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Sehen und gesehen werden

Der Modetrend geht im Herbst er-
fahrungsgemäß zu dunkleren Far-
ben bei Jacken oder Mänteln. So 
schick dies für einen Besuch in der 
Staatsoper sein kann, sollte das � e-
ma Sicherheit beim Weg zur Schule/
Kindergarten/Arbeit im Vordergrund 
Ihrer Kaufentscheidung stehen. Auch 
Schuhe, Anoraks, Ponchos etc. gibt es 
mit refl ektierendem Material. Außer-
dem kann man mit refl ektierenden 
Schnapp-Armbändern oder Refl ex-
aufklebern (gibt es im Fachhandel) 
auf Schultasche oder Regencape 
zusätzliche Sicherheit schaff en. Ver-
kehrsexperten sind sich darin einig, 
dass frühzeitiges Wahrgenommen- 
werden, lebensrettend sein kann. Dies 
sind die Sekundenbruchteile, die den 
PKW-Lenkern einen längeren Brems-
weg oder ein Ausweichen ermögli-
chen und dadurch einen Unfall ver-
hindern. 

Besonders den jüngeren Verkehrsteil-
nehmern, Kindergartenkindern und 
Schülern sowie deren Eltern ist diese 
Botschaft ans Herz gelegt. Tragen Sie 
durch eine geeignete Kleidungsaus-
wahl zu mehr Sicherheit Ihres Kindes 
im Straßenverkehr bei. 

Achten Sie bei der Schulranzenaus-
wahl nur auf DIN geprüfte Modelle. 
Insbesondere sollte der Schulranzen 
der DIN 58 124 entsprechen. Dann 
sind entsprechende Refl ektorenfelder 
angebracht.  

Ein weiteres � ema in diesem Zusam-
menhang ist die Benutzung des Fahr-
rads. Überprüfen Sie unbedingt Ihr 
Fahrrad noch einmal auf Verkehrssi-
cherheit. Sind ausreichend Refl ektoren 
angebracht, geht die Beleuchtungs-
anlage? Funktionieren die Bremsen, 
ist die Bereifung in Ordnung? Wenn 
auch noch Regen, rutschiges Laub, 
überfrierende Nässe oder gar Eis und 
Schnee dazukommen, sollten Sie auf 
das Zweirad (egal ob Fahrrad, Roller, 
Mofa oder Motorrad) verzichten und 
sich eine Fahrt mit Bus oder Bahn 
gönnen. Wenn Sie sich doch für eine 
Fahrt mit dem Fahrrad entscheiden – 
wählen Sie auch hier passende wetter-
feste und gut sichtbare Kleidung aus 
(gilt auch für Fußgänger). 

Übrigens – wir haben einen Fahr-
radcheck in unserem Internet. Hier 
können Sie anhand einer Prüfl iste 
feststellen, ob Ihr Fahrrad und das 
Ihrer Kinder entsprechend ausgerüs-
tet ist. Sie fi nden ihn unter: www.
ukbw.de in der Rubrik „Prävention“ 
– Betriebsart „Schule“ (auf der Seite 
ziemlich weit unten unter der Über-
schrift: „Weitere Informationen unse-
rer Partner“ Verkehrssicheres Fahr-
rad: Fahrrad-Check). 

Auto-Tipps

Auch die Autofahrer sollten jetzt noch 
einmal dringend Inventur machen. 
Winterreifen sollten von Oktober bis 

Prävention

Herbstwetter - das bedeutet Nässe, Nebel, fallende Blätter 
und früh einsetzende Dunkelheit. Jetzt ist helle und refl ektie-
rende Kleidung besonders wichtig – nicht nur für Schulkinder. 
Auch die Erwachsenen sollten mit gutem Beispiel vorangehen 
und entsprechende Kleidung tragen.

Sehen und gesehen werden 
– in der dunklen Jahreszeit 
besonders wichtig

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger
Tel.: 0711 9321-123

Ostern (ggf. auch länger) ihr Beifah-
rer auf der Felge sein. Profi ltiefe kon-
trollieren. Nur wenn genügend Profi l 
(der Gesetzgeber schreibt mindestens 
1,6 mm vor – sicherheitshalber soll-
ten Sie aber nicht unter 4 mm aufwei-
sen) auf dem Reifen ist, funktionieren 
die Eigenschaften optimal. In diesem 
Zusammenhang auch öfters den Rei-
fenluftdruck kontrollieren. Wie sieht 
die Beleuchtungsanlage oder der Bat-
teriezustand aus? Bremsen ok? Wer 
seinem „Heiligsblechle“ in Sachen 
Lack etwas Gutes tun will kann auch 
hier entsprechende Versiegelungen im 
Fachhandel erstehen. 

Top-Tipp zum Schluss: 

Egal mit was oder wie Sie unterwegs 
sind, planen Sie für Ihre Wege ge-
nügend – also mehr – Zeit ein und 
passen Sie Ihre Geschwindigkeit un-
bedingt den Wetter- und Verkehrssi-
tuationen an. Im Zweifel gilt immer: 
Langsamer und mehr Abstand zum 
Vordermann.  

Eine gute und unfallfreie Herbst- und 
Winterzeit wünscht Ihnen Ihre Un-
fallkasse Baden-Württemberg 
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Aktion plus5Prävention

Die Altersschichtung der Unfallopfer weist auf die Ziel-
gruppe der Berufstätigen und Studenten hin. Arbeitgebern 
und Universität kann ein Interesse am Erhalt der Arbeitsfä-
higkeit ihrer Mitarbeiter und Studenten unterstellt werden. 
Größte Arbeitgeber in der Stadt sind die Universitätsklini-
ken und die universitären Einrichtungen mit einer Ballung 
im Neuenheimer Feld. Rund 12.000 Berufstätige und etwa 
3.000 Studenten pendeln täglich in dieses Gebiet, an Spit-
zentagen mehr als 7.000 mit dem 
Fahrrad. Auf gemeinsame Initia-
tive von Polizei und Stadtverwal-
tung wurde mit den Universitäts-
kliniken und der Universität eine 
Arbeitsgemeinschaft (AG plus5) 
für eine gemeinsame Präventions-
kampagne gegründet. Mittlerweile 
sind nicht nur alle Organisationen 
und Institutionen im Neuenhei-

mer Feld, sondern auch stadtweite Arbeitgeber Aktionspart-
ner. Außerdem sind wichtige Unterstützer-Organisationen 
beteiligt. Die AG plus5 vertritt die Interessen von mehr als 
20.000 Radfahrern.

Beschirmt wird die Aktion durch die Landesinitiative Rad-
KULTUR des Verkehrsministeriums und die Landesaktion 
GIB-ACHT-IM-VERKEHR des Innenministeriums.

Hauptanliegen ist, die Zielgruppe 
davon zu überzeugen, dass nur fünf 
Minuten mehr eingeplante Wege-
zeit es ermöglichen, risikobewuss-
ter, regeltreu und damit sicherer 
von und zur Arbeit zu fahren.

Mit eigenem Logo und einem 
dokumentarischen Präventions-
fi lm wirbt die Aktion über die 

Das besondere Aufklärungsprogramm in Heidelberg

plus5 – 
Minuten die schützen

Die Universitätsstadt Heidelberg ist mit 30 % Fahrradanteil am Binnenverkehr eine Fahrradstadt. 
Ausweislich der Unfallstatistik tragen die individuellen Fehlverhaltensweisen der Radfahrer 
häufi ger zum Unfall bei als andernorts. Es liegt nahe, dass Radfahrer in der Stadt auf den 
unfallgefährdeten Strecken insgesamt zu offensiv fahren. Die Hauptunfallzeiten sind deckungs-
gleich mit den Stoßverkehrszeiten zu Arbeitsbeginn und –ende und über die Mittagszeit.

5 Minuten mehr Zeit einplanen und unfallfrei 
ans Ziel kommen!

info 2|2015



Aktion plus5 Prävention

Ansprechpartner

Dieter Schäfer, Polizeidirektor
Polizeipräsidium Mannheim
Tel.: 0621 174-4000

Homepage www.aktionplus5.de und mit Aktionsbannern 
und Werbeplakaten. Für begleitende Berichterstattung wur-
den Aktions-Patenschaften mit der Rhein-Neckar-Zeitung 
und Radio Regenbogen geschlossen.

Mit mehreren kreativen und öff entlichkeitswirksamen Ein-
zelmaßnahmen gelang es, dauerhaft in den verschiedenen 
Medien präsent zu sein und einen großen Bekanntheits-
grad zu erreichen. Während in den Printmedien kontrovers 
diskutiert wurde, erhielten die Einzelaktionen auf Facebook 
fast ausschließlich Zuspruch.

Erste Ergebnisse: 

Während die Unfälle im ersten Halbjahr 2014 im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum eine hohe, zum Teil auch Wetter 
verursachte Zunahme von 36,1 Prozent ausweisen, ver-
zeichnen wir im Verlauf des zweiten Halbjahres eine 
Trendumkehr und einen zweistelligen prozentualen Rück-
gang (-11,2%). Signifi kant sind die Rückgänge in den Stoß-
verkehrszeiten zu Arbeitsbeginn (-42,1%) und Arbeitsende 
(-18,9%).

Die Aktion plus5 will die an sich regeltreuen, eiligen und 
Gedanken verlorenen Berufstätigen und Studenten wach-
rütteln und zu gegenseitiger Rücksichtnahme bewegen.

Die Herangehensweise ist ein Novum und zeigt Wirkung.
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Neue Schulsport-Broschüre der UKBW

Unterrichtsbausteine zur Förderung von 
Bewegungskompetenzen an Grundschulen
Editorial

Prävention

Mit solchen grundlegenden Fragen zum Erwerb von Be-
wegungskompetenzen im Grundschulsportunterricht hat 
sich das gemeinsame Bewegungsprojekt der Pädagogischen 
Hochschule Heidelberg und der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg „Entwicklung und Evaluation diff erenzierter Auf-
gaben im Grundschulsport – Planung und Durchführung 
sicherheitsrelevanter Unterrichtsbausteine in ausgewählten 
Bewegungsbereichen“ in den Jahren 2013 - 2015 beschäf-
tigt. Nicht nur mit Blick auf das aktuelle Bewegungskön-
nen der Kinder, sondern auch mit Blick auf zukünftige 

motorische Anforderungen ist es hoch 
bedeutsam, dass Kinder über ein ba-

sales Bewegungskönnen verfügen, 
damit sie am schulischen und 

außerschulischen Sport-
treiben partizipieren 
können. Denn: Wer bei-
spielsweise weder schnell 
noch situationsadäquat 
laufen kann, wird bei 
vielen Fangspielen leicht 
gefangen und kommt so-
mit selten in den Genuss, 
die attraktive Rolle eines 
erfolgreichen Fängers 
einzunehmen.

Um das Bewegungskönnen der Kinder unterrichtsnah di-
agnostizieren und um diff erenziert motorisch fördern zu 
können, haben wir in Kooperation mit drei Heidelberger 
Grundschulen in verschiedenen Klassenstufen unsere Un-
terrichtsbausteine entwickelt und erprobt. Diese Entwick-
lungsarbeit hat mehrere Jahre gedauert und daran waren 
mehre hundert Kinder beteiligt. Aber nicht nur die: Neben 
den Kindern haben deren Lehrkräfte, ausgewählte Sport-
studierende der Pädagogischen Hochschule Heidelberg so-
wie die wissenschaftliche Mitarbeiterin Frau Valerie Pfi ster 
und die wissenschaftliche Hilfskraft Herr Dominik Gen-
kinger unter meiner Leitung mitgeholfen, die Unterrichts-
bausteine zu optimieren.

Ergebnis dieser gemeinsamen Arbeit ist die vorliegende um-
fängliche Handreichung „Unterrichtsbausteine zur Förde-
rung von Bewegungskompetenzen an Grundschulen“, die 
didaktisch refl ektiert und praxisnah zugleich unsere Anre-
gungen und Erfahrungen bündelt. Anliegen ist es, interes-
sierten Lehrkräften damit praxiserprobte und förderliche 
Ideen an die Hand zu geben, so dass möglichst alle Kinder 
im Grundschulsport ein basales Bewegungskönnen erwer-
ben können. 

