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Für jeden Zweck und jeden Geldbeutel werden entspre-
chende Räder angeboten. Freude an der Bewegung, frische 
Luft und das gute Gefühl, die Umwelt nicht durch Abgase 
belastet zu haben, lässt die Fahrradbranche boomen. Für 
viele ist der liebgewonnene Drahtesel deshalb jetzt wieder 
eine Alternative für die Fahrt zur Arbeit, Schule usw. 

Nach der wohlverdienten Winterpause sollte aber erst ein 
Fahrradcheck erfolgen. An erster Stelle muss immer die 
Sicherheit stehen – deshalb prüfen, ob das Fahrrad ver-
kehrssicher ist. Funktionieren die Bremsen, ist die Kette 
geschmiert, sind die Schrauben fest angezogen, sind alle 
Rückstrahler vorhanden usw.? Was alles zu einem ver-
kehrssicheren Fahrrad gehört, können Sie auf der Grafi k 
sehen (S. 5)  – oder auch bei uns im Internet unter: http://
www.ukbw.de/praevention/betriebsart/schulen.html 
fi nden Sie auf der Seite unten den Link: Verkehrssicheres 
Fahrrad – Fahrradcheck. Hier ist eine Liste mit der Sie Ihr 
Fahrrad oder das Ihrer Kinder schnell überprüfen können.

Zum Th ema Sicherheit gehört natürlich auch der Rad-
helm – seien Sie immer auch Vorbild und benutzen Sie 
den Radhelm. Er schützt Sie vor schweren Kopfverletzun-
gen. Deshalb immer einen geprüften Fahrradhelm benut-
zen. Auch einige Mitarbeiter/innen der UKBW kommen 
mit dem Rad – es ist selbstverständlich, dass sie einen Rad-
helm aufsetzen.

Auch bei der Kleidung können Sie Ihre Sicherheit deutlich 
verbessern – Sicherheit durch Sichtbarkeit. Deshalb keine 
dunkle Kleidung anziehen, sondern helle Kleidung mit re-
fl ektierenden Flächen. Der Fachhandel hält entsprechende 
Funktionskleidung bereit.

Mit einem verkehrssicheren Fahrrad und der geeigneten 
Kleidung macht radeln umso mehr Freude.

Was Sie dringend unterlassen sollten, ist Musikhören wäh-
rend des Radelns. MP3-Player, Ipod werden bei jeder Ge-
legenheit und bei vielen Sportarten eingesetzt. Hier stellen 
sie eine akute Gefahr dar. Durch die Kopfhörer werden 
die Straßengeräusche überdeckt und Sie haben wenig bis 
keine Zeit mehr zu reagieren, wenn Sie einem Fahrzeug 
ausweichen müssen. Verzichten Sie im Interesse der eige-
nen Sicherheit auf Musik.

Wir von der UKBW wünschen Ihnen einen unfallfreien 
und ungetrübten Radlspaß und einen guten Start in die 
Saison.

Frühling – 
Sonne – 
Wärme
Das sind die Zutaten, die Radfahrern das Herz 

aufgehen lässt. Die vorfrühlingshaften Tem-

peraturen im März haben die Menschen nach 

dem bitterkalten Februar in Scharen nach 

draußen gelockt. Ob Mountain-Bike, Rennrad 

oder elektromotorunterstützte Drahtesel – 

die Zweiradfraktion nimmt immer mehr zu.

Fahrrad Prävention

Ansprechpartner

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

Was selbstverständlich sein soll-
te, wird bis zum Schuljahresende 
2012/2013 durch einen Erlass des 
Innenministeriums Baden-Württem-
berg Pfl icht für jede Schule. In 
Abstimmung mit der Straßenver-
kehrsbehörde und der Polizei sollen 
Radschulwegpläne erstellt werden. 
Diese Vorgabe hat  einen ganz realen 
Hintergrund – Radfahren zur Schule 
soll und muss sicherer werden. Ein 
Blick hierzu in das Zahlenmaterial 
der DGUV (Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung) aus dem Jahr 
2010 verdeutlicht die Wichtigkeit:

Von allen gemeldeten Straßenver-
kehrsunfällen 2010 in der gesetzli-
chen Schülerunfallversicherung wa-
ren 23.461 Fahrradunfälle, das ent-
spricht einem Anteil von 45,9 %. 
Fast jeder zweite gemeldete Straßen-

verkehrsunfall im Schülerbereich bei 
der DGUV war ein Fahrradunfall. 

Ein großer Fehler wäre es, das Fahrrad 
zu verteufeln und die Kinder mit dem 
Auto in die Schule zu bringen und 
auch wieder abzuholen („Mamataxi“). 
Vielmehr sollten die Erwachsenen mit 
den Kindern den Schulweg gemeinsam 
abradeln, auf Gefahrenstellen und das 
richtige Verhalten aufmerksam machen 
und darauf achten, dass die Kinder so-
wohl das (hoff entlich) verkehrssichere 
Fahrrad und den Umgang im Straßen-
verkehr sicher beherrschen.

Präsentation des Radschul-
wegeplans in Bietigheim-
Bissingen 

Die Ellentalgymnasien aus Bietig-
heim-Bissingen sind bereits einen 
Schritt weiter. Auf Elterninitiative hin 
gibt es bereits den eingangs erwähnten 
und ab 2013 geforderten Radschul-
wegeplan. Die Schule hat diesen Rad-
wegeplan als Modellversuch realisiert 
und im Beisein von Verkehrsminis-
ter Winfried Herrmann, Oberbür-
germeister und Schirmherr Jürgen 
Kessing, der der Vertreterver-
sammlung der UKBW angehört,  
sowie zahlreichen Gästen und 
der geladenen Presse am 26.März 
2012 vorgestellt. Alle Festred-
ner waren sich darin einig, dass es 
oberstes Ziel sein muss, dass unse-
re Kinder sicher zur Schule fahren 
können. Das Radfahren als alterna-
tive Mobilitätskultur soll gefördert 
und ausgebaut werden. Der Anteil 

der Rad fahrenden Schüler soll 
möglichst verdoppelt wer-

Sicher zur Schule – 
Entwicklung eines Radschulwegeplans

den. Die Kinder und Jugendlichen 
sollen selbstständig zur Schule kom-
men. Körperliche Bewegung gehört 
zum Bestandteil einer guten gesunden 
Schule. 

Wie kam es zu diesem 
Projekt?

Bereits im Herbst 2010 begannen 
die Planungen bei einigen Eltern, 
die Radschulwege sicherer zu ma-
chen. Aus dieser Idee hat sich eine 
Arbeitsgemeinschaft entwickelt, die 
erste Vorschläge erarbeitete. Als einen 
glücklichen Umstand erwies sich die 
Tatsache, dass aus diesem Elternkreis 
bereits Kontakte zum Landesamt für 
Geoinformation und Landentwick-
lung bestanden, was für den weiteren 
Fortgang der Erfolgsgeschichte von 
unschätzbarem Wert war.

Als das endgültige Konzept feststand, 
informierte die Schule die Eltern al-
ler Schüler mittels Schreiben über 
das Vorhaben und die geplante Erfas-
sungsmethodik. Die Schüler erhielten 
Kartenausschnitte und Anleitungen 
wie die digitale Erfassung des Rad-
schulweges und der Problem-/Gefah-
renstellen zu erfolgen hat. Als Kar-
tengrundlage wurden Geobasisdaten 
vom Landesamt für Geoinformation 
und Landentwicklung (LGL) zur Ver-
fügung gestellt, das auch die Anwen-
dersoftware (WebGIS) zur Erfassung 
der Radschulwege erstellte.

Mit der Anwendersoftware WebGIS 
wurden im Erdkundeunterricht die 
einzelnen Radwege und Gefahrenstel-
len online erfasst. Fotos dokumentier-

Prävention

info 1|2012

UKBW_INfo 01_2012_end.indd   4 02.07.12   11:43



Fahrrad Prävention

ten den Realzustand. Weiterhin konn-
ten Vorschläge zur Entschärfung oder 
Beseitigung der Gefahrenzonen von 
Schülerseite eingebracht werden. Das 
LGL analysierte und verarbeitete diese 
erfassten Rohdaten mit einer entspre-
chenden Expertensoftware weiter und 
bereitete diese kartographisch auf. 
Diese bildete die Grundlage für den 
nun vorliegenden Radschulwegeplan.

Der Vorteil bei entsprechender Vor-
gehensweise ist die Einarbeitung aller 
Daten aus dem Blickwinkel der Rad 
fahrenden Schülerinnen und Schüler. 
Somit erhalten die Schulen und die 
Kommunen einen aktuellen Ist-Zu-
stand. Aufbauend auf  dieser Grund-
lage können alle darin enthaltenen 
Verbesserungsvorschläge für künftige 
Planungen zielführend im Sinne der 
Sicherheit eingebracht werden.

Eine erweiterte Pilotphase zur Erpro-
bung und Anwendung der Software  
sowie der Verbreitung des Radschul-
wegeplans wird im Landkreis Lud-
wigsburg durchgeführt.

Sofern sich das Erstellen des Radschul-
wegeplans mit der Software WebGIS 
an anderen Schulen auch bewährt, 
soll sie fl ächendeckend eingesetzt 
und genutzt werden können. Hierzu 
können Sie auch mit dem LGL direkt 
Kontakt aufnehmen: www.lgl-bw.de 
Ansprechpartner beim LGL ist Herr 
Holuba (Telefon 0711 95980-370).

Wir von der UKBW sind überzeugt, 
dass dieses Projekt einen wesentli-
chen Beitrag dazu leisten kann, die 
Radschulwege sicherer zu gestalten. 
Deshalb empfehlen wir den Schulen 
und Kommunen sich über die Home-

Ansprechpartnerinnen

Heidi Palatinusch,
Tel.: 0721 6098-297

Karsta-Herrmann Kurz,
Tel.: 0711 9321-377

page der Arbeitsgemeinschaft Rad-
schulwegplan der Ellentalgymnasien 
zu erkundigen, um einen ersten Ein-
druck zu erhalten: www.elternbeirat.
ellentalgymnasien.de 

In der nun einsetzenden wärmeren 
Jahreszeit wird das Fahrrad verstärkt 
als Transportmittel für die Fahrten zur 
und von der Schule eingesetzt. Helfen 
Sie mit, dass die Radwege sicherer 
werden. Jeder Unfall ist einer zuviel. 
Wir wünschen Ihnen eine unfallfreie 
Radsaison und kommen Sie immer 
gut und sicher ans Ziel – Ihre UKBW.
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„Mit ihrem Aktionsplan möchten Berufsgenossenschaf-
ten, Unfallkassen und ihr Spitzenverband einen nach-
haltigen Beitrag zu einer inklusiven Gesellschaft leisten“, 
sagte Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer der 
DGUV. „In unserem Leitbild steht der Mensch im Mit-
telpunkt, deshalb engagieren wir uns für die größtmögli-
che Teilhabe behinderter Menschen an der Gesellschaft. 
Auf diesem Weg soll der Aktionsplan alle Gliederungen 
und Mitarbeiter der Unfallversicherung, aber auch Part-
ner zum Mitmachen bewegen.“

Die gesetzliche Unfallversicherung versichert rund 75 
Millionen Menschen in Deutschland gegen Unfall- und 
Gesundheitsrisiken bei der Arbeit, in Bildungseinrich-
tungen und im Ehrenamt. Sie bietet ein umfassendes 
Leistungsspektrum aus einer Hand: von der Prävention 
über die Rehabilitation bis zur Entschädigung. Das be-
deutet, die Träger der Unfallversicherung wirken auf viel-
fältige Weise in die Gesellschaft hinein und können auf 
unterschiedlichen Ebenen für die Umsetzung der Rechte 
von Menschen mit Behinderungen werben. Die Band-
breite der Möglichkeiten reicht von der Beratung zu ei-
nem sicheren und inklusiven Arbeits- und Schulleben bis 
zur betrieblichen Wiedereingliederung von Versicherten 
nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.

Der Aktionsplan der Unfallversicherung wurde von Be-
ginn an von einem Partizipationsrat begleitet, der pa-
ritätisch mit Menschen mit Behinderungen und ihren 
Verbänden besetzt ist. Der Aktionsplan ist auf drei Jahre 
angelegt (2012–2014) und kann fortgeschrieben werden. 
Er formuliert Ziele, Maßnahmen und Aktionen mit de-
nen der Geist und die Vorgaben der UN-Konvention in 
konkretes und verbindliches Handeln übersetzt werden. 
Zu diesem Zweck wurden fünf Handlungsfelder identi-
fi ziert.

• Bewusstseinsbildung 
Mitarbeiter und Partner sollen über verschiedene 
Kommunikationswege mit dem Geist der Konventi-
on vertraut gemacht werden.

• Barrierefreiheit
Menschen mit Behinderungen sollen einen möglichst 
barrierefreien Zugang zu ihrer Umwelt haben. Das 
bezieht sich auf bauliche Maßnahmen ebenso wie auf 
Sprache und Kommunikation.

• Partizipation
Menschen mit Behinderungen sollen möglichst früh 
in Entscheidungsprozesse der Unfallversicherung ein-
bezogen werden.

