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Zunächst übernahm Manfred Hagelstein im Jahre 1991 
als Geschäftsführer den Württ. Gemeindeunfallversiche-
rungsverband und die Württ. Unfallkasse. 

Durch die politischen Gegebenheiten der damaligen Zeit 
wurde er sofort mit dem Thema Aufbauarbeit der neuen 
Bundesländer (Aufbau des Sächsischen Gemeindeun-
fallversicherungsverbandes gemeinsam mit den Partner-
verbänden Bad. Gemeindeunfallversicherungsverband 
und Bayerischer Gemeindeunfallversicherungsverband) 
betraut. 

Außerdem fand zu die-
ser Zeit der Neubau 
des Württembergischen 
Gemeindeunfallversi-
cherungsverbandes in 
Stuttgart-Obertürk-
heim statt. Der bishe-
rige zentrale Standort 
in der Panoramastraße 
im Herzen von Stutt-
gart wurde 1995 ver-
lassen und der Umzug 
in das heutige Verwal-
tungsgebäude Augsbur-
ger Straße 700 erfolgte 
im Mai 1995. 

Neue Gesetzesvorgaben 
(SGB VII statt RVO) 
und neue EDV-Verfahren (GUSO statt UVIS) verän-
derten die Produktionsbedingungen ganz erheblich und 
trugen wesentlich zur insgesamten Neuausrichtung und 
Modernisierung bei.

UKBW-Geschäftsführer Manfred Hagelstein geht in Pension

Ende einer Geschäftsführer-Ära 
Unser langjähriger Geschäftsführer Manfred 
Hagelstein übergibt den Stab nach 23 Jahren 
an seinen Nachfolger Siegfried Tretter. Am 
31.8.2014 endet die Ära Hagelstein bei der 
UKBW. 

Verabschiedung Geschäftsführer Manfred Hagelstein UKBW Intern
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Eine Einrichtung für Baden-Württemberg – 
die UKBW

Im Jahr 2003 war es der politische Wille der damaligen 
Landesregierung in Baden-Württemberg, dass es nur 
noch einen gesetzlichen Unfallversicherungsträger für die 
öffentliche Hand geben sollte. Es erfolgte die Fusion der 
bisherigen UV-Träger:

• Badischer Gemeindeunfallversicherungsverband

• Badische Unfallkasse

• Württembergischer Gemeindeunfallversicherungsver-
band

• Württembergische Unfallkasse 

UKBW Intern

Siegfried Tretter, 
stellv. Geschäftsführer UKBW

Petra Zilch, 
stellv. Hauptgeschäftsführerin DGUV

Christoph Haas, Personalrat UKBW
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Verabschiedung Geschäftsführer Manfred Hagelstein

zur Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW). Mit die-
sem Schritt wurde die UKBW einer der größten Unfallver-
sicherungsträger der öffentlichen Hand in Deutschland. 
Der geneigte Leser kann sich vorstellen, dass es eine große 
Herausforderung war, das badische und schwäbische Tem-
perament zu einem gemeinsamen Unternehmen zu ver-
schmelzen. Psychologie und menschliches Organisations-
geschick war für Manfred Hagelstein zu jener Zeit täglich 
gefordert. Das Husarenstück gelang durch die Erhaltung 
der beiden Standorte Stuttgart und Karlsruhe. Dies ist 
sicher bis auf den heutigen Tag eine Meisterleistung sehr 
zum Wohle der Beschäftigten. 

UKBW flaggt Halbmast

Die UKBW blieb aber auch nicht verschont vor großen 
Herausforderungen. Eine besonders schwere Zeit erleb-
ten wir 2009 durch den Amoklauf in Winnenden. Diese 
menschliche Tragödie mit sehr vielen direkt betroffenen 
UKBW-Versicherten musste sehr behutsam und sensi-
bel behandelt werden. Derartige Szenarien bedürfen einer 
guten und unbürokratisch handelnden Führung aller 
beteiligten Organisationen bzw. Schulterschluss mit der 

Stadt Winnenden. Gerade hier war 
das strategische Geschick gepaart mit 
menschlichem Einfühlungsvermögen 
von Manfred Hagelstein gefragt. Man 
kann die Dinge nicht ungeschehen 
machen, aber sehr wohl mit Rat und 
vor allem mit Tat für die Menschen 
da sein. Der Mensch im Mittelpunkt 
(das UKBW-Motto) ein Versprechen, 
das hier in allen Facetten eingelöst und 
unter Beweis gestellt werden konnte.

UKBW-Standort Karlsruhe 
wird Baustelle

Am Standort Karlsruhe erfolgte eine 
Aufstockung des Verwaltungsgebäu-
des mit großen bautechnischen Anforderungen. Die Bau-
maßnahmen erfolgten bei laufendem Verwaltungsbetrieb 
über den Zeitraum August 2011 bis Oktober 2012. Eine 
Situation, die den UKBW-Beschäftigten einige Geduld 

UKBW Intern

Katrin Altpeter, Sozialministerin und 
Manfred Hagelstein, Geschäftsführer UKBW

� omas Meiser, 
Geschäftsführer Unfallkasse Saarland
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Rückblickend betrachtet, etablierte sich die UKBW in den 
23 Jahren, in denen Manfred Hagelstein als Geschäftsfüh-
rer fungierte, weiter als ein verlässlicher Partner für ihre 
Versicherten und ihre Mitgliedsbetriebe. Außerdem wur-
den die Netzwerke zu den Partnerorganisationen „GIB 
ACHT IM VERKEHR“ sowie zu den Ministerien, Gre-
mien vertieft und weiter ausgebaut. Manfred Hagelstein 
hinterlässt eine für die Zukunft gut aufgestellte UKBW, da 
notwendige Modernisierungsmaßnahmen zügig beschlos-
sen und umgesetzt wurden.

Dies wurde ihm auch bei seiner Verabschiedung am 4. Juli 
von Frau Sozialministerin Altpeter in ihrer Laudatio vor 
den geladenen Gästen im Hotel Le Meridien bestätigt. Sie 
würdigte Manfred Hagelstein als einen Verantwortlichen, 
der über das Maß des Notwendigen hinaus seinen persön-
lichen Einsatz zum Erfolg der UKBW erbracht hat. Man-
fred Hagelstein hat die UKBW über 23 Jahre geprägt und 
Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen.

Dem Dank der Landesregierung schließt sich die Mitar-
beiterschaft der UKBW an und wünscht Manfred Hagel-
stein und seiner Familie für den Ruhestand alles Gute, vor 
allem Gesundheit und die notwendige Ruhe, wichtige per-
sönliche Vorhaben und unerfüllte Wünsche anzugehen. 

Ansprechpartner

Siegfried Tretter, 
Tel.: 0711 9321-105

Verabschiedung Geschäftsführer Manfred HagelsteinUKBW Intern

abverlangte. Dies war eine eingrei-
fende Baumaßnahme, in der Manfred 
Hagelstein nochmals Bauherrenquali-
täten zeigen musste. 

So gab es manche Aufgabenstellungen, 
die Manfred Hagelstein im Laufe der 
Jahre herausforderte, die er aber auf 
seine besondere Art und Weise immer 
meisterte. 

Staufermedaille für Manfred 
Hagelstein

Es gab in den 23 Jahren auch sehr 
viel Erfreuliches zu berichten. So 
erhielt Manfred Hagelstein für seine 
langjährigen Bemühungen und sein 
besonderes Engagement in Sachen 
Verkehrssicherheit, 2012 die Staufer-
medaille des Landes Baden-Württem-
berg anlässlich des Landestages der 
Verkehrssicherheit in Pforzheim.  

Sozialministerin Altpeter würdigt die Ver-
dienste von Manfred Hagelstein

Ein Unternehmen mit zwei Standorten und ca. 300 
Beschäftigten zu führen ist sicher nicht immer ein Zucker-
schlecken. Sicher gibt es auch im Berufsleben von Manfred 
Hagelstein den einen oder anderen Tag, an dem die Freude 
über das innehabende Amt und die damit verbundene Ver-
antwortung durch besondere Umstände getrübt war. 

Dagmar Schorsch-Brandt, 
Vorstandsvorsitzende UKBW

Katrin Altpeter, Sozialministerin
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Kindergruppen in 
der Jugendfeuerwehr

PräventionKindergruppen in der Jugendfeuerwehr

Emma geht in die Erste Klasse. Heute hatten sie Brandschutzerziehung auf 

dem Stundenplan. Ein richtiger Feuerwehrmann war extra gekommen. Emma 

ist so begeistert, sie möchte auch zur Feuerwehr, also geht sie mit ihrer Mama 

zur Feuerwehr und erfährt, dass sie erst mit 10 Jahren kommen darf – schade. 

Paul hat es da besser, er ist in derselben Klasse wie Emma, doch in seiner 

Heimatgemeinde gibt es neuerdings eine Kindergruppe in der Jugendfeuer-

wehr. Er darf mit seinen 6 Jahren sofort dort mitmachen. Paul ist begeistert.
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Warum Kindergruppen in der 
Jugendfeuerwehr?

Basis der Kindergruppen ist das pädagogische Konzept für 
die Arbeit mit Kindergruppen in der Jugendfeuerwehr. 
Die Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg hat dies 
entwickelt, da viele Jugendfeuerwehren dem drohenden 
Nachwuchsmangel mit der Absenkung des Eintrittsalters 
und der Gründung von Kindergruppen begegnen. Das 
Konzept beschreibt fast alles, was für die Gründung einer 
Kindergruppe wichtig ist. Diese Handreichung finden 
Sie auf der Homepage der Landesfeuerwehrschule (www.
lfs-bw.de/Fachthemen/Jugendfeuerwehr).

Die Unfallkasse hat die Themen Versicherungsschutz und 
Prävention mit bearbeitet.

Hier eine kurze Zusammenfassung:

Versicherungsschutz

Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 Feuerwehrgesetz (FwG) besteht 
die Möglichkeit, eine Jugendfeuerwehr aufzustellen. 

In diese Jugendfeuerwehr können auch Kinder aufge-
nommen werden. Das FwG schreibt kein Mindestalter 
für die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen in die 
Jugendfeuerwehr vor. Deshalb ist eine Regelung des Min-
destalters für den Eintritt in die Jugendfeuerwehr in der 
Feuerwehrsatzung erforderlich. Frühester Eintrittszeit-
punkt ist jedoch das Grundschulalter, sodass die Kinder 
bei Aufnahme in die Kindergruppe der Jugendfeuerwehr 
mindestens das 6. Lebensjahr vollendet haben müssen.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, stehen die Angehö-
rigen der Jugendfeuerwehren in Baden-Württemberg 
gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 12 Sozialgesetzbuch-SGB-VII unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung bei der 
Unfallkasse Baden-Württemberg. Der Versicherungs-

Prävention Kindergruppen in der Jugendfeuerwehr
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Kindergruppen in der Jugendfeuerwehr Prävention

Man sollte allerdings für die Gruppenstunde klare Regeln 
aufstellen, in welchen Bereichen sich die Kinder auch mal 
alleine aufhalten dürfen, und welche Bereiche nur mit 
Begleitung aufgesucht werden dürfen. 

Ein „Herumtoben“ der Kinder zwischen den Fahrzeugen 
in der Fahrzeughalle sollte selbstverständlich unterbleiben. 

Somit muss nicht das gesamte Feuerwehrhaus „Kinder 
gerecht“ gestalten werden, sondern nur auf die regelmäßi-
gen Aufenthaltsbereiche der Kinder sollte ein besonderes 
Augenmerk gelegt werden. 

So sollte man diese Räumlichkeiten mit dem 
Blickwinkel „Sicherheit für die Kinder“ bewer-
ten, d. h. einer Gefährdungsbeurteilung unter-
ziehen. 

Keine scharfen Ecken und Kanten

Kinder haben einen großen Bewegungsdrang, 
sie springen gerne herum, dabei kann es sein, 
dass sie stolpern, sich gegenseitig schubsen und 
auch mal hinfallen. Deshalb sollte man darauf 
achten, dass im Gruppenraum möglichst keine 
scharfkantigen Einrichtungsgegenstände oder 
feste Installationen wie z. B. Heizkörper mit 
scharfen Kanten sind. Solche Bereiche können 
entweder durch Einrichtungsgegenstände dem 
Zugang entzogen werden oder durch Abdeckungen o. ä. 
„entschärft“ werden.

Verglasungen

Ebenso gefährlich wie scharfkantige Ecken und Kanten 
sind Verglasungen. Zugängliche Verglasungen im Aufent-
haltsbereich der Kinder sollten deshalb aus bruchsicheren 
Werkstoffen (Sicherheitsglas) bestehen oder ausreichend 
abgeschirmt sein. 

Vitrinen sind oft mit Floatglas (Einfachglas) ausgestattet. 
Fällt ein Kind dagegen, kann das Glas in große Stücke 
zerbrechen, was zu schweren Schnittverletzungen führen 
kann. Vitrinen sollten sich deshalb nicht im Aufenthalts-
bereich der Kinder befinden oder abgeschirmt werden. 
Floatglas (Einfachglas) kann auch durch das Aufbringen 
einer Splitterschutzfolie sicherer gemacht werden. 

schutz erstreckt sich auf sämtliche Veranstaltungen, sofern 
diese vom zuständigen Feuerwehrkommandanten offiziell 
angesetzt sind. Versichert sind auch die mit diesen Tätig-
keiten verbundenen unmittelbaren Wege.

Prävention

Ist ein Feuerwehrhaus für Kindergruppen geeignet?

