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Unter diesem Motto veranstaltete die 
Unfallkasse Baden-Württemberg am 28. 
Juni 2006 eine Fachtagung im Hospital-
hof in Stuttgart. Etwa 120 Teilnehmer 
waren der Einladung gefolgt und infor-
mierten sich in Fachvorträgen, Work-
shops und bei Herstellern zum Thema 
Lärmschutz. Namhafte Referenten wiesen 
in technisch wie auch medizinisch orien-
tierten Vorträgen auf die Aktualität dieses 
klassischen Themas hin. „Lärm ist überall. 
Lärm wirkt störend, führt zu Beeinträch-
tigungen des Hörvermögens und verur-
sacht Stress“. Die Berufskrankheit „Lärm“ 
ist nach wie vor Spitzenreiter bei den 
anerkannten Berufskrankheiten. 

Nach der Begrüßung und Einleitung 
in das Thema durch den Leiter der Abtei-
lung Prävention der Unfallkasse Baden-

Württemberg, Herrn Dipl.-Ing. Wolfgang 
Kurz, folgte der Vortrag von Herrn Dr.-
Ing. Neumann vom Gemeindeunfallver-
sicherungsverband Westfalen-Lippe mit 
dem Thema: „Was ist Lärm? Beurteilung 

und Schutzmaßnahmen im Wandel der 
Zeit“: Physikalisch gesehen besteht Lärm 
aus Druckschwankungen, die mechanisch 
mittels Trommelfell, Hammer, Amboss 
und Steigbügel an das Innenohr weiter-
geleitet werden. Letztlich wird im Gehirn 
ein Eindruck über den Lärm erzeugt. 
Objektiv erzeugt Lärm ab einer bestimm-
ten Lautstärke Gehörschäden, unabhängig 
wie dieser subjektiv empfunden wird.

Eine neue Chance Gehörschäden an 
Arbeitsplätzen zu vermeiden bietet die 
EG-Richtlinie „Lärm“ (2003/10/EG), 
die noch nicht in nationales Recht um-
gesetzt ist. Künftig ist bei Überschreitung 
des unteren Auslösewertes von 80 dB(A) 
seitens der Unternehmer Gehörschutz 
zur Verfügung zu stellen (bisher ab 85 
dB(A)). 

Lärm macht krank – 
Schluss mit Lärm
Fachtagung der Unfallkasse Baden-Württemberg

Dr.-Ing. Neumann
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Herr Dipl.-Ing.(FH) Drefke von der 
Berufsgenossenschaft der chemischen 
Industrie referierte über „Lärmminde-
rung in der Praxis.“ Unter Hinweis auf 
die bedenklich stimmende Tatsache, dass 
etwa 50 % der Jugendlichen im Alter von 
16 – 24 Jahren eine beginnende Lärm-
schwerhörigkeit, verursacht von MP3-
Playern, Walkman und Diskothekenbe-
suchen, aufweisen, demonstrierte er, wie 
leicht das Gehör nicht nur am Arbeits-
platz, sondern insbesondere im Privatbe-
reich geschützt werden kann. Denkt man 
im Privatbereich beim Rasenmähen, 

Holzsägen, Motorradfahren auch an Ge-
hörschutz?

Im medizinischen Teil referierte Herr 
Priv. Doz. Dr. med. Dr. med. habil. Mat-
thias Tisch (Bundeswehrkrankenhaus 
Ulm) zum Thema: „Prävention und Re-
habilitation von Lärmschäden.“ In einem 
äußerst lebendigen und anschaulichen 

Vortrag, der durch Videoclips ergänzt 
wurde, erläuterte Dr. Tisch die Möglich-
keiten der modernen Mikrochirurgie. 
Nach der Mittagspause wurden in Work-
shops die Vortragsthemen des Vormittages 
vertieft. Das Urteil der Teilnehmer über 
die Fachtagung fiel sehr positiv aus. 

Als Fazit kann festgehalten werden, 
dass neue Erkenntnisse und Denkanstöße 
mitgenommen werden konnten. Hierzu 
dienten insbesondere der persönliche Ge-
dankenaustausch und die angegliederte 
Fachausstellung im Foyer der Veranstal-
tung. Das Thema „Lärm“ hat an Aktua-

lität nichts verloren. Aus diesem Grund 
ist offensive Präventionsarbeit oberstes 
Ziel, um berufsbedingte Gehörschäden 
zu vermeiden.