Wie gut können Kinder balancieren und klettern? 
Wie sicher können Kinder mit dem Roller oder dem 
Waveboard fahren? Wie geschickt, schnell, ausdauernd 
und fl exibel können die Kinder laufen? Und: Wie kann der 
Sportunterricht in der Grundschule gestaltet werden, so 
dass möglichst alle Kinder, also auch motorisch schwä-
chere Kinder, die wenig motorische Vorerfahrungen in 
den Sportunterricht mitbringen, eine Basisqualifi kation in 
den genannten Bewegungsbereichen erwerben? 

Peter Neumann
Leiter  der Abteilung für Sportwissenschaft und Sport
Sportpädagogik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg

Bewegungskompetenzen an Grundschulen 

motorische Anforderungen ist es hoch 
bedeutsam, dass Kinder über ein ba-

sales Bewegungskönnen verfügen, 
damit sie am schulischen und 

außerschulischen Sport-
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Prävention

In der  Handreichung „Unterrichtsbausteine 
zur Förderung von Bewegungskompetenz 
an Grundschulen“ werden die drei Bewe-
gungsfelder des Laufens, des Balancierens 
und Kletterns sowie des Rollens und Fahrens 
angeboten, weil sie aus Sicht der Unfallkasse 
einige Besonderheiten und aus pädagogi-
scher Perspektive einige Herausforderungen 
aufweisen:

Bewegungskompetenzen an Grundschulen 

1. Obwohl Grundschülerinnen und Grundschüler das Laufen 
nicht erst im Grundschulsport lernen müssen, fehlt es vielfach 
am Vermögen, das eigene Laufen (insbesondere bei kleinen 
Lauf- und Fangspielen) in Geschwindigkeit und Richtung den 
situativen Bedingungen anzupassen. Um unliebsame Folgen, 
wie Zusammenstöße mit anderen, Stürze oder das Berühren 
von Hindernissen und Begrenzungen (z. B. Hallenwand) vor-
zubeugen, wurden Unterrichtsbausteine entwickelt, in denen 
die Anforderungen an das kompetente Laufen sukzessiv gestei-
gert werden.

2. Obwohl das Balancieren und Klettern zu den motorischen 
Grundaktivitäten zu zählen ist,  fehlen vielen Schülerinnen 
und Schülern off ensichtlich weiterreichende Bewegungserfah-
rungen in diesem Bewegungsfeld.  Bei entsprechenden Auf-
gabenstellungen im Sportunterricht sind individuelle Unsi-
cherheiten, Ängste, aber auch Übermut und Risikobereitschaft 
erkennbar. Um Folgen des Überschätzens oder Vermeidens 
vorzubeugen, werden Unterrichtsbausteine vorgestellt, in de-
nen die Schülerinnen und Schüler sozial handeln und kleinere 
Bewegungswagnisse eingehen können.

3. Obwohl das Rollen und Fahren zu den aktuell verbreite-
ten Formen des Sichbewegens im Alltag von vielen Grund-
schülerinnen und Grundschülern gehört, haben einige große 
Schwierigkeiten damit, die koordinativen Anforderungen des 
Fahrens mit dem Waveboard zu bewältigen. Auch das sichere 
und situationsangemessene Fahren mit dem Roller ist keine 
Selbstverständlichkeit. Um Risiken des unsicheren und des un-

vorsichtigen Rollens vorzubeugen, werden Unterrichtsbaustei-
ne angeboten, in denen die Schülerinnen und Schüler schritt-
weise ein sicheres Fahren mit dem Roller und dem Waveboard 
lernen.

Wie ist die Handreichung aufgebaut?
Um die angebotenen Unterrichtsbausteine übersichtlich und 
leserfreundlich zu gestalten, wird mit einer kurzen Beschrei-
bung in die verschiedenen Bewegungsfelder eingeleitet und auf 
didaktisch bedeutsame Aspekte hingewiesen. Die verwendeten 
Bewegungsspiele, Bewegungsaufgaben und Übungen werden 
im Einzelnen zunächst knapp beschrieben und dann mit Hilfe 
einer Skizze und/oder einem Foto veranschaulicht. Des Weite-
ren werden Hinweise zu möglichen Diff erenzierungsmaßnah-
men oder Aufgabenvarianten gegeben.

www.ukbw.de

Unterrichtsbausteine  
zur Förderung von  

Bewegungskompetenzen  
an Grundschulen

Hauptsitz Stuttgart

Unfallkasse Baden-Württemberg
Augsburger Straße 700
70329 Stuttgart
Postanschrift: 
70324 Stuttgart
Tel.: 0711 9321-0
Fax:  0711 9321-500
E-Mail: info@ukbw.de

Sitz Karlsruhe

Unfallkasse Baden-Württemberg
Waldhornplatz 1
76131 Karlsruhe
Postanschrift: 
76128 Karlsruhe
Tel.:  0721 6098-0
Fax:  0721 6098-5200
E-Mail: info@ukbw.de
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Prävention Bewegungskompetenzen an Grundschulen 

Unterrichtsbausteine zur Förderung von Bewegungskompetenzen an Grundschulen

Einleitung

Balltransportstaffel
Die Balltransportstaffel wird in Form einer Umkehrstaffel 
durchgeführt. Sie bietet einen motivierenden Einstieg in das 
geschickte Laufen. Neben schnellen Richtungs- und Tempo-
wechseln spielen kluge Absprachen innerhalb der Mann-
schaften eine große Rolle.

Beschreibung
Es werden mehrere Mannschaften eingeteilt (jeweils ca.  
4 Schülerinnen und Schüler). Pro Mannschaft werden drei 
Reifen ausgelegt (in einer Entfernung von 5 m, 10 m und 15 m 
zum Start). Jede Mannschaft bekommt (bei einer Mann-
schaftsgröße von 4 Schülerinnen und Schülern) zwölf Bälle, 
die sich im Ballreservoir am Start befinden. Aufgabe ist es, 
nach einem Startsignal möglichst schnell die Bälle zu vertei-
len, so dass in jedem Reifen am Ende 4 Bälle liegen. 

Es gelten folgende Regeln:
 • Es läuft immer nur ein/e Schülerin oder Schüler pro 
Mannschaft.

 • Pro Läufer darf nur ein Ball transportiert werden.

 •  Gewonnen hat das Team, das zuerst alle Bälle in den  
Reifen verteilt hat.

Im nächsten Durchgang werden die Bälle von den Schülerin-
nen und Schülern nacheinander wieder aus den Reifen geholt 
und in das Ballreservoir zurückgelegt. Welche Mannschaft ist 
dieses Mal als erste fertig?

Didaktisch-methodische Hinweise
 • Einen Probelauf in mittlerer Geschwindigkeit durchführen, 
um mögliche Regelunklarheiten aufgreifen zu können. 

 • Um die Aufgabe erfolgreich zu lösen, sollten die Schülerin-
nen und Schüler innerhalb ihrer Mannschaften  
Absprachen treffen.

 •  Nach zwei Durchgängen das Indianerprinzip thematisieren:  
 –  Die Siegermannschaft bekommt einen Ball von der 

Verlierermannschaft.
 –   Die Reifen der Siegermannschaft werden in einer größe-

ren Entfernung ausgelegt. 

Variationen
 •  Anstelle von Tennisbällen 
kann diese Staffel auch mit 
Schwämmen gespielt 
werden. Diese haben den 
Vorteil, dass sie nicht aus 
dem Reifen rollen. 

 •  Anstelle von Reifen kann diese Staffel auch mit Teppich-
fliesen gespielt werden. Diese bergen geringere Unfallge-
fahren (kein Wegrutschen). 

 •  Zwischen den Reifen/Teppichfliesen können kleine 
Hindernisse ausgelegt werden, die überlaufen werden 
(bspw. Blockx). 

Material
 • Pro Kind drei Tennisbälle oder Schwämme, Reifen oder 
Teppichfliesen, Bananenkisten oder Eimer (als Ballreservoir)

Skizze

Beschreibung der Spiel- bzw. Aufgabenidee

Ziel der Spiel- bzw. Aufgabenidee

Benötigte Materialien

Überblick über den Aufbau 

Hinweise und Differenzierungsanregungen

Weitere Umsetzungsideen

Aufbau der Praxisanregungen

Start 5 m 10 m 15 m

Schulbroschüre_end_4.indd   6 10.08.15   14:06
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Was ist das Besondere an dieser 
Handreichung?
Die Unterrichtsbausteine sind praxiserprobt. Den Unterrichts-
bausteinen liegt eine dreijährige Testphase an verschiedenen 
Grundschulen im Raum Heidelberg zu Grunde. In dieser Zeit 
wurden Unterrichtserfahrungen mit unterschiedlichen Klassen 
und Klassenstufen in Einzel- oder in Doppelstunden gesammelt. 
Dabei wurde nicht nur mit heterogenen Lerngruppen, sondern 
auch innerhalb von heterogenen Rahmenbedingungen gearbeitet.

Die Unterrichtsbausteine sind 
didaktisch refl ektiert!
Immer dort, wo es sinnvoll und notwendig ist, werden Re-
fl exionsaspekte angeboten, um das Verstehen und Begreifen 
der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Zudem wird 
durchgängig der Anspruch verfolgt, sportschwächere Schüle-
rinnen und Schüler stärker in den Sportunterricht einzubezie-
hen und ihnen Brücken zu bauen.

Die Unterrichtsbausteine sind 
systematisch angelegt!
Der Alltag in der Grundschule verlangt von den Lehrkräften 
fl exible Einstellungen und Entscheidungen im Hinblick auf 
nicht vorhersehbare Rahmenbedingungen. Dazu kommen 
Wünsche und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler 
nach Abwechslung, aber auch nach Wiederholung (z. B. des 
Lieblingsspiels). Um eine Lernprogression 
deutlich zu machen, sind die Unterrichts-
bausteine in thematisch abgestimmte 
Unterrichtsreihen integriert.

PräventionBewegungskompetenzen an Grundschulen 

Die Unterrichtsbausteine sind 
förderorientiert gestaltet!
Die motorische Leistungsfähigkeit, bewegungsbezogene Vorer-
fahrungen und Interessen der Schülerinnen und Schüler sind 
sehr heterogen. Deshalb werden am Anfang eines Unterrichts-
bausteins Eingangsdiagnosen angeboten. Damit sollen das mo-
torische Können auf einem Ausgangsniveau festgestellt und an-
schließend individuelle Aufgabenstellungen angeboten werden. 

Unsere Unterrichtsbausteine sind für alle 
Lehrkräfte geeignet:
Sportunterricht in der Grundschule wird nicht nur von fach-
lich ausgebildeten, sondern häufi g auch von fachfremd Unter-
richtenden angeboten. Deshalb ist vorliegende Handreichung 
sprachlich und grafi sch so aufzubereiten, dass sie für alle Lehr-
kräfte, die im Grundschulsport unterrichten, verständlich ist 
und eine Hilfe darstellt, bislang noch nicht unterrichtete Be-
wegungsfelder im Sportunterricht zu berücksichtigen.

Unsere Unterrichtsbausteine sind 
auf Sicherheit geprüft:
Die Auswahl und Inhalte der drei Bewegungsbereiche wurden 
in Kooperation der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 
und der Unfallkasse Baden-Württemberg getroff en. Lehrkräf-
te können davon ausgehen, dass bei der Gestaltung der be-
schriebenen Unterrichtsbausteine die geltenden sicherheitsre-
levanten Regelungen zum Sportunterricht in der Grundschule 
berücksichtigt wurden.

Bestellung

Interessierte Lehrkräfte können die Broschüre 

„Unterrichtsbausteine zur Förderung von Bewegungs-

kompetenz an Grundschulen“ unter Angabe der voll-

ständigen Schuladresse kostenlos bei der Unfallkasse 

Baden-Württemberg unter der E-Mailadresse 

druckschriftenversand@ukbw.de bestellen.