• Individualisierung und Vielfalt
Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse jedes Ein-
zelnen soll die Teilhabe von Unfallversicherten am 
Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft ge-
stärkt werden.

• Lebensräume und Inklusion
Mit Pilotprojekten in Betrieben, Kitas und Bildungs-
einrichtungen will die Unfallversicherung zusammen 
mit ihren Partnern die Inklusion am Wohnort stärken.

Den vollständigen vorläufi gen Text des Aktionsplans fi n-
den Sie unter www.dguv.de. Da der Aktionsplan einen dy-
namischen Prozess beschreibt, wird immer wieder nachge-
arbeitet und einzelne Aktionen konkretisiert werden.

Gesetzliche Unfallversicherung verabschiedet 
Aktionsplan zur UN-Behindertenrechtskonvention
Beitrag zum Aufbau einer inklusiven Gesellschaft

Der Vorstand der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) hat am 29.11. 2011 in 
Berlin einstimmig einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
beschlossen. Die gesetzliche Unfallversicherung liefert damit einen Beitrag zum Nationalen 
Aktionsplan der Bundesregierung.

BehindertenrechtskonventionPrävention

Ansprechpartner

Pressestelle DGUV
Stefan Boltz,
Tel.: 030 288763768
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Diese Tournee macht entsprechend Station bei den ein-
zelnen BG-Kliniken bzw. an deren Standorten. Am 2. 
Juni gastierte die BG-Kliniktour auf dem malerischen 
Marktplatz von Tübingen – mit als Partner dabei waren 
neben der BG-Klinik Tübingen die DGUV, die Unfall-
kasse Post-Telekom, die BG Rohstoff e und Chemische 
Industrie sowie Fachbetriebe aus dem Bereich orthopädi-
sche Hilfsmittel und Versorgung und natürlich die Un-
fallkasse Baden-Württemberg (UKBW). 

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann und Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, die 
die regionale bzw. lokale Schirmherrschaft der Tübinger 

Tourstation übernommen haben, konnten aus terminli-
chen Gründen leider nicht vor Ort sein. Kretschmann 
übersandte jedoch ein Grußwort, in dem er betonte: 
„Ein Unfall kann ein großer Einschnitt sein und für Be-
troff ene eine lebensverändernde Umstellung im gewohn-
ten Tagesablauf oder im Beruf zur Folge haben. Die BG 
Kliniktour zeigt Wege auf, wie man sich in der noch un-
bekannten Lebenssituation zurechtfi nden kann, um die 
eigenen Potenziale zu erkennen und neuen Lebensmut 
zu schöpfen.“ Es sei schön zu sehen, mit welcher Ein-
satzbereitschaft die Verantwortlichen ihr Anliegen in die 
Öff entlichkeit tragen und auf die positiven Chancen des 
Behindertensports hinweisen würden. 

Prävention

BG-Kliniktour 2012 am 
2. Juni zu Gast in Tübingen
Damit die Öffentlichkeit einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit moderner Medizin und Rehabilitation 

nach einem Arbeits- oder Schulunfall bekommt, gibt es die BG-Klinik-Tour. 

Unter dem Motto „Bewegung verbindet“ wird alle zwei Jahre vom Deutschen Rollstuhl-Sportverband im 

Auftrag der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und des Klinikverbunds der gesetzlichen 

Unfallversicherung (KUV) diese Veranstaltungsreihe organisiert. Ziel ist es, Interessierte und Betroffene 

umfangreich über das Potential und die Möglichkeiten des Behindertensports bei der Eingliederung von 

Menschen mit Behinderungen in Alltag und Beruf zu informieren.

BG-Kliniktour in Tübingen
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Vertreter aus Politik und Gesellschaft, wie z. B. die Vor-
standsvorsitzende des Spitzenverbands der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung, Marina Schröder, 
Hans-Joachim Fuchtel, Mitglied des Deutschen Bundes-
tages und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales sowie Andreas Kather 
vom Klinikverbund der Unfallversicherungsträger zeig-

ten sich beeindruckt von der bunten Vielfalt der Angebo-
te und der positiven Stimmung des Events. Die UKBW 
war mit Herrn Bürgermeister Klaus Jehle (Vorsitzender 
der Vertreterversammlung), sowie Frau Monika Leon-
hart (Mitglied der Vertreterversammlung), Herrn Armin 
Groß (Mitglied der Geschäftsführung) und Mitarbeitern 
aus den Bereichen Öff entlichkeitsarbeit und Rehabilita-
tion vertreten. 

Zahlreiche international erfolgreiche Behindertensport-
ler, wie z. B. die Fechterin Simone Briese-Baetke und der 
Rollstuhl-Tischtennisspieler Holger Nikelis waren eben-
falls nach Tübingen gekommen. Sie waren gefragte Ge-
sprächspartner für Moderatoren, Journalisten und gerne 
gaben sie auch Auskünfte für die interessierten Passanten. 
Wo kann man anschaulicher Erfahrungen mit Behinde-
rung, Sport und Rehabilitation erfahren, als von den Be-
troff enen selbst? Das Wetter spielte mit und so konnten 
neben den Tübinger Bürgern auch die vielen Touristen 
bei fast sommerlichen Temperaturen ein breites Spekt-
rum an sportlichen Darbietungen bewundern.

Auf einer großen Show-Bühne wurden beeindruckende 
Demonstrationen aus dem Behindertensport gezeigt. 
Tischtennis, Rugby, Basketball, Fechten und Tanzen – 
das Angebot war äußerst vielfältig. Die Darbietungen 
wurden charmant und professionell moderiert, bzw. 
durch interessante Interviews untermalt. Aber nicht nur 
zuschauen war angesagt, vielmehr konnten sich die Zu-
schauer auch an den einzelnen Infozelten an Simulatoren 
oder entsprechenden Mitmachangeboten ausprobieren. 
Wir von der UKBW präsentierten die Sportart „Roll-
stuhlbasketball“. Hierzu hatten wir die Athleten des Ver-
eins RSG Langensteinbach für diesen Tag gewinnen kön-
nen. Es war schon sehr beeindruckend wie die Sportler 
auf der Bühne ihre Sportart präsentierten – angefangen 

Die BG Klinik Tübingen 
zählt im Bereich Unfall- 
und Wiederherstellungs-
chirurgie zu den renom-
miertesten Adressen in 
Deutschland und verfügt 
über ein modernes Zen-
trum für die chirurgische 
Behandlung von Verlet-

zungen aller Art bis zum Polytrauma, inklusive der Ver-
sorgung schwerster Verbrennungen.

Neben Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Plas-
tischer, Hand- und Tumorchirurgie ist die Klinik spezi-
alisiert auf die Behandlung Rückenmarkverletzter, die 
Knie- und Hüftgelenksendoprothetik, auf orthopädi-
sche Rehabilitationsverfahren, Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie sowie auf Intensivmedizin und Schmerz-
therapie.

Pro Jahr werden in der BG Klinik rund 10.000 Patien-
ten stationär und rund 28.000 Patienten ambulant be-
handelt. Die chirurgischen Teams führen jährlich etwa 
10.000 operative Eingriffe durch. Die Klinik steht glei-
chermaßen für Arbeitsunfallverletzte, Kassenpatienten 
und Selbstzahler offen.

Klinikträger ist der Verein für Berufsgenossenschaftli-
che Heilbehandlung Heidelberg e.V. Seinen Sitz hat der 
Trägerverein bei der Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie (BG RCI) in Heidelberg.

BG-Kliniktour in TübingenPrävention

v.l.n.r.: Armin Groß, Sven Letzgus 
und Klaus Jehle

Die RSG LangensteinbachInteressiertes Publikum
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von der Schnelligkeit über die Sicherheit bei den Korb-
würfen – sie standen den Stars der legendären NBA in 
nichts nach und sind große Vorbilder und tolle Botschaf-
ter für ihren Sport. Dies traf im Übrigen auf alle Behin-
dertensportler zu – egal welche Sportart sie darboten.

Eine Mini-Paralympiade, bei der verschiedene Sport- 
und Mit-Mach-Angebote absolviert werden mussten, 
wurde vor allem von den jüngsten und jungen Besuchern 
der Veranstaltung freudig angenommen. Die Gewinner 
des Parcours wurden noch während der Veranstaltung 
ermittelt und durften UKBW-Fahrradhelme und als 
Hauptpreise sogar Fahrräder in Empfang nehmen.

Am Infozelt der UKBW gab es neben den begehrten 
Luftballonkünsten unseres externen „Latex-Magiers“, 
Stefan Sorger, Informationen rund um die UKBW und 
einen Basketballkorb, der von einem bereitstehenden 
Rollstuhl aus beworfen werden musste. Hier hatten dann 
die Interessenten Gelegenheit, sich aus der Perspektive 
der Rollstuhlsportler einen entsprechenden Eindruck zu 
verschaff en. Wie immer im Leben, ist die selbst gemachte 
Erfahrung durch nichts zu ersetzen und so staunte das 

interessierte Publikum nicht schlecht, wie schwierig es 
ist aus einer sitzenden Position den Ball in den Korb zu 
werfen. Es wurden aber auch Naturtalente gesichtet, die 
sofort unter Vertrag hätten genommen werden können.  

Der Tag in Tübingen war ein voller Erfolg, darin waren 
sich nicht nur die hochrangigen Vertreter der UKBW son-
dern alle Beteiligten einig. Einhelliges Fazit: Man konnte 
den Tübingern zeigen, wie wichtig Sport in der Rehabili-
tation ist, dass Sport Spaß macht und ein unverzichtbarer 
Bestandteil des Alltags sein sollte - für Menschen mit und 
ohne Behinderung. Darüber hinaus wurde die Leistungs-
fähigkeit der Gesetzlichen Unfallversicherung und ihrer 
Kliniken eindrucksvoll und anschaulich dargestellt. 

Na, das macht doch Lust auf die nächste BG-Kliniktour 
im Jahr 2014 – vielleicht sehen wir uns dann ja – wir 
würden uns freuen – Ihre UKBW.

Ansprechpartner

Ansprechpartner,
Klaus-Peter Flieger, 
Tel, 0711 9321-123

Mit freundlicher Unterstützung 
von Sven Sender, Pressestelle der 
BG-Klinik Tübingen

PräventionBG-Kliniktour in Tübingen

Rollstuhl-Rugby Im GefechtProfessionelles Tanzen
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Übertragung der Unternehmerverantwortung 
auf eine verantwortliche Elektrofachkraft
Fragen zur Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel sind ein 

Dauerbrenner in Mitgliedsbetrieben der gesetzlichen Unfallversicherung.

Verantwortliche ElektrofachkraftPrävention

Seit Einführung der Betriebssicher-
heitsverordnung im Sept. 2002, der 
vorübergehend geltenden Techni-
schen Regel „Elektrische Gefährdun-
gen“ TRBS 2131 (seit September 
2010 zurückgezogen) und der an-
zuwendenden Normen DIN VDE 
0701-0702 für ortsveränderliche Be-
triebsmittel und der DIN VDE 0105 
für den Betrieb elektrischer Anlagen 
sind einige Unklarheiten entstanden.

Erkenntnisse aus Unfalluntersuchun-
gen zeigen immer noch, dass ein 
Großteil der Unfälle verursacht oder 
wesentlich mitbedingt wird, weil Zu-
ständigkeiten, Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten in den Betrieben nicht 

eindeutig geregelt und zugewiesen 
sind. Insbesondere dann, wenn Un-
fälle mit defekten Elektroanlagen oder 
-geräten aufgrund fehlender elektri-
scher Prüfungen aufgetreten sind.

Pfl ichtenübertragung

Grundsätzlich hat der Unternehmer, 
in der Kommune der Bürgermeister, 
die erforderlichen Maßnahmen zur 
Verhütung von Arbeitsunfällen, Be-
rufskrankheiten und arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefahren sowie für 
eine wirksame Erste Hilfe zu treff en. 

Nun ist sicher äußerst selten der Bür-
germeister gleichzeitig ein Meister im 

Bereich der Elektrotechnik. Für diesen 
Fall besteht die Möglichkeit, dass der 
Bürgermeister in Form einer Pfl ichten-
übertragung nach § 13 Unfallverhü-
tungsvorschrift „Grundlagen der Prä-
vention“ zuverlässige und fachkundige 
Personen schriftlich damit beauftragen 
kann, ihm nach Unfallverhütungsvor-
schriften obliegende Aufgaben in eige-
ner Verantwortung wahrzunehmen. 

Bedeutsam ist diese Übertragung von 
Unternehmerpfl ichten in Kommu-
nen besonders für den Bereich der 
Elektrotechnik. 

Um hierbei die Sicherheit der elekt-
rotechnischen Anlagen, Maschinen 
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Verantwortliche Elektrofachkraft Prävention

und Geräten zu gewährleisten, kon-
kretisiert die Neufassung der DIN 
VDE 01000-10: 2009-01 in Ab-
schnitt 3.1 dies mit der Forderung 
zur Bestellung einer verantwortli-
chen Elektrofachkraft. Danach muss 
eine „rechtssichere“ Übertragung 
der Unternehmerverantwortung auf 
eine verantwortliche Elektrofachkraft 
schriftlich und mit Weisungsfrei-
stellung erfolgen. Die Beauftragung 
muss den Verantwortungsbereich 
und die Befugnisse festlegen und ist 
vom Beauftragten zu unterzeichnen. 
Eine Ausfertigung der Beauftragung 
ist ihm auszuhändigen.