P R Ä V E N T I O N

Dietmar Funk
Tel. 0711/93 21-3 23

i

Priv. Doz. Dr. med. 
Dr. med. habil. Matthias Tisch

Dipl.-Ing. DrefkeDipl.-Ing. Wolfgang Kurz 
begrüßt die Teilnehmer
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U V - R E C H T

Im Rahmen der europaweiten Aktion 
„Lärm“ fand an den Schulen in ganz 
Deutschland als Teil ein Wettbewerb „gut 
zu hören“ statt. Die Technische Schule 
Aalen stellte die zwei Preisträger im Be-
reich der Unfallkasse Baden-Württemberg 
(UKBW):

 Judith Kleinhans (Schülerpreis)

 Matthias Stölzle (Schulpreis)

Bei einer kleinen Feierstunde hob Herr 
Rektor Riek hervor, dass bei den betrieb-
lichen Maschinen immer mehr auf lärm-
mindernde Maßnahmen geachtet wird. 
Dem entgegen steht der Lärmkonsum, 
was den Freizeitbereich angeht. Besonders 
störend empfindet er, wenn seine Schüle-
rinnen und Schüler mit stark vibrierenden 
und lauten Subwoofern im eigengetunten 
KFZ das Schulgelände befahren. Hier 
fehlt ganz offensichtlich das Bewusstsein 
für den drohenden Gesundheitsschaden. 
Bei Lärm denken wir immer nur an Dü-
senflugzeuge, Kreissägen oder Pressluft-
hämmer. Aber erkennen wir auch die 
Lärmgefahren in ganz alltäglichen Gerä-
ten? Es gibt mehr „Lärmwölfe im Schafs-
pelz“ als wir ahnen – der richtige Umgang 
macht den Unterschied. Herr Maier (der 

zuständige Fachlehrer und „Vater“ der 
Lärmaktion an der Schule) ergänzte, dass 
er mittels Lärmmessungen von MP3-
Playern oder Handys der neuesten Gene-
ration geradezu erschreckende Werte er-
mittelt hat. Spitzenwerte von 130 dBa für 
den berühmten Handyknopf im Ohr 
sprechen eine deutliche Sprache. 

Auch hier wird deutlich, dass Lärm als 
Gesamtheit aller Klangeindrücke verstan-
den werden muss. Was im beruflichen 
Umfeld Pflicht ist, darf im Freizeitbereich 
nicht leichtsinnig wieder zerstört werden. 
Das Heimtückische daran ist, dass eine 
lärmbedingte Schwerhörigkeit ein lang-
sam schleichender Prozess ist. Ursachen, 
die heute gesetzt werden, haben ihre 
Auswirkung erst in ein paar Jahren – dann 
aber ohne Gnade. Die Medizin kann zwar 
Hörgeräte verordnen, das geschädigte 
Gehör ist und bleibt irreparabel. Auch in 
den Medien wird der Musikkonsum der 
sogenannten „i-Pod-Generation“ mit gro-
ßer Sorge immer wieder erwähnt und auf 
die möglichen Folgen hingewiesen.

Die regelmäßige Beschallung mit lau-
ter Musik über Kopfhörer kann für Men-
schen bereits im Alter von 40 bis 50 
Jahren zur Taubheit führen. Nach einer 
Umfrage hängt in Großbritannien inzwi-
schen mehr als die Hälfte der 16- bis 

24-Jährigen mehr als eine Stunde pro Tag 
am tragbaren MP3-Player. 

Noch vor einer Generation wurden die 
Menschen mit 60 oder 70 Jahren taub. 
Aber jetzt werden bereits 40-Jährige mit 
den entsprechenden Symptomen in den 
Arztpraxen vorstellig. Eine Empfehlung 
an die Kopfhörerfangemeinde im MP3-, 
Walkman- oder Handy-Lager: Maximal 
60 Minuten pro Tag bei maximal 60 
Prozent der möglichen Lautstärke.

Wir von der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg freuen uns über das besondere 
Engagement in den Schulen in Baden-
Württemberg. Allen Lehrkräften sei Dank, 
die wie Herr Maier oder Herr Riek be-
müht sind, die Gefahren von Lärm aufzu-
zeigen und erläutern, welche Maßnahmen 
zum Schutz der Betroffenen existieren 
(Gehörschutz). In Abwandlung eines Sinn-
spruchs: „Was Hänschen laut hört – hört 
Hans nimmermehr“ hoffen wir, dass die-
ser Artikel unsere Leserinnen und Leser zu 
bewussterem Umgang mit allen Formen 
von Schallquellen führt. 

Preisverleihung
an der Technischen Schule Aalen

Siegmar Hänle
Tel. 0711/93 21-3 34
Klaus-Peter Flieger
Tel. 0711/93 21-1 23

i

v.l.n.r.: Herr Rektor Riek, Herr Fachlehrer Maier, Herr Stölzle, Frau Kleinhans und Herr Hänle
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U V - R E C H T

Die Ergebnisse der PISA-(Programme 
für International Student Assessment) 
Studie und die damit offensichtlich ge-
wordene Bildungsmisere, die steigende 
Gewaltbereitschaft an Schulen sowie die 
zunehmende Überforderung der Lehr-
kräfte führen u. a. zu einer immer größer 
werdenden Verunsicherung der Eltern.