Die Kindergruppe der Jugendfeuerwehr findet meist ein-
mal in der Woche für ca. 1 – 2 h statt. Müssen wir deshalb 
unser ganzes Feuerwehrhaus gleich umbauen und sicher-
heitsgerecht gestalten, vergleichbar wie ein Kindergarten 
oder eine Schule?

Sicherlich nicht, die Gruppenstunden werden meist in 
einem Raum und unter (ständiger) Aufsicht stattfinden. 
Die Kinder werden nicht im „Freispiel“ das ganze Feuer-
wehrhaus erkunden und bespielen, so wie dies heute in 
vielen Kindergärten möglich ist.
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Umwehrungen

Umwehrungen (Geländer) im regelmäßigen Aufent-
haltsbereich (Zugangsbereich) der Kinder sollten sicher 
gestaltet sein. Die Öffnungen der Umwehrung dürfen 
mindestens in einer Richtung nicht breiter als 12 cm sein. 
Umwehrungen dürfen nicht zum Rutschen, Klettern, 
Aufsitzen und Ablegen von Gegenständen verleiten.

Insbesondere Geländer mit horizontalen Streben verleiten 
Kinder gerne zum Klettern. Bei solchen Geländern kann 
durch Anbringen z. B. einer Kunstoffglasscheibe das Auf-
klettern zuverlässig verhindert werden.

Weg zum Feuerwehrhaus

Für den Weg von und zur Kindergruppe sind grundsätz-
lich die Eltern verantwortlich. Sie sollten sich und die 
Kinder mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut machen, 
vergleichbar mit dem Schulweg.

Weiter muss geklärt werden wie und wo die Kinder am 
Feuerwehrhaus in die Obhut der Betreuer übernommen/ 
übergeben werden.

Denn auch um ein Feuerwehrhaus können Gefahren lau-
ern, sei es durch die umgebende Verkehrssituation (z. B. 
auch durch an- und abrückende Einsatzkräfte im Alarm-
fall), ein frei zugänglicher Schlauch- bzw. Übungsturm 
oder auch ein alter PKW der von der Einsatzabteilung 

gerade zerlegt wurde und auf seinen Abtransport wartet. 
Hier müssen klare Absprachen und evtl. zusätzliche Siche-
rungsmaßnahmen getroffen werden. 

Transport von Kindern

Sollten die Kinder nach der Gruppenstunde mit Feuer-
wehrfahrzeugen wieder nach Hause gebracht werden, so 
gelten, wie für den sonstigen Transport von Kindern in 
Fahrzeugen, die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung 
(StVO). 

Grundsätzlich gilt die Regelung des § 21a StVO, nach der 
vorgeschriebene Sicherheitsgurte während der Fahrt ange-
legt sein müssen. 

Weiterhin ist für den Transport von Kindern die Rege-
lung des § 21 Abs. 1a StVO zu beachten, wonach spezielle 
Rückhalteeinrichtungen zu benutzen sind.

Grundsätzlich sollten nur Feuerwehrfahrzeuge für den 
Transport der Kinder verwendet werden, die über Rück-
haltesysteme und Kindersitzeinrichtungen verfügen. Sollte 
dies nicht der Fall sein, sollte auf eine Ausfahrt verzichtet 
werden.

Die Umsetzung dieser Punkte sollte eigentlich ohne viel 
Aufwand in jeder Feuerwehr möglich sein.

Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg einer 
Kindergruppe ist das Betreuungspersonal. Hier gilt es 
geeignete Betreuer und Betreuerinnen zu finden und 
diese bedarfsgerecht weiter zu qualifizieren. Die Landes-
feuerwehrschule bietet hierzu entsprechende Lehrgänge 
an. Denn die Arbeit in der Kindergruppe ist etwas ganz 
anderes als die Arbeit in der Jugendfeuerwehr. In der o. g. 
Handreichung wird dies sehr anschaulich dargestellt, sie 
ist eine sehr gute Basis für eine erfolgreiche „Kindergruppe 
in der Jugendfeuerwehr“.

Prävention Kindergruppen in der Jugendfeuerwehr

Ansprechpartner

Frank Obergöker 
Tel.: 0711 9321-324
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Gott sei Dank sind Unglücke in Tunnels selten – auch 
wegen der immer besser werdenden Sicherheitsstandards. 
Aber wenn doch etwas passiert, ist es meistens spektakulär 
und manchmal auch tragisch. Ein in jüngster Zeit häufig 
in den Schlagzeilen vorgekommener Automobilclub ver-
öffentlicht vor der Hauptreisezeit vor den Sommerferien 
regelmäßig einen Tunnelcheck der wichtigsten Passagen. 

Moderne Tunnel-Anlagen haben neben großzügig bemes-
senen Fahrbahnen und Standstreifen gewisse Sicherheits-
merkmale wie Pannenbucht, Notruftelefon, Feuerlöscher 
und Fluchtwege mit entsprechender Kennzeichnung. Dies 
ist bei einer Tunnellänge ab 400 m genau vorgeschrieben. 
Alle 150m gibt es Notrufstationen, die mit der Tunnel-

zentrale gekoppelt sind. Deshalb bitte die Kommunika-
tion immer von diesen Notrufstationen aus führen und 
nicht über das eigene Handy, da sonst die Standortbestim-
mung nicht eindeutig ist und wertvolle Zeit verloren geht. 
Alle 300m gibt es Notausgänge. Ausreichende Belüftung, 
Beleuchtung und selbstleuchtende Elemente komplettie-
ren einen modernen Straßentunnel.

Sie sehen es wird von baulicher Seite sehr viel dafür getan, 
dass im Notfall entsprechende Hilfe bereit steht. 

Was können Sie als Betroffener tun, wenn doch eine 
Panne oder Notfall in der Röhre passiert, oder wenn man 
zu einem derartigen Ereignis dazukommt? Wie verhält 

Tunnel Prävention

Tipps für die „Röhre“
Gehören Sie zu den Verkehrsteilnehmern, die ein gewisses Unbehagen überfällt, wenn es 
durch einen Tunnel geht? Man muss ja nicht gleich unter Klaustrophobie leiden, wenn einem 
etwas mulmig wird. Man fühlt sich eingeengt,- ausgeliefert. Abrupte Dunkelheit mit entge-
genkommenden, manchmal blendenden Fahrzeugen (Stichwort richtig eingestellte und hof-
fentlich funktionierende Scheinwerfer) stellen zudem gewisse Herausforderungen dar. Tun-
nels haben es schon in sich, schließlich kann man nicht so einfach ausweichen, wenn es eine 
entsprechende Situation erfordert. Es gibt genau zwei defi nierte Richtungen vor oder zurück 
– mehr is nich.
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Prävention Tunnel

man sich in welcher Situation richtig? Der Faktor Mensch 
spielt im Ernstfall wie immer die entscheidende Rolle. 

Hier haben wir für Sie einen Beipackzettel „Tunnel“ mit 
freundlicher Genehmigung der Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen (BAST) erstellt, damit Sie für jede Eventualität 
bestens gewappnet sind. Egal ob bei der Dienstfahrt oder 
der Fahrt in den Urlaub – dem Tunnel ist’s egal, Ihnen 
hoffentlich spätestens nach dieser Lektüre auch.

Erstes Szenario: Normale Durchfahrt ohne 
besondere Vorkommnisse

Vor der Einfahrt in den Tunnel:

• Überprüfen Sie Ihren Spritvorrat – ggf. Nachtanken

• Schalten Sie das Autoradio mit einem entsprechenden 
Verkehrsfunk ein – bei neueren Navigationsgeräten 
werden Stauinformationen frühzeitig angezeigt und 
Ausweichrouten empfohlen

• Nehmen Sie ggf. Ihre Sonnenbrille ab

• Schalten Sie das Abblendlicht ein

• Achten Sie auf entsprechende Verkehrszeichen

Während der Fahrt durch den Tunnel:

• Halten Sie einen großen Sicherheitsabstand um ent-
sprechend gefahrlos reagieren zu können – fahren Sie 
defensiv

• Beachten Sie unbedingt die zulässige Geschwindigkeit

• Merken Sie sich die die Positionen der Notausgänge, 
Notruftelefone, Feuerlöscher

• Bei nur einer Fahrspur pro Fahrtrichtung und Gegen-
verkehr nicht über die Mittellinie fahren sondern am 
rechten Fahrbahnrand orientieren – überholen Sie 
niemals

• Niemals wenden oder rückwärts fahren

• Halten Sie nur bei einem Notfall an und signalisie-
ren Sie dies durch frühzeitiges Einschalten der Warn-
blinkanlage

Zweites Szenario: Stau im Tunnel

• Schalten Sie die Warnblinkanlage ein

• Bilden Sie eine Gasse für Einsatzdienste

• Halten Sie bei Stillstand mindestens 5 Meter Abstand 
zum Vordermann

• Schalten Sie den Motor aus

• Bleiben Sie unbedingt im Fahrzeug – wenn keine 
Gefahrensituation vorliegt

• Schalten Sie das Autoradio/Verkehrsfunk ein oder 
evtl. Verkehrsinfo via Handy bzw. Navigationsgerät

Drittes Szenario: Panne

• Sofort Warnblinkanlage einschalten

• Fahrzeug möglichst in einer Pannenbucht oder so nah 
wie möglich am rechten Fahrbahnrand abstellen

• Motor abstellen

• Warnweste anlegen, Fahrzeug verlassen und dabei 
sorgfältig den Verkehr beachten

• Warndreieck aufstellen

• Panne an Notrufstation melden (nicht mit dem Handy)

Viertes Szenario: Unfall

• Sofort Warnblinkanlage einschalten

• Fahrzeug wenn noch möglich am rechten Fahrbahn-
rand abstellen

info 1|2014
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Tunnel Prävention

• Motor abstellen

• Warnweste anlegen, Fahrzeug verlassen und dabei 
sorgfältig Verkehr beachten

• Unfallstelle absichern

• Rettungskräfte mittels Notstation verständigen (nicht 
mit dem Handy)

• Verletzten Personen helfen, Erste Hilfe leisten

Fünftes Szenario: Feuer im eigenen Fahrzeug

• Warnblinkanlage einschalten

• Wenn noch möglich, das Fahrzeug aus dem Tunnel 
herausfahren. Niemals wenden oder zurückfahren

• Wenn Herausfahren nicht möglich, das Fahrzeug 
möglichst in einer Pannenbucht, dem Standstreifen 
bzw. am rechten Fahrbahnrand abstellen

• Motor ausmachen, Zündschlüssel aber stecken lassen

• Möglichst Warnweste anziehen, Fahrzeug verlassen – 
Verkehr beachten

• Rettungskräfte mittels Notrufstation verständigen 
(nicht mit dem Handy)

• Feuer nur im Anfangsstadium selbst löschen – wenn 
Feuer nicht löschbar, entfernen und den Tunnel 
schnell über die Notausgänge verlassen

• Verletzten Personen helfen

Sechstes Szenario: 
Feuer im fremden Fahrzeug

• Warnblinkanlage einschalten

• Halten Sie einen großen Sicherheitsabstand zum 
brennenden Fahrzeug

• Möglichst das eigene Fahrzeug in einer Pannenbucht 
auf dem Seitenstreifen oder am rechten Fahrbahnrand 
abstellen

• Niemals wenden oder rückwärts fahren

• Motor abstellen und Zündschlüssel stecken lassen

• Sofern noch nicht geschehen, Rettungskräfte mittels 
Notrufstation verständigen (nicht mit dem Handy)

• Feuer nur im Anfangsstadium selbst löschen – wenn 
Feuer nicht löschbar, entfernen und den Tunnel 
schnell über die Notausgänge verlassen

• Erste Hilfe leisten, verletzten Personen helfen

Diese Tipps finden Sie auch zusammengefasst auf dem 
Flyer der BAST unter:

http://www.bast.de/DE/Publikationen/Medien/
Dokumente/B-sicherheit-im-tunnel.pdf?_blob=
publicationFile

Auf diesem Flyer ist auch ein Link zu einem entsprechen-
den Youtube-Film, der sehr anschaulich auf das richtige 
Verhalten im Tunnel hinweist: 

http://www.youtube.com/user/BASt20111

Das schlimmste Szenario in einem Tunnel ist sicher Feuer 
und Rauch. Beherzigen Sie in diesem Fall immer den 
Grundsatz: Retten Sie Ihr Leben und Andere – nicht das 
Fahrzeug.

Wenn Sie in einem stark verqualmten Tunnel flüchten 
müssen, suchen Sie ggf. Bodennähe auf. Hier ist meistens 
noch Atemluft vorhanden. Viele Opfer sind durch Rauch-
vergiftung zu beklagen und nicht durch Feuer. Vermeiden 
Sie möglichst Panik und beruhigen bzw. helfen Sie ande-
ren Personen. 

Mit modernen Navigationsgeräten oder einer entspre-
chenden Routenplanung kann man sicher den meisten 
Unwägbarkeiten aus dem Weg gehen – ganz vermeiden 
wird man sie nie können. Planen Sie Zeit für unerwartete 
Vorkommnisse ein. Gerade bei Tunnelfahrten sollte eine 
gelassene und entspannte, besonders vorausschauende 
Fahrweise praktiziert werden. 

Wir wünschen Ihnen dass Sie – egal wo Sie sind – nie in 
ein Szenario 2-6 kommen und immer eine sichere und 
unfallfreie Fahrt. Kommen Sie gut und entspannt an Ihr 
Ziel – Ihre UKBW.