Die organisatorische Vorgabe zur Be-
stellung einer verantwortlichen Elek-
trofachkraft wird mittlerweile auch 
deshalb mit Nachdruck festgeschrie-
ben, da die bisher in der Unfallver-
hütungsvorschrift GUV-V A 3 „Elek-
trische Anlagen und Betriebsmittel“ 
geforderte „Aufsicht und Leitung 
durch eine Elektrofachkraft“ meist 
nicht mit der notwendigen Konse-
quenz umgesetzt wurde. 

Nach der Bestellung muss die verant-
wortliche Elektrofachkraft unterneh-
merische Entscheidungen und An-
ordnungen in eigener Verantwortung 
treff en können. Die verantwortliche 
Elektrofachkraft, wie in der Norm 
gefordert, muss im Gegensatz zur 
einfachen Elektrofachkraft über eine 
Ausbildung als Meister, Techniker 
oder Ingenieur im Bereich der Elekt-
rotechnik verfügen. 

Aufgaben der verantwortli-
chen Elektrofachkraft

Für den Bereich der Prüfungen von 
elektrischen Anlagen und Betriebs-

mitteln ergeben sich für die verant-
wortliche Elektrofachkraft unter an-
derem folgende Aufgaben: 

• Selbstständige Prüfung von elektri-
schen Anlagen und Betriebsmittel,

• Anleitung und Führung von 
Elektrofachkräften 

• Anleitung und Führung von 
elektrotechnisch unterwiesenen 
Personen (EUP)

• die damit einhergehenden Unter-
weisungen,

• Festlegung der Arbeitsverfahren,

• Erstellen, überwachen und aus-
werten der Prüfergebnisse

• Ansprechpartner bei ungelösten 
Fragestellungen

In einem ersten Schritt wählt die ver-
antwortliche Elektrofachkraft hierzu 
fachlich geeignete Personen aus:

• Wenn es sich um Anlagenprü-
fungen handelt, können dazu 
nur Elektrofachkräfte herange-
zogen werden.

 Bestellung

zur verantwortlichen Elektrofachkraft 

Sehr geehrte(r) Frau/Herr ……………………………………

hiermit bestellen wir Sie mit sofortiger Wirkung zur 

verantwortlichen Elektrofachkraft 

für den Bereich /Teilbereich ………………………………………………………………
     (Zuständigkeitsbereich)

Die verantwortliche Elektrofachkraft übernimmt die dem Unternehmer obliegende Fach- und Aufsichts-
verantwortung für die elektrische Sicherheit in eigener Verantwortung 

(§ 13 Unfallverhütungsvorschrift Grundlagen der Prävention i.V.m. § 13 Arbeitsschutzgesetz)

Die Bestellung umfasst Aufgaben in der Planung, Errichtung und Änderung, sowie beim Betreiben und 
Prüfen von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln. Darin eingeschlossen sind organisatorische Ar-
beiten wie z.B. Auswahl und Einsatz von geeigneten Mitarbeitern bei Erledigung von elektrotechnischen 
Aufgaben sowie die Mitwirkung bei den entsprechenden Sicherheitsfestlegungen und Unterweisungen 
(VDE 1000-10).

Die persönlichen und berufl ichen Voraussetzungen (Qualifi kation nach DIN VDE 1000-10 Abschn. 
5.2, 5.3) für die Tätigkeit als verantwortliche Elektrofachkraft gemäß DIN VDE 01000-10, Ziff . 3.1 
sind erfüllt.

Eine zeitnahe berufl iche Tätigkeit , das Vorliegen und die Kenntnisse der aktuellen DIN VDE-Normen 
sind gewährleistet. 

Die verantwortliche Elektrofachkraft ist bei Ausübung ihrer Aufgaben weisungsfrei gestellt. 

Frau/Herr …………………………… wird von ihren/seinen bisherigen Aufgaben so weit freigestellt, 
dass ihr/ihm ausreichend Zeit zur Erfüllung der Aufgaben einer verantwortlichen Elektrofachkraft 
verbleibt.

Sächliche und fi nanzielle Mittel zur Ausführung der Tätigkeit werden bereit gestellt, die regelmäßige 
Weiterbildung zur Wahrnehmung dieser Verantwortung wird ermöglicht. 

Ort, Datum

Unternehmer    verantwortliche Elektrofachkraft

Muster zur 
Bestellung einer 

verantwortlichen 
Elektrofachkraft
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Verantwortliche ElektrofachkraftPrävention

• Bei der Prüfung ortsveränderli-
cher Betriebsmittel ist eine Unter-
stützung durch elektrotechnisch 
unterwiesene Personen (EUP) 
möglich, z. B. bei der manuel-
len Durchführung der Prüfung 
mit einem geeigneten Prüfgerät. 
Wurde von der verantwortlichen 
Elektrofachkraft das Prüfverfah-
ren festgelegt und die EUP ent-
sprechend unterwiesen, sind die 
Voraussetzungen für eine ord-
nungsgemäße Prüfung gegeben. 

Im nächsten Schritt ist eine Auswer-
tung und Bewertung der Prüfergeb-
nisse vorzunehmen. Dies ist Aufgabe 
einer Elektrofachkraft, die von der 
verantwortlichen Elektrofachkraft aus-
gewählt wurde. Die Auswertung kann 
natürlich auch von ihr selbst vorge-
nommen werden.

Abschließend werden die Ergebnis-
se dokumentiert und bewertet. An-

hand der Fehlerbewertung werden die 
nächsten Prüff risten festgelegt.

Dokumentationspfl icht

Die Pfl icht zur Dokumentation und 
Bewertung der Prüfergebnisse werden 
in § 11 Betriebssicherheitsverordnung 
erstmals und eindeutig gefordert. Die 
Fristen für die Wiederholungsprüfun-
gen orientieren sich nun an der tat-
sächlichen Beschaff enheit der Geräte 
und Maschinen und nicht mehr wie 
zuvor aus hypothetischen Überlegun-
gen hinsichtlich der Wahrscheinlich-
keit von Defekten, die sich bis zur 
nächsten Prüfung einstellen könnten.

Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 
mit Einführung der Betriebssicher-
heitsverordnung und einer Anpassung 
der mit geltenden Normen DIN VDE 
01000-10, DIN VDE 0701-702 , DIN 
VDE 0105 dem neuen Präventionsge-
danken Rechnung getragen wurde.

Der Unternehmer erhält mehr Frei-
heiten in der Umsetzung von Schutz-
zielen, gleichzeitig wird jedoch dem 
Grad seiner Organisation des Ar-
beitsschutzes und der eigenverant-
wortlichen Umsetzung von Arbeits-
schutzzielen ein höherer Stellenwert 
beigemessen. 

Im Bereich der Elektrotechnik wird 
diesem Aspekt mit der schriftlichen 
Bestellung einer verantwortlichen 
Elektrofachkraft innerhalb des Unter-
nehmens „Kommune“ Rechnung ge-
tragen, um eine weitere Verbesserung 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
für die Beschäftigten zu erzielen.

Ein Formblatt als Muster zur Bestel-
lung einer verantwortlichen Elektro-
fachkraft ist auf Seite 10 abgebildet.

Ansprechpartner

Karl Seeger,
Tel.: 0711 9321-304

info 1|2012

UKBW_INfo 01_2012_end.indd   12 02.07.12   11:43



Ehrenamt und Wahlhelfer Reha und 
Leistungen

Bürgermeisterwahlen 2012 

Gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz der Wahlhelfer

Welche Tätigkeiten stehen unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung?

Der (für die Wahlhelfer kostenlose) Versicherungsschutz 
besteht während

• der Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsveran-
staltungen, die Kenntnisse und Informationen zur 
Erfüllung der ehrenamtlichen Tätigkeit als Wahlhel-
fer vermitteln,

• der eigentlichen Tätigkeit am jeweiligen Wahltag 
(Kontrolle des Wählerverzeichnisses, Öff nung und 
Schließung des Wahllokales etc.),

• der Vor- und Nachbereitungshandlungen, die mit 
dem Ehrenamt in einem engen zeitlichen und sach-

lichen Zusammenhang stehen (z. B. Herrichtung 
des Wahllokales, Vorbesprechung vor Wahllokalöff -
nung, Auswertung der abgegebenen Stimmzettel, 
Aufräumen im Wahllokal etc.) sowie

• auf den damit verbundenen unmittelbaren Hin- 
und Rückwegen.

Nicht gesetzlich unfallversichert sind dagegen eigenwirt-
schaftliche und dem privaten Lebensbereich zuzurech-
nende Verrichtungen wie beispielsweise das Essen oder 
Trinken oder das sich eventuell an die vorgenannten ver-
sicherten Tätigkeiten anschließende gemütliche Beisam-
mensein der Wahlhelfer um beispielsweise den Wahltag 
ausklingen zu lassen.

Bei Wahlen sorgen zahlreiche ehrenamtliche Wahlhelfer für einen reibungslosen Ablauf. Sie ge-

ben Stimmzettel aus und zählen am Wahlabend die abgegebenen Stimmen. Da die Wahlhelfer 

ihre Tätigkeit im Rahmen eines Ehrenamtes ausüben, gehören sie zu dem in der gesetzlichen 

Unfallversicherung (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 a Sozialgesetzbuch VII) versicherten Personenkreis.
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Ehrenamt und WahlhelferReha und
Leistungen

Ansprechpartner

Anke Siegle,
Tel.: 0711 9321-340
Dirk Astheimer
Tel.: 0711 9321-231

Unter bürgerschaftlichem Engagement ist die freiwillige, 
gemeinwohlorientierte, nicht auf materiellen Gewinn 
ausgerichtete Einsatzbereitschaft der Bürger zu verstehen. 
So stellt der kommunale oder für das Land zuständige 
Unfallversicherungsträger eine ehrenamtliche Tätigkeit 
immer dann unter Versicherungsschutz, wenn 

• es sich um eine übertragene Aufgabe einer Gebiets-
körperschaft handelt, 

• diese freiwillig geleistet wird, 

• unentgeltlich für andere erfolgt und 

• in einem organisatorischen Rahmen stattfi ndet.

Bürgerschaftliches Engagement hat in der Gesellschaft 
einen hohen Stellenwert: Viele Freizeit-, Hilfs- und Kul-
turangebote werden erst durch Ehrenamtliche ermög-
licht. Die Kommunen setzen daher verstärkt auf eine 
Bürgerbeteiligung und eine Einbindung Ehrenamtlicher 
zur Sicherstellung kommunaler Infrastrukturen. Um die-
sem Engagement der Ehrenamtlichen Rechnung zu tra-
gen, hat der Gesetzgeber sie seit 1. Januar 2005 unter den 
gesetzlichen Unfallversicherungsschutz gestellt.

Was ist bürgerschaftliches Engagement?

Im Anschluss an derartige private Verrichtungen, kommt 
jedoch dann wieder gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz auf dem Weg nach Hause in Betracht, wenn vor 
Ablauf von zwei Stunden der gewöhnliche Heimweg an-
getreten beziehungsweise erreicht wird.

Der Heimweg ist allerdings dann nicht mehr versichert, 
wenn das unversicherte Beisammensein mehr als zwei 
Stunden dauert.

Was ist bei Eintritt eines Unfalls zu tun?

Falls sich ein Unfall mit Körperschaden im Zusammen-
hang mit der Ausübung des Ehrenamtes ereignen sollte, 
bitten wir uns diesen mit der vorgeschriebenen Unfallan-
zeige zu melden. Den entsprechenden Vordruck „Unfall-
anzeige“ erhalten Sie auf unserer Homepage www.ukbw.de 
unter der Rubrik „Aktuelles“.

Welche Leistungen gewährt die gesetzliche 
Unfallversicherung?

Erleiden die Wahlhelfer in Baden-Württemberg bei ihrer 
Tätigkeit einen Unfall mit Körperschaden, d. h. einen 
versicherten Arbeitsunfall, werden von der Unfallkasse 
Baden-Württemberg Geld- und Sachleistungen nach 
den Vorschriften des Sozialgesetzbuchs VII bzw. der Sat-
zung der Unfallkasse Baden-Württemberg gewährt.

Die Feststellung der Leistungen erfolgt im Rahmen der 
Amtsermittlung. Es bedarf somit grundsätzlich keiner 
Antragstellung.

Als Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung kom-
men u. a. in Betracht:

• Arzt- und Zahnarztkosten,

• die notwendigen Fahr- und Transportkosten,

• Arznei-, Verband- und Heil mittel, Th erapien,

• Versorgung mit Hilfsmitteln (z. B. Brillen, Hörgeräte, 
Prothesen und deren Reparatur),

• die Pfl ege zu Hause und in Heimen,

• Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und am 
Leben in der Gemeinschaft (z. B. berufl iche Aus- 
und Weiterbildung, Wohnungshilfe),

• Verletztengeld bei Verdienstausfall,

• Übergangsgeld bei Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben,

• Renten an Versicherte bei bleibenden Gesundheits-
schäden,

• Hinterbliebenenrente und

• ggf. Mehrleistungen nach der Satzung der Unfall-
kasse Baden-Württemberg.