Ansprechpartner

Hans-Joachim Wachter
Tel.: 0721 6098-263

Lieblingsspiels). Um eine Lernprogression 
deutlich zu machen, sind die Unterrichts-
bausteine in thematisch abgestimmte 
Unterrichtsreihen integriert.

levanten Regelungen zum Sportunterricht in der Grundschule 
berücksichtigt wurden.
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Moderne Technik hat die 
Waldarbeit verändert

Die Welt der Waldarbeiter hat sich in 
den letzten Jahrzehnten stetig verändert. 
Moderne Techniken, wie kombinierte 
Mensch-Maschinen-Verfahren, ziehen 

mehr und mehr im Wald ein. Dadurch 
müssen organisatorische Abläufe über-
arbeitet werden. Aus diesem Grund sind 
Kenntnisse der Risiken und Einhaltung 
der Sicherheitsregeln enorm wichtig und 
müssen stets im Zentrum der Arbeiten 
stehen. Dies setzt eine gute Fitness der 
Forstwirte voraus – nicht nur körper-
lich, sondern auch mental. Eingespielte 
Gewohnheiten jedoch abzulegen und 
sich auf Veränderungen einzustellen, ist 
gar nicht so einfach. Da kann der „Blick 
von außen“ hilfreich sein. 

Der Blick von außen durch 
den Sicherheitscoach 

Speziell zum Sicherheitscoach wurden 13 
Forstwirtschaftsmeister fortgebildet und 
begleiten ab sofort die Waldarbeiter der 
Landkreise mehrere Tage und in regel-
mäßigen Abständen. Sie arbeiten aktiv in 
der Gruppe mit und können somit ris-
kante Routinearbeiten erkennen, die sich 
im Alltag eingeschlichen haben. Zudem 
schulen sie die Waldarbeiter in neuesten 
Techniken und Arbeitsweisen. Ziel ist es, 
sicherheitsbewusstes Arbeiten zu fördern 
und dem Einschleichen von Fehlern ent-
gegenzuwirken.

Prävention „Sicherheit bei der Waldarbeit“

Gemeinsames Aktionsprogramm „Sicherheit bei der Waldarbeit“ – 

Sicherheitscoaching für Forst-
wirte in Baden-Württemberg

Das 2014 beschlossene gemeinsame Aktionsprogramm „Sicherheit bei der Waldarbeit“ 
zwischen Land, Städte- und Landkreistag befindet sich in der Umsetzung. Nachdem der 
erste Schritt, die Unterzeichnung einer gemeinsamen Grundsatzerklärung zum Arbeits- 
und Gesundheitsschutz im Januar 2015 erfolgt ist, wurden aktuell weitere geplante 
Maßnahmen gestartet. Die Unfallkasse Baden-Württemberg unterstützt die Partner 
des Aktionsprogramms bei der Durchführung.
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Prävention„Sicherheit bei der Waldarbeit“

Gemeinsames Aktionspro-
gramm – mehr als die Summe 
der einzelnen Maßnahmen

Das gemeinsame Aktionsprogramm 
„Sicherheit bei der Waldarbeit“ hat zum 
Ziel, die Arbeitssicherheit im Wald auf 
Kreisebene zu verbessern. Durch die 
gemeinsame Grundsatzerklärung vom 
Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz, Städtetag und Land-
kreistag wird deutlich, dass die sichere 
Waldarbeit als zentrales Betriebsziel wahr-
genommen wird. Ein Maßnahmenka-
talog, der bereits 2014 beschlossen wur-
den, befi ndet sich nun unter Beteiligung 
der UKBW in der Umsetzung. Folgende 
Maßnahmen sind vorgesehen:

• Sicherheitscoaching mit ausgebilde-
ten Spezialisten zur Förderung eines 
sicherheitsbewussten Arbeitens vor 
Ort bei den Waldarbeitern.

• Verpfl ichtende Schulungen für alle 
Führungskräfte. Das Augenmerk 
liegt dabei nicht nur auf den Forst-
wirten selbst, sondern auch auf 
den Führungskräften. Vorarbeiter, 
Revierleitung und Betriebsleiter wer-
den landesweit über ihre Verantwor-
tung im  Arbeitsschutz informiert 
und in das neue Konzept eingebun-
den. 

• Regelmäßige Pfl ichtfortbildungen 
für alle Beschäftigten der unteren 
Forstbehörde, um aktuelle Arbeits-

techniken und ergonomische Arbeits-
weisen zu lernen und zu trainieren.

• Workshops auf Kreisebene. Die 
Beschäftigten befassen sich aktiv mit 
möglichen Verbesserungspotenzialen 
für die Arbeit vor Ort.

• Verbesserung der Fitness: Ein pro-
fessionell geleitetes Training verbes-
sert die Fitness und beugt langfristig 
Gesundheitsschäden durch falsche 
Belastung vor.

Durch diese intensive Informations- und 
Aufklärungsarbeit soll ein wesentlicher 
Beitrag zur Vermeidung von Arbeits-
unfällen geleistet werden. Bereits in der 
Ausbildung zum Forstwirt hat das � ema 

Ansprechpartner

Manfred Happold
Tel.: 0711 9321-311

Arbeitssicherheit einen festen Platz. Das 
Wissen um die Gefahren und Risiken 
ist aber nur die eine Seite – die tägliche 
Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnah-
men vor Ort liegt in der Verantwortung 
jedes Einzelnen, auch der Führungskräfte. 

Der Blick von außen durch den Sicher-
heitscoach ist ein wichtiges Instrument 
um das Verhalten der Arbeitsgruppen 
positiv zu beeinfl ussen. Ziel ist es, die 
Umsetzung der Arbeitssicherheit immer 
wieder neu aufzuzeigen und so im 
Bewusstsein aller Beteiligten zu verankern. 
Wichtig ist, dass dies unter Einbeziehung 
aller Akteure gemeinsam geschieht, wie 
Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebs-
arzt und Sicherheitsbeauftragten. Damit 
ist das Aktionsprogramm ein guter Weg, 
um die in den letzten Jahren steigenden 
Unfallzahlen im Forstbereich nachhaltig 
zu reduzieren.
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Prävention Onlineportal GefBu-Psyche

Das neue 
Onlineportal 
der UKBW zum Thema 
psychische Belastung am 
Arbeitsplatz

Das neue 
Onlineportal 
der UKBW zum Thema 

Das Onlineportal www.psychische-gefbu.de
führt Schritt für Schritt durch die Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastung 
und soll die Durchführung der Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastung 
erleichtern.

Fakten

•  Die Bedeutung psychischer 

Belastungen steigt

  Eine aktuelle Studie der Krankenkasse DAK-
Gesundheit (2014) zeigt, dass psychische Er-
krankungen mit 14,6 Prozent der dritthäu-
fi gste Grund für Ausfalltage in Betrieben sind. 

•  Psychische Erkrankungen sind teuer

  Nach epidemiologischen Studien gehören 
psychische Erkrankungen zu den häufi gsten 
und kostenintensivsten Erkrankungen. Die 
Arbeitsunfähigkeitstage auf Grund „Psychi-
scher und Verhaltensstörungen“ führen in 
Deutschland zu Produktionsausfallkosten in 
Höhe von 5,9 Mrd. Euro und zu einem Ausfall 
an Bruttowertschöpfung von 10,3 Mrd. Euro 
(BAUA, 2013).

Der eine „nimmt es sich zu Herzen“, dem 
anderen „schlägt etwas auf den Magen“ …

Der eine „nimmt es sich zu Herzen“, dem anderen 
„schlägt etwas auf den Magen“ und dem nächsten „sitzt 
die Angst im Nacken“. Jeder kennt sie: Redewendungen 
aus dem Alltag, die zum Ausdruck bringen, was auch wis-
senschaftlich belegt ist. Negative psychische Belastungen 
am Arbeitsplatz (z. B. Stress) können zu gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen wie Burnout, Verdauungs- oder 
Herzbeschwerden führen. 

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz sind eine zuneh-
mende Ursache für Erkrankungen, Arbeitsunfähigkeitsta-
ge und folglich auch für erhebliche volkswirtschaftliche 
Kosten. Das � ema ist 2013 auch in den Fokus der Po-
litik geraten: Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) fordert 
seither, dass die psychischen Belastungen bei der Beurtei-
lung der Arbeitsbedingungen berücksichtigt werden. Von 
den Arbeitgebern wird ausdrücklich eine ganzheitliche 
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PräventionOnlineportal GefBu-Psyche

Das neue Onlineportal im Überblick:

•  Ein Online-Fragebogen, um einen ersten Über-

blick über die psychischen Belastungen im eige-

nen Unternehmen/Arbeitsbereich zu bekommen

•  Eine „Schritt-für-Schritt-Anleitung“ zur Durchfüh-

rung der Gefährdungsbeurteilung psychischer 

Belastungen

•  Tipps zur Auswahl eines Instrumentes (Vor- und 

Nachteile), um die psychischen Belastungen zu 

ermitteln 

•  Formulare, Dokumente und branchenspezifi sche 

Handlungshilfen

•  Rechtliche Grundlagen der Gefährdungsbeurtei-

lung psychischer Belastungen und Pfl ichten des 

Unternehmers

•  Informierung über Qualifi zierungsmöglichkeiten 

durch die UKBW

• Tipps zu Medien und Infomaterial 

Gefährdungsbeurteilung, die sowohl körperliche aber 
eben auch psychische Belastungen am Arbeitsplatz be-
trachtet, eingefordert. 

Mit dem Arbeitsprogramm „Psyche“ der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) sollen Betriebe 
in den Jahren 2013 bis 2018 gezielt informiert, motiviert 
und qualifi ziert werden, um die psychischen Belastungen 
am Arbeitsplatz wirksam zu reduzieren und die Arbeit 
menschengerecht zu gestalten.

Wo stehen Sie? Wagen Sie den Vergleich!

Das Informationsportal www.psychische-gefbu.de der 
UKBW bietet für Unternehmer, Führungskräfte und wei-
tere Verantwortliche des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes einen praxisnahen und niederschwelligen Einstieg in 
die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. 

In einem ersten Schritt haben die Nutzer die Möglichkeit, 
sich einen Überblick über die psychischen Belastungen in 
ihrem Unternehmen bzw. Arbeitsbereich zu verschaff en. 
Hierzu steht ein kurzer Online-Fragebogen zur Verfü-
gung. Der Fragebogen wird online ausgewertet. Anschlie-
ßend können die eigenen Ergebnisse mit den Daten einer 
externen Datenbank verglichen werden. Der Online-Fra-
gebogen soll darüber hinaus sensibilisieren und über die 
Bandbreite an möglichen psychischen Belastungsfaktoren 
und mögliche Vorurteile gegenüber der Gefährdungsbeur-
teilung psychischer Belastungen abbauen. Sind die ersten 
Befürchtungen und Hemmnisse überwunden, kann mit 
der schrittweisen Durchführung begonnen werden.

Sieben Schritte der Gefährdungsbeurteilung

Jeder der sieben Schritte der Gefährdungsbeurteilung 
wird auf einer extra Seite des Portals knapp und ver-
ständlich erklärt. Zu den einzelnen Schritten werden 

Formulare und Dokumente zur Verfügung gestellt, um 
die Durchführung zu erleichtern. Das Onlineportal 
www.psychische-gefbu.de ist rund um die Uhr kostenlos 
verfügbar. Das Portal befi ndet sich noch im Aufbau und 
wird in den kommenden Wochen um weitere Informati-
onen, Formulare und Dokumente ergänzt.

Schauen Sie vorbei! 

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 
http://www.psychische-gefbu.de/
http://www.gda-psyche.de

Ansprechpartner

Nicole Goy
0711 9321-316
Alexandra � eiler
0711 9321-315
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Prävention Sicherheits-Zirkeltraining Ulm

…mit dieser Frage mussten sich Mitarbeiter des Zentral-
OPs der Chirurgie/Dermatologie am Universitätsklini-
kum Ulm beschäftigen und trainierten eine Evakuierung 
unter erschwerten Rahmenbedingungen.

