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Bürgerschaftliches Engagement ist eine 
Voraussetzung für das Funktionieren der 
Gesellschaft. Viele Freizeit-, Kultur- und 
Hilfsangebote werden erst durch den 
Einsatz Ehrenamtlicher möglich: von der 
Bürgervereinigung, die ein öffentliches 
Schwimmbad betreibt über die kirchliche 
Frauengemeinschaft, die einen Bücher-
Dienst anbietet bis hin zu gemeinnützi-
gen Organisationen wie Sportvereinen. 
Überall sind ehrenamtlich tätige Frauen 
und Männer beschäftigt. 

Zudem setzen viele Städte und Ge-
meinden verstärkt auf eine Bürgerbeteili-
gung zur Sicherung ihrer kommunalen 
Infrastruktur. Dies erfordert solidarischen 
Schutz. 

Um diesem Engagement Rechnung 
zu tragen, trat am 1.1.2005 das Gesetz 
zur Verbesserung des unfallversicherungs-
rechtlichen Schutzes bürgerschaftlich 
Engagierter und weiterer Personen in 
Kraft.

Was ändert sich seit 1.1.2005?

  Seit diesem Zeitpunkt sind auch Per-
sonen, die für privatrechtliche Organi-
sationen (z. B. Vereine, Initiativen) im 
Auftrag oder mit ausdrücklicher Ein-
willigung, in besonderen Fällen mit 

schriftlicher Genehmigung von Ge-
bietskörperschaften ehrenamtlich tätig 
sind oder an Ausbildungsveranstaltun-
gen für diese Tätigkeit teilnehmen (§ 2 
Abs. 1 Nr. 10 a SGB – Sozial gesetzbuch 
– VII) und

  Personen, die für privatrechtliche Or-
ganisationen im Auftrag oder mit 
ausdrücklicher Einwilligung, in beson-
deren Fällen mit schriftlicher Geneh-
migung von öffentlich-rechtlichen 
Re ligionsgemeinschaften ehrenamtlich 
tätig sind oder an Ausbildungsver-
anstaltungen für diese Tätigkeit teil-
nehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 b SGB VII) 
kraft Gesetzes unfallversichert.

Welche Voraussetzungen müssen für 
das Bestehen des Versicherungs-
schutzes vorliegen?

Mit dieser Gesetzesnovelle sollen nun u. a. 
Vereinsmitglieder, die im Auftrag oder 
mit ausdrücklicher Einwilligung, in be-
sonderen Fällen mit schriftlicher Geneh-
migung von Gebietskörperschaften eh-
renamtlich tätig sind unter den Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung gestellt 
werden.

a) Was ist ein Ehrenamt?

Ehrenamtlich ist eine Tätigkeit immer 
dann, wenn

  es sich um eine übertragene Aufgabe 
handelt,

  die freiwillig,
  unentgeltlich,
  für andere erfolgt,
  in einem organisatorischen Rahmen 

stattfi ndet und
  möglichst kontinuierlich ist.

b)  Wann liegt ein Auftrag, 
eine ausdrückliche Einwilligung 
oder eine Genehmigung vor?

Im Auftrag der Gemeinde werden die 
Engagierten tätig, wenn es sich bei dem 
Vorhaben um ein Projekt der Gemeinde 
handelt. Zum Beispiel: die Gemeinde 
lässt durch unbezahlte freiwillige Arbeit 

  ein Gemeinschaftshaus errichten,
  den örtlichen Spielplatz oder den 

Schulhof erneuern bzw. umgestalten, 
  die Klassenzimmer streichen 

und stellt hierfür die Materialien zur 
Verfügung.

für ehrenamtlich Engagiertefür ehrenamtlich Engagierte
Unfallversicherungsschutz
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Handelt es sich dagegen um ein eigenes 
Projekt des Vereines bzw. der Initiative 
etc., besteht für die hierbei Tätigen Ver-
sicherungsschutz, wenn die Gemeinde 
eine ausdrückliche Einwilligung zum 
Tätig werden erteilt; z. B.:

  die Mitglieder von Schulförder vereinen 
bereiten in der Schule entsprechend 
dem satzungsmäßigen Vereinszweck 
das Mittagessen für die Schüler zu und 
führen zudem die Essensausgabe ein-
schließlich das Aufräumen und Ab-
spülen oder die Hausaufgabenbetreu-
ung durch,

  ein Freibadförderverein betreibt im 
Rahmen seiner satzungsmäßigen Auf-
gaben ein ehemaliges städtisches Frei-
bad oder

  die Mitglieder eines örtlichen Vereines 
unterstützen die Kommune bei der 
Aufrechterhaltung des Büchereibetrie-
bes.

Sowohl der Auftrag, als auch die aus-
drückliche Einwilligung müssen – aus 
Rechtssicherheitsgründen am besten 
schriftlich – im Vorfeld der jeweiligen 
Aktivität erteilt worden sein. 

In besonderen Fällen kann die Einwil-
ligung auch noch nachträglich ergehen 
und zwar in Form einer schriftlichen 
Genehmigung der Kommune. Dies gilt 
beispielsweise dann, wenn eine vorherige 
Einwilligung wegen Dringlichkeit des 
Han delns nicht eingeholt werden konnte, 
die Kommune sich das Projekt des Vereines 
aber dennoch zu eigen machen wollte.

Welchen Umfang hat der 
 Versicherungsschutz?

Sind die vorgenannten Kriterien erfüllt, 
erstreckt sich der Unfallversicherungs-
schutz auf alle Tätigkeiten, die im Auf-
trag, mit ausdrücklicher Einwilligung 
oder schriftlicher Genehmigung verrich-
tet werden sowie auf die damit verbunde-
nen direkten Wege.

Sind nun alle Vereinstätigkeiten 
 unfallversichert?

Liegt weder ein Auftrag noch eine Einwil-
ligung oder Genehmigung der Gebiets-
körperschaft zum Tätig werden vor, ist für 
Arbeitsleistungen privatrechtlicher Orga-
nisationen, die auf mitgliedschaftlicher 
Verpfl ichtung beruhen (z. B. Teilnahme 
an der Jahreshauptversammlung, Tätig-

keit als Vereinsvorstand, Kas sen- oder 
Zeugwart, Tätigkeiten im Rahmen der 
Mitgliederverwaltung, Mithilfe bei Ver-
anstaltungen im Rahmen von Vereins-
jubiläen und Festen) kein Versicherungs-
schutz in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung gegeben. Bei Erleiden eines Unfalles 
mit Körperschaden hat in diesem Fall die 
zuständige Krankenkasse die Behand-
lungskosten zu übernehmen.

Ihr Ansprechpartner zu allen Fragen im 
Zusammenhang mit dem Unfallversiche-
rungsschutz ehrenamtlicher Engagierter 
ist die UKBW.

Anmerkung: Durch das Gesetz zur Verbesserung des unfallversicherungsrechtlichen Schutzes bürgerschaftlich Engagierter und 
weiterer Personen wurde außerdem die Möglichkeit eröffnet, dass sich gewählte Mandatsträger in gemeinnützigen Organisatio-
nen (z. B. ehrenamtliche Vereinsvorstände) freiwillig bei der für die jeweilige Institution zuständigen Fach-Berufsge nossen schaft 
versichern können.

Anke Siegle
Tel. 07 11/ 93 21-3 80

i
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flieger
Textfeld
Ansprechpartner:Anke Siegle, Tel.:     0711-9321-340Dirk Astheimer, Tel.: 0711-9321-231
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Der Trend, dass viele Frauen nach der Ge-
burt eines Kindes sich nicht ausschließlich 
der Kindererziehung widmen, sondern 
frühzeitig wieder in das Erwerbsleben zu-
rückkehren wollen, hält an. Damit jedoch 
eine Erwerbstätigkeit möglich ist, muss 
zunächst eine zuverlässige Betreuung des 
Nachwuchses sichergestellt sein.

Es haben sich aus diesem Grund in den 
letzten Jahren zahlreiche Betreuungsmaß-
nahmen entwickelt. Neben der Betreuung 
in Kindertageseinrichtungen, wird inzwi-
schen eine Betreuung u. a. im Rahmen 
der verlässlichen Grundschule, der Haus-
aufgabenbetreuung und der Sprachförde-
rung angeboten. 

Aufgrund dieser nach wie vor anhal-
tenden Entwicklung, wurde mit der Ein-
führung des Sozialgesetzbuches VII – SGB 
VII – zum 1.1.1997 der Versicherungs-
schutz im Schülerbereich ausgedehnt 
auf:

  Kinder, die Tageseinrichtungen besu-
chen, für die eine Betriebserlaubnis 
nach § 45 Sozialgesetzbuch – SGB – 
VIII vorliegt (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 a SGB 
VII) und 

   Betreuungsmaßnahmen, die unmittel-
bar vor oder nach dem Unterricht von 
der Schule oder im Zusammenwirken 
mit ihr durchgeführt werden (§ 2 Abs. 
1 Nr. 8 b SGB VII)

Bezüglich des Vorliegens des Versiche-
rungsschutzes, insbesondere wenn die Be-
treuungsmaßnahmen in den Schulferien 
durchgeführt werden, besteht jedoch nach 
wie vor bei den Schulen, Schulträgern 
und Trägern der Betreuungsmaßnahmen 
große Unsicherheit. Die UKBW möchte 
daher an dieser Stelle das Thema noch-
mals aufgreifen und die Kriterien für das 
Bestehen des Versicherungsschutzes beim 
Besuch von Betreuungsmaßnahmen er-
läutern.

a)  Unmittelbar vor oder nach dem Un-
terricht bedeutet, dass die Betreuung terricht bedeutet, dass die Betreuung terricht
der Schüler direkt vor oder nach dem 
Ende des regulären Schulbesuches 
stattzufi nden hat. Gehen die Schüler 
jedoch nach dem Unterrichtsende 
zunächst nach Hause, um dort die 
Mittagsmahlzeit einzunehmen und 
kehren vor Ablauf von zwei Stunden 
nach dem Ende des stundenplanmäßi-
gen Unterrichtes in die Schule zurück, 
ist sowohl auf den direkten Wegen, als 
auch während des Besuchs der Maß-
nahme Versicherungsschutz gegeben.
 Liegen dagegen zwischen Unterrichts-
ende und dem Beginn der Betreuungs-
maßnahme mehr als zwei Stunden, 
kann nicht mehr von einem Besuch 
„unmittelbar vor oder nach dem Un-
terricht“ gesprochen werden. Erleidet 
in diesem Fall ein Schüler einen Unfall 

mit Körperschaden, hat die zuständige 
Krankenkasse die Behandlungskosten 
zu übernehmen. Entsprechendes gilt, 
wenn die Betreuung in den Ferien oder 
an schulfreien Tagen erfolgt.

b)  Die Betreuungsmaßnahme muss zu-
dem von der Schule selbst oder im 
Zusammenwirken mit ihr durchge-
führt werden. Wenn die Schule selbst 
die Betreuung anbietet, organisiert 
und durchführt, ist diese unproble-
matisch.
 Insbesondere unter dem Aspekt der 
steigenden Zahl von Gründungen  
von Schulfördervereinen, die die 
Schulen bei den ihnen zugeteilten 
Aufgaben durch ergänzende Angebo-
te unterstützen, stellt sich die Frage, 
was unter einem Zusammenwirken zu 
verstehen ist. 
 Von einem „Zusammenwirken“ kann 
immer dann gesprochen werden, wenn 
beispielsweise die Schule die Räum-
lichkeiten für das Betreuungsangebot 
zur Verfügung stellt, das Ende des re-
gulären Unterrichtes auf den Beginn 
der Betreuungsmaßnahme abgestimmt 
wird und eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Lehrkräften und Betreuungs-
personal (z. B. durch Aussprache von 
Empfehlungen zur Teilnahme an 
der Sprachförderung und die damit 
verbundene Absprache der weiteren 

Versicherungsschutz
während der Teilnahme an  Betreuungsmaßnahmen

U V - R E C H T
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Vorgehensweise um die Personen sor-
geberechtigten des Schülers, von Sinn 
und Zweck der Teilnahme zu überzeu-
gen) erfolgt.
 Kein „Zusammenwirken“ mit der 
Schule und damit kein Versicherungs-
schutz liegen dagegen beim Besuch des 
muttersprachlichen Unterrichtes vor, 
der vom jeweils zuständigen Konsulat 
organisiert und durchgeführt wird, 
da lediglich durch die Überlassung 
von Schulräumlichkeiten keine enge 
Zusammenarbeit mit der Schule ge-
geben ist.

Sind die vorgenannten Kriterien erfüllt, 
sind die an der Betreuung teilnehmenden 
Schüler während 

  des Besuchs der Maßnahme, auch wenn 
offi ziell die Räumlichkeiten verlassen 
werden um z. B. einen nahe gelegenen 
Spielplatz aufzusuchen, und 

  auf den damit zusammenhängenden 
direkten Wegen unfallversichert.

Wird die Maßnahme nicht unmittelbar 
vor oder nach dem Unterricht oder gar in 
den Ferien oder an schulfreien Tagen 
durchgeführt, kommt Versicherungs-
schutz nur in Betracht, wenn es sich bei 
dem Betreuungsangebot um eine Kinder-
tageseinrichtung handelt, für die der 
Träger eine Betriebserlaubnis nach § 45 
Sozialgesetzbuch VIII – SGB VIII – be-
sitzt (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 a SGB VII). Ein-
zelheiten über die Voraussetzungen zur 
Erlangung einer Betriebserlaubnis können 
beim Landesjugendamt, Lindenspürstr. 
39, 70176 Stuttgart, Telefon 0711/
63 75 - 0, erfragt werden.

Handelt es sich um eine Kindertages-
einrichtung und liegt auch eine Be-
triebserlaubnis im vorgenannten Sinne 
vor, sind die Kinder und Jugendlichen, 
die die Einrichtung besuchen, ebenfalls 

unfallversichert. Des Weiteren erstreckt 
sich der Unfallversicherungsschutz bei 
der UKBW auf die Teilnahme an offi zi-
ellen, von der Leitung oder vom Einrich-
tungsträger genehmigte Veranstaltungen 
und auf die damit verbundenen direkten 
Wege.

Anke Siegle
Tel. 07 11/ 93 21-3 80

i
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Stefan M., 35 Jahre, ist gelernter Land-
schaftsgärtner und seit über acht Jahren 
arbeitslos. Bis 31.12.2004 lebte er von der 
Arbeitslosenhilfe. Seit 1.1.2005 bezieht er 
von der Agentur für Arbeit mit in Kraft 
treten des Sozialgesetzbuches II – Grund-
sicherung für Arbeitsuchende – Arbeits-
losengeld II.

Mit diesem Gesetz soll die Eigenver-
antwortung von erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen und Personen, die mit ihnen in 
einer Bedarfsgemeinschaft leben, gestärkt 
und dazu beigetragen werden, dass sie ih-
ren Lebensunterhalt unabhängig von der 
Grundsicherung aus eigenen Mitteln und 
Kräften bestreiten können. Die Grund-
sicherung soll erwerbsfähige Hilfebedürf-
tige bei der Aufnahme oder Beibehaltung 
einer Erwerbstätigkeit unterstützen und 
den Lebensunterhalt sichern, soweit sie 
ihn nicht auf andere Weise bestreiten kön-
nen. Insbesondere sollen für erwerbsfähi-
ge Hilfebedürftige, die keine Arbeit fi nden 
können, Arbeitsgelegenheiten geschaffen 
werden. Diese Arbeitsgelegenheiten müs-
sen gemeinnützig, zusätzlich und dürfen 
nicht wettbewerbsverzerrend sein. Eine 
Gefährdung bestehender Arbeitsverhält-
nisse darf nicht erfolgen. 

Stefan M. arbeitet daher seit Jahresbeginn 
auf dem städtischen Bauhof. Pro geleisteter 
Arbeitsstunde erhält er zusätzlich zum Ar-
beitslosengeld II eine angemessene Mehr-
aufwandsentschädigung i. H. v. 1,00 €. 
Die Arbeit macht ihm viel Spaß. Er hat 
endlich wieder das Gefühl gebraucht zu 
werden und hofft zudem auf diesem Weg 
wieder in eine Daueranstellung zu gelan-
gen. Am 19.1.2005 soll u. a. ein LKW der 
Gemeinde mit Material für einen geplan-
ten Arbeitseinsatz beladen werden. Nach-
dem die schweren Maschinen bereits auf 

der Ladefl äche Platz gefunden haben, soll 
noch eine Drahtrolle aufgeladen werden. 
Stefan M. will mit der Rolle unter dem 
Arm gerade die Ladefl äche besteigen, als 
er ausrutscht, auf den rechten Arm fällt 
und sich einen komplizierten Bruch des 
rechten Ellenbogens zuzieht. Er ist meh-
rere Wochen arbeitsunfähig.

Gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz für  Arbeitslosengeld II-
 Empfänger

Stefan M. gehört als Arbeitslosengeld 
II-Empfänger, der auf Grund des Sozial-
gesetzbuches II zusätzliche Arbeit leistet 
und hierfür eine Entschädigung für die 
Mehraufwendungen erhält, zu dem in 
der gesetzlichen Unfallversicherung ver-
sicherten Personenkreis (§ 2 Abs. 2 Satz 1 
i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII).

Der Versicherungsschutz nach dieser 
Vorschrift erstreckt sich auf alle Verrich-
tungen, die im Auftrag der jeweiligen 
Einsatzstelle durchgeführt werden und 
auf die damit zusammenhängenden di-
rekten Wege.

Damit jedoch von einem versicherten 
Arbeitsunfall ausgegangen werden kann, 
muss neben der Zugehörigkeit zum Kreis 
der in der gesetzlichen Unfallversicherung 
versicherten Personen und der Ausübung 
einer versicherten Tätigkeit noch ein Un-
fall vorliegen. Ein Unfall in diesem Sinne 
ist ein von außen auf den Körper einwir-
kendes Ereignis, dass zu einem Gesund-
heitsschaden oder zum Tod führt. Des 
Weiteren muss zwischen der ver sicherten 
Tätigkeit und dem Unfall sowie dem 
Unfall und dem Körperschaden ein Ur-
sachenzusammenhang gegeben sein.

Da Stefan M. die vorgenannten Krite-
rien erfüllt, handelt es sich bei dem Ereig-

nis vom 19.1.2005 um einen versicherten 
Arbeitsunfall.

Welcher Versicherungsträger ist 
zuständig?

Zuständiger Unfallversicherungsträger ist 
jeweils der Unfallversicherungsträger der 
Einsatzstelle.

Die UKBW ist zuständig, wenn die Ar-
beitslosengeld II-Empfänger im Bereich 
eines Bürgermeisteramtes, eines Landkrei-
ses, des Landes Baden-Württemberg oder 
in einem in selbstständiger Rechtsform 
betriebenen Unternehmen, das bei uns 
Mitglied ist, tätig, sind. Bei Fragen berät 
Sie die UKBW gerne.

Stefan M. war zum Unfallzeitpunkt auf 
dem städtischen Bauhof tätig. Für seinen 
Arbeitsunfall ist daher die Unfallkasse 
Baden-Württemberg der zuständige Ver-
sicherungsträger.

Verfahren

Personen wie Stefan M. sind kraft Ge-
setzes automatisch unfallversichert. Eine 
namentliche Meldung im Vorfeld ist 
daher nicht erforderlich. 

Bei Eintritt eines Unfalles mit Körper-
schaden, bitten wir Sie um Erstattung der 
vorgeschriebenen Unfallanzeige. Entspre-
chende Vordrucke können Sie von unserer 
Homepage „www.uk-bw.de“ herunterla-
den.

Gesetzlicher
Unfallversicherungsschutz
für Arbeitslosengeld II-Empfänger

U V - R E C H T

Anke Siegle
Tel. 07 11/ 93 21-3 80

i
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Kindergärten haben einen Bildungs- und 
Erziehungsauftrag gegenüber den ihnen 
anvertrauten Kindern, wonach die Ent-
wicklung des Kindes zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit gefördert werden soll (§ 22 
Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII). Mit 
diesem gesetzlichen Auftrag einher geht 
aber auch die Wahrung der Sicherheits-
interessen der dem Kindergarten anver-
trauten Kinder. 

Die Maßstäbe zur Durchführung einer 
ordnungsgemäßen Aufsicht wurden vom 
Gesetzgeber nur unzureichend geregelt, 
was in der Folge in der täglichen Praxis zu 
erheblichen Unsicherheiten führen kann. 
Wie ein Damoklesschwert schwebt die 
Aufsichtspfl icht über dem Kindergar-
tenpersonal, bei deren Verletzung man 
sich bereits mit einem Bein im Gefängnis 
wähnt.

Der folgende Beitrag soll zum besseren 
Verständnis dieser komplexen Rechtsma-
terie führen und Unsicherheiten beseiti-
gen. Die Ausführungen zu den beispiel-
haft genannten Kindergärten gelten für 
alle Tageseinrichtungen, deren Träger über 
eine Betriebserlaubnis gem. § 45 SGB 
VIII verfügen, entsprechend.

1.  Der Begriff der Aufsichtspfl icht 
und ihre rechtlichen Grundlagen

 
Sinn und Zweck der Aufsichtspfl icht 
beruhen auf dem Gedanken, dass derje-
nige, der Gefahrquellen schafft, die not-
wendigen Vorkehrungen zum Schutze 
Dritter zu treffen hat.

Unter dem Begriff der Aufsichtspfl icht 
versteht man die Pfl icht Kinder mit dem 
Ziel zu beaufsichtigen, sie einerseits vor 
Selbstschädigung oder einer Schä digung 

durch Dritte zu schützen, andererseits zu 
verhindern, dass die beaufsichtigten Kin-
der Dritte schädigen.

Das Recht und die Pfl icht das Kind zu 
beaufsichtigen ist grundsätzlich Teil des 
Personensorgerechts der Eltern (§ 1631 
Bürgerliches Gesetzbuch). 

Zur Aufnahme des Kindes in den Kin-
dergarten schließen die Eltern und der 
Träger des Kindergartens einen sog. Auf-
nahme- oder Betreuungsvertrag. Für den 
Zeitraum, in dem sich das Kind in der 
Einrichtung befi ndet, geht die Aufsichts-
pfl icht auf den Kindergartenträger über, 
der seinerseits die Aufsichtspfl icht, durch 
Arbeitsvertrag oder Dienstanweisung, auf 
das Kindergartenpersonal überträgt.

Von der Aufsichtspfl icht, die kraft 
Gesetzes (z. B. Aufsichtspfl icht durch 
Eltern) oder durch Vertrag ( Aufsichts-
pfl icht durch Erzieherinnen im Kinder-
garten) entsteht, ist die Aufsicht aus As-
pekten der Gefälligkeit zu unterscheiden. 
Hierbei möchte sich der Übernehmende 
weder rechtlich binden noch eine Ver-
pfl ichtung zur Aufsichtsführung überneh-
men. Solche Konstellationen ergeben sich 
häufi g bei Gefälligkeiten des täglichen 
Lebens, insbesondere aus Freundschaft, 
Verwandtschaft oder Nachbarschaft. 

2.  Delegation der Aufsichtspfl icht 
durch die Kindergartenleitung

Mit der Aufsicht der Kinder können ne-
ben den Mitarbeiterinnen des Kindergar-
tens auch Praktikanten, Eltern und ande-
re geeignete und in erforderlichem Maße 
angeleitete Personen durch die Leitung 
des Kindergartens beauftragt werden. 
Voraussetzung hierfür ist, dass diese Auf-
sichtspersonen zur Bewältigung derartiger 

Aufgaben geeignet sind, hinreichend an-
geleitet und von den Fachkräften des 
Kin dergartens beaufsichtigt werden. 

3.  Umfang und Inhalt 
der Aufsichtspfl icht

Die Aufsichtspfl icht erstreckt sich sowohl 
auf gruppeneigene und gruppenfremde 
Kinder, die in der Obhut der Einrichtung 
stehen, als auch auf Besuchs- und Probe-
kinder, die mit Wissen und Wollen der 
Erzieherinnen in den Kindergarten und 
in das Betreuungskonzept aufgenommen 
wurden.

Die Förderung der Entwicklung der 
Persönlichkeit der Kinder dient dazu der 
spielerischen Vermittlung von Fähig kei-
ten, die es ihnen ermöglichen sollen mit 
den Anforderungen und Risiken des 
täglichen Lebens umzugehen.

Die hieraus resultierende Einheit von 
Erziehung und Aufsicht verlangt vom 
Kindergartenpersonal die Berücksichti-
gung vielerlei Faktoren und deren Abwä-
gung in unterschiedlichen Situationen.

Zu beachten sind insbesondere 
folgende Faktoren:

a. Das zu betreuende Kind 
 Das Kindergartenpersonal sollte sich 
eingehend über den körperlichen und 
seelischen, kognitiven und sozialen 
Zustand sowie die geistige Reife des 
ihm anvertrauten Kindes informieren, 
sodass es z. B. auf ein krankes / behin-
dertes oder entwicklungsverzögertes 
Kind besser eingehen kann.

b. Alter des zu betreuenden Kindes
 In der Regel bedürfen jüngere Kinder 
einer intensiveren Beaufsichtigung als 

Aufsichtspfl icht in Kindergärten 
und Tageseinrichtungen

H A F T U N G  /  R E G R E S S
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ältere Kinder, da sie noch nicht über 
deren Erfahrungsschatz verfügen. Die 
Rechtsprechung geht bei Kleinkindern 
bis zu vier Jahren grundsätzlich von 
einer besonderen Aufsichtsbedürftig-
keit aus.

c.  Art und Gefährlichkeit der Tätigkeit
 Das Kindergartenpersonal muss die 
Gefährlichkeit der Tätigkeit einschät-
zen und ihr Handeln dementsprechend 
anpassen. Dabei sollte den Kindern 
aber ein gewisser Spielraum einge-
räumt werden, um Fähigkeiten beim 
Umgang mit gefahrgeneigten Tätigkei-
ten zu erlernen (z. B. Arbeiten mit 
Schere und Küchengeräten).

d.  Gruppenverhalten der Kinder
 Da sich Stimmungen (Streitereien, 
Aggressionen, Überaktivität) inner halb 
von Gruppen von Kindern überra-
schend ändern können, sind diese 
aufmerksam zu beobachten um ange-

messen auf solche Schwankungen rea-
gieren zu können. 

e.  Räumliche und örtliche 
Gegebenheiten
 Besondere Wachsamkeit ist geboten, 
wenn räumliche und örtliche Gege-
benheiten ein hohes Gefährdungspo-
tential aufweisen (Überqueren einer 
stark befahrenen Straße während eines 
Ausfl uges, Spielen mit schadhaftem 
Kinderspielzeug), sodass Art und Wei-
se der Aufsicht der Schadensgeneigtheit 
der Situation anzupassen ist.

f. Gruppengröße
 Die Zahl der Kinder, die jeweils von 
einer Erzieherin beaufsichtigt werden 
sollten / dürfen, ist abhängig von der 
Art und Weise, aber auch der Gefähr-
lichkeit der jeweiligen Beschäftigung 
(Schwimmen, Waldtag, Spielen in den 
Gruppenräumen etc.), vom Entwick-
lungsstand und Alter der Kinder und 

von den Fähigkeiten und Erfahrungen 
des Kindergartenpersonals. Als Orien-
tierungshilfe können hierbei landes-
rechtliche oder von Verbänden oder 
den Kindergartenträgern erlassene 
Richtlinien dienen. 

g. Person der Erzieherin
 Hierbei sind vor allem der Ausbil-
dungsstand, die pädagogischen Kennt-
nisse und Erfahrungen (Berufsanfänger 
oder erfahrene Fachkraft) aber auch die 
körperlichen Fähigkeiten (Beweglich-
keit, Hör- und Sehfähigkeiten) der 
Erzieherinnen in die Überlegungen zur 
Aufsicht mit einzubeziehen.

h.  Zumutbarkeit der an 
die Erzieherin gestellten 

 Anforderungen
 Unzumutbar und wohl in der Regel 
auch nicht durchführbar ist für Er-
zieherinnen eine Überwachung auf 
Schritt und Tritt. Erforderlich ist da-
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gegen eine regelmäßige Kontrolle in 
bestimmten Zeitintervallen. Auch die 
Beaufsichtigung zu vieler Kinder in 
einer Gruppe auf Dauer kann dem 
Kindergartenpersonal nicht zugemutet 
werden. Grundsätzlich sollten die An-
forderungen an das Kindergartenper-
sonal mit vernünftigen pädagogischen 
Erwägungen abgestimmt werden.

4.  Methoden der Aufsichtsführung

Die Art und Weise der Aufsichtsführung 
orientiert sich am jeweiligen Einzelfall 
und muss je nach Erforderlichkeit der 
Situation vom Kindergartenpersonal an-
gepasst werden. Sie beginnt mit einer 
umfassenden Information des Kinder-
gartenpersonals über die Person des zu 
beaufsichtigenden Kindes und über etwa-
ige Gefahren der örtlichen Umgebung. 
Für den richtigen Umgang mit Gefahren-
quellen sollten Hinweise und Warnungen 
gegeben werden, falls erforderlich müssen 
Verbote erteilt werden.

Deren Beachtung ist in regelmäßigen 
Abständen zu überwachen. Werden diese 
aber nicht befolgt oder treten unvorher-
sehbare Gefahrensituationen auf, muss 
das Kindergartenpersonal zur Abwendung 
von Schäden eingreifen.

5.  Beginn und Ende 
der Aufsichtspfl icht 

Regelungen über den Beginn und das 
Ende der Aufsichtspfl icht des Kindergar-
tenpersonals können zum einen in dem 
zwischen den Eltern und dem Träger des 
Kindergartens geschlossenen Aufnahme- 
bzw. Betreuungsvertrag festgelegt wer-
den.

Fehlt eine solche Regelung, sollte, zur 
Vermeidung von Missverständnissen, den 
Eltern gegenüber ausdrücklich festgestellt 
werden, dass sich die Aufsichtspfl icht des 
Kindergartenpersonals auf das Betreten 
bzw. Verlassen des Kindergartengrund-
stücks, Kindergartengebäudes oder des 
Gruppenraumes beschränkt, somit die 
Eltern für den Weg zu und von der Ein-
richtung aufsichtspfl ichtig sind.

Zwar endet die Aufsichtspfl icht des 
Kindergartenpersonals mit der Übergabe 
an die Eltern. Diese können allerdings 

auch dritte Personen beauftragen, das 
Kind in den Kindergarten zu bringen oder 
abzuholen. Deren Berechtigung sollte 
allerdings vorab dem Kindergartenperso-
nal mitgeteilt werden. Insbesondere bei 
minderjährigen Geschwisterkindern und 
Abholkindern sollte sich das Kindergar-
tenpersonal von deren Eignung zur Be-
aufsichtigung der abzuholenden Kinder 
überzeugen.

Die Eltern können mit dem Kinder-
garten vereinbaren, dass ihr Kind alleine 
nach Hause gehen darf, wenn das Kind 
auf Grund seiner Eigenschaften (Alter, 
Reife, Charakter, Zuverlässigkeit etc.) und 
der örtlichen Gegebenheiten (z. B. Ge-
fährlichkeit des Heimweges, verkehrsrei-
che und unübersichtliche Straßen ver-
hältnisse etc.) in der Lage ist, den Heim-
weg und seine besonderen Gefahren allei-
ne zu bewältigen. Hierfür tragen die Eltern 
die Verantwortung.

Ist das Kindergartenpersonal der Auf-
fassung, dass das Kind unter Berücksich-
tigung der genannten Kriterien offensicht-
lich nicht in der Lage ist, den Heimweg 
alleine zu meistern, so muss das Kinder-
gartenpersonal auf einer Abholung des 
Kindes bestehen.

Bestehen grundsätzlich keine Beden-
ken das Kind alleine nach Hause gehen 
zu lassen, darf das Kindergartenpersonal 
das Kind ausnahmsweise dann nicht den 
Heimweg alleine antreten lassen, wenn 
gefahrerhöhende unvorhergesehene Um-
stände (besondere, geänderte Straßenver-
kehrsverhältnisse, Unwetter etc.) es ver-
langen, dass das Kind nur in Begleitung 
nach Hause gehen darf.

Holen die Eltern das Kind nicht recht-
zeitig nach Ende des Kindergartens ab, 
verletzten sie zwar ihre vertraglichen 
Pfl ichten. In diesem Falle endet die Auf-
sichtspfl icht des Kindergartens aber nicht, 
sodass die Beaufsichtigung des Kindes 
weiter sicherzustellen ist.

6.  Folgen einer 
Aufsichtspfl ichtverletzung

Kindergartenkinder sind während des 
regulären Kindergartenbesuchs, der Teil-
nahme von offi ziellen, von der Kindergar-
tenleitung bzw. dem Kindergartenträger 
genehmigten Kindergartenveranstaltun-

gen, sowie auf den damit verbundenen 
direkten Wegen versichert.