Werden Leistungen auf Grund eines versicherten Ar-
beitsunfalls erbracht, haben die Versicherten keine Pra-
xisgebühr, Eigenanteile oder Zuzahlungen zu leisten.
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Ehrenamt und Wahlhelfer Reha und 
Leistungen

Unfallversicherungsschutz für ehrenamtlich Tätige

Bürgerschaftliches 
Engagement
In Zeiten knapper Kassen wird bürgerschaftliches Engagement in Kommunen immer wichti-

ger. Nicht nur bei Freizeit- und Kulturangeboten werden Ehrenamtliche eingesetzt, sie über-

nehmen häufi g auch die Pfl ege von kleinen Grünfl ächen oder Kinderspielplätzen. Doch was 

ist, wenn was passiert? Sind diese Freiwilligen versichert? Wir haben beim Leiter der Abtei-

lung Rehabilitation und Leistungen nachgefragt.

v.l.n.r.:
Klaus-Peter Flieger 
(ÖA) im Interview 
mit Ralf Göltenbodt

Frage: Sind Bürger, die sich in ihrer 
Stadt engagieren, unfall- und haft-
plichtversichert?

Ralf Göltenbodt: Zur Beurteilung 
der Frage des gesetzlichen Unfallver-
sicherungsschutzes ist zwischen Mit-
gliedern von privatrechtlichen Orga-
nisationen, beispielsweise des örtlichen 
Obst- und Gartenbauvereins und Ein-
zelpersonen zu unterscheiden. Mitglie-
der privatrechtlicher Organisationen 
stehen unter dem Versicherungsschutz 
des Sozialgesetzbuches VII, wenn sie 
für die privatrechtliche Organisation 
im Auftrag oder mit ausdrücklicher 

Einwilligung, in besonderen Fällen 
mit schriftlicher Genehmigung einer 
Gebietskörperschaft ehrenamtlich tätig 
sind. Ehrenamtlich ist eine Tätigkeit 
immer dann, wenn es sich um eine 
übertragene Aufgabe im Verantwor-
tungsbereich der Kommune handelt. 
Die Tätigkeit muss freiwillig und un-
entgeltlich erfolgen, sie sollte möglichst 
kontinuierlich sein und innerhalb eines 
organisatorischen Rahmens stattfi n-
den. Der Versicherungsschutz ist so-
wohl für die ehrenamtlich Tätigen als 
auch für die privatrechtliche Organisa-
tion in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung beitragsfrei. Einzelpersonen sind 

dann gesetzlich unfallversichert, wenn 
sie im Auftrag der Gebietskörperschaft 
arbeitnehmerähnlich tätig werden, bei-
spielsweise bei der Übernahme einer 
Spielplatzpatenschaft. Viele Bundes-
länder haben zusätzlich zu den gesetzli-
chen Regelungen sogenannte Sammel-
versicherungsverträge abgeschlossen. 
Damit besteht ein Gruppenunfallver-
sicherungsschutz, wenn die gesetzliche 
Regelung einmal nicht greift. Häufi g 
wird dieser durch Haftpfl ichtsammel-
verträge ergänzt, denn ein Haftpfl icht-
versicherungsschutz wird durch die 
gesetzliche Unfallversicherung nicht 
gewährt. In Baden-Württemberg be-
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steht ein Sammelversicherungsvertrag 
zur gesetzlichen Unfallversicherung 
des Landes für bürgerschaftlich und 
ehrenamtlich Engagierte bei der Ec-
clesia Versicherungsdienst GmbH, 
Löff elstraße 40, 70597 Stuttgart, Tele-
fon: 0711 615533-265.

Frage: Wichtig scheint, dass die 
Kommune einen konkreten Auftrag 
vergibt? Gibt es formale Anforde-
rungen an diesen?

Göltenbodt: Die Kommune kann 
entweder einen konkreten Auftrag 
vergeben oder einem konkreten Vor-
haben zustimmen. Die Begriff e Auf-
trag und Zustimmung müssen kurz 
erklärt werden. Im Auftrag werden 
die Ehrenamtlichen tätig, wenn es 
sich zum Beispiel um ein Projekt han-
delt. Hierbei tritt die Kommune an 
eine Personengruppe heran und initi-
iert deren Tätigkeit und stellt in vie-
len Fällen Materialien zur Verfügung. 

Auch wenn keine bestimmten Form-
vorschriften gegeben sind, muss der 
Auftrag inhaltlich konkret sein. Die 
Schriftform wird daher von der Unfall-
kasse empfohlen. Die Gebietskörper-
schaft muss bestätigen können, wer an 
einem Projekt teilgenommen hat. Im 
Falle der Zustimmung handelt es sich 
dagegen um eigeninitiierte Projekte 
ehrenamtlich Engagierter. Dabei kann 
sich eine Kommune die bestehenden 
Aktivitäten einer Personengruppe „zu 

Eigen“ machen. 
Auch hierbei muss 
die inhaltliche Aus-
gestaltung konkret 
sein, das heißt sich 
auf eine bestimmte 
Tätigkeit beziehen. 

Die vorherige Zustimmung (Einwilli-
gung) muss ausdrücklich erfolgen. Die 
nachträgliche Zustimmung (Geneh-
migung) muss schriftlich erfolgen und 
begründet werden und bedarf des Vor-
liegens eines besonderen Falles. Dieser 
liegt dann vor, wenn eine rechtzeitige 
Einwilligung und damit eine vorherige 
Begründung wegen der Dringlichkeit 
der Tätigkeit nicht eingeholt werden 
konnte.

Frage: Was beinhaltet der Versiche-
rungsschutz konkret?

Göltenbodt: Sind die genannten 
Kriterien erfüllt, erstreckt sich der 
Unfallversicherungsschutz auf alle Tä-
tigkeiten, die im Rahmen des Projekts 
oder der konkret benannten Aufgabe 
verrichtet werden. Er umfasst auch die 
unmittelbare Vor- und Nachbereitung 
sowie die damit zusammenhängenden 
direkten Wege. Tritt ein versicherter 
Arbeitsunfall ein, werden umfangrei-
che Leistungen nach dem Sozialgesetz-
buch VII gewährt. Dies sind die Kosten 
der Heilbehandlung, Rehabilitation 
und Leistungen zur Wiedereinglie-
derung am sozialen und berufl ichen 
Leben. Konkret können dies unter an-

Ehrenamt und WahlhelferReha und
Leistungen

Eigen“ machen. 
Auch hierbei muss 
die inhaltliche Aus-
gestaltung konkret 
sein, das heißt sich 
auf eine bestimmte 
Tätigkeit beziehen. 

Bestehen Unsicherheiten in 
Bezug auf den Versicherungs-
schutz – einfach bei der Un-
fallkasse Baden-Württemberg 
nachfragen

Ralf Göltenbodt, UKBW
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Ansprechpartner

Ralf Göltenbodt, 
Tel.: 0711 9321-200

Ehrenamt und Wahlhelfer Reha und 
Leistungen

derem die Arzt- und Zahnarztkosten, 
notwendige Fahrt- und Transportkos-
ten und die Versorgung mit Heil- und 
Hilfsmittel sein. Bei Verdienstausfall 
übernimmt die gesetzliche Unfallver-
sicherung auch ein Verletztengeld und 
bei eventuell bleibenden Gesundheits-
schäden eine Rente.

Frage: Was ist zu tun, wenn ein Un-
fall passiert ist?

Göltenbodt: Dann ist die Stelle, für 
die der ehrenamtlich Tätige sich enga-
giert, umgehend zu informieren. Von 
dort aus geht die Meldung mittels der 
Unfallanzeige direkt an die Unfallkasse 
Baden-Württemberg.

Frage: Gibt es Tätigkeiten, die nicht 
versichert sind?

Göltenbodt: Nicht versichert sind 
Tätigkeiten, die dem privaten und so-
genannten eigenwirtschaftlichem Le-
bensbereich zuzurechnen sind. Dazu 
gehören unter anderem Essen und 
Trinken. Sofern privatrechtliche Orga-
nisationen sich etwa der Bepfl anzung 
und Pfl ege eines Kreisels annehmen 
sollten, fällt nicht unter den Versiche-
rungsschutz die originäre Vereinstätig-
keit wie etwa die Mitgliederversamm-
lung oder sonstige Tätigkeiten der 
privatrechtlichen Organisation. Der 
Auftrag oder die Zustimmung und da-
mit ein Versicherungsschutz kann sich 
nur auf die konkrete Tätigkeit im Inte-
resse der Kommune beziehen.

Frage: Wie sieht es mit dem Haft-
pfl ichtversicherungsschutz aus?

Göltenbodt: Wie schon gesagt, wird 
dieser durch die gesetzliche Unfallver-
sicherung nicht gewährt. Allerdings 
hat das Sozialgesetzbuch für Perso-

nenschäden die Haftung gesetzlich 
versicherter Personen untereinander 
eng begrenzt. Verursacht eine gesetz-
lich unfallversicherte Person bei einer 
versicherten Tätigkeit einen Versiche-
rungsfall einer anderen versicherten 
Person desselben Betriebs, so haftet sie 
dieser Person gegenüber, beispielsweise 
auf Schmerzensgeld nur, wenn sie den 
Versicherungsfall vorsätzlich herbeige-
führt hat. Die Haftung gegenüber dem 
Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, beispielsweise für Arztkosten ist 
auf die Fälle beschränkt, in denen sie 
den Versicherungsfall vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht hat. Für die 
zumeist üblichen Fälle, in denen es nur 
um einfache oder mittlere Fahrlässig-
keit geht, haftet man daher nicht. Für 
Sachschäden gibt es eine solche Be-
schränkung der Haftung nicht. Hier 
könnte gegebenenfalls Haftpfl ichtver-
sicherungsschutz über eine von der 
Gemeinde abgeschlossene private Ver-
sicherung in Betracht kommen.

Frage: Können Sie aus Ihrem beruf-
lichen Alltag von Fehlern berichten, 
die Kommunen beim Unfallversiche-
rungsschutz häufi g machen?

Göltenbodt: In Baden-Württemberg 
kommt es im Ehrenamt nur selten zu 
Arbeitsunfällen. Ein Fehlverhalten der 
Kommunen ist mir nicht bekannt. 
Von der Unfallkasse wurde mit Ein-
führung des verbesserten Unfallversi-
cherungsschutzes für Ehrenamtliche 
eine groß angelegte Aufklärungs- und 
Informationskampagne durchgeführt, 
so dass alle Gebietskörperschaften 
über die erforderlichen Kenntnisse 
verfügen dürften. Sollten dennoch 
Fragen vorhanden sein, stehen die 
Unfallversicherungsträger jederzeit zur 
Verfügung. Empfehlenswert ist auch 
eine Broschüre des Bundesministeri-

ums für Arbeit und Soziales mit dem 
Titel „Zu Ihrer Sicherheit – Unfallver-
sichert im freiwilligen Engagement“. 
Diese Broschüre gibt‘s kostenlos unter 
www.bmas.de.

Frage: Welche Tipps geben Sie Kom-
munen, die bürgerschaftliches Engage-
ment in ihrer Stadt fördern wollen?

Göltenbodt: Viele Kommunen ru-
fen ihre Bürger und Vereinsmitglieder 
der örtlichen Vereine zum bürger-
schaftlichen Engagement in öff entli-
chen Mitteilungsblättern und bei In-
formationsveranstaltungen auf. Neben 
der Pfl ege von kleineren Grünanlagen 
sind dies auch Renovierungsarbeiten 
öff entlicher Gebäude, Mitwirkung 
beim Bau eines Kinderspielplatzes 
oder Aufräumaktionen zur Müllbesei-
tigung. Wichtig ist – wie oben bereits 
ausgeführt –, dass es sich um Angele-
genheiten der örtlichen Gemeinschaft 
handeln muss. Das heißt, dass die In-
teressen in der örtlichen Gemeinschaft 
wurzeln oder auf sie einen spezifi schen 
Bezug haben. Es muss zwingend eine 
ehrenamtliche, unentgeltliche Tätig-
keit ausgeführt werden und die Auf-
tragserteilung beziehungsweise Zu-
stimmung der Kommune vorliegen. 
Weitere Informationen zum ehren-
amtlichen Versicherungsschutz gibt es 
auf der Internetseite der UKBW unter 
www.ukbw.de. 

Die Fragen stellte Klaus-Peter Flieger, 
Öff entlichkeitsarbeit der UKBW.
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Betriebliche Gesundheits-
förderung mit Tradition
Die Unfallkasse Baden-Württemberg als Partner der Europäischen Forstlichen 
Nordischen Skimeisterschaften in Todtnau

Viel Freude, viel Sonne und viel Bewegung ist das Resümee der 44. Europäischen Forstlichen 
Nordischen Skiwettkämpfe (EFNS) im Südschwarzwald. 965 Teilnehmer aus der Forst- und 
Holzwirtschaft und deren Familien kamen aus 22 Nationen nach Todtnau, um sich drei Tage 
lang, vom 1.3.2012 bis 3.3.2012, im Biathlon zu beweisen.