Ansprechpartner

Frank Obergöker,
Tel.: 0711 9321-324
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BrandschutzhelferPrävention

• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG): 
§ 10 Abs. 2 „Erste Hilfe und 
sonstige Notfallmaßnahmen“, 
aus der

• Unfallverhütungsvorschrift: 
„Grundsätze der Prävention“ 
(BGV/GUV-V A1) § 22 Abs. 2 
„Notfallmaßnahmen“ und aus den

• Technische Regeln für Arbeits-
stätten (ASR): ASR A2.2 
„Maßnahmen gegen Brände“ 
Abschnitt 6.2 „Brandschutz-
helfer“

Der Arbeitgeber muss eine aus-
reichende Anzahl von Beschäftig-
ten durch fachkundige Unterwei-
sung und praktische Übungen im 
Umgang mit Feuerlöscheinrichtun-
gen vertraut machen und als Brand-
schutzhelfer benennen. 

Viele unserer Feuerwehrangehörigen 
können in ihrer beruflichen Tätigkeit 
als Brandschutzhelfer eingesetzt wer-
den.

Die DGUV hat die Mitwirkung bei der 
Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen 
der Ausbildung zum Brandschutzhel-
fer anerkannt. Feuerwehrangehörige 
mit erfolgreich abgeschlossener feu-
erwehrtechnischer Grundausbildung 
(Truppmann, Truppfrau) können 
demnach ohne zusätzliche Ausbildung 
vom Arbeitgeber zum Brandschutz-
helfer bestellt werden.

Darüber hinaus können Feuerwehr-
angehörige mit einer erfolgreich abge-

Sehr geehrte Feuerwehrangehörige,

die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung (DGUV) hat mit ihrer 
Informationsschrift „Brandschutz-
helfer-Ausbildung und Befähigung 
– BGI/GUV-I/5182“ Festlegungen 
zum Inhalt und zum Umfang der 
Ausbildung von Brandschutzhelfern 
getroffen.

Brandschutzhelfer sind demnach 
Beschäftigte in Betrieben, die über 
eine fachkundige Unterweisung 
sowie über praktische Übung im 
Brandschutz verfügen. 

Die Notwendigkeit von Brand-
schutzhelfern ergibt sich aus dem

schlossenen Ausbildung zum Grup-
penführer als Ausbilder für die Schu-
lung von Brandschutzhelfern im 
Betrieb tätig werden. Das heißt diese 
Feuerwehrangehörige können in den 
Betrieben die Ausbildung weiterer 
Brandschutzhelfer durchführen

Weitere Informationen, auch zur 
Ausbildung, können Sie der Info-
Broschüre entnehmen: siehe http://
publikationen.dguv.de/dguv/pdf/
10002/i-5182.pdf

Damit wurde von der DGUV das 
Freiwillige Feuerwehrengagement im
beruflichen Bereich anerkannt. Der 
DGUV und damit auch unserer 
Unfallkasse Baden-Württemberg –
UKBW, als Träger des Fachbereichs 
Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brand-
schutz bei der DGUV, gebührt hier-
für unser Dank. 

Nutzen Sie als Feuerwehrfrau oder 
Feuerwehrmann diese Möglichkeit. 
Sie können Ihrem Arbeitgeber oder 
Dienstherren wieder einmal vor 
Augen führen, dass Ihr Feuerwehr-
Engagement auch für den Betrieb 
vorteilhaft ist. In diesem Fall zahlt 
sich Ihr Engagement für Ihren Arbeit-
geber sogar in barer Münze aus.

Autor: Hermann Schröder, Landes-
branddirektor

Feuerwehrausbildung 
wird bei der Ausbildung zum 
Brandschutzhelfer anerkannt

Ansprechpartner

Frank Obergöker 
Tel.: 0711-9321-324
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Schulbus Prävention

Der Alltag für Fahrer von Schulbussen stellt hohe Anfor-
derungen an Belastbarkeit, Flexibilität und Verantwor-
tungsbewusstsein. Neben der Beherrschung des Fahrzeu-
ges und der Verkehrssituationen, müssen die Fahrer oft 
genug auch die Situationen im Schulbus bewältigen. Das 
geht beim Heranfahren an die Haltestelle los – da wird 
gedrängelt, geschubst oder gar auf die Fahrbahn gelau-
fen. Dann kommt das Ein- und Aussteigen einer „Ras-
selbande“ das oft mehr an „American-Football“ erinnert, 
gepaart von einem entsprechend lauten Lärmpegel. Der 
Kampf um die besten Sitzplätze will ausgefochten sein, 
Tag für Tag. Leider erlebt man dann Rangeleien, körper-
liches Mobbing oder gar Vandalismus während der Fahrt 
– auch hierauf soll der Fahrer ein Auge haben. Sie sehen 
– einfach nur in einen Bus einsteigen und losfahren bei 
Friede, Freude, Eierkuchen – das ist nicht immer so.

Die Vertreter aller beteiligten Organisationen einschließ-
lich des Innenministers Reinhold Gall unterstrichen beim 
ersten Schulbustraining an der Gottlieb-Daimler-Real-
schule die Wichtigkeit des Projektes für mehr Verkehrs-
sicherheit in Baden-Württemberg. Wolfgang Kurz (Prä-
ventions-Abteilungsdirektor und – Leiter bei der UKBW) 
erläuterte den Stellenwert dieses Projektes als einen wei-
teren wichtigen Baustein für unsere wichtigste Versicher-
tengruppe der Schülerinnen und Schüler. Dieses Projekt 
komplettiert das UKBW-Präventionskonzept in idealer 
Weise.

Was steckt nun konkret dahinter?

Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 sollen fit 
gemacht werden für die tägliche Fahrt mit dem Schulbus. 
Sie meinen, da gehört doch nicht viel dazu? Warten Sie’s ab!

Schulbustraining für die Klassenstufe 5

„Bus fahren – aber richtig!“
Das neue Projekt „Bus fahren – aber richtig!“, in Kooperation mit dem Verband 

Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer (WBO), dem ADAC und 

der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW), erhielt seinen Startschuss am 

12. November 2013 an der Gottlieb-Daimler-Realschule in Schorndorf. 
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SchulbusPrävention

Aber nicht nur aus dem Blickwinkel des Busfahrers ist 
diese Aktion zu sehen, sondern vielmehr als ein präven-
tives Sicherheitsangebot für alle Beteiligten (Fahrer und 
Fahrgäste – Schüler). Dementsprechend vermittelt das 
Konzept von „Bus fahren – aber richtig!“ folgende Inhalte:

• Stress vermeiden – Regeln beachten: z. B. rechtzei-
tiges Losgehen, Ablenkungen durch Handy, MP3-
Player, Drängelei, Fahrkarten, Verkehrsregeln und 
Regeln im Bus

• Haltestelle: Sicherheitsbereiche, Sicherheitsabstände, 
Ausschwenken des Busses, Sicherheitsverhältnisse, 
Toter Winkel

• Verhaltensregeln: Fahrbahnüberquerungen, Ein- und 
Aussteigen, Ordnung (Schulranzen etc.) Stehplätze, 
Vandalismus

• Sicherheitseinrichtungen: Sicherheit an den Türen, 
Festhaltemöglichkeiten, Nothammer, Erste-Hilfe und 
Feuerlöscheinrichtungen, Piktogramme

• Bremstest: Welche Kräfte werden beim Bremsen frei?

Wie funktioniert das Ganze?

Die Schule nimmt Kontakt mit dem örtlichen Busun-
ternehmer auf. Falls das Busunternehmen keinen Trai-
ner stellen kann, organisieren WBO oder ADAC einen 
Trainer. Die Schule stellt pro Klasse eine Schulstunde 
und eine Aufsichtsperson zur Verfügung. Das eigentliche 
Training erfolgt in Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Busunternehmen vor Ort an der Schule oder an einer 
geeigneten Bushaltestelle. Das Training ist für die Schu-
len kostenlos. Der Fahrer (Trainer) erklärt den Schüle-

rinnen und Schülern die 
einzelnen Inhalte und lässt 
sie dann jeweils den Erfolg 
durch praktische Übungen 
erleben. 

Beim Stichwort „Drän-
geln“ werden die Schüler 
z. B. aufgefordert sich ganz 
„normal“ in den Schulbus 
hinein zu drängeln – der 
Trainer stoppt den Vorgang 
mit einer Stoppuhr, bis der 
Letzte im Bus ist. Danach 

werden die Schüler gebeten in einer Reihe stehend den 
Schulbus einzeln nach einander zu betreten – wieder wird 
die Zeit gestoppt. Siehe da – bei Version zwei brauchen 
die Schüler nicht einmal die halbe Zeit zum Einsteigen 
– was sowohl die Nerven des Fahrers schont als auch der 
Einhaltung des Fahrplans sehr entgegen kommt. 

Ein weiteres Thema ist das „Bremsen“. Die Schüler werden 
aufgefordert sich hinzusetzen und fest zu halten. Der Bus 
macht dann eine starke Bremsung aus ca. 10–15 km/h. 
Dadurch wird allen sehr schnell klar, wie wichtig es ist, 
sich möglichst hinzusetzen, den Schulranzen gut zu ver-
stauen oder festzuhalten. Bei unvorhergesehenen Brem-
sungen (bei weitaus höheren Geschwindigkeiten) kommt 
es sehr schnell zu Flugversuchen aller Gegenstände inklu-
sive der nicht gesicherten Schüler und dadurch zu Ver-
letzungen. Aus Schulranzen oder Schirmen werden dann 
sehr schnell bedrohliche Geschosse.

Sie sehen dieses Training beinhaltet sehr viel persönliches 
Erleben – genau das war auch unser Anliegen: Lernen 
durch Einsicht dund praktisches Erleben.

Sicherer Schulbus

Der Schulbus ist eines der sichersten Verkehrsmittel für den 
Schulweg. Hier ein paar Zahlen, die dies verdeutlichen:

Bei der UKBW wurden 2012 insgesamt 16.752 Wegeun-
fälle im Bereich der Schülerunfallversicherung gemeldet. 
Daraus abgeleitet fanden ca. 545 während des Aufenthaltes 
im Schulbus statt. Verglichen mit den anderen Verkehrsar-
ten ist der Schulbus daher ein absolut sicheres Transport-
mittel. Deshalb wählen nach Angaben des WBO ca. 1,25 
Millionen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württem-
berg täglich zu Recht den Schulbus für ihren Schulweg. 

fahren
Bus

Fußgänger 9,35%

Fahrrad 47,45%

PKW 20,54%

Motorisiertes Zweirad 7,41%

Schulbus 5,15%

Beteiligung an Schüler-Straßenverkehrs-
unfällen 2012 nach Art des Verkehrsmittels:

Quelle DGUV- Schülerunfallgeschehen 2012
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Schulbus

Mehr Informationen?

Wenn Sie an einem Schulbustraining interessiert 

sind, dann wenden Sie sich bitte an das örtliche 

Busunternehmen (vorzugsweise mit Terminwunsch 

ab Herbst 2014) oder an:

WBO, Herr Burkart, Tel.: 07031 623-01

ADAC, Herr Wiesenfahrt, Tel.: 0711 2800-0

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger, 
Tel.: 0711 9321-123

Prävention

Wertevermittlung – 
Vorbild sein

Risiko Mensch, auch hier kann die 
Busindustrie viel Sicherheit durch 
neue Technik bereitstellen – es nützt 
nur bedingt etwas, wenn dieses Plus 
an Sicherheit durch das Verhal-
ten des Menschen wieder zunichte 
gemacht wird. Wir Menschen sind 
nicht immer rational, vernünftig 
und berechenbar. Das gilt für heran-
wachsende Kinder und Jugendliche 
umso mehr. Das Projekt „Bus fahren 
– aber richtig!“ setzt präventiv beim 
Verhalten der Schüler an. Hier sind wir bei der Diskus-
sion der Wertevermittlung, des gegenseitigen Respekts 
und der Beachtung der Regeln. Deshalb an dieser Stelle 
auch der Appell an die Erwachsenen: Seien Sie selbst 
Vorbild in der Familie, im Straßenverkehr! Beachten Sie 
ganz besonders im Schulbereich oder an Bushaltestellen 
nicht nur den Straßenverkehr, sondern auch die Kinder 
auf dem Gehweg. Rechnen Sie mit Unerwartetem, wenn 
ein Schulbus ankommt und beachten Sie die vorgeschrie-
benen Regelungen, wenn ein warnblinkender Schulbus 
an der Haltestelle steht. Eltern-Taxis sollten nicht die 
Schulbushaltestellen zuparken oder mit nicht angepass-
ter Geschwindigkeit ihre Kinder quasi als Express-Paket 
abliefern. Wenn wir schon den Kindern versuchen part-
nerschaftlichen und rücksichtsvollen Umgang beizubrin-
gen, sollten wir als Erwachsene dies doch selbst vorleben 
und beherzigen. Deshalb kann jeder Verkehrsteilnehmer 
durch sein Verhalten ganz konkret zu mehr Verkehrssi-
cherheit beitragen. Jeder Unfall ist einer zuviel!