Erleidet ein Kindergartenkind bei einer 
versicherten Tätigkeit einen Unfall, er-
bringt die Unfallkasse Baden-Württem-
berg Leistungen zum Schutz, zur Erhal-
tung, zur Besserung und zur Wiederher-
stellung der Gesundheit und der Leis-
tungsfähigkeit des Kindes.

Als Leistungen kommen u. a. in Be-
tracht: Heilbehandlung, Leistungen zur 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
und ergänzende Leistungen, Rente an 
Versicherte usw.

Für weitere Informationen möchten 
wir auf unsere Homepage www.uk-bw.de 
verweisen.

Nach den §§ 104 ff. SGB VII ist die 
Haftung des Kindergartenträgers und des 
Kindergartenpersonals oder sonstiger im 
Auftrag des Kindergartenträgers tätiger 
Personen, bei Eintritt eines Personenscha-
dens, der auf einer Aufsichtspfl ichtverlet-
zung beruht, beschränkt. 

Gem. § 110 SGB VII kann die Unfall-
kasse Baden-Württemberg, als zuständi-
ger gesetz licher Unfall versicherungsträger, 
für die infolge des Versicherungsfalls 
entstandenen Auf wend ungen bis zur 
Höhe des zivilrechtlichen Schadensersatz-
anspruchs Regress nehmen, wenn die von 
der Haftung freigestellten Personen den 
Versicherungsfall vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt haben.fahrlässig herbeigeführt haben.fahrlässig

Arbeitsrechtliche, dienstrechtliche und 
strafrechtliche Besonderheiten bleiben 
hiervon unberührt.

Anke Siegle
Tel. 07 11/ 93 21-3 80

Dirk Astheimer
Tel. 07 11/ 93 21-3 83

i
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Für den Wirtschaftszweig der kommuna-
len Entsorgungswirtschaft wurde zwi-
schen 2000 und 2003 in Deutschland 
erstmalig ein Kooperationsprojekt zur 
Verhütung arbeitsbedingter Gesundheits-
gefahren in Zusammenarbeit zwischen 
Unfallversicherungsträgern und Kranken-
kassen durchgeführt. Die Entscheidung 
für dieses Vorhaben wurde vor dem Hin-
tergrund von Feststellungen, Berichten und 
Ergebnissen betrieblicher Ermittlungen 
getroffen, nach denen beeinträchtigende 
Arbeitsbedingungen und Belastungen an 
Arbeitsplätzen Gesundheitsrisiken dar-
stellen und damit für diesen Wirtschaft-
zweig Handlungsbedarf bestand. Die 
Notwendigkeit zur Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen wird nicht zuletzt auch 
von wirtschaftlichen Überlegungen abge-
leitet, da die dabei auftretenden Fragen 
stets im Zusammenhang mit der Thema-
tik betrieblicher Ausfallzeiten stehen und 
somit als wichtiger Wettbewerbsfaktor 
von steigender Bedeutung sind.

Dieses Projekt wurde vom Bundes mi  -
nis terium für Wirtschaft und Arbeit 
(BMWA) im Rahmen eines Programms 
zur Bekämpfung arbeitsbedingter Erkran-
kungen ausgeschrieben und fi nanziell 
gefördert. Träger des unter dem Stichwort 
„VerEna“ initiierten Modelprojektes war 
der Bundesverband der Unfallversiche-
rungsträger der öffentlichen Hand (BUK) 
zusammen mit neun Unfallkassen. Als 
weitere Partner sind der Bundesverband 
der Allgemeinen Ortskrankenkassen und 
der Betriebskrankenkassen Bundes ver-
band mit ihren regionalen und be-
trieb lichen Untergliederungen eingebun-
den. Fachliche Unterstützung erfuhr das 
Projekt von der BUK-Fachgruppe „Ent-
sorgung“.

Kooperationsnetzwerk 

Kooperationspartner des VerEna Projek-
tes auf betrieblicher Ebene sind entspre-
chend der Zielvorgabe kommunale Un-
ternehmen aus den Tätigkeitsfeldern Ab-
fallsammlung, Straßenreinigung, Ka nalbe-
trieb, Abwasserbehandlung. Insgesamt 
beteiligen sich 24 Unternehmen, 9 Un-
fallversicherungsträger und 9 Kranken-
kassen an dem Projekt. Damit wurde 
durch VerEna das bundesweit größte 
branchenspezifi sche Präventionsnetzwerk. 
Aus dem Bereich der Unfallkasse Baden-
Württemberg sind fünf Mitglieds un ter-
nehmen beteiligt.

Die Kooperationsbeziehungen zwi-
schen den Unternehmen, den Kranken-
kassen und der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg bildet die Plattform für die 
Präventionsarbeit, die auf den Ergebnis-
sen betrieblicher und betriebsübergreifen-
der Untersuchungen beruht. Schwer-
punkt bildet dabei einerseits die Ermitt-
lung und Zusammenführung von Daten 
aus den Beständen der UV-Träger und der 
Krankenkassen die zu einem Gesamtda-
tenpool zusammengeführt wurden. An-
dererseits wurden eigene Erhebungen im 
Rahmen von Mitarbeiterbefragungen, 
Experteninterviews und Arbeitsplatzbe-
urteilungen durchgeführt.

Die von VerEna durchgeführte Daten-
analysen bildeten die Basis für die Ab-
leitung von Präventionsmaßnahmen und 
deren Umsetzung. VerEna hat 30 Hand-
lungsempfehlungen für die betriebliche 
Präventionsarbeit in Entsorgungsunter-
nehmen erarbeitet: Diese wurden im 
 November 2004 als Handbuch und als 
CD-ROM in der INQA-Schriftenreihe 
(Initiative neue Qualität der Arbeit) der 
Bundesregierung publiziert wurden.

Initiativen auf 
betrieblicher Ebene

Entscheidende Instrumente für die be-
trieblichen Präventionsarbeit bildeten die 
durch VerEna initiierten betrieblichen 
Steuerkreise Prävention, in denen das 
betriebliche Personalmanagement, die 
Personalvertretung, Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, Betriebsarzt und Beschäftigte 
der operativen Ebene sowie die Aufsichts-
person des UV- Trägers und der Präven-
tionsberater der Krankenkassen zusam-
menwirkten. Aufgaben dieser betriebli-
chen Steuerkreise sind u. a. 

  Formulierung von Präventionszielen
  Entwicklung von Umsetzungs-

strategien
  Festlegung inhaltlicher Arbeitspakete 

und Maßnahmen
  Steuerungen der Prozesse bzw. 

 Maßnahmen
  Wirksamkeitskontrolle mit evtl. 

 Zielkorrektur 

Nutzen der Ergebnisse

Die bei dem Projekt gewonnenen Ergeb-
nisse bilden weiterhin die Basis für eine 
Zusammenarbeit der Kooperationspart-
ner und werden laufend aktualisiert und 
den Beteiligten über eine Datenvernet-
zung zugänglich gemacht. Weiterhin bil-
den die Ergebnisse Grundlage für die 
Förderung überbetrieblicher Erfahrungs-
austausche der Unternehmen in der Ent-
sorgungsbranche und damit eine entschei-
dende Grundlage für die stetige Weiter-
entwicklung eines präventiv ausgerichte-
ten betrieblichen Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes. Zusammen mit den im 

NEUE WEGE ZUR ZEITGERECHTEN PRÄVENTION VON 
GESUNDHEITSGEFAHREN IN DEN GESCHÄFTSFELDERN DER ABFALLWIRTSCHAFT

VerEna

P R Ä V E N T I O N
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Handbuch formulierten Handlungshilfen 
besteht damit ein umfassendes Präventi-
onsangebot für die betriebliche Umset-
zung. 

VerEna II

Zur Sicherung der Nachhaltigkeit der 
aufgebauten Strukturen wurde vom BUK 
und den beteiligten Unfallkassen das 
Folgeprojekt VerEna II ins Leben gerufen. 
Ziel von VerEna II ist die Stabilisierung 
der aufgebauten betrieblichen Kooperati-
onsbeziehungen, insbesondere die Verste-
tigung der Steuerkreise Prävention. Damit 
sollen die Voraussetzungen für eine kon-
tinuierliche Fortführung der Präventions-
arbeit und somit eine nachhaltige Inte-
gration von Prävention/Gesund mana-
gement in die betrieblichen Prozesse und 
Abläufe geschaffen werden. Durch Stär-
kung von Kompetenzen soll die Autono-
mie der Unternehmen auf dem Gebiet der 
Prävention verbessert und somit die Fak-
toren Wirtschaftlichkeit und Wettbe-

werbsfähigkeit gestärkt werden. Als ver-
fügbare Produkte stehen aus VerEna und 
VerEna II zur Verfügung:

  standardisierter Mitarbeiterfrage-
bogen,

  Leitfäden für Experteninterviews,
  Erfassungsraster für begleitende 

Arbeitsplatzuntersuchungen,
  30 Handlungsempfehlungen 

für die Abfallwirtschaft, Straßen-
reinigung, für den Abwasserbereich 
– differenziert nach Klärwerk- 
und Kanalbereich.

Weiterhin wurde eine Hompage für die 
kommunale Entsorgungsbranche einge-
richtet, die neben aktuellen News für 
diese Branche weitere Informationen zu 
VerEna zum Downloaden enthält.

Zur Halbzeit des VerEna II Vorhabens 
fand am 9. Dezember 2004 in Mannheim 
ein Erfahrungsaustausch der an VerEna II 
beteiligten kommunalen Entsorgungsun-
ternehmen statt. Organisiert wurde die 

als Workshop organisierte Veranstaltung 
von der UKBW, dem kommunalen Ent-
sorgungsunternehmen der Stadt Mann-
heim und VerEna II: Mit dem Erfah-
rungsaustausch wurde auf den Bedarf von 
Unternehmen reagiert, die vielfach ein 
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Interesse an einem solchen Austausch ar-
tikuliert hatten. 

Ziel des Workshops war es deshalb, 
 einerseits den sowohl an VerEna wie auch 
an VerEna II beteiligten kommunalen 
Entsorgungsunternehmen ein  Forum zu 
bieten ihre Erfahrungen mit dem Vorha-
ben auszutauschen, die praktische Um-
setzung von Präventionsmaßnahmen in 
den Unternehmen zu diskutieren und 
andererseits Perspektiven für die weitere 
Präventionsarbeit zu entwickeln.

Eingeladen zu dem Workshop waren 
die Mitglieder der betrieblichen Steuer-
kreise Prävention, die in den Unterneh-
men als Lenkungs- und Umsetzungsgre-
mium für die Prävention sich gegründet 
haben. Die große Resonanz – es nahmen 
ca. 65 Mitglieder aus den Steuerkreisen 
an dem Workshop teil – bestätigte das 
Interesse an einem solchen Austausch in 
den Unternehmen.

Die Teilnehmer wurden von dem Ge-
schäftsführer der Stadtreinigung Mann-
heim Herrn Gerlach und von Herrn 
Keßler von der UKBW begrüßt. Herr 
Keßler, stellte in einem Übersichtsreferat 
das Thema Prävention vor dem Hinter-
grund der aktuellen Entwicklung in 
Deutschland und der europäischen Ge-
setzgebung zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz dar. Er wies auf die wachsen-
de Bedeutung einer zeitgerechten Präven-

tion hin und stellte in diesem Kontext 
insbesondere den besonderen Stellenwert 
von Projekten wie VerEna als unverzicht-
bare Elemente zur Stärkung der Wett be-
werbs fähigkeit kommunaler Unterneh-
men dar.

Dr. Saberi von uve, Berlin stellte das 
Modellprojekt „Rechtssichere Organisa-
tion durch Arbeitsschutzmanagement“ 
vor. Herr Benning, Leiter der Arbeits-
sicherheit der Berliner Stadtreinigung 
(BSR) und der Fachgruppe Prävention des 
VKS informierte über ein geplantes Me-
dienprojekt, in dem spezielle Medien 
(Videos, Plakate etc.) für die Beschäftigten 
in der Abfallwirtschaft und Straßenreini-
gung entwickelt werden sollen. Finanziell 
beteiligen sich die Fahrzeug BG, die UK 
Berlin, die UK Hessen und die BSR. Dem 
BUK und VerEna wurde ebenfalls eine 
Mitwirkung an dem Medienprojekt an-
geboten.

In Referaten wurden durch Herrn 
Fabian von der AOK Rhein-Neckar das 
Programm der AOK betrieblichen Ge-
sundheitsförderung vorgestellt und durch 
Herrn Simon von der UKBW die Präven-
tionsprodukte und Beratungsangebote der 
UKBW für kommunale Mitgliedsunter-
nehmen präsentiert. Im zweiten Teil der 
Veranstaltung fanden drei Workshops mit 
Arbeitsgruppen zu folgenden Themen 
statt:

  Arbeitsorganisation,
  Anerkennung für Gesunde,
  Kommunikation und 

Information.

In kurzen Einleitungsreferaten wurden 
von Mitgliedern der Steuerkreise Mög-
lichkeiten zur Umsetzung von Präventi-
onsmaßnahmen und deren Ergebnisse 
vorgestellt sowie damit verbundene 
Schwie rigkeiten aufgezeigt. Die Teilneh-
mer brachten eigene Erkenntnisse aus ihre 
betrieblichen Arbeit ein. Dabei wurden 
die unterschiedlichen Erfahrungen bei der 
Umsetzung von Zielsetzungen des Ge-
sundheitsschutzes deutlich. Ebenso wurde 
erkennbar, welche Vorteile Kooperationen 
bieten können und wie die beteiligten 
Partner für die praktische Präventionsar-
beit von einander profi tieren können. Im 
Anschluss daran wurden die Ergebnisse 
des Workshops im Plenum diskutiert.

Bei der Veranstaltung wurde das gera-
de erschienene VerEna Buch: „Hand-
lungsempfehlungen für die betriebliche 
Präventionsarbeit in Entsorgungsunter-
nehmen“, mit konkreten Präventions-
maßnahmen zu 30 Themen vorgestellt. 
Das Buch ist in der inqa Schriften reihe 
erschienen und wird auch auf der Home-
page www.dienstleistung-entsorgung-
kommunal.de als download Version zur 
Verfügung gestellt.

Der Workshop war inhaltlich ein Er-
folg und sollte daher nach Meinung der 
Teilnehmer zum Ende von VerEna II 
wiederholt werden.

Vortrag von Herrn Simon

Wolfgang Simon
Tel. 07 21/ 60 98-2 82

i
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Aufgrund der Umsetzung von europäi-
schen Richtlinien und internationaler 
Abkommen in nationales Recht wurde die 
Novelle der Gefahrstoffverordnung am 
29.12.2004 im Bundesgesetzblatt be-
kannt gemacht. Damit ist eine Reihe von 
tief greifenden Veränderungen im Gefahr-
stoffrecht verbunden, aber gleichzeitig 
sollen bewährte nationale Standards sowie 
weitergehende Vorstellung zum Schutz 
vor Gefährdungen durch Stoffe beibehal-
ten werden. Die Novelle ändert nichts an 
den bestehenden Regelungen zur Einstu-
fung und Kennzeichnung.

Gefahrstoffverordnung 
trat am 1.1.2005 in Kraft

Die neue Gefahrstoffverordnung verdeut-
licht einen präventiven Grundgedanken: 
Eine Tätigkeit in Verbindung mit einem 
Gefahrenstoff erfordert eine Gefährdungs-
beurteilung, die beide Elemente berück-
sichtigt. Die Dokumentation und die 
Ableitung von Schutzmaßnahmen sowie 
abschließend – und dies ist neu in der 
Novelle – die Prüfung der Wirksamkeit 
der Schutzmaßnahmen wird gefordert. 
Werden die Anforderungen der Gefahr-
stoffverordnung nicht erfüllt, ist eine er-
neute Durchführung der Gefährdungsbe-
urteilung die Folge.

Die neue Gefahrstoffver-
ordnung be inhaltet ein Schutz-
stufenkonzept, welches vier 
jeweils aufeinander aufbauende 
Maßnahmenpakete für das si-
chere Arbeiten mit Gefahrstof-
fen beschreibt. Anhand der 
Gefährdungsmerkmale der Ge-
fahrstoffe und der Gefährdungs-
beurteilung werden Ersatzmaß-
nahmen, technische, organisa-

torische und persönliche Schutzmaß-
nahmen und deren Wirksamkeitskontrol-
le vorgeschrieben. Die Schutzaufnahmen 
stellen jedoch kein Maß für die akute 
Gefährdung durch Einatmen oder Haut-
kontakt dar. Das Schutzstufenkonzept gilt 
für die toxischen Gefährdungen. Für 
physikalisch / chemische Gefährdungen 
müssen gesonderte Gefährdungsbeurtei-
lungen aufgestellt werden.