Diese wird durch den damit einher-
gehenden Umbruch im Bildungssystem, 
mit beispielsweise geplanten vermehrten 
Auslandsaufenthalten der Schüler/-innen 
und der damit verbundenen angedachten 
Horizonterweiterung, die Ausdehnung des 
Ganztagsangebots an Schulen, der Förde-
rung eines leistungsorientierten Wettbe-
werbs der Schüler/-innen untereinander, 
die herkunftsbedingte Chancenungleich-
heit und die soziale Unausgewogenheit 
noch täglich verstärkt.

Vor diesem Hintergrund kommt dem 
Bedürfnis nach einer umfangreichen Ab-
sicherung der Schüler/-innen bei Eintritt 
eines Unfalls mit Körperschaden immer 
größere Bedeutung zu.

I. Die gesetzliche 
(Schüler-)Unfallversicherung

Nach dem Willen des Gesetzgebers sind 
Schüler gem. § 2 Abs. 1 Nr. 8 b Sozialge-
setzbuch – SGB – VII während des Be-
suchs von allgemein- oder berufsbilden-
den Schulen, der Teilnahme an offiziell 
genehmigten Schulveranstaltungen sowie 
der Teilnahme an unmittelbar vor oder 
nach dem Unterricht von der Schule oder 
im Zusammenwirken mit ihr durchge-
führten Betreuungsmaßnahmen beitrags-
frei unfallversichert.

Im Gegensatz zu der privat abgeschlos-
senen Schüler-Zusatzversicherung und 

sonstigen privaten Unfall- / Krankenversi-
cherungen handelt es sich bei der gesetz-
lichen Unfallversicherung um einen Zweig 
der gesetzlichen Sozialversicherung.

Der gesetzliche Unfallversicherungs-
schutz und die Leistungen des Sozialge-
setzbuches VII werden von Amts wegen 
ermittelt und festgestellt.

Bei Eintritt eines Unfalles mit Kör-
perschaden sind in der gesetzlichen Un-
fallversicherung keine Praxisgebühr, Zu-
zahlungen oder Eigenanteile, wie in der 
gesetzlichen Krankenversicherung, zu ent-
richten. 

II. Umfang des gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutzes

Im Einzelnen gestaltet sich der gesetzliche 
Unfallversicherungsschutz wie folgt:

1) Zum regulären Schulbesuch zählen 
alle Aktivitäten im Rahmen des stunden-
planmäßigen Unterrichts (z. B. Teilnahme 
am Schulsport, Technikunterricht) sowie 
die Schulpausen. Hinsichtlich des Versi-
cherungsschutzes bei der Verrichtung 
eigenwirtschaftlicher Tätigkeiten siehe 
Punkt III.
 
2) Bei offiziell genehmigten Schulver-
anstaltungen (z. B. Teilnahme an Aus-
flügen, Studienfahrten, Schullandheim-
aufenthalten, Veranstaltungen der Schüler-
mitverantwortung) ist der Schutzbereich 
der „Schüler-Unfallversicherung“ auf den 
organisatorischen Verantwortungsbereich 
der Schule beschränkt.

Der organisatorische Verantwortungs-
bereich setzt einen unmittelbaren räum-
lichen, zeitlichen und inneren Zusammen-
hang der geplanten Aktivität zum Schul-

besuch voraus. Dieser wird grundsätzlich 
verlassen, wenn eine Einwirkung durch 
schulische Aufsichtsmaßnahmen nicht 
mehr gewährleistet ist. 

Diese Voraussetzungen sind regelmä-
ßig erfüllt, wenn es sich um die Teilnahme 
an einer in den Lehrplan aufgenommenen 
Veranstaltung handelt.

In diesem Fall besteht für die daran 
teilnehmenden Schüler/-innen während 
der Teilnahme am offiziellen Veranstal-
tungsprogramm und auf den damit ver-
bundenen direkten Wegen Versicherungs-
schutz. Dies gilt auch für Schulveranstal-
tungen, die im Ausland (z. B. mehrtägige, 
von der obersten Schulaufsichtsbehörde 
genehmigte Studienfahrten der Abschluss-
klassen der Realschule bzw. der oberen 
Klassen des Gymnasiums) stattfinden.

Veranstaltungen, bei denen die Schule 
nur organisatorische Hilfe (z. B. zur Ver-
fügungstellen von Räumlichkeiten für 
eine privat organisierte Schülerdisco) 
leistet, gehören dagegen nicht mehr zum 
organisatorischen Verantwortungsbereich 
der Schule, sondern zur privaten Lebens-
sphäre der /des jeweiligen Schülerin /Schü-
lers. In diesem Fall ist kein Unfallversi-
cherungsschutz mehr gegeben.

