe zu tragen.

Im Frühjahr 2011 bietet die UKBW im Rahmen der Prä-

ventionskampagne wieder Tagesseminare zur Ladungssi-

cherung an, diesmal für die Leiter von Straßenmeistereien. 

Die jeweiligen Regionen werden hierzu von der UKBW 

direkt eingeladen, eine Voranmeldung kann daher nicht 

erfolgen.

Momentan fi nden im Rahmen der Kampagne Risiko 
raus! bundesweit von allen Unfallversicherungsträgern 

Veranstaltungen zur Ladungssicherung statt, so dass zu 

hoff en ist, dass künftig die Zahl der Radiomeldungen über 

verlorene Ladung rückläufi g sein wird – die Baubetriebs-

höfe werden ihren Beitrag dazu leisten!

Sichern durch Formschluss 
nach vorn über Stirnwand 
und Niederzurren zur Seite 
und nach hinten

Sichern durch Formschluss 
nach vorn mit Paletten und 
Niederzurren zur Seite und 
nach hinten

Kistenaufbau für Kleinwerkzeuge

Spannkraft im 
Zurrgurt

Reibkraft Senkrechte 
Komponente 

zur Erhö-
hung der 

Reibkraft

K bi ti

Kampagnen
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KampagnenRisiko raus

Checkliste Ladungssicherung für den Baubetriebshof
Fahrzeug

• Ist das Fahrzeug für die aufzunehmende Ladung  

 geeignet?

• Befi ndet sich das Fahrzeug in einwandfreiem   

 technischen Zustand?

Fahrzeugaufbau

• Ist ein Lastverteilungsplan vorhanden?

• Sind Zurrpunkte an der Ladefl äche wie Ösen,   

 Zurrschienen, Zurrmulden vorhanden?

• Wird die maximale Belastung der Zurrpunkte   

 angegeben (Aufkleber)?

• Ist die Ladefl äche unbeschädigt?

• Ist die Ladefl äche sauber? Achtung wegen   

 Gleit-Reibbeiwerten!

• Sind die Bordwände unbeschädigt?

Ladungssicherungsmittel – Hilfsmittel

• Sind Ladungssicherungsmittel wie Zurrgurte und  

 Ketten vorhanden und in technisch einwandfreiem  

 Zustand?

• Werden die Zurrgurte geprüft und die Angaben auf  

 dem Etikett beachtet?

• Sind weitere Hilfsmittel zur Ladungssicherung wie  

 Antirutschmatten, Kantenschutz für Zurrgurte, Netze  

 und Planen, Ladegestelle, Rechteckhölzer oder Keile  

 vorhanden?

• Gibt es festmontierte Boxen für Kleinwerkzeug und  

 -material?

• Sind spezielle Halterungen für Gasfl aschen oder  

 Benzinkanister angebracht?

• Gibt es Vorrichtungen für den Transport von   

 Schaufeln, Besen, Spitzhacke etc.?

Ladung gesichert?

• Ist die Ladung gegen Verrutschen auch bei plötzlichen  

 Richtungswechseln und bei Vollbremsung gesichert?

• Wurden die richtigen Zurrgurte und Hilfsmittel  

 ausgewählt?

• Wurde die Vorspannkraft der Zurrgurte oder -ketten  

 korrekt ermittelt?

• Werden einzelne Stangen, Kanthölzer, Balken   

 gebündelt transportiert?

• Wird die maximale Beladung des Fahrzeugs hinsicht- 

 lich Länge und Breite berücksichtigt?

• Wird Schüttgut oder loses Material durch Planen oder

 Netze gesichert?

• Hat der Fahrer den ordnungsgemäßen Zustand der  

 Ladung vor der Abfahrt kontrolliert?

MEIN KOPF IST         SCHON IM STADION
MEIN KOPF IST                  SCHON ZUHAUSE

Ansprechpartner

Stefan Tampe,

Tel.: 0711 9321-305

Risiko raus! Kampagnen
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Regelbetreuung der Betriebe mit mehr als zehn Beschäftigten

Die DGUV Vorschrift 2 
aus Sicht der öffentlichen 
Unfallversicherungsträger
Die neue DGUV Vorschrift 2 bietet aus präventionsfachlicher Sicht für die 
Verwaltungen, Betriebe und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes eine 
Reihe von Vorteilen für die Organisation und Qualität des Arbeitsschutzes.

Vorteile aus präventionsfach-
licher Sicht

Erstmals wird die Betreuung durch 

Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-

beitssicherheit durch die Struktur der 

Vorschrift nach einem Branchenprin-

zip und nach dem tatsächlichen Be-

darf der Dienststellen geregelt. Das 

Schema wird im Folgenden erläutert.

Die betriebsärztliche und sicherheits-

technische Betreuung in Betrieben mit 

mehr als zehn Beschäftigten wird in 

Anlage 2 der Vorschrift beschrieben. 

Die Regelbetreuung besteht aus der 

Grundbetreuung und dem betriebsspe-

zifi schen Teil der Betreuung. Sie bilden 

zusammen die Gesamtbetreuung.

Hiermit kann zum ersten Mal ge-

währleistet werden, dass gleiche Be-

triebsarten, beispielsweise Kliniken, 

Altenpfl egeheime oder Veranstal-

tungsstätten, dieselben Betreuungs-

zeiten erhalten. Das ist ein eindeutiger 

Vorteil für die Unternehmer und die 

Beschäftigten hinsichtlich Planung 

und Qualität des Arbeitsschutzes. Die 

Zuordnung der Betriebsarten, die 

zum jeweiligen Unfallversicherungs-

träger gehören, sowie deren Eingrup-

pierung in die drei Gruppen sind aus 

Anlage 2 der Vorschrift ersichtlich. So 

gehören Betriebe der Forstwirtschaft 

beispielsweise in die Gruppe I mit ho-

Grundbetreuung

Für die Grundbetreuung gilt eine 

Gesamteinsatzzeit von Betriebsarzt 

und Fachkraft für Arbeitssicherheit. 

Je nach Höhe und Art der Gefähr-

dungen und Belastungen ist jede Be-

triebsart einer Gruppe zugeordnet. 

Unabhängig davon, ob sich die Ein-

richtung in privater oder in öff ent-

lich-rechtlicher Trägerschaft befi ndet, 

ergibt sich hieraus eine einheitliche 

Betreuungszeit. Die Zuordnung der 

Betriebe ist nun bei allen Unfallver-

sicherungsträgern identisch.  Es wird 

zwischen drei Gruppen unterschieden 

(siehe Tabelle 1).

DGUV Vorschrift 2Prävention
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2 2

her Gefährdung. Einrichtungen des 

Gesundheitsdienstes, Forschungsein-

richtungen, Betriebe der Versorgung 

und technische Verkehrsbetriebe sind 

der Gruppe II zugehörig. Alle ande-

ren technischen Betriebe und Verwal-

tungen fi nden sich in der Gruppe III 

wieder. Die jeweiligen Aufgaben der 

Grundbetreuung sind in einem An-

hang beschrieben. 

In Betriebsarten mit einer hohen Ge-

fährdung beziehungsweise starken 

Belastungen ist die Einsatzzeit von 

Fachkräften für Arbeitssicherheit und 

Betriebsärzten entsprechend hoch. 

Die Vorteile, die sich daraus ergeben, 

liegen beispielsweise in entsprechen-

dem Umfang und Tiefe der Beratung 

bei den folgenden Aufgaben:

• Unterstützung bei der Beurteilung 

 der Arbeitsbedingungen,

• Maßnahmen der Arbeitsgestal-  

 tung hinsichtlich der Verhältnis-  

 und der Verhaltensprävention,

• Untersuchung von Ursachen und  

 Schwerpunkten der Unfälle und  

 arbeitsbedingten Erkrankungen.