Veranstaltungen
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Begleitet von drei Musikkapellen zog 
am Donnerstagabend der Fackelzug 
der Teilnehmenden zur Eröff nungsfeier 
zum Kurhaus Todtnauberg. Auch die 
neue Landrätin des Landkreises Lörrach, 
Monika Dammann, ließ es sich nicht 
nehmen, an ihrem ersten Arbeitstag an 
der Eröff nungsfeier teilzunehmen.

Ursprünglich als Beitrag zu Gesund-
heitsförderung der Förster und der im 
Forst arbeitenden Menschen gedacht, 
ist es nunmehr fast Tradition, an den 
EFNS teilzunehmen. „Back to the 
roots“, meinte Bürgermeister Andreas 
Wießner und zielte dabei auf die Ur-
sprünge der Wettkämpfe ab, die von 
Erwin Lauterwasser, dem damaligen 
badischen Forstpräsidenten und heu-
tigen Ehrenpräsidenten des EFNS 
zusammen mit Wolf Hockenjoos ins 
Leben gerufen und 1968 erstmals in 
Todtnau ausgetragen wurden. Damit 
wurde aus einer in Skandinavien ge-
machten Erfahrung, nämlich der Eig-
nung des Skilanglaufes als ebenso ge-
sundheits- wie leistungsförderlichem 
Ausgleichssport für Waldarbeiter eine 
europäische Erfolgsgeschichte. Ein 
wesentlicher Weg, körperlich schwer 
arbeitende Menschen für Ausgleichs-
sport zu begeistern, ist in folgendem 

Zitat treff end beschrieben: „...beruf-
liches Zwecktraining entbehrt der 
erforderlichen Attraktivität, um vom 
Arbeiter selbständig betrieben zu wer-
den, weshalb der Sport – nicht anders 
als in Skandinavien – einer besonderen 
Triebfeder bedarf: des Wettkampfs...“ 

Langlaufbegeisterte aus fast allen Bun-
desländern waren vertreten, aber auch 
den Teilnehmenden aus Finnland, 
Schweden, Norwegen und Lettland 
war der Weg in den Südschwarzwald 
nicht zu weit. Ebenso die Wettkämpfer 
aus Estland, Polen, dem Balkan, Hol-
land, Belgien, Frankreich, Schweiz, 
Österreich und Italien scheuten keine 
Mühen, um nun schon zum siebten 
Mal nach Todtnau zu kommen.

200 Helferinnen und Helfer sorgten 
für einen problemlosen Ablauf dieser 
Wettkampftage und gestalteten den 
wunderbaren Rahmen, damit die fast 
1000 Biathleten an den Start gehen 
und sich ganz auf ihre Einzelläufe in 
der klassischen und freien Technik und 
den Staff ellauf konzentrieren konnten. 
Mit den Ehrungen der Siegerinnen 
und Sieger endeten am Samstagnach-
mittag nach den Wettkämpfen die 44. 
Europäischen Forstlichen Nordischen 

Skiwettkämpfe unter idealen Winter-
sportbedingungen mit dem „Fest der 
Nationen“. Dort wurden kulinarische 
Köstlichkeiten und Spezialitäten aus 
den jeweiligen Teilnehmerländern aus-
getauscht, viel gelacht, getanzt, gesun-
gen und gefeiert. „Wir haben nicht nur 
fantastische Wettkämpfe erlebt, auch 
das Wetter spielte in diesen drei Tagen 
hervorragend mit!“, fasste Wießner zu-
sammen. Sowohl der Chef des Organi-
sationskomitees, Forstpräsident Mein-
rad Joos, als auch der Bürgermeister 
als Stellvertreter, zeigten sich mit der 
reibungslos verlaufenen Veranstaltung 
des internationalen Wintersportereig-
nisses vollauf zufrieden. „Dies ist ein 
echtes europäisches Skifest“, so Lan-
desforstpräsident Max Reger. Die Tage 
am Notschrei haben gezeigt, dass be-
triebliche Gesundheitsförderung, Spaß 
und europäische Völkerverständigung 
hervorragend miteinander kombiniert 
werden können.

Der Veranstaltungsort für das kom-
mende Jahr steht auch schon fest: 
Kroatien wird das Ausrichtungsland 
für die nordischen Skimeisterschaften 
2013 sein.

EFNS Veranstaltungen

Traditioneller Look BoxenstoppInternationaler Touch
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EFNSVeranstaltungen

Forstwirt 
Timo Kummer im Einsatz

Forstwirte im Einsatz – 
auf der Loipe und im Wald

Zwei Teilnehmer, die im Landesbe-
trieb ForstBW tätig und somit bei 
der UKBW versichert sind, haben wir 
beim Wettkampf und anschließend 
bei ihrer Arbeit besucht.

Der 21-Jährige Timo Kummer arbeitet 
beim Landkreis Calw im Nordschwarz-
wald als Forstwirt. Sein Arbeitsplatz ist 
der Wald, wo der Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit bei der Holzernte liegt. Darü-
ber hinaus ist er aber auch bei der Pfl ege 
junger Waldbestände, bei der Wertäs-
tung und gelegentlich bei Pfl anzarbei-
ten eingesetzt. Das Hauptarbeitsgerät 
stellt dabei die Motorsäge dar. Wir wa-
ren vor Ort in Schömberg-Bieselsberg 
um einen Einblick in seine berufl iche 
Tätigkeit zu bekommen. Wir bekamen 
dann auch eine tatkräftige Privatvor-
stellung von Timo Kummer und zwar 
im Baum fällen, entasten, vermessen 
und bewerten der Qualität. 

Der Vor-Ort-Termin zeigte aber auch, 
dass Waldarbeit durchaus Schatten-
seiten hat, die überwiegend in der 

Belastung des Stütz- und Bewegungs-
apparates liegen: Arbeiten in allen Gelän-
deformen (z. B. Steilhängen), Zwangs-
haltungen und die häufi ge gebückte 
Haltung, um nur einige der Belastun-
gen zu nennen, hinterlassen im Laufe 
eines Arbeitslebens ihre Spuren.

Um für die schwere und einseitige Ar-
beit gerüstet zu sein, sorgt Herr Kum-
mer vorbildlich für sportlichen Aus-
gleich: Zweimal in der Woche geht er 
zum Reha-Sport. Dort wird u. a. Aus-
gleichsgymnastik oder richtiges Heben 
und Tragen gezeigt aber auch Wasser-
sport (beispielsweise Aquajogging und 
Wassergymnastik) für die Gesunderhal-
tung angeboten. Außerdem betreibt er 
seit seiner Kindheit Skilanglauf als Leis-
tungssport. Im Verein trainiert er zwei-
mal wöchentlich Ausdauersport und 
auch Kraftsport. Er hält sich somit fi t 
für seine Arbeit aber auch für seinen 
sportlichen Ehrgeiz.

Die Teilnahme bei den EFNS ist für ihn 
nicht nur aus diesem Grund selbstver-
ständlich. Er war bereits das vierte Mal 
aktiv an dieser etablierten Sportveran-

staltung der Forst- und Holzwirtschaft 
dabei und im Laufe der Zeit haben sich 
zahlreiche europäische Freundschaften 
entwickelt. Jeder kennt jeden und nach 
den Wettkämpfen wird in familiärem 
Ambiente unter den Sportlern gefeiert.

Doch im Landkreis Calw verlässt man 
sich nicht allein auf das persönliche 
Engagement der Forstwirte. Seitens 
des Arbeitgebers hat man erkannt, 
wie wichtig regelmäßige Ausgleichs-
übungen sind – gerade auch, um den 
Belastungen der Waldarbeit entgegen-
zuwirken. Seit einigen Jahren wird am 
forstlichen Hauptstützpunkt Calmbach 
einmal pro Woche Ausgleichsgymnas-
tik für die Beschäftigten angeboten. 
Hier besteht die Möglichkeit, betreut 
durch eine Sportphysiotherapeutin, et-
was für die Gesundheit zu tun. 

Unser zweiter Forstbesuch führte uns 
nach St. Blasien im Hochschwarz-
wald. Forstwirt Roland Schlegel tra-
fen wir ebenfalls im Wald bei seiner 
Haupttätigkeit, dem Holzfällen. Ge-
meinsam mit seinem Kollegen wird 
er in der Holzernte aber auch bei der 
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Ansprechpartner

Ulrich Hoff mann,
Tel.: 0721 6098-283
Alexandra Th eiler,
Tel.: 0711 9321-315
Elke Wald,
Tel.: 0721 6098-329

EFNS Veranstaltungen

Roland Schlegel am Start (rechts) v.l.n.r.: Uli Ho� mann, Timo Kummer, Roland 
Schlegel

v.l.n.r.: Max Reger, Alexandra � eiler, 
Meinrad Joos

arbeit am Steilhang ist. Nicht immer ist 
es möglich, mit der sechs Kilo schwe-
ren Motorsäge so zu arbeiten, dass alle 
ergonomischen Belange berücksichtigt 
werden können. Des Öfteren kommt 
es vor, dass das Arbeitsgerät beim En-
tasten nicht abgestützt werden kann 
oder in unnatürlich schräger Haltung 
gearbeitet werden muss. 

Roland Schlegel arbeitet bereits seit 
1976 als Forstwirt und spürt die Belas-
tung der schweren körperlichen Arbeit 
vor allem im Rücken. Zum Ausgleich 
versucht er im Sommer regelmäßig zu 
schwimmen oder Rad zu fahren. Für 
Entspannung sorgen auf jeden Fall die 
Spaziergänge mit seinem Hund.

Im Winter ist er begeisterter Skilang-
läufer, was auch die Teilnahme bei 
den EFNS erklärt. Es war nicht sein 
erster Wettkampf bei dieser Sportver-
anstaltung und er will auf jeden Fall 
bei den nächsten Forstlich Nordischen 
Skiwettkämpfen im deutschsprachigen 
Raum wieder dabei sein, wobei Todt-
nau für ihn ja fast ein „Heimspiel“ ist.

Wir wünschen beiden Forstwirten wei-
terhin ein unfallfreies und gesundes Ar-
beiten im Wald und viel Spaß und Er-
folg bei ihren sportlichen Aktivitäten.

Instandhaltung von Jagdeinrichtungen 
(Hochsitzbau) und Erholungseinrich-
tungen eingesetzt. Im Winter arbei-
tet er auch im Straßenbau mit, wenn 
Forsttätigkeiten aufgrund der Witte-
rungsverhältnisse unmöglich sind.

Uns wurde eindrücklich demonstriert, 
wie mühsam und gefährlich die Wald-
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Sichere gesunde HochschuleVeranstaltungen

2. Hochschultagung vom 19. bis 21. September 2011 in Dresden

Sichere gesunde Hochschule

Ansprechpartner

Dietmar Funk, 
Tel.: 0711 9321-323

Hochschulen sind komplex strukturier-
te Bildungs- und Forschungseinrich-
tungen, die sich mit ihren Abschlüssen 
mehr als früher der internationalen 
Vergleichbarkeit stellen müssen. Ein 
besonderes Anliegen dieser Hochschul-
fachtagungen ist es, die Integration 
von Sicherheit und Gesundheitsschutz 
als ein Qualitätsmerkmal von Studi-
engängen zu fördern. Mit dieser Ver-
anstaltung wurde ein weiterer Impuls 
gesetzt, damit Sicherheit und Gesund-
heit als integraler Bestandteil innerhalb 
der Hochschulausbildung und Hoch-
schulforschung verankert werden. Die 
Chancen und Herausforderungen des 
Bologna-Prozesses wurden beleuchtet. 
Folgende Fragestellungen standen da-
bei im Vordergrund:

• Welche Perspektiven ergeben 
sich für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz an Hochschulen?

• Wie können die Folgen des 
Bologna-Prozesses positiv für 
die Entwicklung eines integrier-
ten Systems genutzt werden?

• Welche Ansprüche stellt die 
Industrie hinsichtlich sicher-
heitstechnischer Kompetenz an 
Hochschulabsolventen?

Zu diesem Th emenkomplex refe-
rierten Experten aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und eine Vertreterin 
der Studierenden. Im Rahmen ei-
ner ganzheitlichen und zeitgemäßen 
Analyse wurde der Bogen in das eu-
ropäische Ausland gespannt. Hierzu 
berichteten Referenten aus Großbri-
tannien, Lettland und Spanien und 
stellten ihre länderspezifi schen Lö-
sungsansätze vor.

In Workshops wurden nationale or-
ganisatorische Lösungsansätze zur 
hochschulspezifi schen Umsetzung 
der DGUV Vorschrift 2 vorgestellt 
und in Workshops diskutiert. 