Machen Sie es wie die Karl-Spohn-Real-
schule in Blaubeuren

Die Karl-Spohn-Realschule in Blaubeuren hat mit dem 
Busunternehmen Bottenschein seit Jahren gute Kontakte 
und neben dem täglichen Schulbusverkehr auch bereits 
früher Trainingsveranstaltungen. Daher fand am 8. April 
in der Karl-Spohn-Realschule in Blaubeuren ein weiteres 
Schulbus-Training im Rahmen von „Bus fahren – aber 
richtig!“ statt. Alle Anwesenden konnten sich vom Erfolg 
der Veranstaltung überzeugen. Dies ist sowohl dem Bus-
unternehmer Horst Bottenschein als auch dem Schullei-
ter, Herrn Herre, zu verdanken, der seinen Schülern und 

Lehrerkollegen ein Vorbild in Sachen Wertevermittlung 
vorlebt und eine gelebte Umsetzung der Leitbildgedanken 
(in jedem Klassenzimmer deutlich sichtbar) einfordert. 
Der durchführende Bustrainer Rainer Bopp bestätigte, 
dass er bereits vor dem Schulbustraining durchweg posi-
tive Erfahrungen mit den Schülerinnen und Schülern der 
Karl-Spohn-Realschule gemacht hat, was Höflichkeit, 
Disziplin und Ordnung angeht. Das sähe bei den Halte-
stellen anderer Schulen deutlich anders aus. Es geht doch! 

Wir hoffen, Sie lassen sich anstecken und gönnen Ihren 
5ern in Ihrer Schule die Teilnahme an diesem Projekt.

Ab Herbst 2014 werden wir entsprechend viele Bustrai-
ner ausgebildet haben, so dass volle Einsatzbereitschaft 
bestehen wird.
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Die meisten Autofahrer haben sie schon – die Warnweste – 
Sie hoffentlich auch 

Aktuell: Warnwestenpflicht 

Ab 01.07.2014 besteht auch in Deutsch-
land eine allgemeine Warnwestenpflicht: 
In jedem Fahrzeug muss unabhängig von 
der Zahl der mitfahrenden Personen eine 
Warnweste vorhanden sein. Die Weste 
in rot, gelb oder orange muss der DIN 
EN 471 bzw. der EN ISO 20471:2013 
Klasse 2 entsprechen.

Die neue Regelung betrifft alle in 
Deutschland zugelassenen Pkw, Lkw 
und Busse; Motorräder und Wohnmo-
bile bleiben ausgenommen. Der Fahrer 
ist verpflichtet die Weste bei einer Kon-
trolle vorzuzeigen und zur Prüfung aus-
zuhändigen. Bei einem Verstoß droht ein 
Verwarnungsgeld.

Prävention Warnwestenpflicht

Ansprechpartner

Frank Obergöker 
Tel.: 0711 9321-324

Für gewerbliche Fahrzeuge (auch Pkw) 
ist durch die Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen die Mitführung von 
Warnwesten bereits vorgeschrieben. 
Diese Verpflichtung ist in der Unfall-
verhütungsvorschrift (UVV) Fahrzeuge 
BGV/GUV-V – D 29 geregelt. Nach 
§ 31 dieser UVV hat der Unternehmer 
maschinell angetriebene Fahrzeuge mit 
Warnwesten für wenigstens einen Ver-
sicherten auszurüsten. Sind Fahrzeuge 
ständig mit einem Fahrzeugführer und 
einem Beifahrer besetzt, so müssen zwei 
Warnwesten im Fahrzeug mitgeführt 
werden. 

Was zunächst im benachbarten Ausland zur Pfl icht wurde gilt 
ab 1. Juli 2014 auch bei uns. Sofern Sie bislang einen Kauf ge-
scheut haben, jetzt wird`s ernst:
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VeranstaltungenDidakta

Didacta 2014
Die didacta – die weltgrößte und Deutschlands wichtigste Bildungsmesse fand zum achten 
Mal auf dem Gelände der Messe Stuttgart statt. Die didacta bot wie gewohnt einen perfek-
ten Überblick über Angebote, Trends und aktuelle Themen in den Bereichen Kindertages-
stätten, Schule/Hochschule, Bildung & Technologie, Ausbildung/Qualifi kation und Weiterbil-
dung/Beratung.

Als Fachmesse rund um Bildung bot sie Angebote von 
über 900 Ausstellern und ein umfangreiches Fortbil-
dungsprogramm für Lehrkräfte, Erzieher, Ausbilder, 
Trainer und Personalentwickler. Die Aussteller kamen 
teils aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, USA, 
China oder Mexiko, was den internationalen Stellenwert 
dieser Messe deutlich unterstreicht. Hochrangige Vertre-
ter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 
trafen sich, um Wege für die Bildung der Zukunft zu 
finden und sich auszutauschen. Immer mehr High-Tech 
für immer spannenderes Lernen wurde vorgestellt. Was 
gestern noch in den Bereich Science-Fiction gehörte, ist 
heute schon Realität. Diese Entwicklung spiegelt sich 
auch in einer immer moderner werdenden Wissensver-
mittlung wider. Kinder und Jugendliche, die im zarten 

Alter von 3–4 Jahren bereits ihr erstes Handy bedienen 
können, schwanken beim Anblick einer Schiefertafel 
nach der Einschulung zwischen Lachkrampf und ihrer 
ersten Depression. Kreatives Lernen muss spannend und 
fast spielerisch erfolgen, dann erreicht man auch den 
elektronisch verwöhnten Nachwuchs. Zu diesen Themen 
waren viele interessante und bemerkenswerte Stände 
auf der didacta und man konnte von etlichen „älteren“ 
Besuchern den Satz vernehmen: „Da möchte ich auch 
noch mal zur Schule gehen – bei den Möglichkeiten“. 
Sicherlich kann nicht jede Schule ihre Klassenzimmer 
ausrüsten wie bei „Star-Wars“, aber mit etwas kreativen 
Gedanken kann man auch mit wenig Budget Kinder für 
die entsprechenden Themen faszinieren. 
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Veranstaltungen Didakta

Mit dabei, quasi als Heimspiel, waren die DGUV und die 
UKBW mit einem Gemeinschaftsstand in Halle 5 zu fin-
den. An unserem Stand erwartete die interessierten Besu-
cher ein breit gefächertes Angebot zu folgenden Themen:

• Modellklassenzimmer

• Inklusion

• Kampagne: „Denk an mich. Dein Rücken“

• Bewegungsparcours (Trampolin, Kasten, Matten)

• Balance-Board-Bereich

• DGUV-Film: „Gold“ mit Popcorn-Verköstigung

Der weithin sichtbare optische Hingucker war natürlich 
der Bewegungsparcours, der von den meist jugendlichen 
Besuchern gerne und oft genutzt wurde. Die etwas älte-
ren „Jugendlichen“ versammelten sich an den Balance-
Boards oder genossen Filmsequenzen aus der überaus 
erfolgreichen DGUV-Kinoproduktion „Gold“. Viel-
leicht haben Sie den Film auch in der Erst-Ausstrahlung 
anfangs März in der ARD gesehen. Die Popcorn-Tüten 
untermalten dabei den Kinocharakter dieser Produktion.

Viele Besucher kamen auch mit ganz konkreten Anfra-
gen – meist aus dem Bereich Prävention – an unseren 
Stand, so dass sich die Standbesatzung über großes Inte-
resse freute.

Als besonderes Schmankerl hatten wir wieder ei n Gewinn-
spiel, bei dem als Hauptpreis eine Sitz-/Couchgruppe 
sowie drei Sportsets der Firma BENZ – bestehend aus 
1 Minitrampolin, 1 Sprungkasten und zwei Niedersprung-
matten verlost wurden.

Über die „ClubLounge“ durfte sich die Albert-Schweit-
zer-Schule in 74889 Sinsheim freuen und die Sportsets 
wurden an folgende Schulen ausgeliefert:

info 1|2014

UKBW_INFO 01_2014_end.indd   20 23.07.14   15:07



Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger,
Tel.: 0711 9321-123

VeranstaltungenDidakta

• Justinus-Kerner-Grundschule in 71034 Böblingen

• Realschule Niefern in 75223 Niefern-Öschelbronn

• Werkrealschule in 72379 Hechingen

Wir gratulieren den Gewinnern sehr herzlich!

Aber nicht nur die Gewinner unserer Hauptpreise den-
ken gerne an die didacta 2014 zurück. Das Fazit der 
diesjährigen didacta fiel bei Publikum und Ausstellern 
gleichermaßen positiv aus. Mit über 90.000 Besuchern 
wurde die Bedeutung dieser wichtigen Bildungsmesse 
klar belegt. Das Hauptinteresse fiel laut Messeauswer-

tung auf die Bereiche Lehr- und Arbeitsmittel sowie 
Lern- und Schulbücher. Die größte Besuchergruppe 
stellten die Lehrer und Erzieher dar. Die didacta wurde 
durchschnittlich mit der Gesamtnote 2,0 sehr positiv 
bewertet, 94% der Befragten werden wieder kommen 
und 99% empfehlen die Messe weiter. Dem können wir 
von der UKBW uns nur anschließen. Die didacta ist für 
die UKBW ein absolutes „Muss“, da hier die Fachleute 
für unsere Hauptversichertengrup-
pen - Schüler und Kinder in Kinder-
tageseinrichtungen – (immerhin ca. 
2,3 Millionen) vertreten sind.

Messeimpressionen

T. Hajna, 
M. Maier, 
Dr. H. Waller-
Baus, M. Sommer 
(UKBW), S. Weigel 
sowie drei Schülerin-
nen der Albert-
Schweizer-Schule 
auf der gewonnenen 
Clublounge
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Er war im Auftrag der Unfallkasse Baden-Württemberg ein-
gesetzt als Botschafter der Helmkampagne „Schütze Dein 
Bestes“ und somit ein ideales Vorbild für das Tragen von 
Fahrradhelmen. Wer – wenn nicht er, konnte bei der Ziel-
gruppe Jugendliche, das Vorurteil Helmtragen ist uncool 
besser ausmerzen? Seine lockere sympathische und ver-
bindliche Art fand genau den Kanal, der bei den Jugend-
lichen ankommt – ihm hörten sie zu, wenn er von seinen 
Erlebnissen erzählte und wie wichtig und cool es ist, einen 
Helm zu tragen. Davor zeigte er auf einem mitgebrachten 
kleinen Trialparcours sein Können und entlockte viele Ahs 
und Ohs. 

Die ca. 200 anwesenden Schülerinnen und Schüler der 
6. Klasse hatten ihre Fahrräder und natürlich Helme dabei 
und erlebten einen breit gefächerten Tag zum Thema 
„Sicherheit mit dem Fahrrad“. Gemeinsam mit dem Poli-
zeipräsidium Ludwigsburg, der örtlichen Verkehrswacht 
und der UKBW veranstalteten wir auf dem großzügigen 
Platz der Verkehrswacht für das Friedrich-Abel-Gymnasium 
diesen etwas anderen Schultag. 

Die jeweiligen Klassen durchliefen wie beim klassischen 
Zirkeltraining mehrere Stationen, die unterschiedliche 
Blickwinkel auf das Thema „sicheres Fahrrad“ warfen. 

Markus Stahlberg und ein erfahrener Instruktor der Ver-
kehrswacht moderierten einen Fahrradparcours, bei dem 
Geschicklichkeit, richtiges Bremsen und Balancegefühl trai-
niert wurde. Gleichzeitig verriet der Trial-Vizeweltmeister 
natürlich allerhand Profitricks für bessere Beherrschung des 
Fahrrades. Die Schülerinnen und Schüler hingen förmlich 
an seinen Lippen und trainierten eifrig (auch noch nach 
Schulschluss) die jeweiligen Fahrübungen. Auch wenn es 
eine ernste Sache war, wurde doch auch sehr viel gelacht – 
Sicherheit kann auch Freude machen.

Die nächste Station behandelte das Thema „Fahrradrepara-
tur“. Ein fahrradversierter Lehrer zeigte den jugendlichen 
Fahrradmatadoren, wie man kleinere Malheure selbst behe-
ben kann. Auch hier war das Interesse sehr groß und gerne 
wurden die Tipps aufgenommen – man/Frau weiß ja nie, 
wann dieses Wissen gebraucht wird.

Ein weiteres Highlight war die Station der Verkehrswacht 
– zwei Fahrzeuge standen zur Verfügung zu den Themen: 
Reaktions-/Bremsweg und richtiges Anschnallen im Auto. 
Die Jugendlichen durften in den Fahrzeugen mitfahren und 
erlebten Vollbremsungen aus 50 km/h und konnten sich so 
von der Wichtigkeit eines Gurtes überzeugen. Sie lernten 
auch anschaulich welche Strecke ein Fahrzeug mit unter-

Veranstaltungen Fahrradtraining

Einen ganz besonderen Schultag erlebten die Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufe 6 am Friedrich-Abel-Gymnasi-
um in Vaihingen/Enz am 18. März. Der Vizeweltmeister und 
deutsche Meister im Fahrrad-Trialfahren, Markus Stahlberg, 
begeisterte alle Anwesenden.

Fahrradtraining 
mit dem Vizeweltmeister
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schiedlichen Geschwindigkeiten pro Sekunde zurücklegt. 
Der Höhepunkt war jedoch eine präparierte Fahrbahn, die 
Glatteis simulierte und die jeweiligen Fahrzeuge schleudern 
ließ und damit entsprechend längere Bremswege erzeugte. 
Diese Erfahrungen dienten dem Gesamtverständnis für 
mehr Rücksicht im Straßenverkehr und ist sicherheitsre-
levant für das Miteinander Rad-/Autofahrer und das Ein-
schätzen jeweiliger Verkehrssituationen. 