3) Der Austausch von Schülern im Klas-
senverband (z. B. fünftägiger Aufenthalt 
der 9. Klasse in Frankreich) ist gesetzlich 
unfallversichert, wenn er unter der Lei-
tung der Lehrkräfte als schulische Veran-
staltung stattfindet. 

Liegt keine Schulveranstaltung vor, 
muss der Austausch zumindest von der 
Autorität der Schule getragen werden bzw. 
der Schulaufsicht unterliegen.

Dagegen steht der Austausch einzelner 
Schüler (z. B. Absolvierung eines Schul-
jahres in den USA), die i. d. R. von der 

Schülerunfallversicherung 
im PISA-Zeitalter
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Schulbehörde beurlaubt worden sind, 
nicht mehr unter Versicherungsschutz. 

4) Nehmen Schüler an Arbeitseinsätzen 
als Sonderform pädagogischer Erzie-
hungsmaßnahmen in den Schulräum-
lichkeiten bzw. auf dem Schulgelände 
innerhalb des organisatorischen Verant-
wortungsbereichs der Schule teil (z. B. 
Säuberungsaktionen auf dem Schulgelän-
de usw.), sind diese gesetzlich über die 
Schule unfallversichert.

Finden die Arbeitseinsätze außerhalb 
des organisatorischen Verantwortungsbe-
reichs der Schule (z. B. im städtischen 
Bauhof, einem Krankenhaus) statt, besteht 
bei dem für die Einsatzstelle zuständigen 
Unfallversicherungsträger Versicherungs-
schutz.

Befindet sich die entsprechende Ein-
richtung in der Trägerschaft einer Stadt, 
einer Gemeinde, eines Landkreises oder 
des Landes Baden-Württemberg, besteht 
grundsätzlich gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz bei der Unfallkasse Baden-
Württemberg. 

5) Der gesetzliche Unfallversicherungs-
schutz umfasst auch die Teilnahme an 
Betreuungsmaßnahmen, die unmittel-
bar vor oder nach dem Unterricht von 
der Schule oder im Zusammenwirken 

mit ihr durchgeführt werden (z. B. Haus-
aufgabenbetreuung von Schülern durch 
den Schulförderverein, Nachmittagsbe-
treuung von Grundschülern im örtlichen 
Kindergarten).

Unmittelbar vor oder nach dem Un-
terricht bedeutet, dass die Betreuung der 
Schüler/-innen direkt vor oder nach dem 
Ende des regulären Schulbesuchs statt-
zufinden hat. Als zeitliche Grenze können 
hierbei zwei Stunden angesehen wer-
den.

Gehen die Schüler/-innen jedoch bei-
spielsweise nach dem Unterrichtsende 
zunächst nach Hause, um dort die Mit-
tagsmahlzeit einzunehmen, und kehren 
sie vor Ablauf von zwei Stunden nach dem 
Ende des stundenplanmäßigen Unter-
richts in die Schule zurück, ist sowohl auf 
den direkten Wegen als auch während des 
Besuchs der Maßnahme Versicherungs-
schutz gegeben. Liegen dagegen zwischen 
Unterrichtsende und dem Beginn der Be-
treuungsmaßnahme mehr als zwei Stun-
den, kann nicht mehr von einem Besuch 
„unmittelbar vor oder nach dem Unter-
richt“ gesprochen werden, sodass die 
Schüler/-innen hierbei nicht mehr gesetz-
lich unfallversichert sind.

Entsprechendes gilt in der Regel auch 
für Betreuungsmaßnahmen in den Ferien 
oder an schulfreien Tagen.

Die Betreuungsmaßnahme muss zu-
dem unter Beteiligung der Schule, d. h. 
von der Schule selbst oder im Zusam-
menwirken mit ihr durchgeführt wer-
den. 

Von einem „Zusammenwirken“ kann 
immer dann gesprochen werden, wenn 
beispielsweise die Schule die Räumlich-
keiten für das Betreuungsangebot zur 
Verfügung stellt, das Ende des regulären 
Unterrichts auf den Beginn der Betreu-
ungsmaßnahme abgestimmt wird und 
eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehr-
kräften und Betreuungspersonal (z. B. 
durch Aussprache von Empfehlungen zur 
Teilnahme an der Sprachförderung und 
die damit verbundene Absprache der 
weiteren Vorgehensweise um die Personen-
sorgeberechtigten des Schülers, von Sinn 
und Zweck der Teilnahme zu überzeugen) 
erfolgt.