Feueralarm, Rauchentwicklung, Lüftungsausfall – planbar 
sind all diese Ereignisse nicht, aber eine gute Vorbereitung 
ermöglicht im Ernstfall den routinierten Umgang in Aus-
nahmesituationen. 

Im Zuge einer Zielvereinbarung hatten die Pfl egedienst-
leitung und Verantwortlichen der Funktionsbereiche ein 

Sicherheits-Zirkeltraining (Ulmer SiZi) für die Mitarbei-
ter entwickelt, das zum Ziel hat, die � emen Arbeitssi-
cherheit und Brandschutz eigeninitiativ und praxisnah zu 
erleben. 

Getreu dem Zitat von Konfuzius – 
„Was du mir sagst, das vergesse ich. 
Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. 
Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“

Dabei ging es den Führungskräften nicht nur darum, der 
gesetzlich geforderten Unterweisungspfl icht nachzukom-
men, sondern für diese im Alltag häufi g vergessenen � e-
men zu sensibilisieren. 

Im Sicherheits-Zirkeltraining mussten die Mitarbeiter in 
Gruppen drei Stationen durchlaufen: 
In einer ersten Situation durften die Teilnehmer eine 
Sicherheitsbegehung durchführen und Gefahrenquellen 
in einem präparierten OP-Saal sowie Lagerraum ermitteln 
und dokumentieren. Neben Gefährdungen durch Bio- 
und Gefahrstoff e galt es, zudem brandschutztechnische, 
elektrische, mechanische, physikalische und thermische 
Gefahrenpotentiale im Arbeitsumfeld zu erkennen.  

Stellen Sie sich vor 
im OP-Bereich brennt es…
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Sicherheits-Zirkeltraining Ulm Prävention

Während einer realistisch simulierten OP-Situation wurde 
ein OP-Team mit Feueralarmen konfrontiert. Hierbei 
mussten die Teams verschiedene Alarmierungsszenarien 
interpretieren, Entscheidungen über den weiteren OP-
Verlauf treff en und für den äußersten Fall eine Evakuie-
rung des Patienten direkt vom OP-Tisch in den nächsten 
sicheren Brandabschnitt vorbereiten und durchführen.

Schlussendlich mussten die Mitarbeiter alle brandschutz-
technischen Einrichtungen wie Brandmelde- und Feuer-
löscheinrichtungen durch Begehung ihres gesamten Funk-
tionsbereiches lokalisieren und in einen Grundrissplan 
einzeichnen. Dabei wurde auch das richtige Vorgehen 
beim Erkennen eines Brandes, die unterschiedlichen Alar-
mierungswege und Möglichkeiten der Brandbekämpfung 
besprochen.

Das Organisationsteam des Ulmer SiZi arbeitete bei der 
Vorbereitung und Durchführung eng mit den Sicherheits-
ingenieuren des Klinikums zusammen. 

Vom Erfolg dieser interaktiven Unterweisung konnte 
sich Alexander Bach als zuständige Aufsichtsperson der 
Unfallkasse Baden-Württemberg vor Ort überzeugen und 

bescheinigte dem Ulmer SiZi als Beobachter hohen Pra-
xisbezug sowie Mitarbeiterakzeptanz. Insgesamt wurden 
an vier Terminen rund 100 Mitarbeiter des Zentral-OPs 
geschult.

Geplant ist, das Sicherheits-Zirkeltraining im Klinikum 
auszudehnen und mit Mitarbeitern weiterer operativer 
Bereiche sowie Intensivstationen durchzuführen.

Das Universitätsklinikum Ulm ist ein Klinikum der 
Maximalversorgung und versorgt die Regionen Ostwürt-
temberg, Donau/Iller und Bodensee-Oberschwaben. Das 
Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Baden-Württem-
berg wird als Anstalt des öff entlichen Rechts geführt.

Ansprechpartner

Alexander Bach 
Unfallkasse Baden-Württemberg
Tel.: 0711 9321-329

Martin Neumüller
Stabsstelle Sicherheit
Universitätsklinikum Ulm
Tel.: 0731 500-66543

Im Jahr 2012 konnte die Ulmer Universitätsmedizin ein 

neues Zentrum für Chirurgie/ Dermatologie auf dem 

Oberen Eselsberg beziehen. Auf einer Nutzfl äche von 

vier Fußballfeldern ist in vierjähriger Bauzeit ein Haus 

der Maximalversorgung mit sechs Kliniken, 15 OP-

Sälen, 267 Normalpfl ege- und 80 Intensiv- bzw. Über-

wachungsbetten entstanden.
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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 

Reha und 
Leistungen

Fragen & Antworten zum UV-Schutz:

Flüchtlingshilfe

Immer mehr Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten suchen Schutz und Aufnahme in 
Deutschland. Viele Bürger/-innen alleine oder in Vereinen und Arbeitskreisen unterstützen 
die Gemeinden bei der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich oder im Rahmen ihrer berufl ichen Tätig-
keit. Die nachfolgenden Ausführungen beschäftigen sich mit dem Versicherungsschutz der 
Helfer/-innen, der Flüchtlinge sowie den Leistungen der Unfallkasse Baden-Württemberg

UV-Schutz Flüchtlingshilfe
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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.

Reha und 
Leistungen

UV-Schutz Flüchtlingshilfe
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UV-Schutz FlüchtlingshilfeReha und 
Leistungen

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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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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Für den Bereich der betrieblichen 
Gesundheitsförderung gibt es jedoch 
keinen gesetzlich normierten Unfall-
versicherungsschutz. Der Versiche-
rungsschutz kann deshalb entweder 
aus der Beschäftigung an sich, dem 
Betriebssport oder aus der betrieb-
lichen Gemeinschaftsveranstaltung 
abgeleitet werden. 

Frage: Unter welchen Vorausset-
zungen sind Maßnahmen der BGF 
im Rahmen des Beschäftigungsver-
hältnisses versichert?

Antwort: Die BGF-Maßnahme 
muss dem Beschäftigungsverhältnis 
zuzurechnen sein und im Interesse 
des Unternehmers erfolgen. Indizi-
en hierfür sind, dass die Maßnahme 
während der Arbeitszeit durchge-
führt wird, oder es sich um eine ar-
beitsschutzrechtlich vorgeschriebene 
Maßnahme handelt.

Beispiele von versicherten 
BGF-Maßnahmen: 
1.)  Unser Mitgliedsunternehmen ver-

anstaltet einen Gesundheitstag 
während der Arbeitszeit an dem je-
der Beschäftigte teilnehmen kann. 
Versichert sind hierbei beispiels-

weise die angebotenen Seh- und 
Hörtests, Übungen zur Analyse 
von Stabilität und Sensomotorik 
auf dem Balance Board sowie die 
Teilnahme an den Vorträgen zu 
Gesundheits- oder Ernährungs-
themen und Sportangeboten.

2.)  Die Unternehmensleitung bezahlt 
die Teilnahme an einem Fahrsi-
cherheitstraining für seine Beschäf-
tigten, welche im Rahmen der 
Arbeitszeit durchgeführt wird.

3.)  Die Beschäftigten können im Rah-
men der aktiven Pause in einem 
Fitnessraum die dort vom Arbeit-

Fragen & Antworten zum UV-Schutz:

Maßnahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung (BGF)

Mit betrieblicher Gesundheitsförderung können Unternehmen dazu beitragen, dass ihre Be-
schäftigten leistungsfähig und gesund bleiben, um sich somit ihre wichtigste Ressource „ihre 
Mitarbeiter/-innen“ langfristig zu erhalten. Viele Unternehmen haben die Wichtigkeit und den 
Nutzen der betrieblichen Gesundheitsförderung aus diesem Grund bereits erkannt und bie-
ten verschiedenste Maßnahmen für ihre Beschäftigten an.

info 2|2015



geber zur Verfügung gestellten 
Gerätschaften nutzen und bekom-
men dafür eine Zeitgutschrift auf 
das Arbeitszeitkonto.

4.)  Ein aus Beschäftigten bestehender 
Betriebschor probt während der 
Arbeitszeit und tritt auf Dienst-
jubiläen, Weihnachtsfeiern, Som-
merfesten etc. des Arbeitgebers auf. 
Versichert sind hierbei die Proben 
sowie die Auftritte des Chors.

5.)  Der Arbeitgeber veranlasst eine 
für die Tätigkeit des Beschäftigten 
notwendige Impfung (z. B. Hepa-
titis Impfung) die vom Betriebs-
arzt durchgeführt wird.

Beispiele von nicht versicherten 
BGF-Maßnahmen:
1.)  Die Unternehmensleitung stellt 

den Beschäftigten einen Fitness-
raum zur Verfügung, der jedoch 
nur außerhalb der Arbeitszeiten 
genutzt werden darf. 

2.)  Der Arbeitgeber bezahlt seinen 
Beschäftigten einen Kochkurs für 
gesundheitsbewusste Ernährung, 
der außerhalb der Arbeitszeit statt-
fi ndet. 

3.)  Ein aus Beschäftigten bestehender 
Betriebschor probt außerhalb der 
Arbeitszeiten.

4.)  Der Arbeitgeber bietet durch den 
Betriebsarzt eine allgemeine Grip-
peschutzimpfung für alle Beschäf-
tigten des Unternehmens an.

Frage: Unter welchen Voraussetzun-
gen sind BGF-Maßnahmen im Rah-
men des Betriebssports versichert?

Antwort: Die Teilnahme an einer 
BGF-Maßnahme ist im Rahmen des 
Betriebssports nach folgenden Vor-
aussetzungen versichert:

• Die sportlichen Übungen müssen 
dem Ausgleich der Belastungen 
durch die Betriebstätigkeit, nicht 
dagegen der Teilnahme am allge-
meinen sportlichen Wettkampf 
oder der Erzielung von Spitzen-
leistungen dienen,

• die Übungen müssen in einer ge-
wissen Regelmäßigkeit stattfi nden 
(mindestens jedoch 1 x monat-
lich),

• der Teilnehmerkreis muss im 
Wesentlichen auf die Beschäftig-
ten des Mitgliedsunternehmens 
beschränkt sein und

• die Übungen müssen im Rah-
men einer unternehmensbezo-
genen Organisation stattfi nden, 
d. h. sie müssen durch den Ar-
beitgeber selbst oder durch einen 
vom Arbeitgeber Beauftragten 
organisiert werden. 

Beispiele von versicherten 
BGF-Maßnahmen: 
1.)  Das Unternehmen organisiert und 

bietet zum Ausgleich der betrieb-
lichen Belastungen im Rahmen 
des wöchentlich stattfi ndenden 
Betriebssports für seine Beschäf-
tigten Yoga, autogenes Training, 
Entspannungs- und Körperwahr-
nehmungsübungen, Tai Chi, Nor-
dic Walking, Laufgruppen, Pilates-
Kurse, Fußball oder Volleyball an.

2.)  Das Unternehmen bietet in ei-
nem öff entlichen Schwimmbad 
wöchentlich Wassergymnastik, 
Aqua-Jogging-Kurse etc. an. Die 

Organisation (das Führen der 
Teilnehmerlisten, Zu- und Absa-
gen, Vertragsverhandlungen mit 
dem Schwimmbad, die Übernah-
me der Kosten für die Hallenmie-
te etc.) werden vom Arbeitgeber, 
bzw. einem von ihm Beauftragten 
durchgeführt. Die Durchfüh-
rung der Kurse übernimmt eine 
Übungsleiterin. Die Teilnehmen-
den haben einen Beitrag für die 
Teilnahme zu entrichten.

Beispiele von nicht versicherten 
BGF-Maßnahmen:
1.)  Das Unternehmen bezahlt seinen 

Beschäftigten die Mitgliedschaft 
in einem Sportverein oder einem 
Fitnessstudio. Wann die Beschäf-
tigten dort trainieren, bleibt ih-
nen selbst überlassen. Eine über 
die Erstattung der Kosten hinaus-
gehende Organisation des Unter-
nehmers fi ndet nicht statt. 