Als Nächstes durften die Kandidaten ihre Fahrräder zu 
einem „Fahrrad-TÜV“ der besonderen Art vorzeigen. Die 
freundlichen Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsi-
diums Ludwigsburg begutachteten den jeweiligen Zustand 
des Fahrrades auf Verkehrssicherheit hin und berieten die 
Besitzerinnen und Besitzer zu Verbesserungen. Hier sind vor 
allem die Eltern gefordert regelmäßige Kontrollen der Fahr-
räder durchzuführen. Hauptaugenmerk sollte das Thema 
„Bremsen und Licht“ sein. Gerade, wenn das Fahrrad als 
Beförderungsmittel tagtäglich zum Einsatz für den Schul-
weg benutzt wird.

Eine weitere Station war der Film zur Kampagne „Schütze 
Dein Bestes“, in dem sehr nachdrücklich auf die Risiken des 
Nichttragens von Fahrradhelmen hingewiesen wurde.

Insgesamt eine tolle Bandbreite, die sich gegenseitig kom-
plettierte und somit war ein ideales Fahrradpaket für die 
Schülerinnen und Schüler geschnürt. Wichtig war allen 
Akteuren, dass es ein interessantes Mitmachangebot dar-
stellte.

Fazit dieses Tages:

Allen Akteuren und Mitwirkenden hat dieser Tag sehr viel 
Freude gemacht. Die Jugendlichen waren mit Eifer bei der 
Sache und verhielten sich vorbildlich. Hier ein großes Kom-
pliment an die Schule. Ein besonderer Dank geht an Herrn 
Polizeioberkommissar Martin Lutz, der diesen Tag perfekt 
organisierte und sogar dafür sorgte, dass an einem 18. März 
fast 20 Grad erreicht wurden. Markus Stahlberg ist der ide-
ale Vertreter für die Vermittlung von Spaß am Fahrradfahren 
und Sicherheit an die Jugendlichen. Es braucht prominente 
Vertreter aus Sport, die die Jugendlichen anschaulich durch 
ihr Können und ihre verbindliche und lockere Art nicht nur 
überzeugen, sondern für mehr Sicherheit und Helmtragen 
begeistern. Die Verkehrswacht hat uns sehr großzügig das 
gesamte Areal zur Verfügung gestellt und somit ideale Bedin-
gungen geschaffen. Die Lehrerinnen und Lehrer haben ihre 
Schüler optimal auf diesen Tag vorbereitet und dafür gesorgt, 
dass alles reibungslos ablief – was will man mehr.

Fahrradtraining Veranstaltungen

Wir von der UKBW durften zufrieden feststellen, dass das 
Netzwerk Schule, Polizei, Verkehrswacht und natürlich Mar-
kus Stahlberg sich sehr gewinnbringend und damit präventiv 
wirksam für die Schülerinnen und Schüler auswirkt. Dieser 
Tag „sitzt“ bei allen, die ihn erlebt haben und wir gehen fest 
davon aus, dass das Thema Fahrradhelm nicht mehr leichtfer-
tig abgetan wird. Festzuhalten ist außerdem, dass kein Sturz 
zu vermerken ist – also eine positive Unfallbilanz. 

Zum Schluss nochmals der Appell an alle Eltern für die Fahr-
radsaison 2014: Bitte überprüfen Sie regelmäßig und unauf-
gefordert die Fahrräder Ihrer Kinder. Es kann entscheidend, 
ja sogar lebenswichtig sein, dass die Bremsen richtig funktio-
nieren und das Licht geht. Auch eine entsprechend helle Klei-
dung ist ein Sicherheitsplus im Straßenverkehr. Üben Sie mit 
Ihren Kindern die Beherrschung des Fahrrades und lassen 
Sie sie erst dann alleine fahren, wenn sie sowohl das Fahrrad 
als auch den Straßenverkehr beherrschen. Ein gemeinsamer 
Fahrradausflug am Sonntag mit der Familie kann viel hierzu 
beitragen – im schlimmsten Fall für sich selbst sogar wieder 
Freude am Fahrradfahren. 

Baden-Württemberg strengt sich an Fahrradland Nr. 1 zu 
werden. Tragen wir alle mit unserem Verhalten dazu bei, dass 
wir auch Vorbild in Sachen Verkehrssicherheit und gegensei-
tige Rücksicht werden. Für Handys werden monatlich große 
Summen ausgegeben, wäre es nicht auch sinnvoll ein paar 
Euro in die Pflege und die Wartung des vielgeliebten Draht-
esels zu investieren – es geht um nichts weniger als um unsere 
Gesundheit oder sogar unser Leben. 

In diesem Sinne – eine tolle und unfallfreie Radlsaison 2014.

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger,
Tel.: 0711 9321-123
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Auch für dieses Klientel wird es durch die anstehende Poli-
zeireform Neuerungen ab 1. Januar 2014 bei der Standort-
frage sowie personelle Verschiebungen geben. 

Die Fachtagung hatte einen bunten Themen-Mix als Inhalt:

• Aktuelles aus dem Arbeitsschutz
 – Rechtliche Änderungen
 –  Neuerungen bei der arbeitsmedizinischen Vor-

sorge und Konsequenzen für die Praxis

• Vorstellung der MSE-Kampagne: „Denk an mich – 
Dein Rücken“

 – Angebote für die Betriebsärzte
 –  Vorstellung des Rückenplakates mit praktischen 

Übungen

• Workshop „Betriebliches Gesundheitsmanagement“
 – Kurze Einführung
 –  Wo gibt es bereits BGM-Ansätze?
 – Wie ist der Bereich Arbeitsmedizin einbezogen?
 –  Welche Verbesserungspotentiale und welche 

Schwachstellen gibt es?
 –  Wo und wie könnte sich die Arbeitsmedizin 

zukünftig einbringen?

Neben informativen Referaten kamen für die Teilnehmer 
aktive Einheiten in Form von Bewegungsübungen zum 
Einsatz. Die Pausen boten reichhaltige Gelegenheit zum 
informellen und persönlichen Austausch. Beim abschlie-
ßenden Workshop konnten die Polizeiärzte ihr fundiertes 
Wissen und ihre Anregungen einbringen. 

Hier einige Ergebnisse: 

Die Polizeiärzteschaft engagiert sich aktiv in den Prozessen 
der Prävention vor Ort. Bisher sind sie in vielen Bereichen 
und Arbeitsgruppen rund um das Gesundheitsmanage-
ment präsent. Derzeit bindet die umfangreiche Polizeire-
form in Baden-Württemberg viele Kräfte und Energien. 
Nach deren Umsetzung 2014 bietet die Dienstvereinba-
rung zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement des 
Bereitschaftspolizeipräsidiums Baden-Württemberg wei-
tere Möglichkeiten und Ansätze für die Entwicklung des 
Gesundheitsmanagements. Die Polizeiärzte werden dies 
gerne aufgreifen. 

Das Fazit am Tagungsende war durchweg positiv verbun-
den mit dem Wunsch einer alsbaldigen Wiederholung.

Veranstaltungen Fachtagung Polizeiärzte

Fachtagung der Polizeiärzte 
im GENO-Haus
Am 16.10.2013 fand die Fachtagung des kleinen aber elitären Kreises der 
Polizeiärzte in Baden-Württemberg im GENO-Haus in Stuttgart statt.

Ansprechpartner

Jutta Schmid, 
Tel.: 0711 9321-317

Dr. S. Jung, U. Ho� mann, J. Schmid (alle UKBW)

Teilnehmer mit Referenten
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Globales Forum Prävention Veranstaltungen

XX. Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2014: 

Globales Forum Prävention
Frankfurt wird im August 2014 zum Mittelpunkt der internationalen Arbeitsschutz-Familie werden: 
Über 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 100 Ländern werden zum „XX. Weltkon-
gress für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2014: Globales Forum für Prävention“ vom 24. 
bis 27. August 2014 in der Messe Frankfurt erwartet. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) ist gemeinsam mit der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) und 
der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) Gastgeberin für den Weltkongress. 

Ansprechpartner

· eresa Hartlieb,
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV),
Tel.: 030 288763-729

Die globalisierte Welt, in der wir leben und arbeiten, 
ist voller Herausforderungen, die uns alle angehen. Nur 
wenn alle ihr Wissen teilen, werden wir in der Lage sein, 
diese Probleme zu meistern. Der Weltkongress 2014 bie-
tet Arbeitsschutzexpertinnen und -experten, Beschäftigten 
und Sachverständigen sowie Arbeitgebenden, Entschei-
dungsverantwortlichen und Regierungsentsandten aus 
vielen Bereichen eine Plattform, um sich mit ihrem Wis-
sen, ihrer Erfahrung und ihren neuen Ideen darüber aus-
zutauschen, wie Arbeitsplätze überall auf der Welt sicher 
und gesund gestaltet werden können.

Das Ziel ist, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Es wäre 
ein großer Erfolg, wenn alle, die am Kongress teilneh-
men, neue Ideen für praktische Ansätze und wirkungsvolle 
Maßnahmen mit nach Hause nehmen. Der Kongress bie-
tet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vielerlei Mög-
lichkeiten, ihre Erfahrungen einem großen Publikum vor-
zustellen, sich über Kenntnisse gegenseitig zu informieren, 
neue Bekanntschaften zu machen und die Weichen für 
zukünftige Kooperationen zu stellen.

Natürlich entstehen in einer sich stetig verändernden 
Arbeitswelt auch ständig neue Risiken. Damit man auf 
diese angemessen reagieren kann, muss man bereit sein, 
über den Tellerrand zu schauen und international zusam-
menzuarbeiten. Qualität in der Prävention erfordert 
zukunftsorientiertes Denken und Erkenntnisse, die stets 
auf dem neuesten Stand sind. Es gibt für nahezu jedes 
Präventionsproblem irgendwo auf der Welt eine Lösung. 
Unser Ziel ist die „Vision Zero“ – eine Welt, in der Men-
schen sicher und gesund arbeiten und in der keine schwe-
ren oder tödlichen Unfälle passieren.

Mithilfe von neuen und unterschiedlichen Veranstaltungs-
formaten werden alle Teilnehmenden in die Veranstaltung 
eingebunden und die Interaktion zwischen ihnen gestärkt. 

Hier wird vor allem auf den Netzwerkgedanken gesetzt, 
der eine umfassende Verbreitung von Informationen zu 
nachhaltigen Präventionsmaßnahmen fördern soll. Dar-
über hinaus wird es eine Reihe von Fachexkursionen, 
kulturellen Events, eine Fachmesse, ein abwechslungsrei-
ches Rahmenprogramm und zahlreiche Aktivitäten im 
Anschluss an den Kongress geben.

Die DGUV wünscht allen Kongressteilnehmern interes-
sante und spannende Begegnungen mit Kolleginnen und 
Kollegen aus der ganzen Welt. Wenn wir zusammenarbei-
ten, können wir es schaffen, die Arbeitswelt zu einer besse-
ren und gesünderen zu machen. Sind Sie schon angemel-
det? Ihre Teilnahme zählt!

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmel-
dung erhalten Sie auf der Homepage des Weltkongresses:

www.safety2014germany.com 

Vernetzen Sie sich schon vor dem Weltkongress 
mit Expertinnen und Experten zum Thema Arbeits-
schutz und besuchen Sie unseren Youtube-Kanal:

LinkedIn (www.linkedin.com): 
„XX World Congress on Safety and Health at Work 2014“

Youtube (www.youtube.com): 
„WorldCongress2014“

Facebook (www.facebook.com): 
„World Congress 2014“
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Bisher sind wir dem Rücken und seinen Beschwerden 
meist mit Konzepten zu richtigem Heben, Bücken und 
Tragen begegnet, der entsprechende Stuhl mit den Tipps 
zum aufrechten Sitzen rundete das Angebot für unsere 
Rückengesundheit ab. Aber trotz aller Bemühungen hält 
sich der „Rücken“ nach wie vor hartnäckig auf Platz eins 
der Statistik der Arbeitsausfalltage.

 Mit dieser Fachtagung, die im Rahmen der Präventi-
onskampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ veranstal-
tet wurde, wollte die Unfallkasse Baden Württemberg 
(UKBW) mit aktuellen wissenschaftliche Erkenntnissen 
über die Entstehung und Ursachen von Rückenschmer-
zen am Arbeitsplatz informieren und wirkungsvolle Prä-
ventionskonzepte vorstellen. Wie wichtig dieses Thema 
der UKBW ist, stellte Herr Wolfgang Kurz, bei seiner 
Begrüßungsrede nochmals deutlich heraus. 

Können wir nach wie vor nur den 
Körper betrachten oder müssen wir 
die sogenannten weichen Faktoren 
der psychischen Belastungen und 
Beanspruchungen in Form von 
Stress und Überforderung nicht 
genauso in Betracht ziehen? 

Eine Frage, die viele interessiert hat, 
denn das Geno-Haus war bis auf 
die letzten Plätze voll besetzt. Und 
ausnahmslos alle waren begeistert 

Kampagnen Fachtagung zur MSE-Kampagne

Fachtagung zur MSE-Kampagne „Denk an mich – Dein Rücken“:

Gesunde Strategien für 
schwierige Zeiten – Körper 
und Geist in Balance halten

Wolfgang Kurz (UKBW). Werner Tikki Küstenmacher, Dr. Ansgar � iel
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Die Fachtagung der Unfall-
kasse Baden-Württemberg 
stand am 03. Dezember 2013 
im Geno-Haus in Stuttgart 
unter dem Motto der ganz-
heitlichen Betrachtung un-
seres Rückens – Körper und 
Geist in Balance halten! 

von dem ersten Referenten, Werner Tikki Küstenmacher, 
vielen auch bekannt als Autor des erfolgreichen Buches 
„Simplify Your Life“. 