6)  Der gesetzliche Unfallversicherungs-
schutz während der Teilnahme an Prak-
tika sei anhand der folgenden Beispiele 
beschrieben:

Die Betriebs- (z. B. Berufs-, Betriebs- 
und Arbeitsplatzerkundungen) und Sozi-
alpraktika an allgemeinbildenden Schu-
len sind als schulische Veranstaltungen 
gesetzlich unfallversichert (z. B. Praktikum 
im Altenheim).
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Werden Betriebs- und Sozialpraktika 
allgemeinbildender Schulen im Ausland 
absolviert, sind die Schüler/-innen, wenn 
die Zielsetzung der Praktika oder der Er-
kundungen erreicht wird und eine Betreu-
ung, evtl. durch eine Partnerschule, ge-
währleistet ist, unfallversichert.

Bei Praktika an berufsbildenden 
Schulen ist gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz über die Schule gegeben, 
wenn das Praktikum dem organisato-
rischen Verantwortungsbereich der Schu-
le zugerechnet werden kann. Ist eine Zu-
ordnung zur Schule nicht möglich, sind 
die Schüler/-innen bei der Fach-Berufsge-
nossenschaft des Praktikumsbetriebes 
unfallversichert.

Eine Zurechnung zum Verantwor-
tungsbereich der Schulen liegt dann vor, 
wenn es sich um eine offiziell genehmig-
te schulische Veranstaltung handelt und 
die Schüler /-innen während der prakti-
schen Tätigkeit der schulischen Aufsicht 
und dem Disziplinarrecht der Schule 
unterliegen. 

Schulische Praktika an berufsbildenden 
Schulen im Ausland sind dann Bestandteil 
des Schulbesuchs, wenn sie formal und 
inhaltlich dem Unterricht zuzurechnen 
sind und der organisatorischen Verantwor-
tung der Schule unterliegen.

Sofern die Schüler/-innen einen Teil der 
Ausbildung im Ausland absolvieren und 
dies auf Grund eines zwischen der Schule 
und dem Praktikumsbetrieb geschlossenen 
Vertrages geschieht, das Praktikum also 
nicht ohne weiteres frei gewählt werden 
kann, ist eine Zuordnung zum organisato-
rischen Verantwortungsbereich der Schule 
und somit gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz über die Schule gegeben.

Die Organisationsgewalt verbleibt auch 
dann bei der deutschen Schule, wenn die 
Betreuung im Ausland durch Partner-
schaften mit ausländischen Schulen oder 
Bildungszentren, sonstigen Betreuungs-
organisationen oder aufnehmenden Ein-
richtungen (Betriebe) erfolgt. Eine gewisse 
Einflussmöglichkeit der deutschen Schule 
auf die Abwicklung der Praktika, deren 
Inhalt, die Erreichung des Ziels, muss aber 
ebenso gegeben sein wie die praktische 
Eingriffsmöglichkeit bei besonderen Vor-
kommnissen. 

Während der Teilnahme an so ge-
nannten Betriebstagen im Rahmen der 
Ausbildung an einer einjährigen Berufs-
fachschule sind die Schüler über den Un-
fallversicherungsträger ihres jeweiligen 
Ausbildungsbetriebs versichert. 

Findet das Praktikum im Rahmen 
des Berufsvorbereitungsjahres statt, be-
steht gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz über die das Praktikum organisie-
rende Schule. 

Hinsichtlich der praktischen Tätig-
keiten im Rahmen der Ausbildung an 
einer Alten- bzw. Krankenpflegeschule 
ist zu differenzieren:

Während der praktischen Unterrichts-
einheiten an diesen Schulen besteht gesetz-
licher Unfallversicherungsschutz über die 
jeweilige Schule.

Wird dagegen an der praktischen Aus-
bildung (z. B. im Bereich der Altenpflege 
in Heimen, ambulanten Pflegeeinrichtun-
gen, weiteren Einrichtungen, in denen 
alte Menschen betreut werden, bzw. in 
der Krankenpflege in Krankenhäusern, 
ambulanten Pflegeeinrichtungen sowie an 
weiteren an der Ausbildung beteiligten 
Einrichtungen, insbesondere stationären 
Pflege- oder Rehabilitationseinrichtungen), 
teilgenommen, sind die Schüler/-innen 
auf Grund des bestehenden Ausbildungs-
vertrages und des daraus resultierenden 
Vergütungsanspruchs nicht über die 
Schule, sondern bei dem für den Aus-
bildungsträger (Altenheim/Krankenhaus) 
zuständigen gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträger versichert. 

Suchen sich die Schüler / -innen ihre 
Praktikumsstelle selbst, bestehen keine 
vertraglichen Beziehungen zwischen Schu-
le und Betrieb und hat die Schule auch 
keine unmittelbare Einflussmöglichkeit 
auf die konkrete Gestaltung der jeweiligen 
Maßnahme, ist bei einem Praktikum im 
Inland Versicherungsschutz bei der für den 
Praktikumsbetrieb zuständigen Fach-Be-
rufsgenossenschaft gegeben.