Im § 7 Abs. 10 GefStoffV wird eine 
Ausnahmeregelung formuliert: Werden 
keine Tätigkeiten mit Gefahr stoffen 
durchgeführt und reichen die aufgrund 
der Gefährdungsbeurteilung getroffenen 
Schutzmaßnahmen nach den §§ 8 und 9 
(Schutzstufe 1 und 2) aus, um die Ge-
sundheit und die Sicherheit der Beschäf-
tigten zu gewährleisten, müssen die Maß-
nahmen nach § 10 und 11 (Schutzstufe 3 
und 4) nicht getroffen werden. Tätigkei-
ten, die mit einem „To tenkopf“ gekenn-
zeichnet sind:

1.  giftige, sehr giftige oder krebserzeugen-
de, erbgutverändernde oder fruchtbar-
keitsgefährdende Stoffe der Kategorie 
1 oder 2 oder

2.  die in einer Bekanntmachung des 
Ministeriums für Wirtschaft und Ar-

beit nach § 21 Abs. 4 als 
krebs er zeugend, erbgutver-
ändernd oder fruchtbar-
keitsgefährdend bezeichnet 
werden.

Ziel der neuen Gefahrstoff-
verordnung ist es den Ein-
satz von „Totenkopfstof-
fen“ möglichst auf dem 
Bereich der großen Indus-
triebetriebe zu beschrän-

ken. Im kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) soll die Verwendung dieser 
Gefahrstoffe weiter reduziert werden. 
Dies soll insbesondere durch die Einfüh-
rung der Schutzstufe 2 mit deutlichen 
Erleichterungen gegenüber der Schutz-
stufe 3 unterstützt werden.

Geändert hat sich auch das Grenzwert-
konzept. Nicht mehr genannt werden 
(gesundheitsbasierte) MAK- und (technik-
basierte) TRK-Werte, sondern Arbeits-
platzgrenzwerte AGW. Für krebserzeu-
gende, erbgutverändernde oder frucht-
barkeitsgefährdende Stoffe (cmr-Stoffe) 
sollen gesundheitsbasierte Grenzwerte 
ab   geleitet werden. Die TRK-Werte wur-
den aufgehoben. Die BAT-Werte gelten 
weiter hin im Rahmen der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge.

Im Bereich der Arbeitsmedizin sind 
deutliche Veränderungen festgelegt. Es 
besteht eine Unterscheidung in Pfl icht-
untersuchung und solche, die der Unter-
nehmer zwar anzubieten hat, deren An-
nahme durch die Mitarbeiter oder Mit-
arbeiterinnen freiwillig ist. 

Die neue Gefahrstoffverordnung steht 
als Text zum Download z. B. auf unserer 
Internetseite (www.uk-bw.de), bei der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin sowie auf den Seiten des 
Bundesministeriums für Arbeit und Wirt-
schaft zur Verfügung.

Eine Zusammenfassung der wesentli-
chen Aussagen der Gefahrstoffverordnung 
fi nden Sie auf der Internetseite der BG 
Chemie unter: www.bgchemie.de

Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV)

Novellierung der

neute Durchführung der Gefährdungsbe- Ministeriums für Wirtschaft und Ar-
beit nach § 21 Abs. 4 als 
krebs er zeugend, erbgutver-
ändernd oder fruchtbar-
keitsgefährdend bezeichnet 
werden.

Roswitha Wegner
Tel. 07 11/ 93 21-3 19
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Begegne als Junger dem Alter mit Würde,
respektiere und erkenne seinen Wert –
bald schon holt es Dich selbst ein.
Verfasser unbekannt

Zwei besorgniserregende Faktoren kenn-
zeichnen die demographische Entwick-
lung in Deutschland:

  ein drastischer Rückgang der Geburten 
einerseits 

  eine zunehmende Überalterung der 
Bevölkerung andererseits (begünstigt 
durch die höhere Lebenserwartung).

Können wir auf ältere
Arbeitnehmer verzichten?

Bereits im Jahre 2010 werden nur 20 % 
der Erwerbspersonen jünger als 30 Jahre 
sein – und bereits ein Drittel der Berufs-
tätigen wird über 50 sein.

In der öffentlichen Diskussion wird 
dieser radikale Wandel in der Altersstruk-

tur fast ausschließlich unter dem Aspekt 
der Finanzierbarkeit unserer Sozialsysteme 
(Kranken-, Renten- und Pfl egeversiche-
rung bzw. der sogenannten „Pensionslas-
ten“) diskutiert.

Dagegen in der Arbeitswelt huldigen 
viele Unternehmer einem seltsamen „Ju-
gendwahn“ und man kann feststellen, 
dass die Personalpolitik häufi g entgegen 
dem demographischen Trend betrieben 
wird: Die Belegschaften werden laufend 
verjüngt, bereits mit Mitte 40 gehören 
Stellenbewerber zum „alten Eisen“. Aber 
schon seit Jahren klagt die deutsche Wirt-
schaft über einen ausgeprägten Mangel an 
Fachkräften. Alle Experten sind sich einig, 
dass dieser noch weiter drastisch zuneh-
men wird. Gleichzeitig werden in großem 
Stil Mitarbeiter über 55 in den Vorruhe-
stand geschickt. Die Politiker fordern aber 
gleichzeitig eine längere Lebensarbeitszeit, 
die sich am 67. Lebensjahr orientiert.

Theorie und Praxis beginnen immer 
weiter auseinander zu klaffen.

Ab 36 sinkt der Anteil derer, die noch 
berufl iche Aufstiegschancen für sich se-

hen. Ab 39 wird der Arbeitgeber nur noch 
selten gewechselt. Ab 40 nimmt die Teil-
nahme an Weiterbildungsmaßnahmen 
ab. Ab 50 spricht die Bundesagentur für 
Arbeit vom „älteren Arbeitnehmer“.

Vorurteile gegenüber 
„Älteren Arbeitnehmern“

Ältere Arbeitnehmer werden als Risiko 
betrachtet, weil sie häufi ger und länger 
krank seien. In Wirklichkeit melden sie 
sich – im Durchschnitt betrachtet – we-
niger oft krank, wobei die Fehlzeiten oft 
länger dauern. Nebenbei gesagt spielt bei 
den Fehlzeiten neben dem Gesundheits-
zustand auch die Motivation (gilt aber 
auch für junge Mitarbeiter) eine große 
Rolle – Frustrationserlebnisse z. B. durch 
„Alters-Diskriminierung“ geben dem Be-
troffenen das Gefühl, nur noch geduldet 
bzw. nichts mehr wert zu sein. Dies wirkt 
sich zwangsläufi g auf die Psyche und so-
mit auf die Gesundheit aus.

Ältere Mitarbeiter gelten als weniger 
kreativ und fl exibel. Auch sollen sie weni-

Jugendwahn 
contra Altersweisheit 
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ger belastbar sein. Jüngeren hingegen wer-
den die Attribute leistungsfähig, belastbar, 
innovativ, motiviert zugeschrieben. Beim 
Rating durch Wirtschaftsberater werden 
Unternehmen mit einem relativ hohen 
Anteil „älterer“ Mitarbeiter abgestuft.

Im öffentlichen Bewusstsein – aber v. a. 
auch in den Köpfen der Unternehmens-
berater – werden die physiologischen 
Ver änderungen, die (ganz normal) mit 
zunehmendem Lebensalter eintreten, un-
differenziert mit der Abnahme der beruf-
lichen Leistungsfähigkeit gleichgesetzt. 
Das Leistungspotential älterer Arbeitneh-
mer wird daher grundsätzlich schlechter 
bewertet als das von Jüngeren. Der Focus 
wird ausschließlich auf die scheinbaren 
Defi zite der Älteren gelegt und sehr häu-
fi g werden nur Verallgemeinerungen ver-
wendet, die weit von den individuellen 
Fähigkeiten eines jeden Einzelnen ent-
fernt sind.

Eine Vielzahl von Studien hat aber 
gezeigt, dass dieses „Defi zitmodell des äl-
teren Mitarbeiters“ nicht der Wirklichkeit 
entspricht. In der Fachliteratur herrscht 
Einigkeit darüber, dass das „Alter“ eines 
Menschen entscheidend von seiner Ad-
aptionsfähigkeit, also seiner Fähigkeit zur 
Anpassung an die jeweilige Situation und 
die jeweiligen Anforderungen bestimmt 
wird. Und ganz offensichtlich spielt hier 
das biologische Alter eine sehr viel größere 
Rolle als das kalendarische: gerontologi-
sche Forschungen haben erwiesen, dass 
biologisches und kalendarisches Alter 
oft sehr weit auseinander klaffen. Es gibt 
vorgealterte Menschen aber genau so oft 
oder noch öfter Menschen, die körperlich 
und geistig in einer viel besseren Verfas-
sung sind, als es ihrem kalendarischen 
Lebensalter entspricht.

Betrachtet man die Auswirkungen von 
körperlichen Verschleiß- und Abnutzungs-
erscheinungen im Erwerbsalter (also bis im Erwerbsalter (also bis im Erwerbsalter
zum 65. Lebensjahr), so stellt man fest, 
dass diese in der Regel nur dann zu einem 
relevanten Leistungsabfall führen, wenn 
nicht präventiv auf Ausgleich, Training 
und Übung geachtet wird.

In der Diskussion wird häufi g darauf 
abgestellt, dass die moderne Arbeitswelt 
durch die elektronische Datenverarbei-
tung, die fortschreitende Automatisierung 

und die zunehmende Informationsfl ut 
immer größere Anforderungen an die 
geistige Leistungsfähigkeit, die Flexibilität 
und Kreativität fordere. Diesen Anforde-
rungen seien aber die älteren Arbeitneh-
mer nicht gewachsen. 

Die empirischen Forschungen haben 
demgegenüber erwiesen, dass ältere Ar-
beitnehmer nicht einem quasi natur-
gegebenen, zwangsläufi gen Abfall ihrer 
Leistungsfähigkeit unterliegen: der Ein-
fl uss des Lebensalters auf die geistige 
Leistungsfähigkeit ist eher gering.

Zweifellos verschlechtern sich einige 
Dimensionen, so z. B. geschwindigkeits-
abhängige Intelligenzbereiche wie Auf-
fassungsgeschwindigkeit und Kombina-
tionsfähigkeit, die man auch als „fl üssige 
Intelligenz“ bezeichnet. Dem steht jedoch 
ein Zugewinn im Bereich der „kristalli-
sierten Intelligenz“ mit Steigerungen im 
Bereich des Allgemein- und Erfahrungs-
wissens, dem Sprachverständnis und der 
Sprachkompetenz gegenüber.

Wir wissen heute zudem, dass geistige 
Fähigkeiten bis ins hohe Alter trainierbar 
sind. Durch Optimierung und präventive 
Maßnahmen kann die geistige Leistungs-
fähigkeit sogar weit über das 65. Lebens-
jahr hinaus nicht nur erhalten, sondern 
sogar noch gesteigert werden. Bestimmte 
Dimensionen geistiger Leistungsfähigkeit 
entstehen erst mit dem „Älter-Werden“ 
und bilden sich zunehmend aus: der Be-
griff der „synthesized skills“ z. B. umfasst 
das Wissen um die eigenen kognitiven 
Potentiale, deren optimalen Einsatz und 
die Anwendung von Strategien zur Kom-
pensation auftretender Defi zite. Diese 
Erweiterung der Intelligenz ist gekenn-
zeichnet durch das Wissen über die Mög-
lichkeiten und Grenzen bestimmter Situ-
ationen und den effi zienten Umgang mit 
diesem Wissen. Auch die praktische, auf-
gabenbezogene Intelligenz steigt mit dem 
Alter.

Mit dem „Älter-Werden“ entwickeln 
sich weitere mentale Fähigkeiten von emi-
nenter Bedeutung in der Arbeitswelt, die 
als Expertenwissen oder auch als Weisheit 
beschrieben werden.

Sicherlich ist es richtig, dass die Ent-
faltung der skizzierten Potentiale indivi-
duell sehr unterschiedlich ist und einer 

Vielzahl von Einfl ussfaktoren unterliegt, 
die sowohl aus dem Bereich des Individu-
ums als auch seiner Umgebung stammen: 
„angeborene“ Begabung, Anregungsge-
halt der Umgebung, Bildungsniveau, 
Geschlecht, Beruf und ausgeübte Tätig-
keiten, Training, Gesundheit, Ernäh-
rung, Bewegungsverhalten, Motivation, 
Arbeits platzgestaltung und -organisation, 
Per sonalentwicklung usw.

Auf der Seite des Individuums wieder-
um gibt es „schicksalhafte“ Entwicklungen 
wie z. B. anlagebedingte Erkrankungen 
– aber auch sehr wohl selbst beeinfl uss-
bare Dimensionen: hier ist der Einzelne 
gefordert, sein Freizeitver halten, sein Be-
wegungsverhalten, seine Ernährung usw. 
zu überprüfen und sich gegebenenfalls 
neu zu orientieren.

Bei den Umgebungsfaktoren sind nicht 
zuletzt auch die Beschäftigungsbetriebe 
und Arbeitgeber gefordert, hier für positi-
ve Veränderungen zu sorgen. (Damit sind 
nebenbei gesagt auch die „innerbetriebli-
chen Arbeitsschutz-Experten“ wie Sicher-
heitsbeauftragte, Sicherheitsfachkräfte 
und Betriebsärzte in der Pfl icht, deren 
Aufgabe es ja ist, den Arbeitgeber hierbei 
zu unterstützen.): „Ältere Mitarbeiter“ 
brauchen keinen Schonarbeitsplatz – dies 
ist nämlich ein weitverbreiteter Irrtum 
– aber sie brauchen einen Arbeitsplatz, 
der ihre individuelle Leistungsfähigkeit 
berücksichtigt. Dies bedeutet u. a., dass 
für sie die gute ergonomische Gestaltung 
des  Arbeitsplatzes von besonderer Bedeu-
tung ist. Die Arbeitsorganisation muss Be-

Entwicklung des Bevölkerungsanteils der 
über 60-Jährigen in Deutschland
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dürfnisse der Älteren berücksichtigen und 
größere persönliche Freiräume ermögli-
chen. Lebenslanges Lernen ist gefordert 
und erfordert damit, dass die Arbeitgeber 
auch die „Älteren“ in Maßnahmen der 
Personalentwicklung einbeziehen und 
ihnen auch die Teilnahme an Qualifi zie-
rungsmaßnahmen ermöglichen.

Ein Problem stellt vielerorts das zwi-
schenmenschliche Miteinander dar Mo -
dernisierungsvorhaben, Reorganisa tionen, 
Änderungen im Arbeitsablauf etc. werden 
oft in der praktischen Umsetzung so 
durchgeführt, dass sie bei den „Älteren“ 
zu Frustrationserlebnissen führen, weil sie 
von ihnen als persönliche Missachtung 
und Entwertung erlebt werden. Dies ist 
regelmäßig dann der Fall, wenn die Er-
fahrung und die spezifi schen Kompeten-
zen der „Älteren“ nicht ausreichend ge-
achtet und berücksichtigt werden und so 
der (leider oft auch berechtigte) Eindruck 
entsteht, dass sie und ihre Erfahrung nicht 
mehr gewünscht und gefragt sind. Dabei 
würde man doch im Idealfall den jugend-
lichen Tatendrang, die unverbrauchte 
Kreativität und die Kraft der Jungen mit 
dem Erfahrungswissen, der Kompetenz, 
der Ausdauer und Verlässlichkeit der 
„Älteren“ kombinieren und dafür sorgen, 
dass beide Gruppen in guter Atmosphäre 
wirkliche TEAM-Arbeit leisten. So könn-
ten die Jungen von der Weisheit und 
Erfahrung der Älteren profi tieren und 
Ihnen im Gegenzug neue Ideen (Techni-
ken und Verfahren) erklären.