Anhand der Fünf-Finger-Methode zeigte er mit seinem 
Vortrag „Du hast es in der Hand“ auf, wie der Alltag 
für jeden Einzelnen stressfreier zu bewältigen ist. Vom 
kleinen Finger, der für die kleine Flucht steht, bis zum 
Daumen, der für das Handeln im positiven Sinne steht, 
war für jeden etwas dabei. Mit viel 
Humor und Augenzwinkern zeich-
nete er seine herrlichen Figuren und 
Cartoons, die sich in das Gedächtnis 
einbrannten. Nach fast anderthalb 
Stunden beendete er seinen Vortrag 
für viele doch überraschend, denn 
die Zeit war wie im Flug vergangen. 

Mit Professor Dr. Marcus Schil-
tenwolf, Leiter des Fachbereiches 
Schmerztherapie am Universitäts-
klinikum Heidelberg, Orthopäde, 

Rheumatologe und Unfallchirurg, sprach anschließend 
eine Koryphäe auf dem Gebiet der Schmerzforschung 
zum Thema „Rückenschmerzen am Arbeitsplatz“. In sei-
ner Arbeit untersucht er die Zusammenhänge zwischen 
Behandlungen und Wirksamkeit und forscht speziell nach 
weiteren Belegen für Rückenschmerzen mit psychosoma-
tischer Bedeutung. Man müsse genau hinschauen, so sein 
Fazit, welche Rückenschmerzen problematisch sind und 
zur Chronifizierung neigen. Auch arbeitsplatzbezogene 

KampagnenFachtagung zur MSE-Kampagne

Dr. Marcus Schiltenwolf, Alexandra � eiler (UKBW)

zur Chronifizierung neigen. Auch arbeitsplatzbezogene 
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Kampagnen Fachtagung zur MSE-Kampagne

Ansprechpartner

Jutta Schmid, 
Tel.: 0711 9321-317

Faktoren wie Stress, schwere Arbeit, geringe Arbeitsplatz-
zufriedenheit, können neben anderen Einflussfaktoren zu 
dauerhaften Rückenschmerzen führen. 

Doch wie sieht es jetzt mit unserem Rücken, unserer Fit-
ness und Leistungsfähigkeit in Zeiten des demographi-
schen Wandels aus? Professor Dr. Ansgar Thiel, Direk-
tor des Instituts für Sportwissenschaft, stellte in seinem 
Vortrag „Berufsfit im Alter“ klar, dass die heutigen älteren 
Arbeitnehmer nicht mehr mit den Senioren von gestern 
vergleichbar sind. Die „fitten Leistungshungrigen“ sind 
attraktiv, sportlich aktiv und haben eher einen positiven 
Gesundheitszustand. Und es zeigt sich, so Thiel, dass die 
Investition in die Gesundheitsförderung und in die Förde-
rung von individuellen Potentialen sehr gut angelegt ist. 

Wie man die ganzen Erkenntnisse in die Praxis vor Ort 
umsetzt und in ein betriebliches Gesundheitsmanagement 
integriert, legte der Arbeitspsychologe Thorsten Uhle mit 
entsprechenden Präventionskonzepten zur Förderung der 
Rückengesundheit dar. Was muss getan werden um Stress 
am Arbeitsplatz zu vermeiden oder mindestens zu redu-

zieren? Welche Prozesse müssen in einem Unternehmen 
angestoßen werden? Wie kann die Praxis aussehen? 

Damit aber auch die Praxis Einzug in die Tagung fand, 
wurden mit dem „Pausenexpress“, einem Konzept des 
deutschen Hochschulverbandes, die Tagungsteilnehmer 
in Bewegung versetzt. Neben der schweißtreibenden 
Praxis stellte die Leiterin des Hochschulsports der Uni 
Tübingen, Ingrid Arzberger, das Konzept des Pausenex-
press gemeinsam mit dem Koordinator des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements, Sebastian Stumpf, vor. Da es 
ein geschütztes Konzept ist, kann es zwar nicht eins zu eins 
übernommen werden, aber es bietet viele Anregungen zur 
Organisation von Bewegung im eigenen Betrieb.

Das Fazit des Tages war rundum positiv mit vielen Infor-
mationen und Anregungen aus Theorie und Praxis, die 
hoffentlich, so die Intention der UKBW, Einzug in die 
Betriebe vor Ort finden. 

Auf der Internetplattform können die Vorträge nachgelesen 
werden unter www.ukbw.de/praevention/mse-kampagne/

veranstaltungen.html. 

Für besonders Interessierte findet die 
nächste Fachtagung am 27.11.2014 
statt. Die Themen und alle weiteren 
Informationen werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. 

� orsten Uhle, Sigrun Bräuninger, Pausenexpress Ingrid Arzberger und Sebastian Stumpf
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PublikationenNeues DGUV Vorschriften- und Regelwerk

Alle bisherigen Publikationen werden 
in folgende Rubriken eingeteilt:
• DGUV Vorschriften

• DGUV Regeln

• DGUV Informationen

• DGUV Grundsätze

Die Ihnen bislang bekannten Abkür-
zungen (BGV/GUV-V, BGI/GUV-I 
usw.) gibt es dann nicht mehr. Auch 
die Nummernangaben ändern sich. 
Es werden den einzelnen Rubriken 
jeweils Zahlenbereiche in Form von 
Hunderterziffern fest zugeordnet. 

Ab Mai 2014 wird das Vorschriften- 
und Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung umgestellt. 

Damit die Umstellung klappt, 
wird von der DGUV eine Transfer-
liste (Synopse) mit alter und neuer 
Nomenklatur bereitgestellt. Auf der 
DGUV-Internetseite können Sie in 
der abgelegten Datenbank weiter-
hin nach alter und neuer Nummer 
suchen. 

http://publikationen.dguv.de

Alles neu macht der Mai 

Neues DGUV-Vorschriften- 
und Regelwerk
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Ende des 19. Jahrhunderts wurde der fürstliche Pracht-
bau mit seinen handgemalten Fliesenornamenten im 
maurischen Stil renoviert und zählt heute zu den schöns-
ten Thermalbädern Europas. 

Damit die kunsthistorischen Renovierungsarbeiten auch 
wirklich authentisch umgesetzt wurden, war sogar ein 
südspanischer Architekt vor Ort. Die sehenswerte mauri-
sche Halle mit den orientalisch verzierten Marmorsäulen 
und den Jugendstilverglasungen war früher ein Freiluft-
platz ohne Dach. Die „Fürstenbäder“ wurden individuell 
gestaltet und dabei verschiedenste Dekors im „Alham-
bra Stil“ verwendet. Die Atmosphäre in der historischen 
Badelandschaft im Erdgeschoss ist wirklich einmalig.

Und nicht nur optisch hat das Bad einiges zu 
bieten

In Bad Wildbad gibt es fünf Thermalquellen, zwei davon 
direkt unter dem Palais Thermal. Die Quellen befinden 
sich in einer Tiefe von 80 m und 200 m mit einer Tempe-
ratur von 36 bis 42 °C. Das heiße Wasser wird abgepumpt, 
in einem Hochbehälter gesammelt und von dort verteilt. 

Im Palais Thermal sind 12 Badebecken zu füllen wobei 
täglich über 250.000 Liter frisches Thermalwasser den 
Becken zugeführt wird. Mit dem „abgebadeten Wasser“ 
wird der gesamte Badekomplex über eine hocheffiziente 
Wärmepumpe beheizt und es kann auf zusätzliche Öl- 
oder Gasheizung verzichtet werden!

Palais Thermal – 
eine Badeoase wie aus 
Tausendundeiner Nacht!

Seit dem 16. Jahrhundert  steht am Platz 
des Palais Thermal in Bad Wildbad ein Ba-
dehaus. Der Badepalast, wie wir ihn heute 
bewundern, wurde 1847 vom Hofbaumeister 
Nikolaus von Thouret erbaut und damals von 
hoheitlichen Herrschaften genutzt. 
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MitgliedsbetriebeStaatsbad Wildbad

Die Thermalquellen sprudeln so eifrig, dass sogar die 
Duschen mit dem gesundheitsfördernden Wasser gespeist 
werden und die Besucher mit einem Thermalwasserfilm 
auf der Haut das Bad verlassen – auch eine Besonderheit 
des Thermalbades.

Gestresst kommen – entspannt gehen

Das Baden im natürlich warmen Thermalwasser ent-
spannt den Körper und die natürlich enthaltenen Mine-
ralien mobilisieren gesundheitsfördernde Kräfte. 

Bei Beschwerden der Gelenke, Muskelverspannungen 
oder auch Rückenproblemen sind Thermalbäder eine 
wahre Wohltat. Auch durch gymnastische Wasseranwen-
dungen oder beim entspannenden Schwebebad kann der 
Heilungsprozess aktiviert werden. 

Die Wassertemperatur der Innenbecken beträgt 35 °C, im 
Außenbecken 36 °C und in einem speziellen Warmwas-
serbecken 38 °C.

Eine weitere Besonderheit im Palais Thermal ist das Gra-
dierwerk! In einem gesonderten Raum rieselt eine 5 %ige 
Sole aus Himalayasalz über eine Reisigwand und erzeugt 
salzhaltige Aerosole, die bei den Gästen eine erholsame 
Entspannung einleitet.

Ein exzellentes Angebot an Wellness-Behandlungen sorgt 
zusätzlich für ein Abschalten vom Alltag und wohltuende 
Entspannung des ganzen Körpers. Das Verwöhnpro-
gramm reicht von der Aloe-Vera-Wellness-Behandlung 
über Seifenbürsten- und Wohlfühlmassagen bis hin zu 
Wassershiatsu.

Auch die unterschiedlichsten Saunen lassen keine Wün-
sche offen: Im römischen Dampfbad, der Biosauna und 
sieben verschieden beheizten Saunen werden die Gäste 
zum Schwitzen gebracht. „Gestresst kommen – ent-
spannt gehen“ – so lautet das Motto der Wellnessoase. 
Ein Genuss für Körper und Seele!

Orient im Schwarzwald

Der Geschäftsführer des Staatsbades Wildbad, Frank M. 
Rieg, hat uns in „seinem Badepalast“ herumgeführt und 
wir waren beeindruckt vom orientalischen Ambiente im 
Badebereich. Man kann sich sehr gut vorstellen, wie frü-

Geschäftsführer Frank M. Rieg und Michael Geißelhardt (UKBW)
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Staatsbad WildbadMitgliedsbetriebe

her die hohen Herrschaften, Damen und Herren natür-
lich in getrennten Räumlichkeiten, das Badeerlebnis in 
den verschiedenen Becken genossen haben. Heute sind 
die nostalgischen Thermalbecken für alle Gäste geöffnet.

Im ersten Obergeschoss ist der Sauna-/Wellnessbereich 
architektonisch sehr gelungen und verbindet modernes 
Design mit orientalischen Elementen. Die Saunaland-
schaft mit großen Marmor-Tauchbecken und Fürstensu-
iten als Ruheräume lassen jedes Saunaherz höher schlagen.

Neubau mit Weitblick

Der Geschäftsführer konnte uns noch ein weiteres High-
light präsentieren. Seit zwei Jahren gibt es ein Panorama-
sonnendeck mit Saunaaußenbereich und Thermalpool 
auf dem Dach des Palais Thermal. 

Der Umbau hat sich wirklich gelohnt: Die herrliche Aus-
sicht vom Außenpool über die Dächer von Bad Wildbad 
sowie die Panoramasauna, die Saunalounge und die groß-
zügige Liegefläche sorgen für ein ganz besonderes Freiluft-

Erlebnis. Auch die Möglichkeit des hüllenlosen Sonnenba-
dens erfreut viele Badegäste.

Auf Nachfrage teilte uns Herr Rieg mit, dass die meist-
besuchten Badetage allerdings die „Schlechtwettertage“ 
sind und in der kalten Jahreszeit von Oktober bis April 
das Bedürfnis nach Wärme und Erholung am größten ist.

Die guten Geister des Hauses

Für einen reibungslosen Bade-/Wellnessbetrieb im Palais 
Thermal sorgen 50 Mitarbeiter mit den unterschiedlichs-
ten Berufen. Im Bade- und Wellnessbereich sind staatl. 
gepr. Masseure, Saunameister, med. Bademeister, Rettungs-
schwimmer, Kosmetikerin und Fachangestellte für Bäderbe-
triebe beschäftigt. Die Funktionsfähigkeit der Badewasserauf-
bereitungsanlage sowie der Haustechnik wird durch Sanitär-/
Heizungsfachleute und Elektrofachkräfte gewährleistet. Eine 
Krankenschwester ist für die medizinische Betreuung zustän-
dig und Bürokaufleute arbeiten natürlich in der Verwaltung. 
Das Kassenpersonal kümmert sich um die finanzielle Seite 
und die freundliche Beratung der Badegäste.

Ansprechpartner

Michael Geißelhardt, 
Tel.: 0721 6098-274,
Elke Wald, 
Tel.: 0721 6098-329

Palais Thermal – Staatsbad und ein Mitgliedsunterneh-
men der UKBW

Wir danken Herrn Rieg für die beeindruckende Präsentation des 

Palais Thermal und sind überzeugt, dieses Bad ist immer einen 

Besuch wert – nicht nur in der kalten Jahreszeit!