Die genannten Einsatzzeiten der 

Grundbetreuung stellen das absolute 

Minimum der Aktivitäten zugunsten 

des einzelnen Beschäftigten dar. Aus 

diesem Grund ist auch keine Abstu-

fung der Einsatzstunden für große 

Betriebe vorgesehen. 

Betriebsspezifi sche 
Betreuung 

Das Prinzip der betriebsspezifi schen 

Betreuung ist es, die individuelle Be-

treuung zu gewährleisten, die durch 

die Grundbetreuung und ihre  bran-

chenspezifi sche Defi nition nicht be-

schrieben ist. Aktivitäten innerhalb der 

betriebsspezifi schen Betreuung kön-

nen dauerhaft oder anlassbezogen sein. 

Bedarf festzumachen und nicht durch 

Pauschalannahmen zu regeln. 

Umsetzung bei den Unfallver-
sicherungsträgern der öffent-
lichen Hand

Die Vorschrift 2 ist die erste große 

Rechtsnorm seit der Vereinigung der 

Spitzenverbände  der gesetzlichen Un-

fallversicherung. Durch die Reform 

der Vorschrift, die das Arbeitssicher-

heitsgesetz (ASiG) konkretisiert, ist 

es gelungen, dem oben dargestellten 

Prinzip von individuellen Betrieben 

innerhalb einer Branche Rechnung 

zu tragen. Damit hat die Selbstver-

waltung in der gesetzlichen Unfall-

versicherung ihre Handlungsfähigkeit 

eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 

Die besonderen Bedürfnisse in den 

Rathäusern, Bauhöfen, Hochschulen 

und anderen Vertretern der öff entli-

chen Verwaltung könnten in einem 

abstrakten System allumfassender 

staatlicher Regelungen so nicht be-

rücksichtigt werden. 

In der DGUV Vorschrift 2 wird fest-

gelegt, in welchem Umfang die Be-

treuung zu erfolgen hat. Sie soll als 

erste gemeinsame Vorschrift für eine 

einheitliche Betreuung gleichartiger 

Betriebe sorgen – unabhängig davon, 

ob diese von gewerblichen oder öf-

fentlichen Unfallversicherungsträgern 

betreut werden.

Hierin spiegelt sich das jeweilige Profi l 

des Betriebes wider, welches für ihn ty-

pisch oder einmalig ist.  Beispielsweise 

benötigt eine Verwaltung mit eigenem 

Fuhrpark an manchen Stellen andere 

Ansätze als ein reiner Bürobetrieb.

Dauerhafte Gründe können Belas-

tungen oder Gefährdungen darstel-

len, die für die Betriebsart atypisch 

sind. Auch besondere Gefährdungen 

einzelner Beschäftigter, regelmäßige 

Gefährdungen durch Dritte (zum 

Beispiel Kunden oder Patienten) kön-

nen Auslöser für einen zusätzlichen 

Betreuungsaufwand sein. Anlassbezo-

gene Kriterien sind Investitionsvorha-

ben, wie zum Beispiel größere Verän-

derungen an Bauten, Arbeitsverfahren 

oder Maschinen. Das Gleiche gilt für 

die Planung und Begleitung betrieb-

licher Aktionen, Programme und 

Maßnahmen.

Der Unternehmer prüft die Ermitt-

lung von Dauer und Umfang der be-

triebsspezifi schen Betreuung. Der Un-

ternehmer ist verpfl ichtet, zusätzlich zu 

der Grundeinsatzzeit für Betriebsärzte 

und Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

Aufgaben für diese festzulegen und sie 

mit der Durchführung zu beauftragen. 

Gleiches gilt für die arbeitsmedizini-

schen Vorsorgeuntersuchungen, die 

nicht in den Grundeinsatzzeiten ent-

halten sind und stets gesondert beauf-

tragt werden. Der Bedarf an betriebs-

spezifi scher Betreuung kann reduziert 

werden, wenn alle Aufgabenfelder er-

füllt sind. 

Die Einsatzzeit der Betriebsärzte und 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit setzt 

sich künftig aus zwei Teilen zusam-

men: Grundeinsatzzeit gemäß Be-

triebsartenliste und betriebsspezifi -

sche Einsatzzeit nach erforderlichem 

Zeitbedarf. Dies trägt dem schon seit 

Jahren von vielen kommunalen Ver-

waltungen geäußerten Wunsch Rech-

nung, die Betreuung am tatsächlichen 

Ansprechpartner

Wolfgang Kurz,

Tel.: 0711 9321-300

Gefährdung Gesamteinsatzzeit 
bei Grundbetreuung 
Einsatzstunden/Jahr 
je Beschäftigter

Hoch (Gruppe I) 2,5

Mittel (Gruppe II) 1,5

Gering (Gruppe III) 0,5
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Tabelle 1: Einsatzzeiten bei 
Regelbetreuung nach Anlage 2
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Sicher im SattelKampagnen

„Sicher im Sattel“
Was sich anhört wie ein nostalgischer Rückblick in das Fotoalbum der 

„Ponderosa-Familie Cartwright“ aus längst vergangener Bonanza-Wildwest-

romantik, ist in Wirklichkeit ein tolles Präventionsangebot für die modernen 

„Reiter“ mit ihren hochmodernen und vor allem zahlreichen Pferdestärken 

auf unseren Straßen. Es geht um eine sehr schöne, sehr schnelle aber auch 

risikobehaftete Art der Fortbewegung: Motorrad – neudeutsch Bike. 

Die nicht motorradfahrenden Leser 

unter Ihnen haben vielleicht schon 

die eine oder andere unschöne Begeg-

nung mit den Bikern erlebt. Viel zu 

schnell, zu laut, ohne Rücksicht auf 

Geschwindigkeitsbegrenzung wurden 

Sie vielleicht auf einem Landstra-

ßenabschnitt überholt oder muss-

ten, um Schlimmeres zu vermeiden, 

ausweichen, abbremsen und haben 

kopfschüttelnd dem davonrasenden 

„Schallmauerdurchbrecher“ nachge-

schaut.

Zugegeben: Es gibt natürlich auch 

unter den Motorradfahrern dunkel-

weiße Schafe, die meist sich selbst 

und damit auch die Maschine nicht 

im Zaum halten können. War die 

Unfallursache bei Little Joe noch ein 

nicht zugerittener Mustang, so kann 

man Fehlverhalten bei den modernen 

Motorrädern nicht auf deren Eigenle-

ben schieben sondern muss den Feh-

ler im „Zentralrechner“ des Fahrers 

suchen – der Faktor Mensch spielt 

wie immer die wichtigste Rolle.

Geführte „Freiheit auf zwei Rädern“

A M T L I C H E  B E K A N N T M A C H U N G
Die vorstehende Unfallverhütungs-

vorschrift „Betriebsärzte und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit“ DGUV
Vorschrift 2 in der Fassung vom 

September 2010 wurde in der Sit-

zung der Vertreterversammlung der 

Unfallkasse Baden-Württemberg am 

23. November 2010 in Stuttgart be-

schlossen.

Stuttgart, den 23. November 2010

Vorsitzender der Geschäftsführung

gez. Hagelstein

Genehmigung

Die vorstehende Unfallverhütungs-

vorschrift „Betriebsärzte und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit“ DGUV 
Vorschrift 2 wird genehmigt.

Stuttgart, 1. Dezember 2010

AZ.:  4-5535.31-BGV/17

Ministerium für Umwelt und Verkehr 

Baden-Württemberg

gez. Schröder

Die vorstehende Unfallverhütungs-

vorschrift „Betriebsärzte und Fach-

kräfte für Arbeitssicherheit“ DGUV 

Vorschrift 2 in der Fassung vom Sep-

tember 2010 wird hiermit gemäß 

§ 40 der Satzung der Unfallkasse Ba-

den-Württemberg öff entlich bekannt 

gemacht. Sie tritt am 1. Januar 2011 

in Kraft.