Am Beispiel des Büroarbeitsplatzes 
sollen im Folgenden noch einige prakti-
sche Aspekte zum Arbeitseinsatz „älterer 
Arbeitnehmer“ verdeutlicht werden: 

Mit dem „Älter-Werden“ kommt es 
individuell unterschiedlich u. U. zu Ab-
nutzungserscheinungen am Bewegungs-
apparat. Bewegungsarmut und Zwangs-
haltungen am Schreibtisch wirken hier 
negativ verstärkend mit. Der ältere Mit-
arbeiter benötigt nun in aller Regel keinen 
„behindertengerechten“ orthopädischen 
Stuhl, der geeignet ist, „sein Leiden zu 
lindern“. Aber für ihn ist ein ergonomisch 
optimal gestalteter Bürodrehstuhl mit hö-
henverstellbaren Arm- und Rückenlehnen 
und guter Abstützung der Lendenlordose 
besonders wichtig. Vergessen werden darf 

dabei auch nicht, dass dieser nicht nur 
entsprechend seinen Körperproportio-
nen eingestellt werden, sondern der Mit-
arbeiter auch selbst in der ergonomisch 
richtigen Einstellung des Stuhls und dem 
„richtigen“ – nämlich dynamischen Sitzen 
unterwiesen werden muss.

Ab Mitte 40 kommt es in der Regel zur 
merklichen Verschlechterung des Nah-
sehvermögens, hinzukommen u. a. eine 
verschlechterte Fähigkeit der Augenlin-
sen zur Einstellung auf unterschied liche 
Sehentfernungen, eine Erhöhung der 
Blendempfi ndlichkeit, Verschlechterung 
der Kontrastwahrnehmung. Dies bedingt 
nun nicht, dass der 50-Jährige keine 
Bildschirmarbeit mehr oder Bildschirm-
arbeit nur noch in geringem Umfang 
leisten kann: Aber für den Älteren hat 
die Seh-Ergonomie eine höhere Bedeu-
tung: die Arbeitsplatzbeleuchtung z. B. 
muss „stimmen“. Hierzu gehören u. a. 
die Vermeidung von direkter Blendung 
und von Refl exion, eine angemessene 
Beleuchtung (in der Regel in Höhe von 
500 bis 1000 Lux), ein ausreichender Ab-
stand zwischen Augen und Bildschirm, 
eine gute Abbildungsqualität des Bild-
schirms und seh-ergonomisch günstige 
Zeichen, im Einzelfall auch eine auf die 
speziellen Sehabstände des Arbeitsplatzes 
abgestimmte Arbeitsplatzbrille (die bei 
Arbeitsplätzen z. B. mit Publikumsverkehr 
auch berücksichtigt, dass der Mitarbeiter 
nicht nur den Bildschirm sondern auch 
den Kunden in 1,5 m Entfernung scharf 
sehen muss).

Für die „älteren“ Mitarbeiter ist auch 
die Arbeitsorganisation von besonderer 
Bedeutung, z. B. die Arbeitsplanung, 
die Möglichkeit zum Wechsel zwischen 
verschiedenen Tätigkeiten mit und ohne 
Bildschirm, „eingestreute“ Tätigkeiten 
mit Bewegung, Arbeitspausen, Arbeits-
tempo, Gestaltungsspielraum ...

Software-ergonomische Aspekte wie 
einheitliche Standardkommandos, Abbau 
des englischen Jargons, Normierung der 
Piktogramme, Ähnlichkeit der Prozesse 
und Funktionen mit „traditionellen“ 
Formen der Bearbeitung, „getreue“ Über-
nahme von Formularen, selbstbestimmtes 
Interaktionstempo mit dem PC sind für 
„Ältere“ wichtiger als für die Generation 

der mit dem PC bereits Aufgewachse-
nen.

Schließlich darf nicht vergessen wer-
den, dass für diese Zielgruppe Einwei-
sung, Unterweisung und Schulung bei der 
Einführung von neuen Arbeitsverfahren 
und Software-Lösungen besonders wich-
tig sind.

Schulungs- und Personalentwicklungs-
maßnahmen ganz allgemein dürfen nicht 
vor den „Älteren“ halt machen – gerade 
diese Altersgruppe benötigt sie, wird aber 
dadurch auch als vollwertige Arbeitskraft 
im Team erhalten.

Ein Überblick über die aufgezeigten 
Aspekte verdeutlicht: all dies hat nichts 
mit einem Schonarbeitsplatz für „alters-
halber behinderte“ Mitarbeiter zu tun. 
Vielmehr haben alle diese „normalen“ 
ergonomischen Aspekte für die „Älteren“ 
eine größere Bedeutung – vernachlässigt 
werden dürfen sie aber auch bei den 
„Jungen“ nicht.

Das Älterwerden betrifft Jeden, ob 
Hilfsarbeiter oder Manager. Die heute 
„Jungen“ sind morgen alt – spätestens 
dann holen einen die eigenen Argumen-
tationen von früher ein. Will man dann 
auch zum „alten Eisen“ gehören nur weil 
man 50 ist?

Der Verfasser dieses Artikels wurde 
übrigens im letzten Jahr 50, erfreut sich 
noch guter Gesundheit und ebenso guter 
körperlicher und geistiger Leistungsfähig-
keit. Subjektiv und objektiv braucht er 
sich hinter 30-jährigen Arbeitsmediziner-
Kollegen, was seine Leistungsfähigkeit 
anbetrifft, nicht zu verstecken.

Dr. med. Ulrich Straile
Tel. 07 11/ 93 21-3 38

i

R E P O R T A G E



 info 1/2005 | 21

In den Wintermonaten werden in den 
Mitgliedsbetrieben der Unfallkasse Ba-
den-Württemberg vermehrt Motor säge-
arbeiten, beispielsweise für die Einhaltung 
des erforderlichen Lichtraumes im Stra-
ßenverkehrsbereich, bei der Holzernte 
und der Baumpfl ege durchgeführt. Von 
der Holzernte einmal abgesehen sind bei 
Lichtraumprofi larbeiten und bei der 
Baumpfl ege häufi g erhöhte Arbeitsplätze 
notwendig, um die erforderlichen Arbei-
ten durchführen zu können. In Straßen-
meistereien, Schwimmbädern und Bau-
höfen werden daher diese Motorsäge-
arbeiten in der Regel in Arbeitskörben 
von Hubarbeitsbühnen oder in Arbeits-
körben von LKW-Ladekranen durchge-
führt.

Da Motorsägearbeiten allgemein zu 
den gefährlichen Arbeiten zählen, von 
denen eine erhöhte oder besondere Ge-
fährdung für die Mitarbeiter ausgeht, 
sind besondere Anforderungen an die 

Mitarbeiter zu stellen. Einerseits müssen 
die Mitarbeiter geistig und körperlich 
geeignet, mind. 18 Jahre und anderer-
seits ausreichend unterwiesen sein. Als 
Grundlage für die Unterweisung dient die 
Druckschrift „Ausbildung – Arbeiten mit 
der Motorsäge“ (GUV-I 8624). In dieser 
Information werden Module aufgezeigt, 
die für die unterschiedlichen Motor-
sägearbeiten im öffentlichen Dienst, als 
Ausbildungsgrundlage dienen.

Bei Motorsägearbeiten in Arbeits-
körben von Hubarbeitsbühnen oder 
LKW -Ladekranen darf sich grundsätzlich 
nur der unmittelbar damit Beschäftigte 
aufhalten. Ausnahmen hierzu können 
z. B. sein:

  die Durchführung von Ausbildungs-
maßnahmen in der Baumpfl ege,

  der Einsatz eines Bedieners für die 
 Hubarbeitsbühne, wenn für die einge-
setzte Hubarbeitsbühne eine umfang-
reiche spezielle Ausbildung erforderlich 
ist.

Werden Motorsägearbeiten mit zwei 
Personen im Arbeitskorb durchgeführt, 
so muss der Motorsägeführer eine zusätz-
liche Ausbildung nach o. g. Information 
erfolgreich abgeschlossen haben.

Für Motorsägearbeiten im Hubarbeits-
korb mit zwei Personen hat der Motorsä-
geführer einen Schutzhelm mit Gehör- 
und Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe, 
Schnittschutzhose und Sicherheitsschuhe 
mit Schnittschutz zu tragen. Die zweite 
Person hat zusätzlich weitere persönliche 
Schutzausrüstung zu benutzen, dazu ge-
hört eine Schnittschutzjacke mit Schnitt-
schutzeinlage im Brust-, Bauch- und 
Armbereich und Stulpenhandschuhe für 
beide Hände mit Schnittschutzeinlage. 
Da für Stulpenhandschuhe mit Schnitt-
schutzeinlage nur ein Normentwurf vor-
liegt, erscheint es sinnvoll, wenn Schnitt-
schutzhandschuhe verwendet wer den, die 
in Zusammenarbeit mit der Gartenbau-
Berufsgenossenschaft und Her stellern 
entwickelt wurden.

Arbeiten mit der Motorsäge 
in Hubarbeitskörben

Michael Geißelhardt
Tel. 07 21/ 60 98-2 74
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Die Zuständigkeit für rechtlich selbstständige 
Unternehmen der öffentlichen Hand (z. B. Abwas-
ser-Zweckverband oder Volkshochschule GmbH 
etc .) wurde neu geregelt (Gesetz zur Verbesserung 
des unfallversicherungsrechtlichen Schutzes bür-
gerschaftlich Engagierter und weiterer Personen 
vom 9. Dezember 2004 BGBl. I S. 3299). Die 
UKBW ist kraft Gesetzes für rechtlich selbststän-
dige Unternehmen, an denen das Land B.-W. oder 
der kommunale Bereich „unmittelbar oder mittel-
bar überwiegend beteiligt“ ist oder „auf deren 
Organe sie einen ausschlaggebenden Einfl uss“ hat 
zuständig. Die Neuregelung gilt auch für Unter-
nehmen, die vor dem 31. Dezember 2004 bestan-
den haben, wenn diese bis zum 13. Oktober 2004 
einen Antrag auf Übernahme gestellt haben, über 
welchen aber noch nicht bestandskräftig entschie-
den wurde, da er gerichtlich angefochten wurde. 
Stand dagegen die Zuständigkeit bislang außer 
Streit bzw. ist hierüber bereits rechtskräftig ent-
schieden worden, fi ndet die Neuregelung keine 
Anwendung.

Neu eröffnete Unternehmen, die die vorge-
nannten Kriterien der Zuordnung erfüllen, werden 
von Betriebsbeginn an Mitglied bei der UKBW. 
Eine entsprechende Mitteilung durch die Unter-
nehmensleitung an die UKBW ist allerdings erfor-
derlich. Dadurch lassen sich Unklarheiten über die 
Zugehörigkeit bzw. über den Unfallversicherungs-
schutz bei den Versicherten vermeiden.

Für verselbstständigte/ausgegliederte Unter-
nehmen im Landes- und Kommunalbereich gilt 
ebenfalls: Nur bei sofortiger Änderungs-Meldung 
kann die erforderliche Aktualisierung im Mitglie-
derverzeichnis erfolgen.

Rechtlich selbstständige Unternehmen in Ba-
den-Württemberg, die ab dem  Jahre 2005 auf 
Grund von Änderungen im Unternehmen erstmals 
die vorgenannten Kriterien erfüllen, sollten sich 
zu gegebener Zeit bei der UKBW melden, damit 
ein Wechsel in die Wege geleitet werden kann. 
Umgekehrt müssen aber auch zugehörige Unter-
nehmen der UKBW eine Mitteilung geben, die 
die Kriterien der Zuordnung nicht mehr er-
füllen.

Zuständigkeit
für rechtlich selbstständige 
Unternehmen neu geregelt

Gerhard Kappes
Tel. 07 12/60 98-2 21
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In Kläranlagen werden häufi g Schlosser-
arbeiten an Bauteilen aus Edelstahl von 
den Mitarbeitern selbstständig erledigt. 
So auch am Unfalltag, an dem ein Be-
schäftigter mit einer freiverkäufl ichen 
fl usssäurehaltigen Beizpaste ein Werk-
stück reinigte. Den Reinigungslappen 
legte er danach in ein Regal. Ohne sich 
darüber Gedanken zu machen, benutzte 
er tags darauf den Putzlappen erneut. Die 
im Lappen verbliebenen Reste von Fluss-
säure führten zu einer Hautrötung, die er 
nicht weiter beachtete. Typisch für eine 
Flusssäureverätzung verspürte er erst nach 
einiger Zeit einen starken Schmerz in der 
Hand. Durch sofortiges Aufsuchen eines 
Notarztes konnte gerade noch Schlimme-
res verhindert werden.

Die Unfalluntersuchung ergab schwers-
te Versäumnisse. So war entgegen der 
For derungen der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) der Mitarbeiter weder im 
Umgang mit der fl usssäurehaltigen Beiz-
paste unterwiesen, noch war ein Sicher-
heitsdatenblatt nach GefStoffV- oder eine 
Betriebsanweisung vorhanden. Trotz der 
Sicherheitskennzeichnung auf dem Gefäß 
war er sich der Gefahr im Umgang mit 
fl usssäurehaltigen Produkten nicht im 
Klaren. Flusssäure zählt zu den aggressivs-
ten und gefährlichsten Säuren überhaupt, 
die zu tiefen bleibenden Gewebszerstö-
rungen führen können. 

Auch an die nach der Betriebsanwei-
sung geforderte Erste-Hilfe-Maßnahme 
nach einem Unfall war nicht gedacht 
worden, wonach bei Hautkontakt mit der 
Beizpaste die Haut mit viel Wasser abzu-
waschen, gut nachzuspülen und anschlie-
ßend mit Polyethylenglycol zu spülen und 
dann wieder mit viel Wasser nachzuspü-
len ist. Auf die betroffene Stelle ist dann 
ein Calciumgluconatgel aufzutragen. Da-

Schmerzhafter Unfall nach Umgang 
mit  einer fl usssäure haltigen Edelstahlbeizpaste

Hätten Sie’s 
besser gewusst?

Joachim Pohl
Tel. 07 21 / 60 98-2 39
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nach ist unverzüglich der Notarzt aufzu-
suchen. Nach der Kontaktaufnahme mit 
dem Hersteller der Beizpaste stellte sich 
heraus, dass es eine Notfalltasche mit 
Erste-Hilfe-Anleitung für den Umgang 
mit fl usssäurehaltigen Produkten gibt, 
diese sollte für den Notfall auf jeden Fall 
vorhanden sein.
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Feuerwehrleute haben einen gefährlichen 
Job. Sie werden gerufen, um bei Notlagen 
Menschen und Tiere zu retten sowie 
Sachwerte zu schützen. Bei einem Woh-
nungsbrand etwa müssen sie mit ihrer 
Schutzausrüstung unter schwerem Atem-
schutz bis an den Brandherd vordringen, 
um diesen zu bekämpfen bzw. Menschen-
leben zu retten. Dass hier durch Hitze, 
Rauch, schlechte Sicht usw. Bedingungen 
herrschen, die ohne Schutzausrüstung 
und eine entsprechende taktische Vorge-
hensweise nicht zu beherrschen sind, 
versteht jeder. Wie sich der Feuerwehr-
mann in dieser Situation fühlt bzw. wel-
che körperliche Leistung ihm abverlangt 
wird ist nicht so offensichtlich. Feuer-
wehrmänner sind da meist hart im neh-
men, sie unterschätzen es oft selbst, wel-
che Leistung sie hier erbringen müssen. 

Die STATT-Studie (Stressbelastung 
von Atemschutzgeräteträgern im Brand-
einsatz) hat diese Belastung im Brandein-
satz genauer untersucht und die immense, 
körperliche Beanspruchung anhand von 
medizinischen Werten, wie z. B. Herzfre-
quenz, Körpertemperatur, Blutdruck usw. 
während bzw. kurz nach dem Einsatz bei 
den Feuerwehrmännern nachgewiesen.

Der Landesfeuerwehrverband Baden-
Württemberg hat gemeinsam mit der 
Landesfeuerwehrschule als Antwort auf 
die alarmierenden Ergebnisse der mit 
 fi nanzieller Unterstützung der UKBW 
erstellten STATT-Studie Maßnahmen 
auf gestellt. Diese soll von der Feuerwehr 
umgesetzt werden, damit die Einsatzkräf-
te mit diesen Belastungen, die im Brand-
einsatz auf sie einwirken, umgehen kön-
nen,  damit die Feuerwehrmänner nach 
einem Einsatz nicht selbst Hilfe benö-
tigen.