Vielleicht möchten auch Sie dem Alltag entfl iehen und dieses be-

sondere Ambiente genießen, dann fi nden sie weitere Informatio-

nen unter www.palais-thermal.de
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Satzung UKBW Intern

Die Satzung der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) 
vom 08. Juli 2003 i. d. F. des Ersten Nachtrags vom 
08. Juni 2005, des Zweiten Nachtrags vom 22. November 
2006, des Dritten Nachtrags vom 24. November 2009, 
des Vierten Nachtrags vom 23. November 2010 und des 
Fünften Nachtrags vom 09. April 2013 wird angepasst.

Die Anpassungen sind im Wesentlichen zurückzuführen auf 

–  die Berücksichtigung der weiblichen Form bei den 
Bezeichnungen

–  das „Vierte Gesetz zur Änderung des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze“ 
vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3062)

–  das Gesetz zur Einführung eines Bundesfreiwilli-
gendienstes vom 22. Juni 2011 (BGBl. I S. 1202).

Eine weitere Anpassung betrifft die Erhöhung des Höchst-
Jahresarbeitsverdienstes (Höchst-JAV).

Die im Beitragsbereich vorgesehene Regelung sieht eine 
stufenweise Übernahme der nach dem Zensus festgestell-
ten neuen Einwohnerzahlen vor. Sie orientiert sich an 
einer vergleichbaren Regelung über Zuweisungen nach 
dem kommunalen Finanzausgleich.

Der sechste Nachtrag zur Satzung der UKBW wurde von 
der Vertreterversammlung der UKBW am 21. November 
2013 beschlossen. Die Satzungsänderungen wurden am 
13. Dezember 2013 im Staatsanzeiger für Baden-Würt-
temberg Nr. 49 veröffentlicht.

Eine aktuelle Fassung der Satzung der UKBW inklusive 
aller Nachträge finden Sie unter www.ukbw.de .

Sechster Nachtrag 

zur Satzung der Unfallkasse Baden-Württemberg vom 
8. Juli 2003

– i. d. F. des Ersten Nachtrags vom 8. Juni 2005,

– des Zweiten Nachtrags vom 22. November 2006, 

– des Dritten Nachtrags vom 24. November 2009, 

–  des Vierten Nachtrags vom 23. November 2010 
und

– des Fünften Nachtrags vom 9. April 2013

Artikel 1
Satzungsänderungen

1.  Bei der Bezeichnung von „Vorsitzender, Stellvertreter 
u. ä.“ wird auch die weibliche Form verwendet. Von 
der Aufführung der einzelnen Änderungen wird abge-
sehen; sie werden bei der nächsten Neuausgabe der 
Satzung berücksichtigt.

2.  In § 3 Abs. 1 Nr. 2 wird in der Vorbehaltsregelung 
„soweit…218 d Abs. 3“  die Ziffer „3“ in „2“ geändert.

3. In § 4 Satz 2 werden angefügt:

 a)  „21. Personen, die an einer Maßnahme teilnehmen, 
wenn die Person selbst oder die Maßnahme über die 
Bundesagentur für Arbeit, einen nach § 6 Absatz 1 
Satz 1. Nr. 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
zuständigen Träger oder einen nach § 6 a des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch zugelassenen kommu-
nalen Träger gefördert wird (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 b 
SGB VII), soweit ein Unternehmen nach § 3 Sach-
kostenträger gemäß 136 Abs. 3 Nr. 3 SGB VII ist,“

Sechster Nachtrag 
zur Satzung
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 b)  „22. Personen, die einen Internationalen Jugend-
freiwilligendienst im Sinne der Richtlinie Interna-
tionaler Jugendfreiwilligendienst des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
vom 20. Dezember 2010 (GMBl S. 1778) leisten 
(§ 2 Abs. 3 Nr. 2 c SGB VII).“

4.  In § 4 Satz 2 Nr. 6 wird angefügt: „ soweit diese Perso-
nen nicht bereits gemäß § 135 SGB VII nach anderen 
Vorschriften versichert sind,“ 

5.  In § 18 Abs. 2 wird der Betrag „72.000 Euro“ durch 
„84.000 Euro“ ersetzt.

6. § 25 wird wie folgt geändert:

 a) In Abs. 4 a) wird nach Nr. „18“ angefügt: „bis 22“.

 b)  In Abs. 6 werden folgende Sätze 2 bis 5 eingefügt: 
„Hiervon abweichend wird für die Jahre 2014 und 
2015 folgendes bestimmt: Für das Jahr 2014 wird 
die vom Statistischen Landesamt auf der Grund-
lage der Volkszählung 1987 weitergeführte Bevöl-
kerungsfortschreibung zum 30. Juni 2012 zu 50 
Prozent und die auf der Grundlage des Zensus 
2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung 
zum 30. Juni  2012 zu 50 Prozent berücksichtigt. 

Für das Jahr 2015 wird die vom Statistischen 
Landesamt auf der Grundlage der Volkszäh-
lung 1987 weitergeführte Bevölkerungsfort-
schreibung zum 30. Juni 2012 zu 25 Prozent 
und die auf der Grundlage des Zensus 2011 wei-
tergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 
30. Juni  2013 zu 75 Prozent berücksichtigt. 

Die Berechnung erfolgt nach vollen Einwohnern; 
für die Rundung  gilt § 187 Abs. 2 SGB VII gilt 
entsprechend.“

Die nachfolgenden Sätze verschieben sich entsprechend.

 c)  In Abs. 6 Satz 6 n. F. (bisher Satz 2) wird „Satz 1“ 
durch  „den Sätzen 1 bis 4“ ersetzt.

 d)  In Abs. 6 Satz 7 n. F. (bisher Satz 3) wird die „2“ 
durch „6“ ersetzt.

 e)  In Abs. 6 Satz 9 n. F. (bisher Satz 5) wird „Satz 1“ 
durch „den Sätzen 1 bis 4“ ersetzt.

 f )  In Abs. 6 Satz 10 n. F. (bisher Satz 6) wird die „5“ 
durch „9“ ersetzt

 g)  In Abs. 6 Satz 11 n. F. (bisher Satz 7) wird „Satz 1“ 
durch „den Sätzen 1 bis 4“ ersetzt.

 h)  In Abs. 6 Satz 12 n. F. (bisher Satz 8) wird „Satz 1“ 
durch „den Sätzen 1 bis 4“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

(1)   Die Änderungen treten vorbehaltlich der Absätze 2 
bis 4 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2)   Art. 1 Nr. 3 a) tritt rückwirkend zum 1. Januar 2012 
in Kraft.

(3)  Art. 1 Nr. 3 b) tritt rückwirkend zum 1. Juli 2011 in 
Kraft.

(4) Art. 1 Nr. 5 und 6 treten zum 1. Januar 2014 in Kraft.  

Hinweis

Änderungen, Genehmigungen und Bekanntmachungen 
der Satzung und der Nachträge zur Satzung

Sechster Nachtrag vom 21. November 2013, genehmigt 
durch das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg mit 
Bescheid vom 3. Dezember 2013 (AZ: 44-5231.8-01).

SatzungUKBW Intern
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UKBW RechtVersicherungsschutz für Beschäftigte

Die Beschäftigten unserer Mitgliedsun-
ternehmen sind während der Durch-
führung der mit ihrem Beschäftigungs-
verhältnis verbundenen Tätigkeiten und 
auf den damit zusammenhängenden 
unmittelbaren Wegen bei der Unfallkasse 
Baden-Württemberg gegen Arbeits- und 
Wegeunfälle sowie Berufskrankheiten 
gesetzlich unfallversichert.

Neben den sich aus dem jeweiligen 
Beschäftigungsverhältnis unmittelbar 
ergebenden Tätigkeiten, wie beispiels-
weise Reparaturarbeiten für den Bauhof, 
das Anlegen einer Infusion im Kranken-
haus, Verwaltungsarbeiten im Rathaus 
oder in der Schule etc., sind auch die 
Teilnahme am Betriebssport, an betrieb-
lichen Gemeinschaftsveranstaltungen (z. 
B. Betriebsausflüge oder Weihnachts-
feiern) oder an offiziell genehmigten 
Dienstreisen versichert.

Zu den versicherten Wegen gehören 
nicht nur die unmittelbaren Wege von 
zu Hause zur Betriebsstätte und zurück, 
sondern auch Fahrgemeinschaften zum 
Betrieb, das mit dem Weg zum Unter-
nehmen verbundene zur Schule oder 
zum Kindergarten bringen der Kinder 
sowie Familienheimfahrten von und zur 

ständigen Familienwohnung, wenn der 
Versicherte an dem Ort seiner Tätigkeit 
oder in dessen Nähe wegen der Entfer-
nung zu seiner Familienwohnung nur 
eine Unterkunft hat.

Kein Versicherungsschutz besteht dage-
gen bei so genannten eigenwirtschaft-
lichen Tätigkeiten wie beispielsweise 
Essen, Trinken, Schlafen, Rauchen oder 
dem Verrichten der Notdurft, da sie für 
jeden Menschen ein Grundbedürfnis 
darstellen, hinter welches die durch die 
Beschäftigung bedingten Belange regel-
mäßig zurücktreten.

Wie aber verhält es sich mit den folgen-
den Personengruppen und Tätigkeiten?

Fragen und Antworten 
zum Versicherungsschutz 
für Beschäftigte

Sind Minijobber versichert?
Minijobber sind genau wie die sonstigen 
Beschäftigten des Unternehmens versi-
chert.

Sind häusliche Telearbeiter 
versichert und welche 
Besonderheiten gibt es hier?

Beschäftigte, die ihre Tätigkeit (auch 
teilweise) als häusliche Telearbeit bzw. in 
Home-office ausüben, sind hierbei wie 
jeder andere Beschäftigte versichert.

Versichert sind zunächst alle mit der 
Beschäftigung in Zusammenhang stehen-
den Unfälle (z. B. Verletzungen durch die 
Arbeitsgeräte oder das Stolpern über das 
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Druckerkabel) in den betrieblich genutz-
ten Räumen (z. B. dem Arbeitszimmer). 
Der Versicherungsschutz beginnt und 
endet, wenn das betrieblich genutzte 
Arbeitszimmer in die Privatwohnung 
integriert ist, mit dem Durchschreiten 
der Tür des Arbeitsbereichs, um dort der 
Telearbeit nachzugehen bzw. um von 
dort in den unversicherten häuslichen 
Bereich zurück zu kehren.

Nicht versichert sind Wege innerhalb 
des privaten Wohnraums (z. B. Wege zur 
Toilette, Wege um sich etwas zum Essen 
oder Trinken zu holen etc.). 

Bei der Verwendung von mobilen Geräten 
(z. B. Notebooks) außerhalb des Arbeits-
bereichs (z. B. auf der hauseigenen 
Terrasse) ist nur die Telearbeit selbst 
versichert, nicht aber Unfälle, die aus 
Gefahren der Privatwohnung und deren 
Umfeld resultieren (z. B. Stolpern über 
die Schwelle der Terrassentür).

Unter Versicherungsschutz stehen auch 
die Wege von zu Hause zum Betrieb 
und zurück, um dort Arbeiten abzuho-
len oder abzugeben bzw. um an Bespre-
chungen teilzunehmen. Der Versiche-
rungsschutz beginnt und endet hier mit 
dem Durchschreiten der Außenhaustür 
des bewohnten Gebäudes.

Sind Praktikanten, Ferienjob-
bern und Aushilfen in unse-
ren Mitgliedsunternehmen 
versichert?

Für Schüler/-innen, die ein schulisch 
organisiertes Praktikum in einem unserer 
Mitgliedsbetriebe absolvieren, besteht Ver-
sicherungsschutz über die jeweilige Schule.

Sonstige bezahlte oder unbezahlt e Prak-
tika sind unabhängig von ihrer Dauer 
bei uns über das jeweilige Unternehmen 
unfallversichert.

Kein Versicherungsschutz besteht für 
freiwillige Praktika, d. h. solche, die 
nicht schulisch organisiert sind und im 
Ausland stattfinden.

Ferienjobber und sonstige Aushilfen sind 
in die Betriebsorganisation unserer Mit-
gliedsunternehmen eingebunden und 
unterstehen der Weisungs- und Direkti-
onsbefugnis der Mitarbeiter des Unter-
nehmens.

Sie sind daher wie die Beschäftigten des 
Unternehmens bei uns versichert.

Sind Beschäftigte versichert, 
die für ihren Arbeitgeber im 
Ausland arbeiten?
Beschäftigte, die von ihrem Arbeitgeber 
im Rahmen ihres Beschäftigungsver-
hältnisses vorübergehend ins Ausland 
entsandt werden, sind weiterhin bei der 
Unfallkasse Baden-Württemberg versi-
chert, wenn

• die Beschäftigten sich auf Weisung 
ihres inländischen Unternehmens 
vom Inland ins Ausland begeben,

• das Beschäftigungsverhältnis bereits 
vor Beginn der Entsendung bestan-
den hat, 

• der entsandte Beschäftigte organi-
satorisch in den Betrieb des inlän-
dischen Arbeitgebers eingegliedert 
bleibt und sich der Anspruch auf 
Arbeitsentgelt gegen den inländi-
schen Arbeitgeber richtet,

• die Beschäftigung im Ausland im 
Voraus oder ihrer Eigenart nach zeit-
lich begrenzt ist und

• das Beschäftigungsverhältnis nach 
der Beendigung der Entsendung/
nach der Rückkehr aus dem Ausland 
weitergeführt wird.