Stuttgart, den 1. Dezember 2010

Vorsitzender der Geschäftsführung

gez. Hagelstein
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KampagnenSicher im Sattel

Erste-Hilfe-Übung 

Man muss sich selbst schon stark 

im Griff  haben und sich der Kraft 

bewusst sein, die so eine moderne 

Hightech-Maschine entfaltet. Be-

schleunigungen von unter 4 oder 

sogar 3 Sekunden von Null auf Hun-

dert, Spitzengeschwindigkeit nahe 

300 km/h, Maschinen mit mehr als 

190 PS und das mit Straßenzulassung 

in einem immer dichter werdenden 

deutschen Straßennetz.

Derart überlegene Fahrleistungen 

verleiten naive Fahrernaturen, an die 

Grenze des Machbaren im öff entli-

chen Straßenverkehr zu gehen und 

auch leichtsinnige Überholmanöver 

erscheinen angesichts dieses Leis-

tungsüberschusses gegenüber der 

PKW-Fraktion als ein Kinderspiel. 

Diese Grenzerfahrungen, mit denen 

man das gesamte Leistungspotenzial 

des Motorrades ausloten möchte, ge-

hören auf eine abgesperrte Rennstre-

cke und nicht in den Straßenverkehr. 

Die Unfallzahlen auf den Landstraßen 

sprechen leider eine deutliche Spra-

che. Allein die Fahrbahnschäden des 

deutschen Straßennetzes stellen für 

Motorradfahrer eine immer größer 

werdende Unfallgefahr dar. Es wird 

nur noch gefl ickt statt richtig saniert 

– dies führt zu unterschiedlichen 

Fahrbahnbelägen, die bei Nässe oder 

Bremsmanövern zu heiklen Situati-

onen beitragen. Wenn jetzt noch 

eine riskante Fahrweise dazukommt 

ist das Unheil vorprogrammiert. 

Nicht von ungefähr hören wir nach 

jedem sonnigen Wochenende leider 

immer wieder die Nachrichten von 

verunglückten Motorradfahrern mit 

schweren oder sogar tödlichen Ver-

letzungen.

Die Freiheit auf zwei Rädern ist 

schön, aber auch gefährlich. Waren 

und sind es oft junge Fahranfänger, 

denen die zahlreichen PS zum Ver-

hängnis wurden, stellt sich dieses 

Jahr ein weiteres Phänomen ein – 

schwere Unfälle von sogenannten 

Wiedereinsteigern jenseits der  40. 

Auch hierbei dürften Überforde-

rung und mangelnde Fahrpraxis 

Hauptursachen für die Unfallpro-

blematik sein. Grund genug, sich 
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Metzger wurde nochmals der Sinn 

dieser Aktion verdeutlicht. Erreicht 

werden sollen junge Biker, aber auch 

die bereits erwähnten Wiedereinstei-

ger – mit dem Ziel, Motorradfahren 

in seiner Faszination, aber immer 

auch mit dem Blickwinkel drohen-

der Gefahren zu vermitteln. Hierzu 

dienen gemeinsame Ausfahrten an 

jedem ersten Sonntag im Monat mit 

einer theoretischen Unterweisung 

eines Präventionsthemas sowie ei-

ner geführten Motorradausfahrt zu 

Unfallschwerpunktstrecken mit ent-

sprechenden Erläuterungen und fahr-

praktischen Tipps.

Die diesjährige Aktion endete mit 

einer Abschlussveranstaltung am 

25. September und einem gemeinsa-

men Bikerfest auf dem Sportgelände 

Hoheneck. Wer erlebt hat, wie viele 

Polizisten auch privat begeisterte Mo-

torradfahrer sind, versteht, dass hier 

nicht lange Werbung für die Aktion 

gemacht werden musste. Hier ergän-

zen sich Beruf und Hobby – eine ide-

ale Kombination. Gegenseitiger Ge-

dankenaustausch und Toleranz, nur 

damit erreicht man gemeinsam Ziele.

Das Neue an diesem Konzept sind 

die regelmäßigen Treff en und die 

langfristige Kooperation mit den 

Motorradclubs bzw. den Bikern. Die 

nach längerer Motorradauszeit ein 

Fahrsicherheitstraining zu gönnen.

Alle Organisationen in Baden-Würt-

temberg, die sich um mehr Verkehrs-

sicherheit bemühen, erkennen den 

Trend zum Zweiradfahren. Die Zu-

lassungszahlen dokumentieren an-

schaulich, dass Motorradfahren ein 

weit verbreitetes Hobby ist. Dagegen 

ist nichts einzuwenden, wenn man es 

vernünftig betreibt. Man kann sehr 

viel für sich und die Sicherheit der an-

deren tun. Wichtige Voraussetzungen 

sind natürlich ein verkehrssicheres 

Motorrad sowie eine vernünftige und 

gut sichtbare Schutzkleidung.

 Aus diesem Grund hat die Polizei-

direktion Pforzheim, mit einer brei-

ten Partnergemeinschaft (UKBW, 

ADAC, Verkehrswacht, TÜV, Fahr-

lehrerverband und Gib Acht im 

Verkehr) ein Konzept vorgestellt, 

mit dem insbesondere für mehr Ver-

kehrssicherheit beim Motorradfah-

ren geworben wird. Das Besondere 

an diesem Konzept ist die langfristig 

angelegte Aktion. Alles begann am 

9.5. mit einem Aktionstag auf dem 

Gelände des TÜV in Pforzheim. Hier 

waren alle Partner mit Aktions- und 

Infoständen vertreten. Neueste Bikes, 

gestellte Unfallsituation mit Erklä-

rung, Beschleunigungsteststrecke, 

Leistungsprüfstand, Motorradsimula-

tor, Rauschbrillenparcours, Sehtests, 

Polizeiaktionen, Vorführungen im 

Motoball, musikalische und kulina-

rische Betreuung – all dies stand den 

interessierten Bikern zur Verfügung 

und wurde trotz nicht idealer Wetter-

bedingungen von einer unbeirrbaren 

„Fangemeinde“ in Anspruch genom-

men. Zahlreiche Motorradclubs aus 

der Region sind in das Konzept inte-

griert und verstehen sich als Partner 

der Polizei.

In der Begrüßung durch den Initia-

tor der Aktion „Sicher im Sattel“ und 

Leiter der Polizeidirektion Burkhard 

Gesehen werden: 
Refl ektorjacke = 

Beitrag der UKBW

Kampagnen
Sicher im Sattel
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KampagnenSicher im Sattel

Initiatoren versprechen sich natür-

lich auch den typischen Mund-zu-

Mund-Propaganda-Eff ekt, der bereits 

in das nächste Jahr überleitet, so dass 

eine Kontinuität gewährleistet ist mit 

wachsender Beteiligung.

Neben den sicherheitstechnischen 

Informationen und den fahrprakti-

schen Übungen kommt dem Th ema 

„Sicherheit durch gesehen werden“ 

ein wichtiger Stellenwert zu. Hier ha-

ben wir von der UKBW einen idealen 

Anknüpfungspunkt zu den bereits in 

anderen Versichertenbereichen gelau-

fenen Aktionen (vgl. Milchkampagne 

mit Campina, Sicherheitsrefl ektor-

band  für Kinder und Jugendliche, 

Refl ektoraufkleber das Kleine Zebra 

in unserer Kinderbroschüre usw.). 

Da bei der UKBW viele jugendliche 

Fahranfänger auch mit dem Motor-

rad in die Schule oder Berufsschule 

kommen, halten wir diese Aktion für 

einen gelungenen Präventionsbeitrag 

zur Senkung der Unfallzahlen.

Wenn auch Sie begeisterter Motor-

radfahrer sind, schauen Sie doch mal 

2011 vorbei – wir freuen uns über 

jeden, der sich informieren oder sich 

und Maschine perfektionieren möch-

te. Unter vier Augen lassen sich auch 

manch off ene Fragen kameradschaft-

lich mit den Ordnungshütern im 

Vorfeld klären.