2.)  Der Unternehmer befürwortet die 
Teilnahme seiner Beschäftigten an 
einem Firmenlauf und stellt Fir-
men T-Shirts. Die Teilnahme er-
folgt nicht im Rahmen einer  Be-
triebssportgruppe (Laufgruppe).

Frage: Unter welchen Vorausset-
zungen sind BGF-Maßnahmen im 
Rahmen einer betrieblichen Gemein-
schaftsveranstaltung versichert?

Antwort: Die Teilnahme an BGF-
Maßnahmen ist im Rahmen einer be-
trieblichen Gemeinschaftsveranstal-
tung unter folgenden Voraussetzun-
gen versichert:

• Die Unternehmensleitung muss 
Veranstalter sein oder die Aktivi-
tät billigen und fördern,
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• die Unternehmensleitung muss 
selbst anwesend sein oder sich 
durch einen Beauftragten vertre-
ten lassen,

• alle Betriebsangehörigen müssen, 
wenn auch freiwillig, an der Ver-
anstaltung teilnehmen können 
und die Veranstaltung muss der 
Betriebsverbundenheit, d. h. der 
Verbundenheit zwischen Unter-
nehmensleitung und Belegschaft  
dienen und

• es darf kein off ensichtliches Miss-
verhältnis zwischen der Anzahl 
der Beschäftigten und der Teil-
nehmer an der geplanten Veran-
staltung bestehen.

Beispiele von versicherten 
BGF-Maßnahmen: 
1.)  Wandertage, Fahrradtouren oder 

Kanutouren, die als betriebliche Ge-
meinschaftsveranstaltungen durch-
geführt werden. 

2.)  Stadtbesichtungen mit Wanderun-
gen, Bootsfahrten, Museumsbesu-
che etc.

Beispiel für eine nicht versicherte 
BGF-Maßnahme:
Der Unternehmer bietet einen Ski-
tag an, an welchem nur geübte Ski-
fahrer teilnehmen können. Weitere 
Programmpunkte (Schlittenfahren, 
Schneeschuhwandern, Kutschfahrten 
etc.) werden nicht angeboten.

Frage: Wer ist versichert?

Antwort: Versichert sind alle in 
unseren Mitgliedsunternehmen Be-
schäftigten, dabei kommt es nicht auf 
den zeitlichen Umfang der Beschäfti-
gung an. 

Frage: Wer ist nicht versichert?

Antwort: Beamte werden vom Ver-
sicherungsschutz nicht erfasst. Ihnen 
steht im Schadensfall Unfallfürsorge 
nach beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten zu. 

Frage: Welche Tätigkeiten sind ver-
sichert?

Antwort: Wird eine BGF-Maßnah-
me im Rahmen der Beschäftigung, des 
Betriebssports oder einer betrieblichen 
Gemeinschaftveranstaltung durch-
geführt, stehen die Teilnahme am 
offi  ziellen Veranstaltungsprogramm 
sowie die damit verbundenen Wege 
unter Versicherungsschutz.

Im Rahmen des Betriebssports sind 
außerdem, die Vor- und Nachberei-
tungshandlungen wie beispielsweise 
das An- und Auskleiden oder das Du-
schen und Waschen nach dem Sport 
versichert. 

Frage: Welche Tätigkeiten fallen 
nicht unter den Versicherungs-
schutz?

Antwort: Unversichert sind eigen-
wirtschaftliche und damit private 
Verrichtungen, wie beispielsweise die 
Nahrungsaufnahme, das Rauchen 
oder der Toilettengang.

Ansprechpartner

Service Center
Tel.: 0711 9321-0
Tel.: 0721 6098-0 
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Frage: Wer ist versichert?

Antwort: Versichert sind Kinder, d. 
h. Personen, die noch nicht vierzehn 
Jahre alt sind, die von einer geeigne-
ten Kindertagespfl egeperson im Sin-
ne des § 23 Abs. 3 SGB VIII betreut 
werden. 

Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz ist lediglich die Eignung der 
Kindertagespfl egeperson. Für den 
Versicherungsschutz ist es unerheb-
lich ob die Vermittlung der Kinderta-
gespfl ege durch das Jugendamt oder 
privat erfolgt, d. h. ob Leistungen der 

Jugendhilfe in Anspruch genommen 
werden oder nicht.

Frage: Besteht Versicherungsschutz 
für eigene Kinder, die von ihren El-
tern betreut werden?

Antwort: Nein. Kinder, die durch 
einen Elternteil betreut werden, sind 
nicht versichert, auch wenn die El-
tern Kindertagespfl egepersonen sind, 
da der Versicherungsschutz nur die 
Fremdbetreuung beinhaltet. 

Werden Kinder von Familienangehö-
rigen (Oma, Tante etc.), die geeignete 

Kindertagespfl egepersonen sind, im 
Rahmen der Tagespfl ege betreut,  be-
steht für die Zeiten der ausgemachten 
Betreuung Versicherungsschutz. 

Besuche oder Betreuung im privaten 
Rahmen sind dagegen nicht versi-
chert.

Frage: Wer sind geeignete Kinder-
tagespfl egepersonen? 

Antwort: Geeignete Kindertages-
pfl egepersonen sind Personen, die 
sich durch ihre Persönlichkeit, Sach-
kompetenz und Kooperationsbereit-

Fragen & Antworten zum UV-Schutz:

Kinder in der Tagespflege

Die Nachfrage nach geeigneten Kinderbetreuungsmaßnahmen hat in den letzten Jahren ste-
tig zugenommen. Damit einhergehend ist auch die Betreuung in Form von Kindertagespfl ege 
rasant angestiegen. Die Unfallkasse Baden-Württemberg ist dabei der zuständige Unfallver-
sicherungsträger für Kinder in Tagespfl ege in Baden-Württemberg. Die nachfolgenden Aus-
führungen beschäftigen sich insbesondere mit dem Unfallversicherungsschutz von Kindern in 
Tagespfl ege.  
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schaft mit Erziehungsberechtigten 
und anderen Kindertagespfl egeper-
sonen auszeichnen und über kindge-
rechte Räumlichkeiten verfügen. Die 
Prüfung der Geeignetheit hat durch 
den Träger der öff entlichen Jugend-
hilfe (das örtliche Jugendamt) zu er-
folgen.

Frage: Wo kann die Betreuung 
stattfi nden?

Antwort: Die Betreuung kann in 
eigens dafür vorgesehenen und geeig-
neten Räumen, im Haushalt der Kin-
dertagespfl egeperson oder auch im 
Haushalt der Eltern stattfi nden.

Frage: Was ist versichert?

Antwort: Versichert sind

• die mit der Betreuung bei der 
Tagespfl egeperson verbundenden 
Tätigkeiten (z. B. Spielen, Toben, 
Essen und Trinken, Schlafen, 
Toilettengang etc.).

• Ausfl üge mit der Tagespfl ege-
person (z. B. zum Spielplatz, ins 
Schwimmbad etc.) und

• die damit verbundenen unmittel-
baren Wege.

Der Versicherungsschutz beginnt mit 
der Übergabe des Kindes in die Ob-
hut der Kindertagespfl egeperson und 
endet mit der Übergabe der Aufsicht 
an die Eltern, Großeltern etc.

Frage: Sind Eingewöhnungsphasen 
der Kinder versichert?

Antwort: Eingewöhnungsphasen 
bei denen die Kinder zusammen mit 
ihren Eltern die Räumlichkeiten der 
Kindertagespfl egeperson aufsuchen, 
um  sich dort ein „Bild“ der Gegeben-
heiten/Räumlichkeiten zu machen, 
fallen nicht unter den Versicherungs-
schutz, da die Kindertagespfl egeper-
son hierbei nicht die Aufsicht über 
das Kind übernimmt. 

Kinder, die jedoch während einer 
Eingewöhnungsphase kürzere Zeit-
intervalle bei der Kindertagespfl ege-
person verbringen, um sich an die 
Gegebenheiten zu gewöhnen, sind 
versichert, wenn die Kinder in die 
Obhut der Kindertagespfl egeperson 
übergeben werden. 

Frage: Was kostet der Versiche-
rungsschutz?

Antwort: Der Versicherungsschutz 
für Kinder in Kindertagespfl ege ist 
beitragsfrei. Die Aufwendungen wer-
den durch das Land Baden-Württem-
berg getragen. Die Kinder müssen bei 
der Unfallkasse Baden-Württemberg 
nicht angemeldet werden, da der Ver-
sicherungsschutz automatisch und 
kraft Gesetzes besteht. 

Frage: Was tun bei Eintritt eines 
Unfalles?

Antwort: Bei Eintritt eines Unfalles 
sollten zunächst Erste-Hilfe-Maßnah-
men durch die Kindertagespfl egeper-
son vorgenommen werden. 

Durch die Kindertagespfl egeperson 
muss eine Meldung an die Unfall-
kasse Baden-Württemberg in Form 
einer ausgefüllten Unfallanzeige erfol-
gen. Der Vordruck kann auf unserer 
Homepage www.ukbw.de unter der 
Rubrik „Unfallanzeigen“ herunter ge-
laden werden. 
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Die Unfallanzeige sollte von der Kin-
dertagespfl egeperson sorgfältig aus-
gefüllt und unterschrieben sein. Um 
Nachfragen und langwierige Ermitt-
lungen zu vermeiden sollte zusätzlich 
eine Bescheinigung des örtlichen Ju-
gendamtes mitgeschickt werden, aus 
welcher hervorgeht, dass es sich bei 
der betreuenden Person um eine ge-
eignete Kindertagespfl egeperson im 
oben genannten Sinne handelt. Au-
ßerdem muss bei kleineren Unfällen, 
die keiner ärztlichen Behandlung be-
dürfen (z. B. Beulen, Schürfwunden 
etc.) ein Eintrag in das Verbandbuch 
erfolgen, damit im Falle eines erst 
später auftretenden Schadens, eine lü-
ckenlose Dokumentation für den Un-
fallversicherungsträger verfügbar ist. 

Sind die genannten Voraussetzungen 
zum Versicherungsschutz nicht ge-
geben, ist die zuständige gesetzliche 
oder private Krankenversicherung der 
Eltern Kostenträger.

Frage: Wann haftet die Kinder-
tagespfl egeperson?

Antwort: Kindertagespfl egepersonen
haften bei Unfällen der von ihnen be-
treuten Kinder nur, wenn sie den Scha-
den vorsätzlich herbeigeführt haben.

Im Falle von grober Fahrlässigkeit, 
z. B. wenn die Aufsichtspfl icht leicht-
fertig vernachlässigt wird, kann die 
Kindertagespfl egeperson von uns in 
Regress genommen werden. 

Frage: Sind auch die Tagespfl ege-
personen versichert?

Antwort: Tagespfl egepersonen, die 
Kinder im Rahmen einer Beschäfti-
gung im Haushalt der Eltern betreu-
en, sind als Haushaltshilfen bei uns 
unfallversichert.

Die Eltern der betreuten Kinder müs-
sen uns die Aufnahme der Tätigkeit 
der Tagespfl egeperson in ihrem Haus-
halt melden. 

Informationen hierzu fi nden sie unter 
www.ukbw.de „Haushaltshilfe an-
melden“. 

Liegt das monatliche Entgelt für die 
Haushaltshilfe unter 450,00 € hat zu-
sätzlich eine Meldung an die Minijob-
zentrale (www.minijob-zentrale.de) 
zu erfolgen. 

Tagespfl egepersonen, die selbst-
ständig tätig werden, sind über die            
Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspfl ege 
(www.bgw-online.de) gesetzlich un-
fallversichert. 

Näheres, insbesondere zur Anmel-
dung, bitten wir Sie mit der BGW zu 
besprechen.

Frage: Was ist versichert?  