Neben den „harten“ Konsequenzen 
(z. B. Ausgleich des Flüssigkeitsverlusts, 
Erholungspausen, Rauchverbot während 
des Einsatzes usw.) wurden auch „weiche“ 
Konsequenzen gefordert. Die „weichen“ 
Konsequenzen zielen besonders auf eine 
Verhaltensänderung, auf eine bessere 
Leistungsfähigkeit der Feuerwehrmänner 
ab. Das Projekt „Fit For Fire Figthing“ 
initiiert vom Landesfeuerwehrverband 
Baden-Württemberg, der Landesfeuer-
wehrschule und der Unfallkasse Baden-
Württemberg ist eine Aktion die diese 
Forderung umzusetzen versucht. (Weite-
re Infos zur STATT-Studie und zur Akti-
on „Fit For Fire Figthing“ fi nden Sie im 
Internet: www.Fit-For-Fire-Figthing.de.)

Die Unfallkasse Baden-Württemberg 
wollte es etwas genauer wissen und führ-
te deshalb eine Umfrage bei den Kom-
mandanten der freiwilligen Feuerwehren 
in zwei Landkreisen durch. Wie werden 
die geforderten Konsequenzen aus der 
STATT-Studie in der Praxis umgesetzt?

Umsetzung in den Feuerwehren

Die erste Frage an die Kommandanten 
der Feuerwehren war: Kennen Sie die 
STATT-Studie und die Aktion „Fit For 
Fire Figthing“? Wie das Schaubild: 
STATT-Studie / „Fit For Fire Fighting“ 
zeigt ist die Studie und die Aktion bei 
2/3 der Feuerwehren bekannt.

Umsetzung der harten Konsequenzen
Erholungspausen

Eine Merkregel die als „harte“ Maßnahme 
vorgegeben wurde lautet: maximal 30 
Minuten Einsatz (solange „reicht“ der 
Luftvorrat eines 300 bar Atemschutzge-
rätes) unter Atemschutz und danach 

mindestens 30 Minuten Erholungspause. 
Es wurde gefragt, ob dies bei Übungen 
und Einsätzen so praktiziert wird. Um 
einen Gewöhnungs- und Übungseffekt 
zu erzielen, sollte auch bei Übungen dar-
auf geachtet werden, dass diese Regel 
eingehalten wird. Bei Übungen wird 
diese Regel zu 87 % beachtet. Bei Einsät-
zen werden die Pausen nur noch bei 2/3 
der Wehren eingehalten (Abb. 2: Pausen-
regelung), was wahrscheinlich mit der 
Verfügbarkeit von Atemschutzgeräteträ-
gern im Ernstfall zu erklären ist.

Ausgleich des Flüssigkeitsverlustes

Der Atemschutzgeräteträger muss sofort 
nach dem Atemschutzeinsatz seinen Flüs-
sigkeitsverlust ausgleichen. Die Feuerweh-
ren sollen deshalb auf ihren Feuerwehr-
fahrzeugen Mineralwasser o.ä. mitführen. 

Leistungsfähigkeit unserer Feuerwehr –
die UKBW fragt nach

Abb. 1: STATT-Studie / „Fit For Fire Fighting“

 Abb. 2: Pausenregelung
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Konsequenzen der STATT-Studie
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Diese Maßnahme wird bisher von 73 % 
der Feuerwehren umgesetzt; sie führen 
Mineralwasser (oder Apfelsaftschorle) auf 
den Löschfahrzeugen mit und die Einsatz-
kräfte können direkt nach einem Atem-
schutzeinsatz wieder Flüssigkeit zuführen. 
Bei 27  % der Feuerwehren werden keine 
Getränke mitgeführt. 

Rettungsdienstliche Versorgung

Im Einsatz besteht für die Atemschutzge-
räteträger immer eine hohe Herz-/Kreis-
laufbelastung. Deshalb ist eine rettungs-
dienstliche Versorgung an der Einsatz stelle 
zu gewährleisten. Es wurde abgefragt, wie 
dies bei den Feuerwehren geregelt wird. 
Bei 87 % aller Wehren ist die rettungs-
dienstliche Versorgung geregelt. Meist 
durch das örtliche DRK oder durch den 
hauptamtlichen Rettungsdienst.

Die Umfrage zeigte, dass im Bereich 
der „harten“ Konsequenzen schon Einiges 
getan wird. Die Maßnahmen lassen sich 
auch relativ einfach umsetzen. Ungleich 
schwieriger ist die Umsetzung der „wei-
chen“ Konsequenzen, zielen sie doch auf 
eine Verhaltens- bzw. Bewusstseinsände-
rung bei den Feuerwehrleuten ab.

Umsetzung der „weichen“ 
 Konsequenzen

Die Auswertung der folgenden Fragen 
zeigt, wie in den an der Umfrage beteilig-
ten Wehren, Feuerwehrsport betrieben 
und was sonst für die körperliche Leis-
tungsfähigkeit getan wird.

Ist Sport notwendig ?

Das Sporttreiben in der eigenen Feuer-
wehr wird fast überwiegend als notwendig 
(65 %) bis sehr notwendig (33 %) einge-
stuft. Bei den Feuerwehren die weniger 
notwendig angegeben haben, handelt es 
sich um kleine Wehren, bei denen die 
Feuerwehrangehörigen in ihrer Freizeit in 
Sportvereinen aktiv sind.

Regelmäßiger Feuerwehrsport?

Einen regelmäßigen Feuerwehrsport füh-
ren 42  % der befragten Wehren durch. 
Der Feuerwehrsport wird überwiegend 
wöchentlich angeboten. Teilweise wird 
Feuerwehrsport ein- bis zweimal im Mo-
nat betrieben. Es wird in den Wehren ein 
breites Spektrum an Sport durchgeführt. 

Von Fußball, Laufen, Radfahren über 
Volleyball bis hin zur Gymnastik.

Fußballspielen steht an erster Stelle. Es 
nehmen allerdings nur überwiegend zwi-
schen 10 –30 % der aktiven Feuerwehr-
angehörigen am Feuerwehrsport teil.

Der Sport wird fast ausschließlich von 
eigenen Feuerwehrangehörigen geleitet.

Ist der Leistungsstand der Atem-
schutzgeräteträger zu verbessern?

Dass im Bereich der körperlichen Fitness 
etwas getan werden muss, zeigt die Aus-
wertung dieser Frage: Bei wie vielen Atem-
schutzgeräteträgern in ihrer Wehr halten 
sie den körperlichen Leistungszustand 
(speziell die Ausdauer) für verbesserungs-
bedürftig? 22 von 52 Feuerwehrkomman-
danten (42 %) gaben an, dass zwischen 
25 und 50 % ihrer Atemschutzgeräteträ-
ger der körperliche Leistungszustand ver-
besserungsbedürftig ist. Bei neun Feuer-
wehren (17 %) liegt dieser Anteil nach 
Ein schätzung der Kommandanten sogar 
bei mehr als 50 %. In ca. 40 % der Feuer-
wehren wird Feuerwehrsport mit einem 
breiten Spektrum an Übungen und Spie-
len angeboten. Meist ein Mal in der 
Woche. Hier sollte auf eine entsprechen-
de Förderung der Ausdauerfähigkeit ge-
achtet werden. Für Feuerwehrleute, die 
bisher weniger bzw. kein Sport betrieben 
haben und ihre körperliche Leistungsfä-
higkeit nachlässt sollten sich die notwen-
dige Fitness durch ein ausgewogenes 
Ausdauertraining als Freizeitsportler erar-
beiten. Die Aktion „Fit For Fire Figthing“ 
bietet hier Hilfen an, damit der Einstieg 
gelingt. Es sollte in jedem Feuerwehr-
mann die Einsicht reifen: Nur wenn ich 
körperlich hundertprozentig fi t bin, kann 
ich auch die hohen Anforderung, die der 
Einsatz unter Atemschutz einem abver-
langen, erfüllen. Ganz nebenbei sorgt die 
körperliche Fitness auch im alltäglichen 
Leben für mehr Lebensqualität und Le-
bensfreude.

Ausblick

Trotz immer weiter fortschreitender Tech-
nik, die auch im Feuerwehrwesen Einzug 
hält, ist bei Einsätzen der Feuerwehr 
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immer noch der Mensch, der Feuerwehr-
mann im Mittelpunkt. Die Feuerwehr-
männer müssen die Geräte bedienen und 
sie in Einsatz bringen. Bei Brandeinsätzen 
begeben sie sich in Gefahren, die zum 
einen von außen auf sie einwirken und 
zum anderen ist die Tätigkeit als Angriffs-
trupp an vorderster Front, wie es die 
STATT-Studie belegt, enorm belastend.

Die freiwilligen Feuerwehren werden 
immer mehr gefordert mit ihrer techni-
schen Ausrüstung sicher umzugehen. Die 
Ausbildung nimmt hier einen großen 
Stellenwert ein. An Schutzkleidung wird 
von den Feuerwehren immer mehr gefor-
dert, sie soll einen immer noch größeren 
Schutz liefern. Doch bietet die beste 
Schutzkleidung auch den besten Schutz? 
Oder befähigt sie die Feuerwehrmänner 
dazu immer noch weiter in den Brand-
raum vorzudringen und sich so weiteren, 
größeren Gefahren auszusetzen. Die Dis-
kussion hierüber ist im Gange.

In der Schutzkleidung steckt der 
Mensch. Wie die Studie zeigt, ein ganz 
wesentlicher Faktor der Beachtung fi nden 
muss. Der Mensch, der Feuerwehrmann 
ist im Brandeinsatz höchsten Belastungen 
ausgesetzt. Er muss lernen diese für sich 
selbst wahrzunehmen, er muss die Signa-
le seines Körpers erkennen.

Feuerwehrmänner müssen ihre Ein-
satzgrenzen, die sich aus dem Einsatzge-
schehen, der eigenen Leistungsfähigkeit, 
der technischen Ausrüstung sowie der 
persönlichen Schutzausrüstung ergeben, 
(er-)kennen, um sich dann in einem 
zweiten Schritt zu fragen, ob sie diesen 
Anforderungen auch tatsächlich gerecht 
werden können.

Wie die STATT-Studie und die Um-
frage zeigt, besteht bei den freiwilligen 
Feuerwehren Handlungsbedarf. Die kör-
perliche Leistungsfähigkeit muss verbes-
sert werden. Es sollte jeder für sich selbst 
eine Ausdauersportart (Laufen, Schwim-
men, Rad fahren) betreiben, wenn er 
merkt, dass die Belastung im Atemschutz-
einsatz zu groß für ihn werden. Die in der 
FwDV 7 (Feuerwehrdienstvorschrift für 
den Atemschutzeinsatz) vorgeschriebene 
und konsequent durchgeführte jährliche 
Belastungsübung geben einem hierzu 
erste Anzeichen.

Gemeinsame Ziele (z. B. Teilnahme an 
Volksläufen) der Feuerwehr und auf die 
örtlichen Gegebenheiten abgestimmte 
Trainingshilfen, wie z. B. wöchentliche 
Lauftreffs der Feuerwehr, können für eine 
dauerhafte Verankerung des Sports in der 
Wehr sorgen. Der „Sportsgeist“ muss sich 
als Leitbild in der Feuerwehr verbreiten 
und von den Führungskräften getragen 
werden. 

Die Steigerung der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit kann nur über eine Be-
wusstseinsänderung der Feuerwehrmän-
ner erreicht werden. 

Die Veränderung von Verhaltensweisen 
ist ein langwieriger Prozess, der ständig 
durch Ziele, Erfolge und immer währen-
der Motivation am laufen gehalten wer-
den muss. Dort wo die „schwerfällige 
Kugel“, das Logo der Aktion „Fit For Fire 
Fighting“ noch nicht ins Rollen gekom-
men ist, muss sie jetzt angeschoben wer-
den – die Zeit dafür ist reif!

Die UKBW ist bereit „Fit For Fire 
Fighting“ und ähnliche Aktionen auch in 
Zukunft mit zu betreuen bzw. ins Leben 
zu rufen, um ihrem ganzheitlichen Prä-
ventionsansatz, „Prävention – mit allen 
geeigneten Mitteln“, auch bei der Feuer-
wehr weiterhin gerecht zu werden. 

Blinken 
rettet Leben

Der Kfz-Blinker ist das optische Mittel, um sich 

im Straßenverkehr bemerkbar zu machen. Vor-

geschrieben ist: Sofern der natürliche Fahrbahn-

verlauf nicht eingehalten wird, sind die anderen 

Verkehrsteilnehmer durch rechtzeitiges Blinken 

über die Fahrtrichtungsänderung zu informieren. 

Leider kommen in Deutschland immer weniger 

Autofahrer ihrer Blinkpfl icht nach. Nicht nur, 

dass es zu Missverständnissen oder Irritationen 

der anderen Verkehrsteilnehmer führt, vielmehr 

entstehen konkrete Verkehrsgefährdungen durch 

die Blinkverweigerer. Ca. 20  % blinken weder 

vor noch nach dem Überholen und knapp die 

Hälfte aller Autofahrer vergisst das Blinken beim 

Ein- oder Ausparken.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 

gehen im Jahr 2002 insgesamt 4.558 schwere 

Unfälle auf das Konto von fehlendem Blinken, 

hierbei starben 43 Personen.

Seit Februar 2001 gilt für den Kreisverkehr: Beim 

Einfahren in den Kreisverkehr darf nicht und 

beim Verlassen des Kreisverkehrs muss geblinkt 

werden. Die Straßenverkehrsordnung schreibt 

ganz klar vor, wann geblinkt werden muss:

  Fahrbahnwechsel

  Abbiegen

  Ausscheren zum Überholen und 

beim Wiedereinordnen

  Anfahren am Fahrbahnrand

  Ausscheren und Wiedereinordnen an einem 

haltenden Fahrzeug, an einer Absperrung 

oder an sonstigen Hindernissen

  Einfahren von einem Grundstück oder 

anderen Straßenteilen auf eine Fahrbahn

 Folgen einer abknickenden Vorfahrtsstraße

Übrigens sollte der Blinker rechtzeitig eingeschal-

tet werden und nicht im letzten Moment. Nur so 

ist gewährleistet, dass die anderen Verkehrsteil-

nehmer von Ihren Absichten informiert werden 

und sich darauf einstellen können. 

Seien Sie Vorbild. Sie tragen damit zu Ihrer und 

der Sicherheit der anderen Verkehrsteilneh mer 

bei. 

i
Frank Obergöker
Tel. 07 11/ 93 21-3 24

Klaus-Peter Flieger
Tel. 07 11/ 93 21-1 23

i

 info 1/2005 | 25



26 | info 1/2005

einem weiteren Schreiben mit dem Hinweis, 
dass die von ihr aufgesuchte Gemeinschafts-
praxis auf ihr vorhandenes Krankheitsbild 
spezialisiert sei. 

Unfallversicherungsträger 
 überwachen die Heilbehandlung

Der Widerspruch war zwar zulässig, jedoch 
nicht begründet. Nach § 34 Sozialgesetzbuch 
VII (SGB VII) haben die Unfallversiche-
rungsträger alle Maßnahmen zu treffen, 
durch die eine möglichst frühzeitig nach dem 
Unfall einsetzende und sachgemäße Heilbe-
handlung sichergestellt wird. Dabei überneh-
men die Unfallversicherungsträger nicht nur 
die Behandlungskosten, sondern gewähren 
auch die Heilbehandlung als Sachleistung 
und tragen die erforderliche Verantwortung 
für die Durchführung derselben. Dies ge-
schieht insbesondere durch die Überwachung 
der Heilbehandlung, die Anforderung und 
Prüfung von Arztberichten und ggf. durch 
die Veranlassung zusätzlicher Maßnahmen. 
Die erforder liche Heilbehandlung wird dabei 
entweder als allgemeine Heilbehandlung oder 
als besondere Heilbehandlung gewertet.

Nicht jeder Arzt erfüllt die Voraus-
setzungen als Durchgangsarzt

Ein bedeutendes und wichtiges Verfahren, 
das die Unfallversicherungsträger geschaffen 
haben, ist das sogenannte Durchgangsarzt-
verfahren. Dazu werden fl ächendeckend auf 
Antrag Durchgangsärzte bestellt. Sie müssen 
als Ärzte der Chirurgie oder Orthopädie 
niedergelassen oder als solche in Kranken-
häusern oder Kliniken tätig sein. Weitere 
Voraussetzungen für die Bestellung zum 
Durchgangsarzt sind, dass der Arzt besonde-
re Kenntnisse und Erfahrungen auf dem 
gesamten, die Behandlung von Unfallverlet-
zungen umfassenden Gebiet hat. Jeder Un-
fallverletzte soll daher bei dem Durchgangs-
arzt „durchgehen“, damit dieser über die 

weitere Qualität der Behandlung entscheidet. 
Durch dieses Verfahren wird insbesondere 
festgelegt, ob eine allgemeine oder eine be-
sondere Heilbehandlung angezeigt ist. So ist 
sichergestellt, dass Verletzte eine besondere 
unfallmedizinische Behandlung erhalten. Die 
Einleitung dieser besonderen Heilbehand-
lung, wie sie in dem vorliegenden Falle un-
erlässlich war, erfolgt ausschließlich durch 
den Unfallversicherungsträger oder die nach 
dem Ärzteabkommen berechtigten Ärzte.