Die Mehrzahl der Motorradfahrer 

möchte dem eingangs beschriebenen 

Vorurteil positiv begegnen – denn 

auch Motorradfahrer haben nur eine 

Gesundheit und ein Leben. Begegnen 

wir uns partnerschaftlich im Straßen-

verkehr – gegenseitige Rücksicht aller 

Beteiligten, Fußgänger, Autofahrer, 

Fahrradfahrer, Trucker, Biker – nur so 

wird es was.

Lassen Sie uns gemeinsam ein Zei-

chen setzen gegen Rücksichtslosigkeit 

und Raserei. Aber jetzt kommt das 

Schwierigste: man muss es selbst tun 

– nicht warten, bis der Andere damit 

anfängt.

Wir von der UKBW wünschen Ihnen 

allen gute und sichere Fahrt – egal, 

mit was Sie unterwegs sind. Und im-

mer daran denken: Rücksicht kommt 

an.

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger, 

Tel.: 0711 9321-123

Die Könner vom MFC Taifun Morsch 
(Motoball-Rekordmeister)
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Abwasser

Wie gefährlich die Arbeiten im Ab-

wasserbereich sind, bestätigen immer 

wieder schwere und tödliche Unfälle. 

Aktuell ist in Stuttgart bei der Bauab-

nahme eines Hausanschlussschachtes 

ein Baupolier beim Einsteigen in den 

Schacht tödlich verunglückt.

Sicheres Arbeiten im Abwasserwesen 

bedarf einer sorgfältigen Planung und 

Arbeitsvorbereitung. Deshalb ist es un-

abdingbar, dass Mitarbeiter, die mit der 

Betreuung und Unterhaltung von ab-

wassertechnischen Anlagen beauftragt 

sind, sorgfältig unterwiesen werden.

Die neu überarbeitete Informations-

schrift „Sicherheit und Gesundheits-

schutz im Abwasserwesen – 

Unterweisungshilfen“ 

bietet hierzu eine 

gute Hilfestellung. 

Die Auswahl der 

Einzelthemen 

orientiert sich 

am Unfallge-

schehen und 

den zu erwarten-

den Unfallgefah-

ren.

Neu sind Filme und Power-

point-Präsentationen, wie:

• Einsteigen in Schächte der Abwas-

 serentsorgung mit Seilsicherung,

• Retten eines Kollegen aus der   

 Kanalisation,

• Elektrische Betriebsmittel, erhöh- 

 te Gefährdung beim Einsatz im  

 Rohrgraben und im Schacht.

Sowie Formulare und Muster-

dokumente:

• Dokumentation der    

 Unterweisungen,     

• Muster eines Erlaubnisscheins,

• Muster einer Betriebsanweisung,

• Formular Gefährdungs-  

 beurteilung,

• Dokumentation von Prüfungen.

Mitgliedsunternehmen der Unfallkas-

se Baden-Württemberg können das 

Medienpaket, Broschüre und CD-

ROM, kostenfrei unter druckschrif-

tenversand@uk-bw.de bestellen. 

Ansprechpartner

Wolfgang Narr, 

Tel.:  0711 9321-309

APublikationen

Unterweisungshilfe 
BGI/GUV-I 8653
Sicherheit und Gesundheitsschutz im Abwasserbereich
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In die BGI/GUV-I 8653 
integrierte CD-ROM
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PublikationenSicherheit auf Einsatzfahrten

„Sicherheit auf Einsatzfahrten“ 
– neue Broschüre der UKBW
Praxisnahe Übungen für Feuerwehr-Einsatzfahrer

Einsatzfahrten mit Blaulicht und 

Martinshorn sind ein großes Risiko. 

Unfälle mit Einsatzfahrzeugen (ge-

rade in der jüngsten Vergangenheit) 

mit oft dramatischen Folgen zeigen 

uns einmal mehr, wie gefährlich Ein-

satzfahrten tatsächlich sind. Die Ursa-

chen für solche Unfälle sind vielfältig. 

Stress, Ablenkung durch z. B. Funk-

gespräche, zu hohe Geschwindigkeit, 

mangelnde Erfahrung und die Über-

schätzung der eigenen Fähigkeiten ge-

hören sicherlich mit dazu.

Gerade dieser mangelnden Erfahrung 

und der fehlenden Fahrzeugbeherr-

schung möchten wir mit den in dieser 

neuen Broschüre vorgestellten Übun-

gen ein Stück entgegen wirken.

Die dargestellten Übungen sind ange-

lehnt an die Übungen des „Geschick-

lichkeitsfahren für Feuerwehren“. Sie 

sind ohne große Hilfsmittel einfach 

durchzuführen. Sie können auch 

genutzt werden, um sich auf diesen 

Wettbewerb „Geschicklichkeitsfah-

ren“ vorzubereiten. Die Teilnahme an 

solch einem Wettbewerb, der ab und 

an von und für die Feuerwehren auf 

Kreisebene angeboten wird, macht 

Spaß und fördert die Motivation.

Diese Fahrübungen sind ein mög-

licher Präventionsbaustein. Weitere 

Bausteine, wie z. B. regelmäßige Un-

terweisungen zu §§ 35 und 38 StVO, 

Fahrsicherheitstrainings oder regelmä-

ßige Übungsfahrten bei unterschiedli-

chen Verhältnissen (Tag, Nacht, Regen 

oder Schnee) können das Verhalten 

der Einsatzfahrer verändern und ihnen 

mehr Sicherheit geben.

Praktisch eingesetzt wird die Broschü-

re im Rahmen von Aktionstagen, die 

gerade momentan im Rahmen der 

Aktion „Risiko raus“ vermehrt statt-

fi nden.

Wir wollen den Feuerwehren in Ba-

den-Württemberg mit dieser neuen 

Broschüre ein kleines Hilfsmittel an 

die Hand geben, damit sie das Th e-

ma „Sicherheit auf Einsatzfahrten“ in 

ihrer Feuerwehr weiter entwickeln 

können.

Kommen Sie immer gesund an Ihr 

Ziel. Und eines noch: „Anschnallen 

nicht vergessen!“

Ansprechpartner

Frank Obergöker,

Tel.: 0711 9321-324

Übung im Rahmen eines 
Aktionstages
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Mitgliedsbetriebe MPA Karlsruhe

Wie lange hält ein Bauwerk?
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (MPA) Karlsruhe – ein Mitgliedsbetrieb der UKBW

Wer hat sich in der aktuellen Diskus-

sion um die Laufzeitverlängerung von 

Kernkraftwerken nicht schon Gedan-

ken darüber gemacht, ob die Reaktor-

hülle auch im hohen „Bauwerksalter“ 

den relevanten Beanspruchungen 

standhält und bei einem Störfall die 

nötige Dichtigkeit gewährleistet. Hält 

die Sicherheitsumschließung auch 

heute noch allen Gefahren stand?

Solche und ähnlich interessante wissen-

schaftliche Fragen werden in der Ma-

terialprüfungs- und Forschungsanstalt, 

MPA  Karlsruhe, des Karlsruher Insti-

tuts für Technologie (KIT), einem Mit-

gliedsbetrieb der UKBW, bearbeitet.

Bei der Lösung dieser Fragen sind 

unter anderem Experimente mit er-

höhtem Gefährdungspotenzial erfor-

derlich, bei denen in der Vergangen-

heit noch nie ein Unfall passiert ist. 

Damit dies auch weiterhin so bleibt, 

arbeiten Sicherheitsbeauftragter und 

Präventionsabteilung der UKBW eng 

zusammen.

Gründung und Entwicklung

Ursprüngliche Heimat der MPA 

Karlsruhe ist die Fakultät für Bauinge-

nieurwesen – eines der ersten Unter-

richtsfächer der 1825 von Großher-

zog Ludwig von Baden gegründeten 

„Polytechnischen Schule Karlsruhe“. 