Antwort: Die im Haushalt der El-
tern beschäftigten Tagespfl egeperso-
nen sind bei den mit der Betreuung 
zusammenhängenden Verrichtungen 
und auf den damit verbundenen We-
gen versichert.

Eigenwirtschaftliche und damit dem 
privaten Bereich zuzuordnende Ver-
richtungen, wie bspw. die Nahrungs-
aufnahme oder der Toilettengang, 
fallen nicht unter den Versicherungs-
schutz. Tritt ein Unfall während einer 
privatwirtschaftlichen Verrichtung 
ein, ist die gesetzliche oder private 
Krankenversicherung der Tagespfl e-
geperson zuständiger Kostenträger. 

Frage: Was tun bei Eintritt eines 
Unfalles? 

Antwort: Sollte eine im Haushalt 
beschäftigte Tagespfl egeperson einen 
Unfall mit Körperschaden erleiden, 
hat uns der Haushaltsvorstand/Ar-
beitgeber der Tagespfl egeperson eine 
Unfallanzeige zu erstatten. Der ent-
sprechende Vordruck kann ebenfalls 
von unserer Homepage www.ukbw.de 
heruntergeladen werden. 

Bei selbstständigen Tagespfl egeper-
sonen hat die Meldung, bei Eintritt 
eines Unfalles, von der Tagespfl ege-
person selbst an die Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspfl ege zu erfolgen (www.
bgw-online.de).

Frage: Welche Leistungen erbrin-
gen wir nach Eintritt eines Unfalles?

Antwort: Die Unfallkasse leis-
tet nach dem Prinzip alles aus einer 
Hand. Zu den Leistungen gehören:

• Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation (z. B. ärztliche Ver-
sorgung),

• Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben (z. B. Umschulungen),

• Leistungen zur Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft (z. B. 
Kraftfahrzeugumbauten, Woh-
nungshilfe),

• Geldleistungen (z. B. Renten, Ver-
letzengeld, Hinterbliebenenleis-
tungen). 

Ansprechpartner

Service Center
Tel.: 0711 9321-0
Tel.: 0721 6098-0 
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Die öffentlichen Verwaltungen und Betriebe nehmen bei der Umsetzung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes bei der Arbeit eine Vorbild- und Vorreiterrolle ein. Deshalb lud Sozialminis-
terin Katrin Altpeter MdL zu einer Auftaktveranstaltung zusammen mit der Unfallkasse Baden-
Württemberg Spitzenvertreter und Spitzenvertreterinnen der Landesregierung, der  Regierungs-
präsidien, der kommunalen Spitzenverbände sowie der Land- und Stadtkreise am 18. Juni 2015 
nach Stuttgart ein.

Baden-Württemberg – 
Musterland für gute und 
sichere Arbeit 

info 2|2015

Veranstaltungen Musterland Baden-Württemberg

Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, Baden-Würt-
temberg zum Musterland für gute und sichere Arbeit  zu 
machen. Eine wesentliche Grundlage dafür sind sichere und 
gesundheitsförderliche Bedingungen in den Betrieben, ins-
besondere auch in den Dienststellen des Landes. Gleich zu 
Beginn der Veranstaltung machte Ministerialdirektor Jürgen 
Lämmle (Sozialministerium) deutlich, wie wichtig gute 
Arbeitsbedingungen für die Gesundheit der Beschäftigten 
sind und dass gesunde, motivierte und leistungsstarke Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter den Erfolg der öff entlichen 
und privaten Unternehmen sichern. 

Dem Geschäftsführer der Unfallkasse,  Herrn Tretter, ist es 
ein besonderes Anliegen, dass auch in der Landesverwal-
tung die Arbeitsschutzorganisation in ein modernes 
Managementsystem eingebunden wird. Angesichts der 
hohen Bedeutung des � emas, haben die öff entliche Ver-
waltung und die öff entlichen Betriebe eine Vorbildfunk-
tion. Weiterhin betonte er in seiner Begrüßungsrede, dass 
die Dienststellenleitungen die Verantwortung im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz tragen und die Einbindung dieser 
Aufgabe in die Führungsstrukturen unerlässlich sei.

MD Jürgen Lämmle

Siegfried Tretter
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Weitere Handlungshilfen für ein systematisches  Vorgehen 
sind eine Software zur Erstellung und Dokumentation der 
Gefährdungsbeurteilung (GefBu) sowie ein Kompendium 
für den Arbeitsschutz (UKBW-InfoAs).

Neue Formen der Arbeit (z. B. räumliche Mobilität, 
atypische Arbeitsverhältnisse), Arbeitsorganisation (z. B. 
Arbeitszeit, Arbeitsablauf ), Arbeitsinhalte, Arbeitsumge-
bung und soziale Beziehungen können die Beschäftigten 
psychisch belasten und in ihrem Wohlbefi nden beein-
trächtigen. Deshalb wird vom Gesetzgeber verlangt, dass 
auch die psychischen Belastungen bei der Arbeit in die 
Gefährdungsbeurteilung einfl ießen. Frau � eiler 
(UKBW) zeigte Möglichkeiten auf, wie psychische Belas-
tungen zu erfassen, zu beurteilen und entsprechende 
Maßnahmen abzuleiten sind. Wichtig ist hierbei zu 
betonen, dass es um die Beurteilung der Tätigkeiten, der 
Arbeitsplätze, der Betriebsabläufe und des Zusammen-
wirkens beispielsweise unterschiedlicher Gruppen oder 
Abteilungen geht. Es soll nicht die Situation des einzel-
nen Mitarbeitenden beurteilt werden. Auch hier kann 
die Unfallkasse eine Handlungshilfe anbieten, die unter 
www.psychische-gefbu.de nutzbar ist.

Musterland Baden-Württemberg Veranstaltungen

Die Kennzeichen einer guten betrieblichen Arbeitsschutz-
organisation wur-den den Teilnehmern in einem Fachvor-
trag von Herrn Hoff mann (UKBW) präsentiert. Zu den 
Basiselementen einer guten Organisation gehören bei-
spielsweise:

• Festlegen von Verantwortungsbereichen und schriftli-
che Aufgabenübertragung

• Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreu-
ung der Beamten und Angestellten

• Erstellen der Gefährdungsbeurteilung.

Zur Überprüfung der Qualität der Arbeitsschutzorganisa-
tion bietet die Unfallkasse den Unternehmen den GDA-
ORGAcheck an. 

Der GDA-ORGAcheck ist ein Selbstbewertungsinstru-
ment für die Unternehmen und wurde im Rahmen der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) 
entwickelt.
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Kompendium zur Gefährdungsbeurteilung und UKBW-Info-As

Weitere Handlungshilfen für ein systematisches  Vorgehen 
sind eine Software zur Erstellung und Dokumentation der 
Gefährdungsbeurteilung (GefBu) sowie ein Kompendium 
für den Arbeitsschutz (UKBW-InfoAs).

Neue Formen der Arbeit (z. B. räumliche Mobilität, 
atypische Arbeitsverhältnisse), Arbeitsorganisation (z. B. 
Arbeitszeit, Arbeitsablauf ), Arbeitsinhalte, Arbeitsumge-
bung und soziale Beziehungen können die Beschäftigten 
psychisch belasten und in ihrem Wohlbefi nden beein-
trächtigen. Deshalb wird vom Gesetzgeber verlangt, dass 
auch die psychischen Belastungen bei der Arbeit in die 
Gefährdungsbeurteilung einfl ießen. Frau � eiler 
(UKBW) zeigte Möglichkeiten auf, wie psychische Belas-
tungen zu erfassen, zu beurteilen und entsprechende 
Maßnahmen abzuleiten sind. Wichtig ist hierbei zu 
betonen, dass es um die Beurteilung der Tätigkeiten, der 
Arbeitsplätze, der Betriebsabläufe und des Zusammen-
wirkens beispielsweise unterschiedlicher Gruppen oder 
Abteilungen geht. Es soll nicht die Situation des einzel-
nen Mitarbeitenden beurteilt werden. Auch hier kann 
die Unfallkasse eine Handlungshilfe anbieten, die unter 
www.psychische-gefbu.de

GDA-ORGAcheck
Arbeitsschutz mit Methode – zahlt sich aus

GDA
ORGAcheck

Arbeitsschutz  
mit Methode –  
zahlt sich aus

Broschüre zu GDA-ORGA-Check



Ansprechpartner

Karsta Herrmann-Kurz  
Tel.: 0711 9321-338
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Veranstaltungen Musterland Baden-Württemberg

Als Abschlussredner präsentierte Herr Kurz (Abteilungs-
direktor Prävention-UKBW) maßgeschneiderte Lösun-
gen, wie es mit Hilfe der DGUV Vorschrift 2 „Betriebs-
ärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ gelingen kann, 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu stärken. 
Seine wichtigsten Botschaften dabei waren: 

• Bereitstellen der fi nanzielle Mittel zur arbeitsmedizi-
nischen und sicherheitstechnischen Betreuung der 
Beamten und Angestellten

• Umfang der Betreuung entsprechend der DGUV 
Vorschrift 2 “Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit“ zu veranlassen und

• Inanspruchnahme  der Beratung durch Betriebsärzte 
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

Nur mit Hilfe einer fachkundigen Beratung ist es den 
Dienststellenleiterinnen und –leitern möglich, ihre gesetz-
lichen Aufgaben im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
wahrzunehmen und ihre Rechtssicherheit zu erhöhen.

1

Sicherheit 
und Gesundheitsschutz 

in der Landesverwaltung 
Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG,
FAMILIE, FRAUEN UND SENIOREN

Fazit und Ausblick:

Bei der Veranstaltung wurde auch deutlich, dass es heute 
unerlässlich ist, sich nicht nur auf die gesetzlich vorge-
schriebenen Aufgaben zu konzentrieren. Vielmehr geht es 
auch darum, Rahmenbedingungen zur systematischen 
und nachhaltigen Gestaltung von gesundheitsförderlichen 
Strukturen und Prozessen in den Betrieben zu schaff en. 
Ein Betriebliches Gesundheitsmanagement, welches den 
Arbeitsschutz, die Gesundheitsförderung und das Perso-
nalmanagement beinhaltet, kann dafür sorgen, das 
Arbeitssystem und die Organisation gesundheitsgerecht 
und leistungsfördernd zu gestalten.

Motiviert und mit vielen Informationen und Informati-
onsmaterial haben über 60 Teilnehmende aus den höchs-
ten Verwaltungsspitzen des Landes, der kommunalen 
Spitzenverbände sowie aus den Land- und Stadtkreisen die 
Veranstaltung verlassen. In einer neu erstellten Informati-
onsschrift „Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Lan-
desverwaltung Baden-Württemberg“ sind alle erforderli-
chen Eckpunkte enthalten, die eine moderne Arbeits-
schutzorganisation erfordert.

Nach der gelungenen Auftaktveranstaltung sind vier regi-
onale Informations- und Motivationsveranstaltungen zum 
� ema „Sicherheit und Gesundheitsschutz“ auf der Ebene 
der Regierungsbezirke geplant. Die ersten beiden Veran-
staltungen fanden noch in diesem Jahr am 17. November 
2015 in Karlsruhe und am 1. Dezember 2015  in Stuttgart 
statt. Zwei weitere folgen für die Regierungsbezirke Frei-
burg und Tübingen am 2. März 2016 in Freiburg und am 
7. April 2016 in Hechingen. Das Sozialministerium und 
die Unfallkasse freuen sich sehr über die folgenden Veran-
staltungen und besonders auch auf einen regen Austausch 
mit Ihnen. Die Einladungen zu den Regionalveranstaltun-
gen erfolgen zeitnah.