Keine freie Arztwahl

Damit der Durchgangsarzt seinen Auftrag 
optimal erfüllen kann, bestehen Vorstellungs-
pfl ichten. Der Nicht-Durchgangsarzt hält 
den Unfallverletzten an, sich unverzüglich 
einem Durchgangsarzt vorzustellen, wenn die 
Unfallverletzung zur Arbeitsunfähigkeit führt 
oder die Behandlungsbedürftigkeit voraus-
sichtlich mehr als eine Woche beträgt. Bei 
einer Wiedererkrankung wie sie von der 
Schülerin vorgetragen wurde, wäre in jedem 
Falle eine Vorstellung bei einem zugelassenen 
Durchgangsarzt erforderlich gewesen. Die 
Überweisung der Schülerin durch den Haus-
arzt an eine orthopädische Gemeinschaftspra-
xis erfüllte diese Anforderung nicht. Eine 
Behandlung durch nicht zugelassene Ärzte 
kann nur  außerhalb des Durchgangsarztverfah-
rens erfolgen und nicht zu Lasten der Unfall-
versicherungsträger liquidiert werden. Die 
Struk turqualität des Durchgangsarztverfah-
rens schränkt die freie Arztwahl des Versicher-
ten ein, der Verletzte hat aber die freie Wahl 
unter den zugelassenen Durchgangsärzten.

Weiterbehandlung war nicht auf 
den Unfall zurückzuführen

Im Hinblick auf das im gesetzlichen Unfall-
versicherungsrecht geregelte Durchgangsarzt-
verfahren kann kein Anspruch auf Erstattung 
der beantragten Fahrtkosten hergeleitet wer-
den. Unterstützt wird die restriktive Haltung 
der UKBW auch dadurch, dass die eingelei-
tete Weiterbehandlung unfall unabhängig 
war. Unter Berücksichtigung aller maßgebli-
chen Umstände lehnte auch der Widerspruchs-
ausschuss die Übernahme der Fahrtkosten ab.

Aus dem 
Wi der spruchs aus schuss

Fahrtkosten werden nicht bei 
 jedem Arztbesuch erstattet

Eine bei der Unfallkasse Baden-Württemberg 
unter Versicherungsschutz stehende Schüle-
rin bezieht auf Grund von verbliebenen 
Unfallfolgen eine Verletztenrente mit einer 
Minderung der Erwerbsfähig keit (MdE) von 
20 v. H. auf unbestimmte Zeit. Die Schülerin 
hatte sich im Rahmen des Sportunterrichtes 
eine vordere Kreuzbandruptur zugezogen. In 
der Folge mussten nach einer vorderen Kreuz-
bandplastik mehrere Operationen am Knie-
gelenk durchgeführt werden. Auf Grund 
weiterer Beschwerden sowohl in der Hüfte 
als auch im Kniegelenk stellte sich die Schü-
lerin erneut in einer Arztpraxis ihrer Wahl 
vor. Nach der Wahrnehmung des Termins 
reichte die Versicherte unter Vorlage einer 
ärztlich attestierten Anwesenheitsbescheini-
gung eine Fahrkarte 2. Klasse ein, mit der 
 Bitte die entstandenen Kosten in Höhe von 
80,– € zu erstatten.

Vorstellungspfl icht beim 
Durchgangsarzt

Weitergehende Ermittlungen hatten er geben, 
dass sich die Schülerin auf Grund einer 
Überweisung ihres Hausarztes in die entspre-
chende orthopädische Weiterbehandlung 
begeben hat. Die beantragten Fahrtkosten 
wurden abgelehnt, weil der Versicherten in 
zwei früheren Schreiben bereits mitgeteilt 
wurde, dass sie sich bei weiteren unfallbe-
dingten Beschwerden ausschließlich bei ei-
nem zugelassenen Durchgangsarzt oder einer 
BG-Klinik vorzustellen habe.

Gegen den Bescheid der UKBW legte die 
Versicherte über ihren bevollmächtigten 
Rechtsanwalt Widerspruch ein. Als Be-
gründung führte dieser auf, dass die Fahrt-
kosten erstattungsfähig seien, da die Wider-
spruchsführerin von ihrem Hausarzt zur 
Weiterbehandlung an die orthopädische Ge-
meinschaftspraxis überwiesen worden sei. 
Diese Begründung ergänzte die Schülerin in 

Ralf Göltenbodt
Tel. 07 11/ 93 21-2 00
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Der elektronische Datenaustausch ge-
winnt immer mehr an Bedeutung. Es 
besteht deshalb nicht nur ein sachliches 
Interesse, sondern die Notwendigkeit, 
auch für den Bereich der gesetzlichen 
Unfallversicherung ein Verfahren zu rea-
lisieren, das eine innovative, wirtschaftli-
che und zukunftsorientierte Kommuni-
kationstechnik bundesweit und einheit-
lich ermöglicht.

Für die Kommunikation zwischen den 
Unfallversicherungsträgern und den Leis-
tungserbringern (Ärzte, Krankenhäuser, 
usw.) wurde eine neue Plattform entwi-
ckelt, deren erste Stufe im Geschäftsjahr 
2002 im Testbetrieb begonnen wurde.

Das neue Verfahren „DALE-UV“ er-
möglicht den Datenaustausch mit den 
Leistungserbringern in der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Beteiligt an dem ge-
meinsamen Projekt sind:

  der Bundesverband der Unfallkassen 
e.V. (BUK),

  der Bundesverband der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften 
e.V. (BLB),

  der Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften (HVBG),
und 

  die Leistungserbringer (Ärzte, 
Kranken häuser, Therapeuten, usw.).

Die Ziele von DALE-UV sind:

  ein zukunftsorientiertes Verfahren,

  die Verkürzung und Optimierung 
der Arbeitsabläufe,

  eine schnellere Liquidationsbeglei-
chung,

  eine optimale Kommunikation,

  einheitliche Verfahren in der gesetz-
lichen UV,

  eine Kostenersparnis durch Wegfall der 
bisherigen Arbeitsschritte beim Post-
versand und Wegfall der 
Portokosten bei Nutzung 
der kostengünstigen Da-
tenübertragung.

Die Kommunikation zwi-
schen Leistungserbringern 
und UV-Trägern erfolgt mit 
dem standardisierten VCS-
Modul. Der VCS-Standard 
beschreibt die Voraussetzun-
gen, eine Nachricht sicher 
und vertraulich zwischen 
zwei Partnern im Gesund-
heitswesen zu übermitteln. Diese Kom-
munikations-Standardsoftware wird von 
verschiedenen Arztpraxis- und Kranken-
haus-Softwareherstellern eingesetzt und 
seit mehreren Jahren auch für DALE-KV 
(Verfahren zwischen Leistungserbringern 
und den Krankenver sicherungsträgern) 
genutzt. Die Teilnahme an DALE-UV 
ist freiwillig, d. h. ein papiergestütztes 
Verfahren ist weiter möglich. Mit dem 
Verfahren sind keine inhaltlichen Än-
derungen verbunden, da Grundlage die 
bisher verwendeten Vordrucke sind. Vo-
raussetzung für die Teilnahme an DALE-
UV ist das Einrichten von zentralen Da-
tenannahmestellen für jeden UV-Träger 
(vergleichbar mit einem Briefkasten), die 
ausschließlich für die Datenfernübertra-
gung genutzt werden. 

Das Verfahren

Die Daten werden über ein Einwahl-
verfahren (Dial-In) bei der UniDAV des 
HVBG abgerufen. Im Geschäftsjahr 2002 
wurde beim Verband/bei der Unfallkasse 
eine MiniDAV eingerichtet und damit 
die technischen und organisatorischen 
Voraussetzungen für die Entgegennah-
me der zukünftig auf elektronischem Weg 

übermittelten Daten geschaffen. Hierzu 
wurde eine entsprechende Vereinbarung 
mit dem HVBG über die Errichtung ei-
ner Vermittlungsstelle abgeschlossen. 

Im Jahre 2004 wurden über DALE-UV 
knapp 3000 Belege (vor allem Rechnun-
gen und D-Arzt Berichte) übermittelt. 
Tendenz steigend.

DALE-UV
Datenaustausch mit den Leistungserbringern 
in der gesetzlichen Unfallversicherung

D-Arzt   Erfassung der Berichts- und 
Abrechnungsdaten

 Verschlüsselung der Daten

 Generierung und versenden einer E-Mail

UniDAV,
d. h. universelle Daten-Annahme- und 
Verteilerstelle, die im Auftrag der 
teilnehmenden UV-Träger vom HVBG 
übernommen wird

  Annehmen der verschlüsselten E-Mail mit 
formaler Prüfung der E-Mail/Daten

  Versenden an den zuständigen Empfänger 
bzw. Bereitstellen zur Abholung 

MiniDAV,
d. h. Mini-Daten-Annahme- und 
Verteilerstelle 

 Annahme oder Abholen der Daten

 Entschlüsselung und Prüfung der Daten

 Bereitstellen der Daten für den UV-Träger 

UV-Träger  Abholen der Daten von MiniDAV

 Übernahme der Daten im Fachverfahren

Martin Stüber
Tel. 07 21/ 60 98-2 70
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A. Wählergruppe der Versicherten

Für die Wahl zur Vertreterversammlung ist für die Wähler-
gruppe der Versicherten nur eine Vorschlagsliste einge-
gangen und zugelassen worden, nämlich die einheitliche 
Vorschlagsliste der ver.di-Vereinten Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di, IG BAU, komba, CGB, Landesfeuerwehrver-
band). Eine Wahlhandlung für die Vertreterversammlung 
fi ndet daher für die Gruppe der Versicherten nicht statt.

Die in der einheitlichen Vorschlagsliste benannten Be-
werber/innen, die nachstehend aufgeführt sind, gelten mit 
Ablauf des Wahltages (1. Juni 2005) als gewählt.

Mitglieder Stellvertreter

1. Breitweg, Winfried 1. Rügner, Peter
2. Geiger, Werner 2. Müller, Nikolaus
3. Leonhart, Monika 3. Vogt, Werner
4. Hummel, Klaus 4. Jordan, Margarete
5. Kräutl, Iris 5. Dr. Ritter, Helmut
6. Seitter, Hans 6. Völkel, Werner
7. Keefer, Matthias 7. Gauch, Helmut
8. Stark, Alfons 8. Girmes, Egon
9. Heuer, Hella 9. Weidinger, Erika
10. Trautwein, Helmut 10. Eichner, Jutta
11. Waschler, Gerhard 11. Schneider, Monika
12. Schmid, Karl-Heinz 12. Beyer, Klaus
13. Rothermund, Werner 13. Setzer, Werner
14. Schopf, Hermann 14. Knop, Ulrich
15. Hofmann, Helene 15. Sickinger, Ursula
16. Schneider, Elisabeth 16. Frenzel, Bernd

B. Wählergruppe der Arbeitgeber

Für die Wahl zur Vertreterversammlung ist für die Wäh-
lergruppe der Arbeitgeber ebenfalls nur eine Vorschlags-
liste eingegangen und zugelassen worden, nämlich die 
Vorschlagsliste des Kommunalen Arbeitgeberverbandes 
Baden-Württemberg. Eine Wahlhandlung für die Vertre-
terversammlung fi ndet daher auch für die Gruppe der 
Arbeitgeber nicht statt.

Die in der Vorschlagsliste benannten Bewerber/innen, 
die nachstehend aufgeführt sind, gelten mit Ablauf des 
Wahltages (1. Juni 2005) als gewählt.

Mitglieder Stellvertreter

1. Schmidt, Rolf 1. Schulz, Michael
2. König, Siegfried 2. Ernst, Wolfgang
3. Beck, Michael 3. Niethammer, Eberhard
4. Walker, Klaus-Eckhard 4. Dr. Zinell, Herbert O.
5. Moser, Gottfried 5. Schmiderer, Manfred
6. Jehle, Klaus 6. Jahn, Peter
7. Mungenast, Klaus-Peter 7. Moser, Johannes
8. Heß, Rudolf 8. Faißt, Wolfgang
9. Heim, Karl 9. Hämmerle, Frank
10. Pavel, Klaus 10.Walter, Joachim
11. Dr. Streib, Harry 11.Gnamm, Peter
12. Schäfer, Peter 12.Dr. Schlichtner, Susanne
13. Gerecke, Hildegard 13.Kupfer, Klaus
14. Bethke, Marieluise 14.Bernhard, Petra
15. Armbruster, Helmut 15.Kluge, Gudrun
16. Sailer, Siegfried 16.Ploszynski, Wolfgang

Aufgrund von § 28 der Wahlordnung für die Sozialversicherung hat der Wahlausschuss der Unfallkasse Baden-Württem-
berg in seiner Sitzung vom 2. Februar 2005 das Unterbleiben einer Wahlhandlung sowie das Ergebnis der Wahl zur 
Vertreterversammlung wie folgt festgestellt:

Sozialversicherungswahlen 2005
Bekanntmachung der Feststellung des Unterbleibens einer 
Wahlhandlung und des Ergebnisses der Wahl zur Vertreterversammlung

Der Arbeitgebervertreter (Mitglied-Nr. 4) wurde von der Aufsichtsbehörde gemäß § 46 Abs. 4 SGB IV berufen.
Die Arbeitgebervertreter/innen für den Landesbereich in der Vertreterversammlung und die Stellvertreter/innen (jeweils Nummern 13 bis 16) 
wurden gemäß § 44 Abs. 2a Satz 3 Nr. 3a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – SGB IV – vom Sozialministerium bestimmt.

Stuttgart, 2. Februar 2005
Der Wahlausschuss (Hagelstein, Groß, Koloczek, Trauthwein, Mertens, Rohrbach, Andres, Brinkmann)

A M T L I C H E  B E K A N N T M A C H U N G

Aufgrund von § 28 der Wahlordnung für die Sozialversicherung hat der Wahlausschuss der Unfallkasse Baden-Württem-
berg in seiner Sitzung vom 2. Februar 2005 das Unterbleiben einer Wahlhandlung sowie das Ergebnis der Wahl zur 
Vertreterversammlung wie folgt festgestellt:

Bekanntmachung der Feststellung des Unterbleibens einer 
Wahlhandlung und des Ergebnisses der Wahl zur Vertreterversammlung

Aufgrund von § 28 der Wahlordnung für die Sozialversicherung hat der Wahlausschuss der Unfallkasse Baden-Württem-

Bekanntmachung der Feststellung des Unterbleibens einer 
Wahlhandlung und des Ergebnisses der Wahl zur Vertreterversammlung

Aufgrund von § 28 der Wahlordnung für die Sozialversicherung hat der Wahlausschuss der Unfallkasse Baden-Württem-
berg in seiner Sitzung vom 2. Februar 2005 das Unterbleiben einer Wahlhandlung sowie das Ergebnis der Wahl zur 
Vertreterversammlung wie folgt festgestellt:

Wahlhandlung und des Ergebnisses der Wahl zur Vertreterversammlung
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Durch entscheidende Änderungen im 
staatlichen Arbeitsschutzrecht ergeben 
sich auch weitreichende Veränderungen 
bei den Unfallverhütungsvorschriften der 
Unfallkasse Baden-Württemberg.

1.  Neueinführung der Unfallver-
hütungsvorschrift »Grundsätze der 
Prävention« (GUV-V A1)

Die neue GUV-Vorschrift »Grundsätze der 
Prävention« (GUV-V A1) stellt als zentrales 
Element im Vorschriften- und Regelwerk die 
neue Basisvorschrift dar und löst damit die 
bisherige Unfall verhütungsvorschrift »Allge-
meine Vorschriften« ab. Sie tritt am 1. April 
2005 in Kraft und bil det die Pfl ichten von Un-
ternehmern und Versicherten ab. Sie verfolgt 
dabei insbesondere folgende Ziele:
  Umsetzung der wesentlichen Positionen 

der Präventionsarbeit der Unfallver-
sicherungsträger in Grundpfl ichten der 
Arbeits sicherheit und des Gesundheits-
schutzes,

  Verankerung des erweiterten 
Präventions auftrages,

  Umsetzung der von Staat und den 
 Trägern der gesetzlichen Unfallver siche-
rung gemein sam entwickelten Verzah-
nung von autonomem  Satzungsrecht 
und staatlichem Arbeits schutzrecht,

  Verschlankung des unfallversicherungs-
rechtlichen Vorschriftenwerkes mit dem 
Effekt der Deregulierung.