Im Jahre 1885 wurde aus der poly-

technischen Schule eine „Technische 

Hochschule“, aus welcher 1967 die 

Universität Karlsruhe (TH) hervor-

ging. Heute bildet der universitäre 

Bereich den Campus Süd des KIT. 

Seit 2006 ist die MPA Karlsruhe eine 

eigenständige Betriebseinheit der Fa-

kultät für Bauingenieur-, Geo- und 

Umweltwissenschaften des KIT.

Sprengversuch mit Kontaktdetonation an einem 
Betonprüfkörper

Projektil (Länge ca. 60 cm) im Flug 
bei einem Beschussversuch

Ansicht des Labor- und Bürogebäudes sowie der Versuchshalle der MPA Karlsruhe
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MitgliedsbetriebeMPA Karlsruhe

Einbau eines Probekörpers  
in den Leckageversuchsstand

Schubsteifi gkeitsbestimmung 
an einem Elastomerlager 

Aufgaben und Arbeitsgebiete

Die MPA  Karlsruhe hat ein breites 

Spektrum an Aufgaben, zu denen 

•  die Durchführung von mecha-

nisch-technologischen, chemischen 

und physikalischen Prüfungen 

an Baustoff en, Werkstoff en und 

Baukonstruktionen zur Festigkeits-

untersuchung oder Klärung von 

Standsicherheitsfragen zur Abwehr 

von Personen und Sachschäden,

• Prüfung und Überwachung von 

Erzeugnissen im Hinblick auf ihre 

Übereinstimmung mit techni-

schen Anforderungen, Normen, 

Lieferbedingungen, Gütevor-

schriften oder Vereinbarungen,

• Beratung der gewerblichen 

 Wirtschaft,

• Prüfung und Beurteilungen 

 baurechtlicher Forderungen,

•  Zulassungsprüfung neuer Bau-

produkte und Bauarten,

• Mitarbeit bei der Erstellung von  

 Normen und Richtlinien,

•  Untersuchungen zur Dauerhaf-

tigkeit von Baustoff en und zum 

Schutz und zur Instandsetzung 

von Bauteilen

gehören.

Um diese Aufgaben bewältigen zu kön-

nen, steht der MPA Karlsruhe ein wei-

tes Spektrum an Prüfeinrichtungen zur 

Verfügung. Diese Prüfeinrichtungen 

werden durch eine mechanische Werk-

statt, in der auch ausgebildet wird, und 

ein messtechnisches Labor sowie mo-

dern ausgestattete Labors in den Berei-

chen Chemie und Physik ergänzt.

Neben den Laboratorien zur Durch-

führung von Untersuchungen an Be-

ton, Zuschlagstoff en, Kunststoff en, 

Beschichtungsstoff en und Beton- 

und Spannstählen einschließlich der 

erforderlichen Klimaräume sind hier 

vor allem die beeindruckenden Prüf-

maschinen und Prüff elder zur Prü-

fung von Bauteilen in Originalgröße 

zu nennen.

Doch zurück zu unserer Ausgangsfra-

gestellung nach der Reaktorsicherheit 

im Hinblick auf die baulichen Struk-

turen.

Diese Fragestellung wird in der MPA 

Karlsruhe unter anderem im Rahmen 

einer Forschungskooperation mit dem 

französischen Energiekonzern EDF so-

wie in Projekten unter der Projektträ-

gerschaft der Gesellschaft für Anlagen- 

und Reaktorsicherheit (GRS) mbH 

für das Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Technologie bearbeitet.

Bauliche Aspekte der Reaktorsicherheit 

sind naturgemäß mit dem Verständnis 

der verwendeten Baustoff e gekoppelt. 

Hierzu werden Materialgesetze ent-

wickelt und anhand von Versuchen 

validiert. Außer dem Verhalten des 

ungestörten Betons ist vor allem auch 

das Verhalten des Betons im geschädig-

ten Zustand von höchstem Interesse. 

Dies gilt im Hinblick auf die Rest-

tragfähigkeit nach außergewöhnlichen 

Belastungen wie auch hinsichtlich des 

Leckageverhaltens unter Störfallbedin-

gungen. Da ein Austreten kontami-

nierten Gases aus der Reaktorhülle ver-

mieden werden muss, ist der Luft- bzw. 

Dampfdurchtritt durch möglicherwei-

se entstandene Risse von Bedeutung.

An der MPA Karlsruhe wurde bereits 

die zweite Generation einer speziellen 

Prüfanlage entwickelt, die es ermög-

licht, realistisch bewehrte Probekör-

per, deren Abmessungen und Krüm-

mung sich an im Einsatz befi ndlichen 

Reaktorkonzepten orientieren, unter 

Störfallbedingungen auf ihr Riss- und 

Leckageverhalten zu untersuchen.

Hierzu können mittels einer Druck-

kammer auf der Oberseite des Pro-

bekörpers Luft-Dampf-Gemische bis 

zu einem Druck von 7 bar
abs 

auf den 

Körper einwirken und gleichzeitig die 

zugehörigen äußeren Kräfte durch hy-

draulische Pressen simuliert werden. 

Der Körper wird bis zum Reißen be-

lastet, zusätzlich instrumentiert und 

mit einer Auff angwanne versehen, die 

es dann erlaubt, durchtretendes Gas 

oder auch Flüssigkeit zu erfassen. Die 

Luft- und Wasser- bzw. Dampfl ecka-

gen können getrennt voneinander er-

fasst werden.
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Röntgendiff raktometer Baustoffl  agertruhe

Von ebenso großer Bedeutung wie die 

oben beschriebene Fragestellung ist 

natürlich das Verhalten einer Kraft-

werkshülle gegen Einwirkungen von 

außen. Die MPA  Karlsruhe verfügt 

über eine Vielzahl von Möglichkei-

ten, um Belastungsgeschwindigkeiten 

vom Aufbringen einer statischen Last 

bis hin zur Explosionslast zu realisie-

ren. Hierzu stehen ein Fallrohr sowie 

eine Luftdruckkanone zur Verfü-

gung, um geeignete Projektile bis zu 

einer Geschwindigkeit von 250  m/s 

zu beschleunigen. Versuche zu noch 

schnelleren Einwirkungen werden in 

Kooperation mit Sprengberechtigten 

im Freigelände durchgeführt. Die 

Bilddokumentation wird mit Hilfe 

einer Hochgeschwindigkeitsvideoka-

mera mit bis zu 10.000  Bildern pro 

Sekunde realisiert, die Datenaufnah-

me kann hierbei bis zu einer Abtast-

frequenz von 25 MHz erfolgen.

Forschungsarbeiten zur Betonalte-

rung und zur Lebensdauerprognose 

von Betonbauwerken werden im Hin-

blick auf vielerlei Phänomene und 

Schädigungsmechanismen durchge-

führt. Umwelteinfl üsse verschiedens-

ter Art bestimmen das langfristige 

Materialverhalten nicht nur des Be-

tons, sondern auch des als Bewehrung 

eingelegten Stahls.

Welche Fragestellungen wer-
den ebenfalls von der MPA 
bearbeitet?

Im Zuge größere Baumaßnahmen 

tritt immer wieder die Frage auf, ob 

durch die Bohr- und Sprengarbei-

ten Erschütterungen auf benachbar-

te Industrieanlagen sowie Bau- und 

Wohngebäude einwirken, die dort 

Schäden verursachen können.

Die MPA Karlsruhe verfügt über ein 

mobiles Messlabor, ausgestattet mit 

einem breiten Spektrum an Mess-

systemen, um Schwingungen und 

Erschütterungen zu detektieren und 

zu analysieren. Je nach Anforderung 

werden die gemessenen Schwingge-

schwindigkeits-Zeitverläufe in Spek-

tren der Schwingfrequenzen über-

führt und bautechnisch interpretiert.