 
7) Ergänzend zum regulären Berufsschul-
unterricht, in dem die theoretischen 
Grundlagen des Ausbildungsberufs ver-
mittelt werden, und der Vertiefung der 
erworbenen Fähigkeiten im Ausbildungs-
betrieb, sind die Schüler /-innen oft noch 

verpflichtet, an den von der jeweiligen 
Kammer bzw. Innung veranstalteten über-
betrieblichen Ausbildungsmaßnahmen 
zur Erlernung der Grundfertigkeiten des 
beabsichtigten Berufs teilzunehmen (z. B. 
Besuch einer Ausbildungsstätte des Bau-
gewerbes). Während dieser Maßnahmen 
sind sie bei der Fach-Berufsgenossen-
schaft des Ausbildungsbetriebes unfallver-
sichert. 

 
8) Auch Gastschüler/-innen (z. B. Schü-
leraustausch französischer Schüler/-innen 
an einer deutschen Schule) an einer allge-
mein- oder berufsbildenden Schule wer-
den vom gesetzlichen Unfallversicherungs-
schutz umfasst, vorausgesetzt der/die 
Gastschüler/-in ist während seines/ihres 
Aufenthaltes in die Schule integriert und 
unterliegt der Schulordnung. Eine ledig-
lich informatorische Teilnahme am Un-
terricht, ggf. zum Zweck der Orientie-
rung über den Schulaufbau, die Lernme-
thoden usw. und die Einordnung in den 
äußeren Rahmen des Unterrichtsbetriebs 
reichen hierfür allerdings nicht aus.

In diesen Fällen sind nach § 37 Abs. 1 
Nr. 4 der Satzung der Unfallkasse Baden-
Württemberg die Gastschüler/-innen auf 
dem Schulgelände und in den Schulräum-
lichkeiten, wenn sie sich dort im Auftrag 
oder mit Zustimmung der Schulleitung 
aufhalten, unfallversichert. Kein Versiche-
rungsschutz nach dieser Vorschrift besteht 
dagegen während der Teilnahme an Schul-
veranstaltungen außerhalb des Schulge-
ländes und auf den Wegen. 

Greift auch die Satzungsregelung nicht, 
hat bei einem Unfall mit Körperschaden 
die Kranken-/Unfallversicherung der/des 
verletzten Schülerin/Schülers für die Be-
handlungskosten aufzukommen. 

9) Bei den oben genannten Tätigkeiten 
erstreckt sich der Versicherungsschutz auf 
die Teilnahme an den jeweiligen Aktivi-
täten (z. B. Schulbesuch, Schulausflug, 
Praktika) und die unmittelbar damit zu-
sammenhängenden Wege. 

Der Begriff des direkten oder unmit-
telbaren Weges setzt nicht voraus, dass 
sich der Schüler ausschließlich auf dem 
entfernungsmäßig kürzesten Weg von 
und zur Schule befindet.

U V - R E C H T
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Wählt der Schüler nicht die kürzeste 
Verbindung, kommt es darauf an, ob nach 
den Umständen des Einzelfalls auch für 
den weiteren Weg der innere Zusammen-
hang gegeben ist. Dabei kommt es darauf 
an, dass die Wahl zur weiteren Wegstrecke 
aus der durch objektive Gegebenheiten 
erklärbaren Sicht des Schülers noch dem 
Zurücklegen des Weges von oder zur ver-
sicherten Tätigkeit zuzurechnen ist.

Hierzu zählen insbesondere verkehrs-
bedingte Umstände, wie z. B. das Um-
gehen einer schlechten Wegstrecke oder 
einer Verkehrsstauung, das Benutzen einer 
schnell befahrbaren Straße etc.

Ist demnach ein eingeschlagener Weg 
nach und von dem Ort der Tätigkeit ins-

besondere weniger zeitaufwendig, siche-
rer, übersichtlicher, besser ausgebaut oder 
kostengünstiger als der erfahrungsgemäß 
kürzeste Weg, steht auch dieser längere 
Weg unter Versicherungsschutz.

Des Weiteren ist das „Sich-Fortbewe-
gen“ auf dem direkten Weg unfallversi-
chert. Die Art der Fortbewegung (z. B. zu 
Fuß, mit dem Fahrrad, Kickboard, In-
lineskates, öffentlichen Verkehrsmitteln, 
privaten Kraftfahrzeugen) steht dabei 
jedem/jeder Schüler/-in frei.

Der Versicherungsschutz entfällt da-
gegen, wenn Schüler/-innen aus privaten 
und eigenwirtschaftlichen Gründen einen 
Umweg einschlagen, d. h. einen Weg, der 
zwar als Zielrichtung den Ort der versi-
cherten Tätigkeit bzw. beim Rückweg den 
häuslichen Wirkungskreis hat, der aber 
erheblich länger ist als der kürzeste Weg 

oder auf Wegen, die aus diesen Gründen 
von den vorgenannten Zielen wegführen.