Der Unfallversicherungsschutz umfasst in 
diesen Fällen grundsätzlich die mit dem 
Beschäftigungsverhältnis verbundenen 
Tätigkeiten und die damit zusammenhän-
genden unmittelbaren Wege sowie die An- 
und Abreise (für weitere Informationen 
siehe Verö» entlichung „Gesetzlicher Un-
fallversicherungsschutz auf Dienstreisen“, 
INFO 2/2007).
Nicht versichert sind dagegen private 
Aktivitäten (z. B. ein Einkaufsbummel 
oder eine Entdeckungsreise im frem-
den Land etc.) und eigenwirtschaftliche 
Tätigkeiten (z. B. Essen, Trinken und 
Schlafen etc.).

Um gesundheitliche Risiken aus diesen 
Bereichen abzusichern, empfehlen wir 
den Abschluss einer Auslandskranken-
versicherung.

Sind Beamte in der gesetz-
lichen Unfallversicherung 
versichert?
Beamte zählen zu dem in der gesetzlichen 
Unfallversicherung versicherungsfreien 
Personenkreis und sind somit nicht 
gesetzlich unfallversichert. Erleiden sie 
einen Dienstunfall haben sie Anspruch 
auf Unfallfürsorge nach beamtenrechtli-
chen Unfallfürsorgevorschriften.

Besteht Versicherungsschutz 
für Beschäftigte, die trotz 
festgestellter Arbeitsunfähig-
keit arbeiten? 

Der gesetzliche Unfallversicherungs-
schutz ist auch dann gegeben, wenn 
Beschäftigte trotz ärztlich bescheinig-
ter Arbeitsunfähigkeit die Arbeit vor 
Ablauf des in der Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung prognostizierten Zeitraums 
aufnehmen, weil sie sich zum Ende der 
Krankmeldung schon wieder viel besser 
fühlen und sie für ihre Tätigkeit auch 
tatsächlich einsatzfähig sind. 

UKBW Recht Versicherungsschutz für Beschäftigte
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Ansprechpartner

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

Eine die ausgestellte Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung aufhebende „Gesund-
schreibung“ ist für das Vorliegen des 
Unfallversicherungsschutzes nicht erfor-
derlich.

Unerheblich ist dabei, ob die Arbeits-
unfähigkeit auf einen Arbeitsunfall oder 
eine sonstige Erkrankung zurückzufüh-
ren ist.

Da der Arbeitgeber gegenüber seinen 
Mitarbeitern eine Fürsorgepflicht zum 
Schutz der Gesundheit seiner Mitarbei-
ter hat, empfehlen wir, vor der erneu-
ten Arbeitsaufnahme Kontakt mit dem 
Arbeitgeber aufzunehmen.

Besteht Versicherungsschutz 
beim Überschreiten der ge-
setzlich festgelegten Höchst-
arbeitszeiten?

Wird für Beschäftigte Überstunden bzw. 
Mehrarbeit, im Rahmen des bestehen-
den Arbeitsvertrages, des Tarifvertra-
ges, einer Betriebsvereinbarung oder in 
Not- bzw. außergewöhnlichen Fällen, 
auch außerhalb des Arbeitszeitgesetzes,
angeordnet, bleibt der gesetzliche Unfall-
versicherungsschutz auch beim Über-
schreiten der gesetzlich festgelegten 
Höchstarbeitszeiten bestehen. 

Versichert ist in diesen Fällen beispiels-
weise auch der Heimweg nach Ableis-
tung von Mehrarbeit bzw. Überstunden, 
wenn die Beschäftigten ihren Heimweg 
nicht unmittelbar nach Dienstende 
antreten, weil sie durch die Arbeit über-
müdet sind und deshalb zunächst noch 
im Betrieb, z. B. im Ruheraum, bleiben. 

Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn 
private Umstände das Arbeitsende verzö-
gern, z. B. durch ein privates geselliges 
Zusammensein mit Kollegen. 

Besteht Versicherungsschutz 
während der Durchführung 
von Bereitschaftsdiensten?
Die Ausübung des Bereitschaftsdienstes 
ist ebenfalls Teil des Beschäftigungsver-
hältnisses und damit versicherte Tätig-
keit, auch wenn während dessen der 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber lediglich 
zur Verfügung steht, folglich unmittelbar 
keine produktive Arbeit geleistet wird. 

Der Versicherungsschutz besteht wäh-
rend der Anwesenheit auf dem Betriebs-
gelände und auf den mit dem Bereit-
schaftsdienst verbundenen unmittel-
baren Wegen.

Wird der Bereitschaftsdienst im häusli-
chen Bereich wahrgenommen, besteht 
Versicherungsschutz, wenn der Unfall 
durch betriebliche Einrichtungen und 
Gefahren bzw. die betriebliche Tätigkeit 
verursacht wird. Ereignet sich beispiels-
weise der Unfall im Rahmen der nächtli-
chen Rufbereitschaft auf dem Weg vom 
häuslichen Schlafzimmer zum Telefon, 
indem der Beschäftigte durch das has-
tige Aufstehen über den Bettvorleger 
stolpert, besteht ausnahmsweise Versi-
cherungsschutz, wenn er wegen seines 
Bereitschaftsdienstes verpflichtet ist, 
nächtliche Anrufe entgegenzunehmen. 

Verunfallen Beschäftigte dagegen wäh-
rend und auf Grund einer sonstigen pri-
vaten Verrichtung während des Bereit-
schaftsdienstes (z. B. beim Essen) ist 
i. d. R. kein Versicherungsschutz gegeben.

Besteht Versicherungsschutz 
während der Arbeitspausen?
Arbeitspausen, die der Erholung von der 
Arbeit dienen oder aufgrund betrieblicher 
Vorgänge entstehen (z. B. wegen Rüst-
zeiten von Maschinen, dem Ausfall von 
Gerätschaften oder kurze Verschnaufpau-

UKBW Recht

sen nach besonderen Anstrengungen) ste-
hen mit dem Beschäftigungsverhältnis in 
einem inneren Zusammenhang.

Versicherungsschutz besteht auf den 
Wegen zu den Pausenräumen oder zur 
Kantine und zurück zum Arbeitsplatz 
sowie bei Unfällen an der Arbeitsstätte 
selbst, die durch betriebliche Einrichtun-
gen und Gefahren verursacht werden.

Dies gilt auch für Unfälle in der Arbeits-
pause, die sich während einer privaten 
Verrichtung (z. B. dem Schlafen im 
Bereitschaftsraum oder dem Essen im 
Pausenraum) ereignen, wenn sie durch 
betriebliche Einrichtungen und Gefah-
ren bedingt sind (z. B. durch eine Explo-
sion oder ausströmende Chemikalien).

Nicht versichert sind dagegen Unfälle, die 
sich infolge eigenwirtschaftlicher Tätig-
keiten ereignen, beispielsweise beim 
Essen und Trinken durch das Verschlu-
cken, Verbrühen, dem Zerbeißen einer 
Zahnprothese bzw. bei der Essens- und 
Getränkezubereitung im Zusammenhang 
mit der Bedienung der Mikrowelle oder 
während eines Spaziergangs außerhalb des 
Betriebsgeländes.

Ebenso unversichert sind Unfälle, die sich 
bei der privaten Nutzung von Gerätschaf-
ten des Betriebs ereignen, wie beispiels-
weise die Reparatur des eigenen Kraftfahr-
zeugs in der Werkstatt des Unternehmens.
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UKBW Recht Versicherungsschutz für Schüler

Die Schüler allgemein bildender Schu-
len in Baden-Württemberg gehören 
während der Teilnahme

• am regulären stundenplanmäßi-
gen Unterricht,

• an offiziellen, von der Schullei-
tung genehmigten Schulveran-
staltungen und 

• an unmittelbar vor oder nach 
dem Unterricht von der Schule 
oder im Zusammenwirken mit 
ihr durchgeführten Betreuungs-
maßnahmen sowie

• auf den damit zusammenhängen-
den unmittelbaren Wegen

dem bei der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg versicherten Personenkreis 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 b Sozialgesetz-
buch VII an.

1)  Unter welchen Voraussetzungen 
ist die Teilnahme von den Schü-
lern an Praktika versichert?

Die Teilnahme an schulisch verpflich-
tenden Praktika, die den Übergang von 
der Schule in das Berufsleben erleich-

tern oder der Berufsfindung dienen sol-
len, insbesondere Arbeitsplatzerkun-
dungen, Betriebs- und Sozialpraktika, 
Maßnahmen zur Berufswegeorien-
tierung, sind als schulische Veranstal-
tungen versichert, wenn sie im orga-
nisatorischen Verantwortungsbereich 
der Schule unter Einwirkung schu-
lischer Aufsichtsmaßnahmen statt-
finden.

Die schulrechtliche Organisation, Aus-
gestaltung und Überwachung dieser 
Praktika richtet sich nach der Verwal-
tungsvorschrift „Praktika zur Berufs- 
und Studienorientierung an allgemein 
bildenden Schulen“ vom 28.07.2007 
(Kultus und Unterricht (KuU) Nr. 
14-15, S. 125-127), wonach beispiels-
weise hierfür bestimmte Lehrkräfte 
in den Schulen verantwortlich sind, 
denen die schulische Aufsichtspflicht 
und die Koordination mit den Prakti-
kumsunternehmen obliegt etc.

Liegt eine Schulveranstaltung in die-
sem Sinne vor, sind die die Praktika 
absolvierenden Schüler unfallversi-
chert.

Fragen & Antworten zur Schülerunfallversicherung:

Praktika allgemein 
bildender Schulen

2)  Wie verhält es sich mit dem Ver-
sicherungsschutz, wenn das Prak-
tikum in den Schulferien oder 
schulfreien Tagen stattfindet?

Sind die vorab genannten Kriterien 
erfüllt, ist auch die Durchführung 
von Praktika in den Ferien oder an 
schulfreien Tagen unfallversichert.

3)  Wie steht es um den Unfallversi-
cherungsschutz bei Praktika, die 
nicht von der Schule organisiert 
bzw. freiwillig absolviert werden?

Absolvieren Schüler Praktika bei 
inländischen Unternehmen, die nicht 
von der Schule unter den vorgenann-
ten Kriterien organisiert werden, 
kommt für die Praktikanten/Prakti-
kantinnen Versicherungsschutz bei 
den Unfallversicherungsträgern/Fach-
Berufsgenossenschaften in Betracht, 
bei denen der jeweilige Praktikums-
betrieb Mitglied ist.

Es empfiehlt sich dies im Vorfeld mit 
dem jeweils zuständigen Unfallver-
sicherungsträger/der Fach-Berufsge-
nossenschaft abzuklären.
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4)  Sind Schüler auch während der 
Teilnahme an Praktika im Aus-
land versichert?

Nach der Verwaltungsvorschrift „Prak-
tika zur Berufs- und Studienorientie-
rung an allgemein bildenden Schu-
len“ vom 28.07.2007 haben Betriebe 
und Einrichtungen in der Region der 
jeweiligen Schule bei der Auswahl der 
Praktikums- bzw. Erkundungsstellen 
Priorität. Im Einzelfall kommen aber 
auch weiter entfernte bzw. auch im 
Ausland gelegene Praktikumsstellen 
in Betracht, wenn die Zielsetzungen 
der Praktika oder Erkundungen in 
der Region nicht oder nur teilweise 
zu erreichen sind.

Werden die im Ausland stattfinden-
den Praktika im organisatorischen 
Verantwortungsbereich der Schule 
durchgeführt, d. h. durch die verant-
wortlichen Lehrkräfte ausgestaltet, 
durchgeführt, überwacht und mit 
den Praktikumsunternehmen koordi-
niert, sind auch diese unfallversichert.

Da kein Unfallversicherungsschutz 
rund um die Uhr besteht und die 
Unfallkasse Baden-Württemberg 
Leistungen nur bei Eintritt eines Ver-
sicherungsfalls (z. B. Unfall im aus-
ländischen Praktikumsbetrieb oder 
auf dem Weg von der Unterkunft 
zum Praktikumsbetrieb etc.) erbringt, 
empfiehlt sich bei Reisen ins Ausland 
der Abschluss einer Auslandskranken-
versicherung, die insbesondere die 
Behandlungskosten bei Erkrankungen 
oder bei Unfällen übernimmt, die sich 
außerhalb des organisatorischen Ver-
antwortungsbereichs der Schule (z. B. 
in der Freizeit der Praktikanten) ereig-
nen und somit nicht unfallversichert 
sind.

5) Was ist versichert?

Versichert sind Personenschäden, die 
sich während der Durchführung der 
Praktika und auf den damit zusam-
menhängenden unmittelbaren Wegen 
ereignen. 

6) Was ist nicht versichert?

Nicht versichert sind Tätigkeiten 
des privaten, eigenwirtschaftlichen 
Lebensbereichs der Schüler, wie bei-
spielsweise das Essen, Trinken, Schla-
fen sowie Aktivitäten in der Freizeit.

Erleiden Schüler hierbei einen Unfall, 
ist zuständiger Leistungsträger die 
gesetzliche oder private Krankenversi-
cherung, bei der die Schüler familien-
krankenversichert sind.

Nicht versichert sind des Weiteren 
Sachschäden (Schäden an Sachen der 
Schüler oder Sachschäden im Prakti-
kumsunternehmen, die von den Schü-
ler verursacht wurden).

7)  Sind Schüler während eines 
Ferienjobs versichert?

Auch hier besteht Versicherungs-
schutz bei Arbeits- sowie Wegeun-
fällen und Berufskrankheiten. Aller-
dings nicht über die Schule, sondern 
bei dem Unfallversicherungsträger/
der Berufsgenossenschaft, der/die für  
das  Unternehmen  zuständig  ist,  bei 
dem die Schüler während des Ferien-
jobs beschäftigt sind.

UKBW Recht
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