Auch Schwingungsmessungen an 

Glockentürmen zählen zu den regel-

mäßig nachgefragten Leistungen der 

MPA Karlsruhe. Anhand der Messer-

gebnisse können dann schwingungs-

reduzierende Maßnahmen empfoh-

len oder Hinweise zu einer geplanten 

Umgestaltung, Erweiterung oder Sa-

nierung des Geläutes gegeben werden.

Über die oben beschriebenen Un-

tersuchungen hinaus gehören zu 

dem klassischen Repertoire der 

MPA Karlsruhe natürlich auch die

• Material- und Bauteilprüfungen  

 nach Norm,

• Zulassungsprüfungen für Spann-

verfahren, Bewehrungsanschlüsse, 

Querkraftdorne und weitere zulas-

sungspfl ichtige Produkte,

MTS 2500 kN Universalprüfmaschine

Mitgliedsbetriebe
MPA Karlsruhe

• Untersuchung von Ausgangsmate-

rialien (Kies, Zuschläge, Binde-

mittel) zur Betonherstellung,

• Prüfung von Brückenausrüstun- 

 gen (z. B. Lager im Bauwesen).

Personal

An der MPA Karlsruhe sind 55 Mitar-

beiter beschäftigt, davon 10 Wissen-

schaftler, 34  technische Mitarbeiter 

bzw. Mitarbeiter im Verwaltungs-

dienst und 11 Auszubildende.

Quecksilberdruck-
porosimetrie
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MitgliedsbetriebeMPA Karlsruhe

Prüff eld für den variablen Aufbau individueller 
statischer und dynamischer Prüfeinrichtungen

Prüfl ing-Sicherung in der Universaldruckprüfmaschine

Bei einer Vielzahl von Aktivitäten der 

Mitarbeiter treten mannigfaltige Ge-

fährdungen auf. Als Beispiel seien hier 

die Lärm- und Staubeinwirkung beim 

Sägen und Bohren der Prüfkörper so-

wie die Einwirkung von Chemikalien 

und der Umgang mit Röntgengeräten 

bei der Untersuchung von Materialien 

genannt. Um die Arbeitssicherheit bei 

der Durchführung der Versuche zu 

gewährleisten, wird von jedem neu-

en Versuchsaufbau – bei besonders 

gefährlichen Versuchen in Absprache 

mit der Abteilung Arbeitssicherheit 

des KIT – eine Gefährdungsanalyse 

durchgeführt. Bei einigen Versuchs-

einrichtungen erfolgt auch eine regel-

mäßige TÜV-Abnahme.

In einigen Fällen muss sogar vor dem 

Beginn eines Versuches die gesamte 

Versuchshalle geräumt werden, da 

mit umherfl iegenden Splittern oder 

Bauteilen zu rechnen ist.

Im vorliegenden Beispiel sollten im 

Auftrag eines großen Abwasserzweck-

verbandes Rohre aus glasfaserver-

stärktem Kunststoff  (GFK) getestet 

werden. Dazu wurden die GFK-Röh-

ren in die 15.000 kN Universalprüf-

maschine eingespannt und bis zur Be-

lastungsgrenze exzentrisch gedrückt. 

Um ein eventuelles Ausweichen des 

Rohres in die Halle zu verhindern, 

was eine erhebliche Gefährdung des 

dort arbeitenden Personals bedeutet 

hätte, wurde das gesamte Rohr mit 

der roten Bandage gesichert.

Die Präventionsabteilung der Un-

fallkasse führt regelmäßige Betriebs-

begehungen an der MPA  Karlsruhe 

durch. Dabei werden z. B. Lärm- 

und Staubmessungen durchgeführt, 

um die Schutzmaßnahmen – auch 

die persönlichen – festzulegen. Auch 

Kurse zur Ersthelferausbildung, wel-

che von der Unfallkasse getragen wer-

den, sowie weitere innerbetrieblich 

zu veranlassende Aus- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen (Gabelstaplerfüh-

rerschein, Kranführerausbildung und 

die Handhabung von Anschlagmit-

teln) werden regelmäßig angeboten.

Insgesamt herrscht im gesamten 

MPA  Karlsruhe ein sehr hohes Ar-

beitsschutzniveau, welches ständig 

aufrechterhalten und verbessert wird. 

Wir wünschen der MPA  Karlsruhe 

weiterhin viel Erfolg bei den wichti-

gen Aufgaben und den Mitarbeitern, 

so wie bisher, ein unfallfreies Arbeiten.

Kontakt:

MPA Karlsruhe

Tel.: 0721 608-2277

E-Mail: sekretariat@mpa-karlsruhe.de

www.mpa-karlsruhe.de

Ansprechpartner

Dr. Joachim Schäfer,

Tel.: 0721 6098-276
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In ihrer Jubiläums-Festrede drückte Ministerin von der 

Leyen der gesetzlichen Unfallversicherung zum 125-jäh-

rigen Bestehen ihren Respekt und ihre Anerkennung aus. 

Die Bundesarbeitsministerin würdigte die Leistungen der 

Selbstverwaltung aus Arbeitgeber- und Versichertenver-

tretern, insbesondere bei den jüngsten Reformschritten. 

„Ich wünschte, es ginge immer so konsensbezogen und 

geräuschlos wie in diesem Falle“, sagte von der Leyen. Die 

Sozialpartnerschaft in der Selbstverwaltung nannte sie ein 

Prinzip, das sich „hervorragend bewährt“ hat. Sie habe in 

Deutschland eine Tradition des Dialoges kultiviert. Gera-

de in der jüngsten Finanzkrise sei dies einer der „entschei-

denden Faktoren“ gewesen, der geholfen habe, wieder aus 

dem Tief herauszukommen. 

Dem schloss sich Marina Schröder, amtierende Vorstands-

vorsitzende der DGUV, in ihrem Vortrag an: „Die globali-

sierte Welt stellt uns vor immer neue Herausforderungen. 

Zum Jubiläum der gesetz-
lichen Unfallversicherung
125 Jahre Stabilität und Schutz

Mit einem Festakt hat die gesetzliche Unfallversicherung im September ihr 
125-jähriges Bestehen gefeiert. Rund 600 hochrangige Gäste und Gratulanten
aus Politik, Kultur und Wirtschaft waren der Einladung ins Deutsche Histori-
sche Museum in Berlin gefolgt. Die Glückwünsche der Bundesregierung über-
brachte Dr. Ursula von der Leyen, Bundesministerin für Arbeit und Soziales. 
Als Vertreter der Wirtschaft gratulierte Eggert Voscherau, Aufsichtsratsvorsit-
zender der BASF SE und Präsident des Bundesarbeitgeberverbands Chemie.

Die Vorstandsvor-
sitzenden und der 

Hauptgeschäftsführer 
der DGUV mit 

Dr. Ursula von der 
Leyen und Dr. Eggert 

Voscherau (3. v. r.)

Wir haben das Glück, sie als Gemeinschaft schultern zu 

können.“ Für die Zukunft versprach Schröder, dass die ge-

setzliche Unfallversicherung noch stärker in die Rolle des 

fachkundigen Beraters für die Unternehmen hineinwach-

sen werde. Denn „den Status der reinen Aufsichtsbehörde 

hat sie längst hinter sich gelassen. Heute versteht sie sich 

als moderner Dienstleister für Betriebe und Versicherte.“

Eggert Voscherau überbrachte zum Jubiläum die Glück-

wünsche der deutschen Wirtschaft: „125 Jahre Stabilität 

und Schutz sind eine ganz hervorragende Leistung.“ Vo-

scherau schloss mit der auf breite Zustimmung stoßenden 

Forderung ab: „125 Jahre gibt es die gesetzliche Unfallver-

sicherung nun – 125 Jahre mit dem Ziel, Unfälle zu ver-

meiden, Menschen zu helfen und die zu unterstützen, die 

es brauchen. Lassen Sie uns dieses Jubiläum heute feiern, 

um morgen noch besser zu werden!“
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UKBW intern125 Jahre Unfallversicherung

20.12.1928

Durch das Gesetz über Änderungen in der Un-

fallversicherung wurde der Badische Gemein-

de-Versicherungsverband auch Träger der sozi-

alen Unfallversicherung in Baden.