III. Unversicherte Tätigkeiten

1) Ebenfalls nicht versichert sind grund-
sätzlich sogenannte aus privaten und 
eigenwirtschaftlichen Gründen getätigte 
Verrichtungen (z. B. privater Einkaufs-
bummel, das Essen, Trinken oder Schla-
fen). Nähere Informationen hierzu ent-
nehmen Sie bitte unserem Aufsatz im 
Mitteilungsblatt „INFO” 2/2005, S. 22 
ff. Dieser kann auch von unserer Home-
page www.uk-bw.de heruntergeladen 
werden.

2) Des Weiteren steht der Besuch von 
Schülergottesdiensten nicht unter Unfall-
versicherungsschutz, da die Verantwortung 
für die Durchführung des Gottesdienstes 
bei der jeweiligen Religionsgemeinschaft 
liegt und es sich nicht um offizielle Schul-
veranstaltungen handelt. Auch wenn es 
Aufgabe der jeweiligen Schule ist, ihre 
Durchführung zu unterstützen.

IV. Wer trägt die Kosten, wenn kein 
Unfallversicherungsschutz besteht?

Ist kein gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz gegeben, hat die zuständige ge-
setzliche/private Krankenversicherung die 
Behandlungskosten zu übernehmen. Bei 
Auslandsaufenthalten empfiehlt sich, so-
fern der Einsatz der Europäischen Kran-

kenversicherungskarte nicht möglich ist 
bzw. deren Leistungsumfang nicht als 
ausreichend angesehen wird, der Ab-
schluss einer Auslandskrankenversiche-
rung bzw. einer Unfallversicherung bei 
einer privaten Versicherungsgesellschaft.

V. Zuständiger gesetzlicher 
Unfallversicherungsträger

Zuständiger gesetzlicher Unfallversiche-
rungsträger für Schüler/-innen an Schulen 
in Baden-Württemberg, die sich in öffent-
lich-rechtlicher Trägerschaft (z. B. Ge-
meinde, Stadt, Landkreis, Land Baden-
Württemberg) befinden, bzw. an Privat-

schulen, die als so genannte Ersatz- oder 
Ergänzungsschulen staatlich anerkannt 
sind, ist die Unfallkasse Baden-Würt-
temberg (UKBW).

Handelt es sich nicht um eine Schule 
im vorgenannten Sinne, kommt für die 
Schülerinnen und Schüler Versicherungs-
schutz bei der Verwaltungs-Berufsgenos-
senschaft bzw. der Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege in Betracht.

Anke Siegle
Tel. 0711/93 21- 3 80 
Dirk Astheimer
Tel. 0711/93 21- 3 83

i

http://www.uk-bw.de/


10 | info 2/2006  info 2/2006 | 11

Bürgerschaftliches Engagement und 
Ehrenamt sind für das Funktionieren in 
weiten Bereichen unserer Gesellschaft 
unverzichtbar. Dies wird von den Politi-
kern parteiübergreifend immer wieder 
hervorgehoben. Daher ist es konsequent 
und logisch, wenn die Verantwortlichen 
entsprechende Vorsorge für die engagier-
ten Bürgerinnen und Bürger unseres 
Landes treffen. Das Land Baden-Würt-
temberg hat daher mit Wirkung vom 1. 
Januar 2006 Sammelverträge zum Unfall- 
und Haftpflichtversicherungsschutz für 
ehrenamtlich und bürgerschaftlich En-
gagierte abgeschlossen. Beim formellen 
Unterzeichnungsakt am 2. März 2006 im 
Neuen Schloss in Stuttgart betonte Ar-
beits- und Sozialministerin Dr. Monika 
Stolz, MdL, dass die Landesregierung 

damit erneut ein wichtiges Zeichen setzte, 
welche hohe Bedeutung ehrenamtliches 
und bürgerschaftliches Engagement im 
Land genießen. Die „neue“ Landesversi-
cherung ist ein bedeutender Fortschritt 
bei der Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für noch mehr bürgerschaftliches 

Engagement. „Damit schließen wir Ver-
sicherungslücken. Wir schließen aber 
auch Angstlücken, die vielleicht den einen 
oder anderen bisher von einem freiwilli-
gen Engagement noch abgehalten haben. 
Spätestens jetzt kann jeder aktiv werden“, 
sagte die Ministerin. 

In Baden-Württemberg sind nach dem 
2. Freiwilligensurvey 2004 ca. 4,5 Mil-
lionen Menschen für die Gemeinschaft 
freiwillig aktiv. Das Land nimmt damit 
schon seit Jahren im Bundesvergleich die 
Spitzenreiterposition ein. „Ehrenamt und 
bürgerschaftliches Engagement sind nicht 
out. Aufgabe der Politik ist es, die richti-
gen Rahmenbedingungen dafür herzustel-
len“, sagte Dr. Monika Stolz. 