Die Unfallverhütungsvorschrift »Grundsätze 
der Prävention« ist die Basisvorschrift für die 
Präventionsarbeit der Unfallkasse  Baden-
Württemberg und enthält die wesentlichen 
Bestimmungen über die Organisation des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes und über 
die im Betrieb bzw. der Einrichtung zu tref-
fenden Präventionsmaßnahmen. Eine Kon-
kretisierung dieser Basis-Vorschrift erfolgt 
bedarfsorientiert in Regeln für Arbeits- und 
Gesundheitsschutz und ggf. in weiteren 
Unfallverhütungsvorschriften. Damit soll die 
Umsetzung der Präven tionsgrundlagen in die 
betriebliche Praxis erleichtert werden.
Kernelement der Vorschrift ist die in § 2 ent-
haltene Verknüpfung von Unfallverhütungsvor-

schriften und staatlichem Arbeitsschutzrecht. 
Danach ist der Unternehmer verpfl ichtet, bei 
Maßnahmen zur Prävention sowohl Unfall-
verhütungsvorschriften als auch staatliches 
Arbeitsschutzrecht zu beachten. 
Die Unfallversicherungsträger vollziehen 
Unfallverhütungsrecht und können über die 
neue Grundlagenvorschrift die Inhalte des 
staatlichen Rechts mit überwachen.
Eingearbeitet wurden in die GUV-Vorschrift 
»Grundsätze der Prävention« (GUV-V A1) 
auch die bisher in der Unfallverhütungsvor-
schrift »Erste Hilfe« (GUV-V A5, bisher 
GUV 0.3) ent haltenen Regelungen. Hierdurch 
werden die Pfl ichten zur Sicherstellung einer 
wirksamen Ersten Hilfe im Betrieb auch auf 
den bisher ausgeschlossenen Bereich der 
Schülerunfallver sicherung übertragen. Aller-
dings wurden im Hinblick auf die besondere 
Situation in den Kin dertageseinrichtungen, 
Schulen und Hochschulen fachlich erforder-
liche Anpassungen vor genommen, z. B. 
wurde die Anzahl der erforderlichen Ersthelfer 
in diesen Einrichtungen neu geregelt.
Durch die GUV-Vorschrift »Grundsätze der 
Prävention« entstehen für die Unternehmer 

und die Versicherten grundsätzlich keine 
neuen Verpfl ichtungen. Die grundlegenden 
Arbeits schutzverpfl ichtungen ergeben sich 
bereits aus dem staatlichen Recht, dem Ar-
beitsschutzgesetz (ArbSchG) und den hierauf 
gestützten Rechtsverordnungen. Darüber 
hinaus wurden, soweit erforderlich, die bis-
herigen Regelungen aus der Unfallverhü-
tungsvorschrift »Allge meine Vorschriften« mit 
den Pfl ichten aus dem staatlichen Arbeits-
schutzrecht verzahnt, sodass sich auch in-
soweit für den Unternehmer oder die Versi-
cherten keine neuen Ver pfl ichtungen ergeben. 
Auf Grund der besonderen Konzeption der 
GUV-Vorschrift »Grundsätze der Prävention« 
kann der Unternehmer davon ausgehen, dass 
er seiner Verantwortung für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz der Versicherten gerecht 
wird, wenn er die in der GUV-Vorschrift 
»Grundsätze der Prävention« enthaltenen 
Regelungen einhält und dabei die einschlä-
gigen staatlichen und unfallversicherungs-
rechtlichen Regelwerke heranzieht. Der Un-
ternehmer wird durch die neue Vorschrift 
nicht zusätzlich fi nanziell belastet.

Neues bei den Unfallverhütungsvorschriften 
der Unfallkasse Ba den-Württem berg

Titel Bezeichnung bisher

1. Allgemeine Vorschriften GUV-V A1 GUV 0.1

2. Erste Hilfe GUV-V A5 GUV 0.3

3. Umgang mit Gefahrstoffen GUV-V B1 GUV 9.27

4. Biologische Arbeitsstoffe GUV-V B12 GUV 9.29

5. Kraftbetriebene Arbeitsmittel GUV-V 5 GUV 3.0

6. Maschinen und Anlagen zur Be- und Verarbeitung von Holz und 
ähnlichen Werk stoffen

GUV-V 7j GUV 3.10

7. Metallbearbeitung; Schleifkörper, Pließt- und Polierscheiben; 
Schleif- und Polier maschinen

GUV-V 7n6 GUV 3.3

8. Wäscherei GUV-V 7y GUV 6.13

9. Zentrifugen GUV-V 7z GUV 3.16

10. Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb GUV-V 9a GUV 4.6

11. Stetigförderer GUV-V 10 GUV 4.11

12. Hebebühnen GUV-V 14 GUV 4.5

13. Bagger, Lader, Planiergeräte, Schürfgeräte und Spezialmaschinen 
des Erdbaus (Erdbaumaschinen)

GUV-V 40 GUV 3.50

Tabelle 1

U N F A L L V E R H Ü T U N G S V O R S C H R I F T E N
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Außer Kraft gesetzte Unfallverhütungs-
vorschriften der UKBW

Mit Inkrafttreten der neuen Vorschrift zum 
1. April 2005 werden gleichzeitig folgende 
Unfallver hütungsvorschriften außer Kraft 
gesetzt (siehe § 34 GUV-V A1): Tabelle 1.
Zur Konkretisierung der neuen GUV-Vorschrift 
»Grundsätze der Prävention« (GUV-V A1) wird 
zurzeit eine GUV-Regel »Grundsätze der 
Prävention« (GUV-R A1) ausgearbeitet. Mit 
dieser Regel, mit der die bisherigen Durch-
führungsanweisungen ersetzt werden, wird 
eine bundeseinheitliche Umsetzung dieser 
Vorschrift angestrebt. Für den Bereich der 
gesetz lichen Schülerunfallversicherung wird 
eine spezielle Regel ausgearbeitet.

Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift 
»Grundsätze der Prävention« (GUV-V A1) in 
der Fassung vom Juli 2004 wurde in der Sit-
zung der Vertreterversammlung der Unfall-
kasse Baden-Württemberg am 25. November 
2004 in Stuttgart beschlossen.

Stuttgart, den 25. November 2004
Vorsitzender der Geschäftsführung
gez. Hagelstein

Genehmigung
Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift 
»Grundsätze der Prävention« (GUV-V A1) 
wird genehmigt.

Stuttgart, den 9. Dezember 2004
AZ.: 46-5535.33-1/10
Ministerium für Umwelt und Verkehr 
Baden-Württemberg
gez. Wendler

Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift 
»Grundsätze der Prävention« (GUV-V A1) in 
der Fassung vom Juli 2004 wird hiermit ge-
mäß § 40 der Satzung der Unfallkasse Baden-
Württemberg öffentlich bekannt gemacht. Sie 
tritt am ersten Tag des Monats April oder des 
Monats Oktober in Kraft, der als Erster der 
Bekanntmachung folgt.

Stuttgart, den 21. März 2005
Vorsitzender der Geschäftsführung
gez. Hagelstein

2.  Zurückziehung von weiteren 
Unfallverhütungsvorschriften

Mit dem in Kraft treten der Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV) hat sich gezeigt, 
dass die wesentlichen Inhalte verschiedener 
Unfallverhütungsvorschriften jetzt im staat-
lichen Arbeitsschutzrecht enthalten sind, 
sodass deren Regelung im Satzungsrecht 
der Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung nicht mehr erforderlich ist.
Deshalb werden neben den oben  genannten 
Unfallverhütungsvorschriften weitere acht 
Unfallverhütungsvorschriften, die bei der 
Unfallkasse Baden-Württemberg in Kraft 
sind, zum 1. April 2005 zurückgezogen: 
Tabelle 2.

Es ist geplant, erhaltenswerte Prüf- und 
Betriebsbestimmungen, soweit notwendig, 
in die GUV-Regel »Betreiben von Arbeits-
mitteln« (GUV-R 500) aufzunehmen. Diese 
GUV-Regel wird zur Zeit erarbeitet und in 
Kürze veröffentlicht.

Die Außerkraftsetzung der nachfolgend ge-
nannten Unfallverhütungsvorschriften wurde 
in der Sitzung der Vertreterversammlung der 
Unfallkasse Baden-Württemberg am 25. No-
vember 2004 in Stuttgart beschlossen:

  »Gase« (GUV-V B6, bisher GUV 9.9),
  »Sauerstoff« (GUV-V B7, bisher GUV 9.8),
  »Gesundheitsdienst« (GUV-V C8,  bisher 

GUV 8.1),
  »Schweißen, Schneiden und verwandte 

Arbeitsverfahren« (GUV-V D1, bisher 
GUV 3.8),

  »Kälteanlagen, Wärmepumpen und 
Kühleinrichtungen« (GUV-V D4, bisher 
GUV 2.5),

  »Schleif- und Bürstwerkzeuge« (GUV-
V D12, bisher GUV 3.4),

  »Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern« 
(GUV-V D15, bisher GUV 3.9) und

  »Verarbeiten von Beschichtungsstoffen« 
(GUV-V D25, bisher GUV 9.10).

Stuttgart, den 25. November 2004
Vorsitzender der Geschäftsführung
gez. Hagelstein

Genehmigung
Die Außerkraftsetzung der vorstehend ge-
nannten Unfallverhütungsvorschriften wird 
genehmigt.

Stuttgart, den 16. März 2005
AZ.: 46-5535.33-1/9/2
Ministerium für Umwelt und Verkehr 
Baden-Württemberg
gez. Scholze

Die Außerkraftsetzung der vorstehend ge-
nannten Unfallverhütungsvorschriften wird 
hiermit gemäß § 40 der Satzung der Unfall-
kasse Baden-Württemberg öffentlich bekannt 
gemacht. Sie tritt am ersten Tag des Monats 
April oder des Monats Oktober in Kraft, der 
als Erster der Bekanntmachung folgt.

Stuttgart, den 21. März 2005
Vorsitzender der Geschäftsführung
gez. Hagelstein

Titel Bezeichnung bisher

14. Gase GUV-V B6 GUV 9.9

15. Sauerstoff GUV-V B7 GUV 9.8

16. Gesundheitsdienst GUV-V C8 GUV 8.1

17. Schweißen, Schneiden und verwandte Arbeitsverfahren GUV-V D1 GUV 3.8

18. Kälteanlagen, Wärmepumpen und Kühleinrichtungen GUV-V D4 GUV 2.5

19. Schleif- und Bürstwerkzeuge GUV-V D12 GUV 3.4

20. Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern GUV-V D15 GUV 3.9

21. Verarbeiten von Beschichtungsstoffen GUV-V D25 GUV 9.10

Tabelle 2

U N F A L L V E R H Ü T U N G S V O R S C H R I F T E N
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Gültige Unfallverhütungsvorschriften 
der UKBW

Nachfolgend sind die 27 ab dem 1. April 
2005 bei der UKBW gültigen Unfallver-
hütungsvorschriften aufgeführt:

1. »Grundsätze der Prävention«
(GUV-V A1), vom Juli 2004

2. »Elektrische Anlagen und 
 Betriebsmittel« (GUV-V A2) vom 
Dezember 1978 in der Fassung 
vom Januar 1997 mit Durchfüh-
rungsanweisungen vom Oktober 
1999; diese Vorschrift erhält ab 
1. April 2005 die neue Ordnungs-
Nummer GUV-V A3

3. »Arbeitsmedizinische Vorsorge«
(GUV-V A4) vom Januar 1993 in 
der Fassung vom Januar 1997 mit 
Durchführungsanweisungen vom 
Januar 1993

4. »Betriebsärzte, Sicherheitsinge-
nieure und andere Fachkräfte 
für Arbeits sicherheit« (GUV-
V A6/7) vom März 1975 in der 
Fassung vom Juni 2003 mit Durch-
führungsanweisungen vom Juni 
2003

5. »Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung am 
 Arbeitsplatz« (GUV-V A8) vom 
September 1994 in der Fassung 
vom Juni 2002 mit Durchfüh-
rungsanweisungen vom Juni 2002

6. »Laserstrahlung« (GUV-V B2) 
vom November 1987 in der 
 Fassung vom Januar 1997 mit 
Durchführungsanweisungen vom 
Oktober 1995

7.  »Lärm« (GUV-V B3) vom 
 November 1989 in der Fassung 
vom Januar 1997 mit Durch-
führungsanweisungen vom 
 Oktober 1995

8. »Elektromagnetische Felder«
(GUV-V B11) vom Juli 2002

9.  »Veranstaltungs- und 
Produktions stätten für szenische 
Darstellung« (GUV-V C1) vom 
Januar 1997 mit Durchführungs-
anweisungen vom Januar 1997

10.  »Abwassertechnische Anlagen«
(GUV-V C5) vom Februar 1994 in 
der Fassung vom Januar 1997 mit 
Durchführungsanweisungen vom 
Februar 1994

11.  »Kassen« (GUV-V C9) vom 
 November 1987 in der Fassung 
vom Januar 1997 mit Durchfüh-
rungsanweisungen vom Oktober 
2001

12.  »Luftfahrt« (GUV-V C10) vom 
Juni 1987 in der Fassung vom 
 Oktober 2000 mit Durchführungs-
anweisungen vom Oktober 2000

13.  »Bauarbeiten« (GUV-V C22) vom 
September 1976 in der Fassung 
vom Januar 1997 mit Durchfüh-
rungsanweisungen vom April 1995

14.  »Müllbeseitigung« (GUV-V C27) 
vom Januar 1979 in der Fassung 
vom Januar 1997 mit Durch-
führungsanweisungen vom 
Januar 1993

15.  »Forsten« (GUV-V C51) vom 
Februar 1984 in der Fassung 
vom Januar 1997 mit Durch-
führungsanweisungen vom 
 Oktober 1991

16.  »Straßenreinigung« (GUV-V C52) 
vom Januar 1965 in der Fassung 
vom Januar 1997

17. »Feuerwehren« (GUV-V C53) 
vom Mai 1989 in der Fassung vom 
Januar 1997 mit Durchführungs-
anweisungen vom Juli 2003

18.  »Chlorung von Wasser« (GUV-
V D5) vom April 1979 in der 
 Fassung vom Januar 1997 mit 
Durchführungsanweisungen vom 
April 1979

19.  »Krane« (GUV-V D6) vom Juni 
1974 in der Fassung vom Juli 2001 
mit Durch führungsanweisungen 
vom Juli 2001

20.  »Winden, Hub- und Zuggeräte«
(GUV-V D8) vom Oktober 1979 
in der Fassung vom Oktober 2000 
mit Durchführungsanweisungen 
vom Oktober 2000

21.  »Arbeiten mit Schussapparaten« 
(GUV-V D9) vom April 1991 in 
der Fassung vom Januar 1997 mit 
Durchführungsanweisungen vom 
April 1991

22.  »Flurförderzeuge« (GUV-V 
D27.1) vom September 1958 in 
der Fassung vom Januar 1997 mit 
Durchführungsanweisungen vom 
Januar 1993

23.  »Kraftbetriebene Flurförder-
zeuge« (GUV-V D27.2) vom 
 Januar 1989 in der Fassung vom 
Januar 1997 mit Durchführungs-
anweisungen vom Januar 1989

24.  »Fahrzeuge« (GUV-V D29) vom 
Oktober 1990 in der Fassung vom 
Januar 1997 mit Durchführungs-
anweisungen vom Januar 1993

25. »Verwendung von Flüssiggas« 
(GUV-V D34) vom Oktober 1993 
in der Fassung vom Januar 1997 
mit Durchführungsanweisungen 
vom April 1998

26.  »Leitern und Tritte« (GUV-
V D36) vom Oktober 1992 in 
der Fassung vom Januar 1997 mit 
Durchführungsanweisungen vom 
Oktober 1992

27.  »Schulen« (GUV-V S1) vom 
Mai 2001 mit Durchführungs-
anweisungen vom Juni 2002

Walter Knorpp
Tel. 0711 / 9321-313
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Service-Center

Mo – Do 7.30 – 18 Uhr
Fr           7.30 –16 Uhr

Stuttgart
Tel.  07 11 / 93 21-0
Fax  07 11 / 93 21-5 00

Karlsruhe
Tel.  07 21 / 60 98-1
Fax  07 21 / 60 98-52 00

info@uk-bw.de