Nur wenige Orte leisten so vielfältige Aufgaben wie ein Botanischer Garten:
Er bietet Platz für die wissenschaftliche Forschung und akademische Lehre, die gärtnerische 
Berufsausbildung und das Handwerk, führt öffentliche Bildungsarbeit durch und ist ein Ort 
für vom Aussterben bedrohte Pfl anzenarten. Nicht zuletzt ist er aber auch eine Stätte der 
Beschaulichkeit, Erfahrung, Begegnung, Anregung und Erholung. Das ganze Jahr über zeigt 
sich dem aufmerksamen Betrachter eine Pfl anzenvielfalt, die immer wieder ihr Erscheinungs-
bild ändert - im Frühling, Sommer, Herbst und auch im Winter.

und Kreativ-Angebote. Die Veranstaltungen für Kinder 
und Jugendliche sind auch in die Aktivitäten der Jungen 
Universität eingebunden.

Der Botanische Garten feiert 2015 sein hundertjähri-
ges Bestehen auf dem heutigen naturwissenschaftlichen 
Campus der Universität im Neuenheimer Feld. Im Jahr 
1593 wurde ein erster Medizinalgarten in der Nähe des 
Heidelberger Schlosses angelegt. Dieser Medizinalgarten 
zählt zu den ersten Botanischen Gärten überhaupt. Der 
ursprüngliche Zweck war der eines Arzneigartens, eines 

Der Botanische Garten wurde bereits 1593 gegründet. 
Damit ist er einer der ältesten in der Welt.  

In der Festschrift „100 Jahre Botanischer Garten“ wird 
von etwa 50.000 Besuchern pro Jahr berichtet. Rund 
5.000 Personen pro Jahr, davon die Hälfte Kinder und Ju-
gendliche, nehmen an der „Grünen Schule“ teil. Die Grü-
ne Schule Heidelberg steht für das öff entliche Bildungsan-
gebot des Botanischen Gartens und umfasst Führungen, 
Kurse, Angebote für Schulen und Kindergärten, Ferien-
programme, Kindergeburtstage, gärtnerische Workshops 

Eine Einrichtung der Universität Heidelberg 
und ein Mitglied der UKBW

Botanischer Garten
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Botanischer Garten Mitgliedsbetriebe
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Botanischer GartenMitgliedsbetriebe

„hortus medicus“. Dort konnten die Mitglieder der Medi-
zinischen Fakultät Heilkräuter studieren. Weiterhin wur-
de das Fach Botanik gelehrt. Bedeutende wissenschaftliche 
Arbeiten Heidelberger Botaniker sind untrennbar mit ihm 
verbunden und seine Forschungs- und Schutzsammlun-
gen sind weltbekannt.

Heute werden auf dem Gelände im Neuenheimer Feld 
über 5.000 Arten kultiviert und dienen als wissenschaft-
liche Sammlung. Davon sind etwa 90% Gewächshaus-
kulturen. Insbesondere die Bromelien, Orchideen und 
Sukkulenten gehören zu den bedeutendsten Sammlungen 

Europas. Aktuell verfügt der Botanische Garten über Ge-
wächshausfl ächen von insgesamt 4.800 m² und drei Hek-
tar Freilandfl äche. Die Hälfte der Gewächshäuser ist frei 
zugänglich. 

Zurzeit kümmern sich ca. 20 Beschäftigte, darunter einige 
Teilzeitkräfte, um alle Belange des Botanischen Gartens. 
Diese Pfl anzenpracht zu erhalten, bedeutet vor allem: 
Kraft, Geduld und Freude an der Natur zu haben. Die 
Arbeit im Bereich der Gewächshäuser und der Freiland-
fl ächen ist oftmals auch von schwerer körperlicher Arbeit 
gekennzeichnet. In den letzten Jahren wurden durch ver-
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Botanischer Garten Mitgliedsbetriebe

schiedene Anschaff ungen neuer Technik die Arbeitsbedin-
gungen verbessert und erleichtert. 

Der Technische Leiter des Botanischen Gartens, Herr 
Korn, vermittelte uns einen Überblick in die Pfl anzen- 
und Arbeitswelt des Botanischen Gartens. Zunächst 
begannen wir mit einem nicht öff entlich zugänglichen 
Gewächshaus. Die Welt der Orchideen zog uns sofort in 
ihren Bann. Kaum eine Pfl anzengruppe ist so vielfältig. 
Allerdings brauchen die zarten Blüten oft eine sehr an-
spruchsvolle Pfl ege.

Danach kamen wir in das Tropische Bergwald-Haus mit 
seinen üppigen Pfl anzen, welche aus mittleren Höhen-
lagen tropischer Gebirge kommen. In diesem Gewächs-
haus konnten wir auch die Kaff ee-Pfl anze mit ihren roten 
Früchten bewundern. Im großen zentralen Tropenhaus 
haben wir Bekanntschaft mit feuchtwarmem Klima ge-
macht. Bei diesen klimatischen Bedingungen gedeihen 
größere Palmen, Bananen, Papaya und auch Kakaopfl an-
zen. Es herrschte eindeutig Dschungel-Atmosphäre.

Vom Tropenhaus gelangten wir in das Bromelien-Schau-
haus. Ein gärtnerischer Höhepunkt am Ende des Tropen-
haustraktes ist das Victoriahaus. Dort durften wir noch 
tropische Wasser- und Sumpfpfl anzen, wie die südame-
rikanische Victoria-Seerose mit ihren großen Schwimm-
blättern betrachten. Für alle Altersstufen sind auch immer 
wieder die fl eischfressenden Pfl anzen sehenswert, welche 
sich im Kalthaus befi nden. 

In den nächsten Jahren soll der Botanische Garten umge-
staltet werden. Ziel der Sanierungs- und Baumaßnahmen 
wird es sein, die gesamte Anlage für die Erfordernisse ei-
ner modernen Forschungseinrichtung zu rüsten. Weitere 
Maßnahmen sind in der Planung, wie z. B. einige Struktur-
elemente des historischen Gartens wieder aufzunehmen 
und die ursprüngliche Fassade der Schaugewächshaus-
anlage freizulegen. Derzeit erhält der Botanische Garten 
ein neues Verwaltungsgebäude. Es wird in der Nähe des 
Haupteingangs errichtet. 

Wir danken Herrn Korn für die beeindruckende Präsen-
tation des Botanischen Gartens und sind überzeugt, dieser 
Garten ist immer einen Besuch wert – zu jeder Jahreszeit 
und kostenlos! 

Nähere Informationen fi nden Sie unter 
http://botgart.cos.uni-heidelberg.de

»Narren hasten, Kluge warten, 

   Weise gehen in den Garten.«
Tagore

Ansprechpartner

Diana Pospich
Tel.: 0721 6098-396
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Vorstellung Tim PelzlUKBW intern

Zur Umsetzung des gesetzlichen Prä-
ventionsauftrages Arbeits- und We-
geunfälle, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren 
zu verhüten sowie für eine wirksame 
Erste Hilfe zu sorgen, hat die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV) Fachbereiche (FB) einge-
richtet. Sie bilden das Kompetenz-
Netzwerk Prävention der DGUV. Die 
Federführung eines Fachbereiches ob-
liegt in der Regel jeweils einem Un-
fallversicherungsträger. 

Die Unfallkasse Baden-Württemberg 
hat bereits seit der Gründung des 
Fachbereichs „Feuerwehren, Hilfe-
leistungen, Brandschutz“ (FB FHB)

im Jahr 2012 dessen Federführung 
übernommen. Aufgrund der Neu-
ausrichtung der Abteilung Sicherheit 
& Gesundheit der DGUV wurde die 
Geschäftsstelle des Fachbereichs nun 
zum 1. Februar 2015 ebenfalls von 
der DGUV auf die UKBW übertra-
gen. 

Zentrale Aufgabe der Fachbereiche 
ist es, eine für alle Unfallversiche-
rungsträger verbindliche, einheitli-
che und gesicherte Fachmeinung zu 
Präventionsthemen zu bilden und 
die fachlichen Interessen aller Un-
fallversicherungsträger zu vertreten. 
Die Fachbereiche mit ihren jeweiligen 
Sachgebieten sind direkte Ansprech-
partner für die Unfallversicherungs-
träger, staatliche Stellen, Hersteller 
sowie andere interessierte Kreise in 
Fragen der Prävention innerhalb ihres 
Zuständigkeitsbereiches. 

Der Fachbereich FHB ist in zwei Sach-
gebiete gegliedert. Das Sachgebiet 
„Feuerwehren und Hilfeleistungsor-
ganisationen“ (SG FwH) wird von der 
Arbeitsgemeinschaft der Feuerwehr-
unfallkassen und das andere Sach-
gebiet „Betrieblicher Brandschutz“ 
(SG BB) wird von der Berufsgenos-
senschaft Nahrungsmittel und Gast-
gewerbe getragen. In ihnen arbeiten 
Aufsichtspersonen und sonstige Prä-
ventionsfachleute der Unfallversiche-
rungsträger, Vertretungen der DGUV 
und ihrer Institute, Vertretungen der 
Sozialpartner, des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales (BMAS), 
der Länder, der Hersteller und Betrei-

ber sowie besondere Sachverständige 
mit. Sie bilden so ein Netzwerk the-
matisch abgestimmter Kompetenzen 
mit ausgewiesenen Experten.

Neben Herrn Wolfgang Kurz - Abtei-
lungsdirektor Prävention der UKBW 
- der bereits seit Gründung des Fach-
bereichs FHB dessen Leitung über-
nommen hat, ist mit der Übernahme 
der Geschäftsstelle ein neuer Mitar-
beiter des Fachbereichs zur UKBW 
gekommen: 

Herr Tim Pelzl führte bereits bei der 
DGUV in München die Geschäfts-
stelle des Fachbereichs und wechselte 
ebenfalls zum 1. Februar 2015 zur 
UKBW in die Abteilung „Präventi-
on“. Die Geschäftsstelle des Fachbe-
reichs ist als Stabsfunktion direkt an 
die Abteilungsleitung angegliedert.  
Weiterhin fungierte er als Referats-
leiter „Feuerwehr und Ehrenamt“ bei 
der DGUV. 

Herr Flieger (Öff entlichkeitsarbeit 
UKBW) hat Herrn Kurz und Herrn 
Pelzl zu einem Gespräch über den 
Fachbereich Feuerwehren, Hilfeleis-
tungen, Brandschutz getroff en: 

Herr Flieger: Warum ist es für die 
UKBW wichtig neben dem Fachbe-
reich „Feuerwehren, Hilfeleistun-
gen, Brandschutz“ nun auch dessen 
Geschäftsstelle zu betreiben?

Herr Kurz: FB-Leitung und Ge-
schäftsstelle arbeiten naturgemäß sehr 
eng zusammen, da ist es von Vorteil, 

Übernahme der Geschäftsstelle des Fachbereichs „Feuerwehren, 
Hilfeleistungen, Brandschutz“ (FHB) der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) durch die UKBW zum 1. Februar  2015
Vorstellung Tim Pelzl
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Vorstellung Tim Pelzl UKBW intern

wenn die Geschäftsstelle des FB auch 
organisatorisch bei uns im Haus an-
gebunden ist. Im Grundsatz „Fachbe-
reiche und Sachgebiete der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung“ 
(DGUV Grundsatz 300-001) ist 
festgelegt, dass dem federführenden 
Träger die Verantwortung für die Or-
ganisation des Fachbereiches obliegt, 
insbesondere ist er für die sachgerech-
te Ausstattung sowie die erforderliche 
personelle und sächliche Unterstüt-
zung zuständig. Als nun die DGUV 
aufgrund der Umstrukturierung der 
Abteilung Sicherheit & Gesundheit 
das Betreiben von Geschäftsstellen 
für Fachbereiche, bis auf wenige Aus-
nahmen, einstellte, war es daher nur 
logisch die Geschäftsstelle bei uns an-
zusiedeln.

Herr Flieger: Nicht viele öff entliche 
Unfallversicherungsträger engagie-
ren sich als federführender Träger 
eines Fachbereichs im Kompetenz-
netzwerk Prävention der DGUV. 
Profi tiert die Unfallkasse davon?