Wolfgang Kurz, Leiter der Abteilung 
Prävention der Unfallkasse Baden-
Württemberg, stellte Detaillösungen 
vor und verwies in diesem Zusam-
menhang auf die komplexe Orga-
nisationsstruktur an Hochschulen 
und die damit verbundenen Schnitt-
stellenprobleme. Er nahm dies zum
Anlass, um auf ein Projekt der 
Unfallkasse Baden-Württemberg zur 
Verbesserung der Ablauforganisation 
mit dem Titel: „Prozessorientierte 
Optimierung des Beauftragtenwe-
sens an Hochschulen“ hinzuweisen. 
Dort wird die Bildung einer hoch-
schulinternen zentralen Anlaufstelle 
für sicherheits- und umwelttechni-
sche Fragestellungen vorgeschlagen. 
In diesem Zusammenhang warf er 
einen Blick über den Rhein in das 
benachbarte Frankreich an die Uni-
versität Strasbourg und veranschau-
lichte, dass dort dieser Ansatz schon 
vor längerer Zeit umgesetzt wurde. 

Auf europäischer Ebene bestehen Be-
strebungen Sicherheit und Gesund-
heitsschutz als festen Bestandteil in 
die Studiengänge zu integrieren und 
mit Creditpoints zu versehen. Für 
einige wenige Studiengänge existiert 
dies bereits auch in Deutschland. 

Mit Bedauern wurde festgestellt, dass 
im Rahmen der nationalen Exzellen-
zinitiative an Universitäten Sicher-
heit und Gesundheitsschutz beim 

Wissenschaftsrat und der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) als 
beratende Gremien der Bundesregie-
rung, kein prüfungsrelevantes Quali-
tätskriterium darstellen.

Im internationalen Vergleich besteht 
insbesondere gegenüber dem angel-
sächsischen System erheblicher Nach-
holbedarf, weil dort in großem Um-
fang im Bachelor- und Mastersystem 
sicherheitsrelevante Studieninhalte 
explizit ausgewiesen sind.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass 
Sicherheit und Gesundheitsschutz in 
den Studiengang als zwingendes Qua-
litätskriterium für eine umfassende 
und zeitgemäße Hochschulausbildung 
integriert wird.

v.l.n.r.: Dietmar Funk, Wolfgang Kurz (beide UKBW) und 
Alan Cowen (University of Brighton, UK) im Gespräch
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MEIN KOPF IST       GANZ WOANDERS

Kopfl osigkeit allerorten – auf Postern und Medien, bei Mes-
sen und Aktionstagen in den Betrieben machten die Trä-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung in den Jahren 2010 
und 2011 darauf aufmerksam: Gedankenlosigkeit und Ab-
lenkung sind ein Unfallrisiko. Die Präventionskampagne 
„Risiko raus!“ hatte dabei zwei Unfallschwerpunkte im Fo-
kus: den innerbetrieblichen Transport und den Straßenverkehr.

„Risiko raus!“ war erst die zweite Präventionskampag-
ne, an der sich alle Unfallversicherungsträger beteiligt ha-
ben“, sagt Dr. Walter Eichendorf, stellvertretender Haupt-
geschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV). „Im Vergleich zur Haut-Kampagne von 
2007 haben wir unsere Aktivitäten deutlich steigern kön-
nen.“ So berieten Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 
im Rahmen der Kampagne rund 100.000 Betriebe zu Un-
fallrisiken beim Fahren und Transportieren. In über 10.000 
Seminaren wurden betriebliche Akteure informiert und 
sensibilisiert. Und bei rund 1.500 Aktionstagen in Unter-
nehmen wurden Führungskräfte und Beschäftigte auf Ge-

fahren für ihre Sicherheit aufmerksam 
gemacht.

Die Unfallkasse Baden-Württemberg 
konnte mit einer Vielzahl von Aktio-
nen, Seminaren und Schulungen zum 
Gelingen der bundesweiten Kampag-
ne beitragen.

Der offi  zielle Startschuss der Kam-
pagne – der Kick Off  Baden-Württemberg – fand am 
2. März 2010 in Stuttgart auf Einladung der UKBW 
mit einem Treff en der Führungskräfte der landes-
weiten Partner der Verkehrsprävention GIB-ACHT-
IM-VERKEHR statt. Denn von Anfang an war klar, 
dass sich die Kampagne „Risiko raus!“ idealerweise als ein 
weiteres gemeinsames Projekt innerhalb des Partnerver-
bandes GIB-ACHT-IM-VERKEHR eignen würde. Diese 
Überlegung trug reichlich Früchte, denn die beabsichtigten 
Synergieeff ekte konnten durch die gegenseitige Unterstüt-

Kampagne „Risiko raus!“ 
abgeschlossen
„Risiko raus!“ Zwei Jahre lang haben Berufsgenossenschaften und Unfallkas-

sen unter diesem Motto auf die Risiken beim Fahren und Transportieren auf-

merksam gemacht – mit beeindruckenden Ergebnissen.

Kampagnen„Risiko raus!“

Das am meisten nachgefragte Kampagnenmotiv

Ein „Risiko raus!“-
Motiv für die 
Verkehrssicher-
heitstage in Ulm

2. Hochschultagung vom 19. bis 21. September 2011 in Dresden

Sichere gesunde Hochschule

 | 2322

UKBW_INfo 01_2012_end.indd   23 02.07.12   11:44



„Risiko raus!“„Risiko raus!“Kampagnen

Die Übungsbro-
schüre für die 
Feuerwehr � ndet 
reißenden Absatz

zung in großem Umfang erzielt 
werden.

Die von der UKBW ange-
botenen Seminare, Projek-
te und Aktionen richteten 
sich in erster Linie an Ver-
sicherte, Arbeitgeber und 
Mitgliedsunternehmen. 
Insbesondere wurden Un-
ternehmer und Führungs-
kräfte, Multiplikatoren, 

Arbeitsschutzakteure wie Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit, Betriebsärzte und Sicherheitsbeauftragte sowie 
Lehrkräfte und Pädagogen je nach Zielgruppe direkt 
angesprochen.

Ausgangspunkt für die Aktivitäten waren die von der 
Dachkampagne erarbeiteten Schwerpunktthemen, die die 
UKBW als Träger der Kampagne entsprechend ihrer Ver-
sichertengruppen umsetzte. 

Besonders erfreulich ist, dass aus der Kampagne „Risiko 
raus!“ dauerhafte Aktionen und Nachwirkungen, sowohl 
extern als auch intern, entstanden sind, wie nachfolgende 
Beispiele belegen.

Feuerwehr – Sichere Einsatzfahrten

In Kooperation mit der Verkehrs-
fachschule Marktdorf wurden die 
jährlich durchgeführten Fahrsicher-
heitstrainings für Feuerwehren unter 
das Kampagnenmotto gestellt und 
mit umfangreichem Schulungsma-
terial ausgestattet. Auch die Kampa-
gnenplakate „Mein Kopf ist schon 
beim Einsatzort“, die durch beson-
dere Initiative u. a. der UKBW auf-
gelegt wurden, fanden bei den Feu-
erwehrkameraden großen Anklang 
und weite Verbreitung.

Mit der Feuerwehrschule Bruchsal 
wurde die Broschüre „Sicherheit 
auf Einsatzfahrten“ erarbeitet und 
von der UKBW publiziert.

Die Broschüre fand reißenden Absatz und dies nicht nur 
in der großfl ächigen Verbreitung in Baden-Württemberg. 
Auch auf Bundesebene erfolgte schon kurz nach der 
Drucklegung eine große Nachfrage. So ließ die Unfallkas-
se Rheinland-Pfalz die Broschüre in Absprache nachdru-
cken, die Feuerwehrunfallkasse Nord hat sich in ihrer Aus-
gabe sehr eng an die Ausgabe der UKBW angelehnt. Selbst 
der Fachbereich „Feuerwehren“ der DGUV wurde davon 
angeregt und erstellte bei einer der letzten Fachtagungen 
den Arbeitsauftrag, ein Schulungskonzept für Sicherheit 
auf Einsatzfahrten zu erarbeiten.

Kindergarten – Sicherheit durch Sichtbarkeit

„Sicherheit durch Sichtbarkeit auf dem Weg zur Kita“ 
lautete das Motto von vier Aktionstagen in verschiedenen 
Kindertagesstätten. Ziel der Aktionen war, Kindern, Eltern 
und Erzieherinnen zu verdeutlichen, wie unabdingbar für 
das „Gesehen werden“ gerade der jüngsten Verkehrsteilneh-
mer das Tragen von refl ektierender Kleidung ist. Zu diesem 
Zweck gab es anschauliche und praxisnahe Demonstratio-
nen, einen speziellen Übungsparcours und eine umfassende 
Berichterstattung für die breite Öff entlichkeit.

Schule – Sicheres Radfahren

„Mit dem Mountainbike sicher unterwegs“ lautete der Ti-
tel der Seminare, die im Rahmen der Lehrerfortbildung 
mit Unterstützung des Landesinstituts für Schulsport 
(LIS), des Württembergischen Radsportverbandes und des 
Mountainbike-Wettkampfteams Rothaus-Cube durchge-
führt wurden.

Betrachtet man die Fahrradabstellplätze an Schulen, fi nden 
sich fast ausschließlich Mountainbikes, deren Besitzer, meist 

Für die Statistiker

• In 63 laufende Seminare wurde die Präventionskampagne integriert.

• Es wurden zusätzlich 34 ein- bis zweitägige Seminare durchgeführt.

• Bei 25 Gesundheits- und Aktionstagen wurde das Anliegen von 
„Risiko raus!“ in die Fläche getragen.

• Unter dem Motto „Risiko raus!“ konnten im Zuständigkeitsbereich 
der UKBW rund 18.000 Personen unmittelbar erreicht werden. 
Die Auswirkungen durch die Multiplikatoren und Printmedien sind 
dabei nicht eingerechnet.

2010

Sicherheit 

auf Einsatzfahrten

Praxisnahe Übungen für 
Feuerwehr-Einsatzfahrer
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Die Presse greift 
das � ema Ladungs-

sicherung auf

Jugendliche, schon lange aus der Ver-
kehrserziehung der Grundschule her-
ausgewachsen sind. Ihnen fehlt es oft 
an Wissen, um sicher mit dem Moun-
tainbike durch den Straßenverkehr zu 
kommen. Die fachlichen Unterrichts-
einheiten waren daher speziell auf die 
Zielgruppe jugendlicher Schülerinnen 
und Schüler ausgerichtet. Wert gelegt 
wurde dabei auf die Vermittlung so-
wohl der theoretischen Grundlagen als 
auch auf deren sofortige Erprobung in 
der Praxis durch fahrtechnische Übungen.

Die angebotenen Seminare für die Multiplikatoren wur-
den sehr gut angenommen. Hieraus ist eine weitergehen-
de Kooperation zwischen dem Württembergischen Rad-
sportverband und der UKBW entstanden.

Universität / Kliniken – Sicher mit dem Rad 
zur Uni(klinik)

Verschiedene Gesundheits- und Aktionstage an Univer-
sitäten und Kliniken richteten sich an die erwachsenen 
Radfahrer und versuchten, auch bei diesen ein Bewusst-
sein für die Gefahren im Straßenverkehr zu erzielen. Die 
Schwerpunkte lagen unter anderem auf dem Tragen ei-
nes Fahrradhelmes oder dem Einfl uss von Alkohol auf 
die Fahrtüchtigkeit. Zum Einsatz kamen beispielsweise 
Fahrradsimulatoren und Rauschbrillenparcours der Ver-
kehrswachten. Die Beratungen zum richtigen Helm wur-
den von der Hannelore-Kohl-Stiftung durchgeführt.

Landesweite Betriebe – 
Innerbetrieblicher Transport 
und Verkehr

Für die laufenden Seminare der 
UKBW wurden Seminarmodule 
für den innerbetrieblichen Trans-
port entwickelt. Zielgruppe hierbei 
waren die technischen Leiter und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit aus 
den großen Mitgliedsbetrieben der 
UKBW wie den Universitäten, Fach-
hochschulen und Einrichtungen des 
Gesundheitswesens.

Baubetriebshöfe / Straßenmeistereien / 
Landesdienststellen – Ladungssicherung

Einen Kernpunkt der Aktionen bildete das Th ema La-
dungssicherung. Die Leiter von kommunalen Baube-
triebshöfen und Straßenmeistereien wurden zu eintägigen 
Tagesseminaren an unterschiedlichen Veranstaltungsorten 
eingeladen. Hinzu kamen aus dem Landesbereich Semi-
nare bei Polizeidirektionen und forstlichen Bildungszen-
tren. In Kooperation mit der Polizeidirektion Heilbronn 
und der Firma Wanner aus Ulm wurden die wesentlichen 
Aspekte der Ladungssicherung in Th eorie und Praxis an-
schaulich vermittelt. 

Die Landesstelle für Straßentechnik (LST) hat, angeregt 
durch die Tagesseminare der UKBW, das Th ema Ladungssi-
cherung sowohl in die Ausbildung für Straßenwärter stärker 
integriert als auch in ihr Fortbildungsangebot für das Personal 
der Straßenbauverwaltung aufgenommen. Hierzu besuchten 
im Vorfeld Ausbilder der LST die Seminare der UKBW.