17.05.1929

Errichtung des Württembergischen Gemeinde-

unfallversicherungsverbandes.

01.01.1934

Mit Erlass des Badischen Ministeriums des In-

neren vom 12.01.1934 wurde der Bereich der 

gesetzlichen Unfallversicherung verselbständigt 

und dem Unfallversicherungsverband der Ba-

dischen Gemeinden und Gemeindeverbände 

übertragen.

01.04.1953

Der Unfallversicherungsverband der Badischen 

Gemeinden und Gemeindeverbände (spä-

ter Badischer Gemeindeunfallversicherungs-

verband) wurde zum Träger der gesetzlichen 

Unfallversicherung des Landes (für die Regie-

rungsbezirke Nord- und Südbaden) bestimmt 

(Verordnung des Arbeits- und Sozialministeri-

ums Baden-Württemberg vom 7.3.1953).

Dem Württembergischen Gemeindeunfallver-

sicherungsverband wurden die Aufgaben als 

Ausführungsbehörde für Unfallversicherung des 

Landes (für die Regierungsbezirke Stuttgart und 

Tübingen) übertragen (Verordnung s. oben).

Der historische Weg zur 
Unfallkasse Baden-Württemberg

01.01.1998

Mit Verordnung der Landesregierung Baden-

Württemberg vom 29.09.1997 wurden die Ba-

dische Unfallkasse und die Württembergische 

Unfallkasse errichtet, die die Aufgaben der Un-

fallversicherung des Landes Baden-Württemberg 

(für die Regierungsbezirke Karlsruhe und Frei-

burg bzw. Stuttgart und Tübingen) als rechtlich 

selbstständige Körperschaften wahrnahmen.

01.07.2003

Die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) 

wurde durch Verordnung der Landesregierung 

Baden-Württemberg vom 8.4.2003 errichtet. 

Ihr Hauptsitz ist Stuttgart mit einem weiteren 

Sitz in Karlsruhe. Die bisher bestehenden Un-

fallversicherungsträger

• Badischer Gemeindeunfallversicherungs- 

 verband

• Württembergischer     

 Gemeindeunfallversicherungsverband

• Badische Unfallkasse

• Württembergische Unfallkasse

wurden eingegliedert.

Alle Rechte und Pfl ichten einschließlich der 

Übernahme des Personals der bisherigen Träger 

gingen auf die UKBW über.

Der Zuständigkeitsbereich der UKBW erstreckt 

sich auf das Land Baden-Württemberg. Mit ca. 

3,7 Millionen Versicherten und etwa 230.000 

Versicherungsfällen pro Jahr, ist die UKBW einer 

der größten Unfallversicherungsträger im kom-

munalen und Landesbereich in Deutschland 

und somit ein starker Partner der Versicherten.
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Sie übernehmen die Verant-
wortung – wir die Haftung!
Die Ablösung der Unternehmerhaftpfl icht 

Die Haftungsablösung ist ein Grundgedanke der gesetzlichen Unfallversicherung. 

Durch sie müssen Unternehmen keine Schadensersatzansprüche fürchten, wenn 

ihre Beschäftigten einen Arbeits- oder Wegeunfall erleiden oder an einer Berufs-

krankheit erkranken. Das sichert den sozialen Frieden und gibt den Arbeitgebern 

fi nanzielle Sicherheit.

UKBW intern
Ablösung der 
Unternehmerhaftpflicht

Nach deutschem Recht stellen die Berufsge-

nossenschaften und Unfallkassen den Arbeitge-

ber von der zivilrechtlichen Haftung frei. Verletzt 

sich also ein Mitarbeiter im Betrieb oder erleidet er eine 

Berufskrankheit, entschädigt die gesetzliche Unfallversiche-

rung den erlittenen Schaden umfassend. Der Arbeitnehmer 

darf den Unternehmer oder seine Kollegen dann – außer 

bei vorsätzlichem Handeln und Unfällen im allgemeinen 

Verkehr – nicht auf Schadensersatz verklagen.

Im Gegenzug entrichten die Unternehmen Beiträge an die 

Unfallkassen und Berufsgenossenschaften.

Wir sind für Sie da!

Als Mitglied der gesetzlichen Unfallversicherung sind Sie 

rundum geschützt. Denn die gesetzliche Unfallversicherung 

kümmert sich um alle Maßnahmen zur Heilbehandlung, 

Rehabilitation und Entschädigung des verletzten oder er-

krankten Mitarbeiters. Gemeinsam mit Ihnen wird unter 

Umständen auch nach einer Lösung gesucht, um mittels 

einer erfolgreichen berufl ichen und sozialen Reintegration 

wertvolle Mitarbeiter zu erhalten und neue Perspektiven im 

Betrieb zu eröff nen. Wiegt der Fall so schwer, dass Ihr Mit-

arbeiter seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, sorgen wir 

für eine Umschulung und/oder bei dauerhaften Schäden 

für eine Rente.

Informationsfl yer der 
DGUV-Kampagne
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Ablösung der Unternehmerhaftpflicht UKBW intern

www.dguv.de/wir-haften

1 Million Euro 
nach einem 
Arbeitsunfall. 
Dafür bezahlen 
wir.
Als Arbeitgeber haften Sie für die Arbeitsunfälle Ihrer Mitarbeiter. Als Mitglied der 
gesetzlichen Unfallversicherung sind Sie von dieser Haftung befreit. Wir kommen  
für sämtliche Kosten von Heilbehandlung und Rehabilitation auf. Durchschnittlich 
mit bis zu 35.000 Euro und in Einzelfällen mit einer Million Euro oder sogar mehr.  
Wir machen das. Ihre Berufsgenossenschaften und Unfallkassen

www.dguv.de/wir-haften

Krank durch 
den Job, Um-
schulung fällig. 
Pleite wegen 
100.000 Euro?
Als Arbeitgeber haften Sie für die Berufskrankheiten Ihrer Mitarbeiter. Als Mitglied 
der gesetzlichen Unfallversicherung sind Sie von dieser Haftung befreit. Wir kommen 
für sämtliche Kosten von Heilbehandlung und Rehabilitation auf. Für eine berufliche 
Wiedereingliederung auch schon mal mit mehr als 100.000 Euro. Wir machen das. 
Ihre Berufsgenossenschaften und Unfallkassen

www.dguv.de/wir-haften

Sie geben 
Arbeit, 
wir geben 
Antwort: 
Unter 0800 
6050404*
Die Experten der gesetzlichen Unfallversicherung beantworten Ihnen auch  
Fragen zu Mitgliedschaft und Beitragspflicht von Unternehmen und Selbstständigen. 
* Kostenlos, Montag–Freitag von 8–18 Uhr.

Um Schadensersatzansprüche gerichtsfest auszuschließen, 

sind wir gesetzlich dazu verpfl ichtet, die Heilung „mit al-

len geeigneten Mitteln“ voranzubringen.

Mit uns sind Sie auf der sicheren Seite!

In vielen privaten Systemen anderer Länder gibt es solch 

eine Haftungsablösung übrigens nicht. Obwohl Unter-

nehmer auch dort Beiträge an Versicherungen zahlen, 

können sie von einem Beschäftigten vor Gericht auf Scha-

densersatz verklagt werden. So haben etwa in Ländern wie 

den USA börsennotierte Unternehmen erheblich an Wert 

verloren oder mussten Konkurs anmelden, weil Schadens-

ersatzklagen – zum Beispiel von Asbestopfern – anhängig 

waren.