Herr Kurz: In jedem Fall. Als Träger 
des FB FHB tritt die UKBW bundes-
weit bei den � emen Feuerwehren 
und Brandschutz in Erscheinung. 
Wir haben die Gelegenheit in die-
sem Bereich an der Meinungsbildung 
entscheidend mitzuwirken und die 
bundesweite Präventionsarbeiten mit-
zugestalten, wie z. B. momentan bei 
der Aktualisierung der UVV „Feuer-
wehren“. Hier wird die UKBW als 
Träger des FB als kompetenter und 
verlässlicher Partner der Feuerwehren 
wahrgenommen.   

Herr Flieger: Wie muss man sich die 
Aufgaben eines Fachbereichsleiters 
vorstellen?

Herr Kurz: Zu den Aufgaben des 
Fachbereichsleiters gehört die Einbe-
rufung und Leitung von Sitzungen, 
das Führen des Schriftverkehrs des 
Fachbereichs, die Verfolgung bzw. 
Ausführung der Beschlüsse des Fach-
bereiches sowie die Vertretung des 
Fachbereiches in Gremien der DGUV 
und nach außen. Darüber hinaus ist 
er für die Öff entlichkeitsarbeit und 
das  Berichtswesen des Fachbereichs 
verantwortlich.  Unterstützung erhält 
er dabei von den Leitungen der Sach-
gebiete und der Geschäftsstelle.

Herr Flieger: Welche Rolle spielen 
die Fachbereiche der DGUV im täg-
lichen Geschäft der UKBW?

Herr Kurz: Eine größere als man auf 
den ersten Blick vermuten würde. So 
stammen nahezu alle Schriften des 
DGUV Vorschriften- und Regel-
werks aus den Fachbereichen. Das 
Erstellen von UVVen, DGUV Regeln 
und DGUV Informationen ist eine 
wichtige Aufgabe der Fachbereiche 
der DGUV. Wir orientieren uns mit 
unserer Beratungs- und Aufsichtstä-
tigkeit bei unseren Versicherten also 
oft an der Expertise der Fachbereiche 
und deren Sachgebieten. Darüber 
hinaus engagieren sich viele unserer 
Aufsichtspersonen aktiv in der Arbeit 
der FB und SG der DGUV und tra-
gen somit zur Bildung einer für alle 
UV-Träger verbindlichen, einheitli-
chen und gesicherten Fachmeinung 
bei.

Herr Flieger: Herr Pelzl was sind 
Ihre Aufgaben in der Geschäftsstelle 
des Fachbereichs?

Herr Pelzl: Die Fachbereiche der 
DGUV werden bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben jeweils durch 

eine Geschäftsstelle unterstützt. Auf-
gabe der Geschäftsstelle ist es, die 
Geschäfte des Fachbereiches in Ab-
stimmung mit der Leitung in orga-
nisatorischer Hinsicht verantwortlich 
zu führen und die Fachbereichsarbeit 
fachlich zu unterstützen. Hierzu ge-
hört insbesondere die Vor- und Nach-
bereitung der Sitzungen des Fachbe-
reiches einschließlich der Aufstellung 

der Tagesordnung und der Protokoll-
führung. Desweiteren ist es meine 
Aufgabe die Projektarbeit des FB und 
der SG zu koordinieren und zum Teil 
Projekte zu leiten bzw. fachlich zu un-
terstützen. Momentan werden in un-
serem FB rund 20 verschiedene Pro-
jekte bearbeitet. In der Geschäftsstelle 
wird die Mitarbeit in der einschlägi-
gen Normung koordiniert und die 
Haushaltführung begleitet. Die Ge-
schäftsstelle des Fachbereiches fördert 
und unterstützt die Arbeit der Sach-

Aktuelles aus den SG des FB FHB•

•  Aktualisierung der UVV Feuerwehren

•  Übergriffe auf Einsatzkräfte

•  Gefahren der Einsatzstelle

•  Sichere Einsatzfahrten

•   Mustergefährdungsbeurteilung 

Feuerwehrschutzkleidung

•  Einsätze mit regenerativen Energien

•  Sichere Feuerwehrhäuser

•  Sicherer Feuerwehrdienst

•  Krebsrisiken im Feuerwehrdienst

•   Arbeitssicherheit durch vorbeugen-

den Brandschutz

•   Ausbildung von Brandschutzbeauf-

tragten

•   Sichere Gaslöschanlagen

•   Brandschutzmaßnahmen in Arbeits-

stätten
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Vorstellung Tim PelzlUKBW intern

gebiete im Zusammenwirken mit der 
Fachbereichsleitung.

Herr Flieger:  Was hat Sie zum 
Wechsel von der DGUV zur UKBW 
bewegt?

Herr Pelzl: Die Arbeit in der Geschäfts-
stelle des FB hat mir seit ihrer Grün-
dung 2012 sehr großen Spaß gemacht. 
Ich nehme sie als sinnvolle und sehr 
abwechslungsreiche Tätigkeit wahr, in 
der man täglich mit vielen Menschen 
und sehr angenehmen Kolleginnen 
und Kollegen zu tun hat. Man kann 
die Präventionsarbeit im Bereich Feu-
erwehr, Hilfeleistung und Brandschutz 
auf Bundesebene aktiv unterstützen. 
Als im Zuge der Umstrukturierung 
in der DGUV klar wurde, dass ich als 

DGUV-Mitarbeiter die Geschäftsstel-
le zukünftig nicht mehr leiten kön-
nen würde und darüber hinaus mein 
Dienstsitz in absehbarer Zeit nach St. 
Augustin verlegt wird, war ich sehr 
dankbar für das Angebot der UKBW, 
die Geschäftsstelle weiterhin führen zu 
können, aber eben als Mitarbeiter hier 
im Haus.

Herr Flieger:  Welche Projekte wer-
den aktuell im Fachbereich und sei-
nen Sachgebieten bearbeitet?

Herr Pelzl: Das ist sehr vielfältig. Im 
SG FwH ist momentan die Aktualisie-
rung der UVV Feuerwehren von zent-
raler Bedeutung. Das Überarbeiten ei-
ner UVV ist ein komplexer Prozess, der 
neben der inhaltlichen und fachlichen 
Arbeit und Abstimmung einen großen 
formalen Aufwand im Verfahrensver-
lauf erfordert. Es müssen zahlreiche 
Gremienbeschlüsse und insbesondere 
Abstimmungen mit Bundes- und Lan-
desministerien, Interessen-, Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmervertretern her-
beigeführt werden.

Darüberhinaus beschäftigt sich das 
SG FwH mit aktuellen � emen wie 
der Problematik der immer häufi ger 
werdenden Übergriff e auf Einsatz-
kräfte, der sicherheitsgerechten Ge-
staltung von Feuerwehrgerätehäusern, 
-fahrzeugen und -schutzausrüstung. 
Auch die Verbesserung der Sicherheit 
bei Einsatzfahrten wird momentan in 
einem Projekt bearbeitet.

Im SG BB sind � emen wie die Aus-
bildung von Brandschutzbeauftragten 
und Brandschutzhelfern, die rich-
tigen Maßnahmen bei Bränden in 
Arbeitsstätten oder das sicherheitsge-
rechte Gestalten von Gaslöschanlagen 
in Bearbeitung.

Beide SG sind auch aktuell mit der 
Beschreibung von Standards zum 
Einsatz bzw. Brandschutz in Sammel-
unterkünften für Flüchtlinge befasst. 

Herr Flieger:  Werden Sie zukünftig 
auch die Feuerwehren in Baden-
Württemberg betreuen?

Herr Pelzl: Nein, das zählt nicht zu den 
Aufgaben meiner Tätigkeit. Die Bera-
tung und Unterstützung von Betrie-
ben, Unternehmen, Versicherten und 
Betreibern von Einrichtungen und An-
lagen kann und wird nur in Absprache 
mit dem zuständigen Unfallversiche-
rungsträger erfolgen.  So leiten wir z. 
B. Anfragen von einzelnen Feuerweh-
ren oder Feuerwehrangehörigen stets 
an den zuständigen UV-Träger weiter. 
Erst wenn wir von dort um Mithilfe 
gebeten werden, z. B. weil es sich um 
ein � ema von übergreifendem Inter-
esse handelt, werden wir tätig.

Für die Beratung und Unterstützung 
von Betrieben, Unternehmen, Versi-
cherten und Betreibern von Einrich-
tungen und Anlagen sind wie bisher 
stets die zuständigen Unfallversiche-
rungsträger erster Ansprechpartner. 
Ihre Ansprechpartner in Baden Würt-
temberg fi nden Sie unter www.ukbw.
de. Fragen zur Prävention im Bereich 
der Feuerwehren beantwortet Ihnen 
wie bisher gerne Herr Obergöker. Für 
Hilfeleistungsorganisationen ist weiter-
hin Herr Funk Ihr Ansprechpartner. 

Die UKBW freut sich Tim Pelzl als 
Kollegen bei sich zu haben und 
wünscht ihm weiterhin viel Erfolg.

      Kurzvita Tim Pelzl:

•  Tim Pelzl, 40 Jahre, verheiratet, zwei 

Kinder

•  nach dem Abitur Ausbildung 

zum Brauer und Mälzer in einer 

Münchner Brauerei

•  Studium der Humanbiologie an 

der Ludwig-Maximilian-Universität 

München

•  Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 

Max-Planck-Institut für Neurobiologie

•  2004 Wechsel zum Bundesverband 

der Unfallkassen, später dann DGUV

•  seit rund 25 Jahren Mitglied der frei-

willigen Feuerwehr seiner Heimatge-

meinde im Westen Münchens, davon 

12 Jahre als Leiter der Feuerwehr  

Ansprechpartner

Frank Obergöker
Tel.: 0711 9321-324
Dietmar Funk
Tel.: 0711 9321-323
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UKBW internAuszeichnung UKBW internUKBW intern

Bei der Verbands- und Vereinsversammlung des 
Feuerwehrverbandes Baden-Württemberg 2015 
in Böblingen wurden Ralf Göltenbodt und 
Wolfgang Kurz am 18.07.2015 mit der Golde-
nen Feuerwehrmedaille ausgezeichnet. In seiner 
Laudatio lobte Präsident Dr. Frank Knödler in 
Anwesenheit von Innenminister Reinhold Gall, 
Landtagspräsident Wilfried Klenk, den Frakti-
onsvorsitzenden der Parteien und anderen promi-
nenten Politikerinnen und Politikern die Arbeit 
der beiden Geehrten. Beide haben sich in ihren 
jeweiligen Zuständigkeitsbereichen um die Feuer-
wehren in Baden-Württemberg verdient gemacht 
und dabei immer auch die Menschen im Mittel-
punkt ihrer Arbeit gesehen. Innenminister Gall 
sprach sich in einer sehr stark politisch geprägten 
Rede dafür aus, weiterhin alles dafür zu tun, dass 

das Feuerwehrwesen in Baden-Württemberg 
auch künftig von Ehrenamtlichen ausgeübt 
werden kann. Dabei erwähnte er mehrfach 
die Unfallkasse Baden-Württemberg als ver-
lässlichen und kompetenten Partner der Feu-
erwehren. Er versprach, die Absicherung der 
sogenannten „schicksalsbedingten“ Erkran-
kungen in den nächsten Wochen wie von uns 
vorgeschlagen als Ergänzung der bisherigen 
Verwaltungsvorschrift zu verabschieden. Die 
UKBW gratuliert den beiden Ausgezeichne-
ten ganz herzlich!

Hohe Auszeichnung für 
Ralf Göltenbodt und Wolfgang Kurz
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v.l.n.r.: Frau Hund, Herr Kurz, Herr Göltenbodt, Herr Tretter

34



15

Die UKBW wünscht Ihnen 
schöne Weihnachten und 
ein unfallfreies gutes 
neues Jahr 2016!

Sitz Karlsruhe

Unfallkasse Baden-Württemberg
Waldhornplatz 1
76131 Karlsruhe
Postanschrift: 
76128 Karlsruhe
Tel.:  0721 6098-0
Fax:  0721 6098-5200
E-Mail: info@ukbw.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@ukbw.de

www.ukbw.de