Kampagnen

Patrick Faller führt in den Hindernisparcour für 
den Schuleinsatz ein

Heike Müller von der Hannelore-Kohl-Stiftung im Ge-
spräch mit einem Mitarbeiter des Klinikums Mannheim

„Risiko raus!“
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„Risiko raus!“

Für Kinder und Erwachsene wird die 
Sichtbarkeit durch Warnkleidung 
demonstriert

Die UKBW bei den 7. Ulmer Verkehrssicher-
heitstagen mit dem „Lass Dich sehen“-
Anhänger

Kampagnen

Ansprechpartner

Stefan Tampe,
Tel.: 0711 9321-305

Wie beabsichtigt, nahmen etliche Autobahn- und Straßen-
meistereien, kommunale Baubetriebshöfe oder auch forstliche 
Bildungszentren die Führungskräfteschulungen der UKBW 
zum Anlass, um für ihre Kolonnenführer, Kraftfahrer und 
Mitarbeiter eigene Seminare zur Ladungssicherung zu orga-
nisieren und durchzuführen. Allgemein konnte beobachtet 
werden, dass das Bewusstsein durch die ständige Präsenz des 
Th emas enorm gestiegen ist.

Aktionen und 
Gesundheitstage

Unter dem Motto „Risiko raus!“ fanden zahlreiche weitere 
Aktionen, Gesundheitstage und Verkehrssicherheitstage in 
Landratsämtern und Kommunen statt.

Der Start in die Öff entlichkeit begann am 28.März 2010 
in Friedrichshafen im Zuge des 20-jährigen Bestehens des 
Verkehrssicherheitsrats Bodenseekreis im Rahmen eines 
Aktionstages zur Verkehrsprävention. Der letzte öff entli-
che Event, mit Beteiligung der UKBW unter dem Motto 
„Risiko raus!“, waren die 7. Ulmer Verkehrssicherheitsta-
ge vom 09. bis 11. September 2011.

Die UKBW hatte dort den Anhänger „Lass Dich sehen“ 
der DGUV im Einsatz. Durch eine eingebaute Optik und 
die Möglichkeit zur Änderung der Lichtverhältnisse konnte 
anhand von drei Kinderpuppen sehr eindrücklich simuliert 
werden, welche Wirkung das Tragen von Warnkleidung bei 
Dunkelheit im Scheinwerferlicht eines Pkws in ca. 30 m Ent-
fernung erzielen kann. Das damit ausgerüstete Kind wäre bei 
einer angenommenen Geschwindigkeit von 50 km gerade 
noch im Bereich des Bremsweges erkannt worden, die beiden 
anderen Kinder ohne Refl ektorkleidung oder refl ektierenden 
Accessoires hätten keine Chance mehr gehabt.

Doch nicht nur in den Mitgliedsbetrieben ist ein Nach-
klang und ein gesteigertes Bewusstsein zum Th ema „Si-
cher Fahren und Transportieren“ zu beobachten, auch bei 
der UKBW selbst wird die Kampagne noch eine Zeitlang 
nachwirken.

Interne Auswirkungen

Intern konnten durch die Kampagne neue Seminarbei-
träge erarbeitet werden, die auch nach dem Kampag-
nenzeitraum Eingang in die laufenden Seminare fi nden 
können. Hierzu zählen auch Broschüren und Unter-
richtsmaterialien, die im Zuge der Kampagne gesich-
tet und ausgewählt wurden und nun ebenfalls über den 
Kampagnenzeitraum hinaus genutzt werden.

Die Internetbeiträge von „Risiko raus!“ auf der Homepage 
der UKBW werden leicht überarbeitet und angepasst und 
stehen dann weiterhin unter der Überschrift „Verkehrsprä-
vention“ den Mitgliedsunternehmen und allen daran Inter-
essierten zur Verfügung. So wird den vielfältigen Aktivitäten 
der UKBW im Rahmen der Verkehrsprävention endlich ein 
zentraler Platz zuteil.

Nicht zuletzt konnte ein Kollege der UKBW durch die 
Aktivitäten im Rahmen der Kampagne als dauerhaftes 
Mitglied der ARGE „Junge Fahrer“ von GIB-ACHT-IM-
VERKEHR gewonnen werden.

Der Abschlussbericht mit der endgültigen Auswertung der 
Dachkampagne wurde an die Teilnehmer des Dresdner 
Forums Prävention im Februar 2012 verteilt. Die darin 
genannten Zahlen scheinen die Erwartungen übertroff en 
zu haben: 110.000 Aktionen von 37 Trägern und ihren 
Partnern erreichten rund 2 Mio. Menschen. Allein in den 
eigenen Printmedien der Unfallkassen und Berufsgenos-
senschaften erschienen 254 Printmeldungen mit einer 
Aufl age von 41 Mio.

Mit großem Erfolg und hohem Engagement der Kolle-
gen hat die Unfallkasse Baden-Württemberg ihren Beitrag 
hierzu geleistet. Ein großer Dank gilt dabei auch allen be-
teiligten Kooperationspartnern. Wieder hat sich bewahr-
heitet, dass sich in Kooperation und gegenseitiger Unter-
stützung viel erreichen lässt.

Anhänger
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Die telefonische Nachricht, die am frühen Nachmittag 
im Sekretariat eingeht, triff t die Schule völlig unvorbe-
reitet und löst tiefe Bestürzung bei der Schulleitung und 
den anwesenden Lehrkräften aus. Auf dem Nachhauseweg 
mit dem Fahrrad nach Schulschluss wurde ein Schüler 
der Schule auf der Straße von einem Fahrzeug erfasst und 
tödlich verletzt. Zwei weitere Schüler der Schule, die sich 
ebenfalls auf dem Heimweg befanden, kamen wenig später 
am Unfallort vorbei, stehen unter Schock und befi nden 
sich zurzeit noch in polizeipsychologischer Betreuung.

Von der Schulleitung und dem kurzfristig einberufenen 
schulinternen Krisenteam sind in einer solchen Situation 
viele Fragen gleichzeitig zu klären. Wie geht die Schule 
mit diesem Krisenfall situativ richtig um? Wer informiert 
wann, welche Institutionen und Personenkreise? Vor al-
lem aber, in welcher Art und Weise sollen die Schülerin-
nen und Schüler, die Lehrkräfte und eventuell sonstige 
Betroff ene im schulischen Umfeld über das tragische Er-
eignis unterrichtet werden und woher bekommt die Schu-
le hierzu fachliche Beratung und Unterstützung?

Um Schulleitungen und Mitglieder der schulinternen 
Krisenteams auf solche oder andere Krisenfälle angemes-
sen vorzubereiten, steht allen baden-württembergischen 
Schulen nunmehr die neue Handlungshilfe „Was tun in 
Krisenfällen?“ zur Verfügung. 

Aufbauend auf die Inhalte der gemeinsamen Verwal-
tungsvorschrift des Kultusministeriums, Innenminis-

teriums und Umweltministeriums über das Verhalten 
bei Gewaltvorfällen und Schadensereignissen an Schu-
len sowie des dazugehörigen Rahmenkrisenplans des 
Landes, stellt die neue Handlungshilfe ein praxisnahes 
Kompendium für die Hand der Schulleitungen dar. Sie 
soll Schulen dabei helfen, für akute Notfälle gerüstet zu 
sein und im Rahmen des Möglichen schnell und richtig 
reagieren zu können.

Erarbeitet wurde die Handlungshilfe von Experten des Kul-
tusministeriums Baden-Württemberg, der schulpsycholo-
gischen Beratungsstellen des Landes und der Unfallkasse 
Baden-Württemberg. Durch Fachleute des Innenministeri-
ums Baden-Württemberg und der Landesfeuerwehrschule 
Baden-Württemberg erfolgte eine fachliche Beratung und 
Unterstützung für ausgewählte Krisenfälle. 

Die Handlungshilfe „Was tun in Krisenfällen?“ besteht 
aus zwei Bausteinen. 

Beim ersten Baustein handelt es sich um eine Broschüre 
mit Musterablaufplänen für sieben schwerwiegen-
de Krisenfälle, bei denen ohne zeitliche Verzöge-
rung, unmittelbar Maßnahmen eingeleitet werden 
müssen.

Für jeden dieser ausgewählten Krisenfälle sind 
auf jeweils zwei Seiten die wichtigsten Informa-
tionen zu erforderlichen Sofortmaßnahmen 
an Schulen zusammengefasst. Bestandtei-
le dieser Sofortmaßnahmen sind u. a. 
die Alarmierung der Einsatzkräfte von 
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiens-
ten, die Alarmierung der Schulgemein-
schaft und eine Anleitung zum situativ 
richtigen Verhalten. Empfehlungen für die 
Zusammenarbeit zwischen Einsatzkräften, Schullei-
tung und dem schulinternen Krisenteam sowie wich-
tige Hinweise zur schulischen Informationskette und 
für die Kontaktaufnahme zu unterstützenden Institu-
tionen ergänzen diese Musterablaufpläne.

Das Kultusministerium Baden-Württemberg und die Unfallkasse Baden-Württemberg 
stellen eine neue Handlungshilfe für Schulleitungen bereit

„Was tun in Krisenfällen“ 

PublikationenKrisenfälle an Schulen

richtigen Verhalten. Empfehlungen für die 
Handlungshilfe und 
Baustein – CD „Was 
tun in Krisenfällen?
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Der zweite Baustein der Handlungshilfe besteht aus einer 
CD, auf der das Verhalten bei insgesamt 32 Krisenfällen 
thematisiert wird. Es handelt sich hierbei um Krisensi-
tuationen, bei denen ein abgestimmtes und überlegtes 
Handeln der Schulgemeinschaft bzw. aller beteiligten 
Personen und Institutionen notwendig ist. 

In Anlehnung an bewährte Präventionskonzepte aus dem 
Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes wurden 
sämtliche Krisenfälle in drei unterschiedliche Gefähr-
dungskategorien eingeteilt. Entscheidend für die Einstu-
fung waren u. a. die Wahrscheinlichkeit des Eintrittes, 
die Dringlichkeit des Handelns, das voraussichtliche 
Schadensausmaß und die zu erwartende Zahl der Be-
troff enen im Krisenfall. Dementsprechend defi niert der 
Gefährdungsgrad III die Krisenfälle mit dem höchsten 

Gefährdungspotential, bei denen unmittelbares Handeln 
ohne Zeitaufschub unter Beteiligung externer Instituti-
onen (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Unfallkasse 
etc.) zwingend erforderlich ist. 

Der Gefährdungsbereich I hingegen fasst solche Krisen-
fälle zusammen, bei denen Gefahr für das friedliche und 
soziale Zusammenleben der Schulgemeinschaft besteht 
und die Schule dringend handeln sollte (Abbildung auf 
der folgenden Seite, Übersicht: Gefährdungsgrad Krisen-
fälle)

Um den Schulleitungen und schulinternen Krisenteams 
eine zielgerichtete und schnelle Zuordnung und Ein-
schätzung zu ermöglichen, wurde für sämtliche darge-
stellten Fälle folgende einheitliche Gliederung gewählt:

Musterablaufplan Brandfall

Krisenfälle an SchulenPublikationen
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1. Erkennen der Krisensituation

2. Beurteilung der Bedrohung/Lageeinschätzung/
Alarmierung

3. Maßnahmen

4. Nachsorge

5. Arbeitshilfen (Planungshilfen, Handlungs-/Inter-
viewleitfäden, Hotlines/Links, PDF-Broschüren/
Literaturhinweise). 

Den Schulleitungen des Landes obliegt nunmehr die 
wichtige Aufgabe, mit Hilfe dieses praxisnahen Kompen-
diums, den bestehenden schulinternen Krisenplan auf 
dessen Aktualität zu überprüfen und bereits getroff ene 
oder noch erforderliche Regelungen mit der örtlichen 

Polizei, der Feuerwehr, den Rettungsdiensten sowie dem 
zuständigen Sachkostenträger abzustimmen.

Das Kultusministerium Baden-Württemberg und die 
Unfallkasse Baden-Württemberg sind sich sicher, mit 
dieser Handlungshilfe die präventive Arbeit im Bereich 
des schulischen Krisenmanagements zielgerichtet zu un-
terstützen und somit, gemeinsam mit den baden-würt-
tembergischen Schulen, einen Beitrag zur Erhöhung der 
Sicherheit für die Schulgemeinschaft zu leisten.

Übersicht: Gefährdungsgrad Krisenfälle

Ansprechpartner

Hans-Joachim Wachter, 
Tel.: 0721 6098-263

PublikationenKrisenfälle an Schulen
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Staatsweingut Meersburg 
– ein „jung gebliebener“ Traditionsbetrieb

Bodensee – damit verbindet man mediterranes Flair, eine gute Gastronomie und erlesene 

Weine. Das Staatsweingut Meersburg zählt zu den fünf Landesweingütern Deutschlands und 

hat mit seiner exquisiten Lage am Bodensee eine herausragende Stellung.