Anders in Deutschland: Hier übernehmen die Unfallkas-

sen und die Berufsgenossenschaften die Haftung und ge-

ben Ihnen als Arbeitgeber so Planungssicherheit für Ihr 

Unternehmen. Gleichzeitig wird der Betriebsfrieden er-

halten, denn auch Klagen unter den Beschäftigten sind so 

ausgeschlossen.

Und wir bieten noch mehr: Mit einem umfassenden und 

branchenspezifi schen Präventionsangebot unterstützen 

wir Sie dabei, dass es in Ihrem Unternehmen zu so wenig 

Unfällen und Berufskrankheiten wie möglich kommt. So 

gehen Sie nicht nur mit bestem Beispiel voran, sondern 

sorgen auch dafür, dass Ihre Beiträge zur gesetzlichen Un-

fallversicherung schon seit vielen Jahren stabil bleiben. 

Denn Sicherheit zahlt sich aus. Bei den Beiträgen zur ge-

setzlichen Unfallversicherung werden nur die echten ent-

standenen Kosten entsprechend dem Risiko umverteilt. 

Denn als gesetzliche Unfallversicherung machen wir keine 

Gewinne – ganz im Gegensatz zu privaten Versicherun-

gen.

Ablösung der Unternehmerhaftpfl icht – auch 
im öffentlichen Dienst

Die Ablösung der Unternehmerhaftpfl icht gilt selbstver-

ständlich auch für die Arbeitgeber der öff entlichen Hand.  

Bei baden-württembergischen Kommunen, Landkreisen 

und Landesbehörden sind zivilrechtliche Klagen von ver-

letzten oder erkrankten Arbeitnehmern gegen die Arbeit-

geber ebenso ausgeschlossen, weil die Unfallkasse Baden-

Württemberg die umfassende Entschädigung übernimmt.

Nähere Informationen: 

www.dguv.de/wir-haften

Aktionsmotive der DGUV-Kampagne
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Der ferne Osten trifft 
Baden-Württemberg
Deutsche Sozialgesetzgebung in China gefragt 

Am 28. September besuchten eine 

hochrangige 6-köpfi ge chinesische 

Delegation aus der Provinz Jiangsu 

sowie Vertreter des Sozialministeri-

ums die UKBW. 

Die Provinz Jiangsu liegt in der Mit-

te des Küstengebiets am Unterlauf 

des Changjiang im östlichen Teil des 

chinesischen Festlandes und ist eine 

der am dichtesten bevölkerten Pro-

vinzen Chinas mit ca. 71,5 Millionen 

Einwohnern – das entspricht fast der 

Anzahl aller gesetzlich Unfallversi-

cherten in Deutschland (75 Millio-

nen, Quelle DGUV). Jiangsu ist eine 

aufstrebende Region mit guten Kon-

takten zu Deutschland, insbesondere 

zu Baden-Württemberg. 

Unter der Delegationsleitung von 

Herrn Liu (Abteilungsleiter des Am-

tes für Human Resource und Sozi-

alabsicherung der Provinz Jiangsu) 

informierten sich die Delegations-

mitglieder an diesem Tag über die 

gesetzliche Unfallversicherung in 

Deutschland und im Speziellen über 

die Unfallkasse Baden-Württemberg.

Die  Begrüßung erfolgte durch den 

Vorsitzenden der UKBW-Geschäfts-

führung, Herrn Manfred Hagelstein. 

Priorität hatten an diesem Vormittag 

Referate und Fragerunden zu den 

Th emen:

• Aufbau der gesetzlichen Unfall- 

 versicherung und Allgemeines   

 zur UKBW

• Prävention – Projekte aus der   

 Praxis

• Leistungen der gesetzlichen   

 Unfallversicherung anhand   

 von Fallbeispielen

Am Nachmittag fuhr die Delegation 

zusammen mit UKBW-Vertretern 

weiter in die BG-Unfallklinik nach 

Tübingen, wo sie vom ärztlichen Di-

rektor Dr. Kuno Weise empfangen 

wurde. Dort erfolgte ein Vortrag zum 

Th ema: „Versorgungsauftrag und 

Leistungsangebot der BG-Unfall-

klinik“ mit anschließendem Klinik-

rundgang. 

Dieser Tag war Bestandteil einer Vor-

tragswoche, in der sich die chinesi-

sche Delegation in Baden-Württem-

berg über alle Zweige der gesetzlichen 

Sozialversicherung in Deutschland 

sehr ausführlich und interessiert in-

formierte.

Wenn das der „alte“ Bismarck noch 

erlebt hätte – schließlich feiern wir 

dieses Jahr 125 Jahre gesetzliche Un-

fallversicherung. Die seinerzeit von 

ihm ausgearbeiteten Gesetze bilden 

die Wiege der Sozialgesetzgebung. 

Damit übernahm das deutsche Kai-

serreich eine weltweite Vorreiterrolle 

hinsichtlich der sozialen Absicherung 

der Arbeiter.

China-DelegationUKBW Intern

Hochrangige chine-
sische Delegation 
zu Besuch bei der 
UKBW

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger, 

Tel.: 0711 9321-123
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Ansprechpartner

Wolfgang Kurz,

Tel.: 0711 9321-300
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UKBW intern

Die langjährige Fachkraft für Arbeits-

sicherheit der Landesbank Baden-

Württemberg, Frau Bärbel Maisch, 

wurde nach ihrem Abschied im eige-

nen Haus auch von der Unfallkasse 

Baden-Württemberg in den Ruhe-

stand verabschiedet. Sichtlich erfreut 

nahm sie die Verabschiedungsurkunde 

vom Leiter der Abteilung Prävention, 

Herrn Wolfgang Kurz entgegen. Herr 

Kurz würdigte ihre Tätigkeit und ließ 

die wesentlichen Entwicklungen im 

Arbeitsschutz noch einmal Revue pas-

sieren. Frau Maisch war bereits für den 

Rechtsvorgänger der LBBW, die da-

malige Landesgirokasse (LG) tätig und 

zeichnete sich – neben den vorhande-

nen großen fachlichen Kenntnissen 

– insbesondere durch ihre exzellenten 

Kenntnisse der innerbetrieblichen 

Strukturen und ihre guten Kontak-

te zu Mitarbeitern aller Ebenen der 

Bärbel Maisch in 
den Ruhestand 
verabschiedet
Fachkraft für Arbeitssicherheit der Landesbank Baden-Württemberg

LBBW aus. So manche Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen konnten da-

durch im Sinne der Kolleginnen und 

Kollegen effi  zient und unbürokratisch 

in die Tat umgesetzt werden. Hierfür 

bedankte sich Herr Kurz und wünsch-

te Frau Maisch alles Gute für den be-

vorstehenden neuen Lebensabschnitt.

Wir von der Unfallkasse Baden-

Württemberg wünschen Frau Maisch 

ebenfalls alles Gute und Gesundheit 

für ihren weiteren Lebensweg.

Herr Wolfgang 
Kurz (Leiter 

Abteilung 
Prävemtion 

der UKBW), 
Frau Bärbel 

Maisch

Ruhestand Bärbel Maisch
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Die UKBW wünscht Ihnen 
             schöne Weihnachten und 
    ein gutes neues Jahr 2011!

Sitz Karlsruhe

Unfallkasse Baden-Württemberg

Waldhornplatz 1

76131 Karlsruhe

Postanschrift: 

76128 Karlsruhe

Tel.:  0721 6098-0

Fax:  0721 6098-5200

E-Mail: info@uk-bw.de

Hauptsitz Stuttgart

Unfallkasse Baden-Württemberg

Augsburger Straße 700

70329 Stuttgart

Postanschrift: 

70324 Stuttgart

Tel.: 0711 9321-0

Fax:  0711 9321-500

E-Mail: info@uk-bw.de

www.uk-bw.de