Mitgliedsbetrieb
Staatsweingut Meersburg 
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Staatsweingut Meersburg 
– ein „jung gebliebener“ Traditionsbetrieb

Bodensee – damit verbindet man mediterranes Flair, eine gute Gastronomie und erlesene 

Weine. Das Staatsweingut Meersburg zählt zu den fünf Landesweingütern Deutschlands und 

hat mit seiner exquisiten Lage am Bodensee eine herausragende Stellung.

Seit ca. 1324 wird urkundlich belegt in Meersburg Wein-
bau betrieben, die Anfänge gehen auf die Römer zurück. 
Das Weingut war einst im Besitz der Fürstbischöfe zu 
Konstanz. Der Weinkeller wurde von Fürstbischof von 
Stauff enberg im ehemaligen Stadtgraben errichtet und 
stammt, wie der gesamte Gebäudekomplex, aus dem frü-
hen 18. Jahrhundert.

Im Zuge der Säkularisation 1802/03 durch Napoleon fi el 
das Fürstbischöfl iche Weingut an das junge Großherzog-
tum Baden und wurde als „Großherzoglich-Badische Do-
mänenkellerei“ die erste Weinbaudomäne Deutschlands. 
Erst nach dem zweiten Weltkrieg erfolgte die Umbenen-
nung in Staatsweingut. Heute gehört das Unternehmen 
dem Land Baden-Württemberg und ist als Wirtschafts-
betrieb dem Finanzministerium unterstellt und somit ein 
Mitgliedsbetrieb der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Das Weingut beschäftigt 23 Mitarbeiter und 7 Auszubil-
dende. Die angehenden Winzer oder Weinküfer haben die 
Möglichkeit, während ihrer zwei- oder dreijährigen Aus-
bildung direkt im Staatsweingut zu wohnen – die Ausbil-
dungsplätze in diesem Vorzeigebetrieb sind begehrt. Wäh-
rend der Weinlese im September-Oktober arbeiten bis zu 
70 Aushilfen mit. Diese Mitarbeiter kommen zum Teil aus 
Polen, zum Teil aus der Region. Mittlerweile fi nden mehr 
und mehr Einheimische Spaß an der Arbeit im Weinberg, 
so dass auch junggebliebene Pensionäre ihre Liebe zum 
Weinberg entdecken und jedes Jahr tatkräftig mithelfen. 

Nicht nur bei der Weinernte, auch bei der Pfl ege der Reb-
stöcke das Jahr über sind sie im Einsatz: Triebe anbinden, 
überzählige Triebe entfernen oder Stöcke putzen.

Einzigartige Weinbergslagen

Die Südhanglage direkt am Bodensee mit im deutschen 
Weinbau einzigartigen eiszeitlichen Böden, mildem Klima 
und vielen Steillagen, bildet das Fundament für erlesene 
Weine. Die Bodenbeschaff enheit ist mitverantwortlich für 
schlanke, duftige Weine: Sandsteinfels mit einer Schicht 
Verwitterungsboden aus Moränenschotter. Zudem dient 
der Bodensee als Wärmespeicher und mit der Refl ektion 
der Sonnenstrahlen in die Rebberge sorgt er für ein Klima, 
in dem Trauben für Spitzenweine reifen.

Der Meersburger Rieschen – direkt unterhalb des Weinguts 
gelegen – ist die kleinste und feinste Lage des Weingutes. 
Bereits im Mittelalter lobte man die besondere Qualität der 
Weine aus diesem Weinberg. Traditionell wird am Rieschen 
Riesling, Traminer, Grau- und Spätburgunder angebaut. 

Bei der Besichtigung mit dem technischen Leiter Otto 
Kopp erfuhren wir, dass das Weingut eine traditionelle 
und nachhaltige Bewirtschaftung der Weinberge pfl egt. 
Tradition bedeutet in diesem Fall, verantwortungsbewusst 
und langfristig mit der Natur im Einklang zu arbeiten. 

MitgliedsbetriebStaatsweingut Meersburg 

Historisches TürschildBlick vom Bodensee auf das Staatsweingut
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Wir leben in der Natur mit der Natur von der 
Natur – so die Philosophie des Staatsweingutes

Die Weinberge werden individuell gepfl egt und zum gro-
ßen Teil von Hand bewirtschaftet. Da die meisten Wein-
berge sehr steil sind, können Maschinen nur begrenzt 
eingesetzt werden, was das Arbeiten zeitintensiv und auch 
beschwerlich macht. 

Vom Rebschnitt im Winter bis zur Ernte im Herbst sind 
zahlreiche Pfl egemaßnahmen notwendig, um letztendlich 
eine gute Traubenqualität sicherzustellen.

Der Umgang mit Pilzkrankheiten und Schädlingen spielt 
natürlich ebenfalls eine große Rolle bei der Bewirtschaftung 
der Rebfl ächen. Für jeden Schädling muss das richtige Ge-
genmittel, die richtige Dosierung und Vorgehensweise ge-

funden werden. Regelmäßig stellt sich ein neuer Befall ein 
wie z. B. Pilze oder Insekten und wenn nicht rechtzeitig 
gegengesteuert wird, können die Reben innerhalb weniger 
Monate absterben. In diesem Zusammenhang wird vor Ort 
auch eine Wetterstation betreut, da die Kenntnis der Wet-
terlage für den Pfl anzenschutz (Einsatz von Sprüh- oder 
Düngemitteln) eine wichtige Rolle spielt. Diese Daten wer-
den an alle betroff enen Winzer weitergegeben, damit die 
Weinanbaugebiete optimal betreut werden können. 

Am Bodensee werden insgesamt auf 650 ha Wein ange-
baut. Hier treff en Württemberg, Bayern und Baden auf-
einander. Der badische Anteil beträgt 550 ha und das 
Staatsweingut selbst bewirtschaftet 60 ha. 

Otto Kopp erklärt die AnbaugebieteNotwendige AusrüstungDie gesamte Mannschaft für den Weinbau

Traumhaftes Ambiente 
für Spitzenweine

Mitgliedsbetrieb
Staatsweingut Meersburg 

                Begehrter Weinkeller
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Staatsweingut Meersburg Mitgliedsbetrieb

Das Staatsweingut hat drei Anbaugebiete, 
sogenannte „Terroirs“:

1. Meersburg
2. Singen am Hohentwiel
3. Gailingen am Hochrhein

Die Hälfte der Weinberge ist mit Spätburgunder bestockt. 
Des Weiteren werden Grauburgunder und Weißburgun-
der sowie Müller-Th urgau angebaut.
Das Staatsweingut erzielt bei einer optimalen Ernte eine 
jährliche Menge von ca. 450.000 Flaschen Wein, dies ent-
spricht ca. 380.000 Liter. 

Weißwein ist die absolute Stärke 
des Weingutes

Vor allem der Weißburgunder und der Müller-Th urgau, 
der nirgends fruchtiger und eleganter ist als am Bodensee, 
überzeugen den Weinkenner und werden regelmäßig bei na-
tionalen und internationalen Weinwettbewerben prämiert. 
Außerdem werden Grauburgunder, Chardonnay, Riesling, 
Sauvignon Blanc und Traminer angebaut. Der Rotwein wird 
ausschließlich aus Spätburgundertrauben erzeugt. Aus der 
Spätburgunder-Rebe wird auch ein eleganter, anregender 
Weißherbst mit unverwechselbarer Fruchtigkeit gewonnen.

Althergebrachte Lagenamen wie z. B. Meersburger Bengel 
und Meersburger Jungfernstieg, Olgaberg oder Rieschen 
geben den Weinen ihre klangvollen Namen und jeder hat 
seine eigene Geschichte. 

Das Staatsweingut baut die Weine in drei 
Qualitätsstufen aus:

1. Gutswein 
2. Lagenwein (Ertrag ca. 7.000 l pro ha)
3. Premiumwein (Ertrag 4.000 l pro ha)

Otto Kopp erklärte uns ausführlich die unterschiedlichen 
Produktionsverfahren und die jeweiligen Vor- und Nach-
teile. Ob nun die sehr aufwendige Maischegärung oder 
die schnellere Maischeerhitzung durchgeführt wird, ob die 
Weine im Stahltank oder im Holzfass reifen, die Dauer 
der Lagerung im historischen Weinkeller, all dies sorgt für 
die feinen Unterschiede. Selbstverständlich können alle 

Kellermeister 
Harald Gutemann

                Begehrter Weinkeller
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Veranstaltung im StaatsweingutVerkauf im historischen GebäudeOtto Kopp stellt sich den Fragen der UKBW

Mitgliedsbetrieb
Staatsweingut Meersburg 

Weine im Weinverkauf verkostet und erworben werden. 
Auch die Spitzengastronomie im „Ländle“ ordert Weine 
im Staatsweingut. Mit der „Traube Tonbach“ lässt sich 
wahrlich Staat machen….

Für Interessierte, die mehr über den Weinanbau und den 
Wein erfahren möchten, bietet das Staatsweingut Weinse-
minare oder auch Weinproben an. 

Im Sommer fi nden alljährlich die Weinerlebnistage statt, 
wo man bei Livemusik kulinarische Spezialitäten genie-
ßen, an einem Sensorikseminar teilnehmen oder mit dem 
Traktor durch die Weinberge fahren kann. Fahren Sie 
doch mal hin – ein Ausfl ug an den Bodensee, verbunden 
mit einem Besuch im Staatsweingut Meersburg und ei-
nem Rundgang in der malerischen Altstadt ist ein ganz 
besonderes Highlight und fast schon ein Kurzurlaub mit 
mediterranem Flair. Und wenn Sie auf dem Heimweg 
noch eine oder mehrere Flaschen erlesenen Weines oder 
Sektes im Gepäck haben, freuen sich die Daheimgebliebe-

Ansprechpartner

Elke Wald,
Tel.: 0721 6098-329

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

nen und Sie haben eine schöne Erinnerung, die auch noch 
gut schmeckt!

Mehr Informationen und Veranstaltungstipps fi nden Sie 
im Internet unter www.staatsweingut-meersburg.de
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UKBW internHinweise Meldeverfahren

Für dieses so genannte erweiterte Meldeverfahren nach § 28 a Sozialgesetzbuch - SGB - IV wird 
für die Unfallversicherung ein eigener Datenbaustein in das Meldeverfahren nach der Datenerfas-
sungs- und -übermittlungsverordnung (DEÜV-Verfahren) integriert. Sie melden als Arbeitgeber 
für jeden Mitarbeiter individualisierte Daten zur Unfallversicherung an die Einzugsstellen.

Wir bitten Sie daher, diese Information an alle eigenen Mitarbeiter sowie externe Dienstleister 
(z. B. Steuerberater, Bürgermeister- und Landratsämter, EDV-Servicebetriebe), die mit der Erstel-
lung Ihrer DEÜV-Meldungen befasst sind, weiterzuleiten.

Folgende Angaben sind für das Unternehmen zwingend erforderlich:
Betriebsnummer des zuständigen Unfallversicherungsträgers 
(Unfallkasse Baden-Württemberg - UKBW)

 67334480

Mitgliedsnummer beim Unfallversicherungsträger
(Nummernsystem der UKBW)

X = je eine Ziff er

• Drei Ziff ern, ein Leerzeichen, sechs Ziff ern XXX XXXXXX
• Drei Ziff ern, ein Leerzeichen, sechs Ziff ern, 

ein Leerzeichen, eine Ziff er
XXX XXXXXX X

• Drei Ziff ern, ein Leerzeichen, sechs Ziff ern, 
ein Leerzeichen, sechs Ziff ern

XXX XXXXXX XXXXXX

UV-beitragspfl ichtiges Arbeitsentgelt:
Bei Gefahrtarifstelle 1 oder 2 ist der Betrag anzugeben
(je Mitarbeiter höchstens € 72.000,00)  
Gefahrtarifstelle/Strukturschlüssel:
Wird dem Mitglied bei der Aufnahme mitgeteilt
Betriebsnummer der Gefahrtarifstelle 67334480
Arbeitsstunden: Angabe wird nicht benötigt

Bitte stellen Sie sicher, dass die notwendigen Angaben korrekt eingetragen werden, damit die Daten 
richtig weitervermittelt werden können.

Häu� ge Fehlerquellen sind nach unseren bisherigen Erfahrungen:
• Das Auslassen der Leerzeichen bei der Mitgliedsnummer. Die Leerzeichen sind aber Bestand-

teil der Mitgliedsnummer und dürfen nicht weggelassen werden.

•  Formatierungsfehler bei der Gefahrtarifstelle, z. B. 000001 bzw. 000002 oder 1,00 bzw. 2,00

• Die fehlende Angabe des UV-beitragspfl ichtigen Arbeitsentgelts. Es reicht nicht aus, nur das 
beitragspfl ichtige Bruttoarbeitsentgelt für die KV, RV, ALV und PV anzugeben.

Bei Fragen stehen Ihnen folgende Personen sehr gerne zur Verfügung:

Hinweis für das Meldeverfahren 
nach § 28 SGB IV

Leerzeichen

Ansprechpartner

Gerhard Kappes,
Tel.: 0721 6098-221

Manfred Groß, 
Tel.: 0721 6098-213

Werner Benz, 
Tel.: 0721 6098-211
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Sitz Karlsruhe

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

Hauptsitz Stuttgart

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

www.ukbw.de
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