Anschließend wurden sechs Informa-
tionsveranstaltungen in der Zeit vom 2. 

Gemeinsame Informationskampagne 
des Landes und der gesetzlichen UV-Träger zum Unfall- und 
Haftpflichtversicherungsschutz für ehrenamtlich und 
bürgerschaftlich Engagierte 

U V - R E C H T

v. l. n. r.: Herr Zender, Frau Siegle, Herr Göltenbodt und Frau Mojen
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März bis 8. April 2006 an verschiedenen 
Standorten in Baden-Württemberg durch-
geführt. Hier wurde umfassend Auskunft 
gegeben über das Zusammenspiel der 
„neuen“ Versicherungsmodalitäten und 
dem bereits bestehenden Versicherungs-
schutz durch die gesetzliche Unfallversi-
cherung. Die Resonanz war sehr groß, wie 
die ca. 700 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer bei den Veranstaltungen vor Ort be-
wiesen. 

Neben der Stabsstelle Bürgerengage-
ment und Freiwilligendienste im Minis-
terium für Arbeit und Soziales sowie der 
Ecclesia Versicherungsdienst haben an 
allen Informationsveranstaltungen die 
Unfallkasse Baden-Württemberg, die Ver-
waltungs-Berufsgenossenschaft und die 
Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege teilgenom-
men. Neben den ausführlichen Referaten 
der jeweiligen Vertreterinnen und Vertre-
ter waren entsprechende Infostände vor 
Ort. Viel Raum wurde auch den sich an-
schließenden Fragen im Plenum und an 
den Infoständen eingeräumt. 

Auf Grund der Komplexität der versi-
cherungsvertraglichen Regelungen wurde 
vom Land Baden-Württemberg der Eccle-
sia Versicherungsdienst GmbH mit der 
Umsetzung beauftragt. Ebenso übernimmt 
Ecclesia im Schadenfall oder bei Fragen 
zum Versicherungsschutz die Betreuung. 
Dazu hat Ecclesia u. a. eine Schadenshot-
line eingerichtet, die „Rund-um-die-Uhr“ 
erreichbar ist: 

Ecclesia Versicherungsdienst GmbH Löf-
felstr. 40, 70597 Stuttgart Telefon: 0711/
61 55 33 - 2 65, Telefax: 0711/61 55 33 - 29 
E-Mail: ehrenamt@ecclesia.de; Internet: 
www.ecclesia.de 

Unfall- und Haftpflicht-
versicherungsschutz des Landes 
Baden-Württemberg für ehrenamtlich 
und bürgerschaftlich Engagierte 

Der vom Land abgeschlossene Unfall- und 
Haftpflichtversicherungsschutz ergänzt 
den Versicherungsschutz für bisher nicht 
versicherte und versicherbare Bereiche. Er 

bietet vielmehr einen Schutz vor Risiken, 
die von anderen bestehenden Versicherun-
gen nicht umfasst werden. Es handelt sich 
weder um eine „Doppelversicherung“ 
noch ist er Ersatz für Vereinshaftpflicht- 
und Vereinsunfallversicherungen etc. 

Über den Vertrag des Landes ist nur 
die persönlich gesetzliche Haftpflicht der 
ehrenamtlich und bürgerschaftlich En-
gagierten abgesichert. Die gesetzliche 
Haftpflicht einer rechtlich selbstständigen 
Einrichtung (z. B. eines eingetragenen 
Vereines) ist nicht mitversichert. Allein 
aus diesem Grund empfiehlt sich der 
Abschluss einer eigenen Haftpflichtversi-
cherung für die rechtlich selbstständige 
Einrichtung. Eine Selbstbeteiligung ist 
zum 1. August 2006 entfallen.

Eigene Unfall- oder auch Lebensversi-
cherungen des Versicherten berühren die 
Leistungen aus dem Sammelvertrag des 
Landes nicht! Alle rechtskräftig bestehen-
den Verträge stehen nebeneinander zur 
Verfügung. 

Eine Anmeldung zu den Sammelver-
sicherungsverträgen des Landes ist nicht 
erforderlich. Versicherungsschutz besteht 
für alle ehrenamtlich und bürgerschaftlich 
Engagierten automatisch. Eine Kostenbe-
teiligung an den Sammelversicherungs-
verträgen wird nicht vorgenommen. Die 
Prämie wird vom Land entrichtet. 

Versicherungsschutz bei der
Unfallkasse Baden-Württemberg 

Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz 
für bürgerschaftlich und ehrenamtlich 
Engagierte.

Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz 
besteht:

 für Inhaber kommunaler Ehrenämter 
(z. B. Gemeinderäte, Kreisräte, ehren-
amtliche Bürgermeister), 

 individuelle Ehrenämter (z. B. Schü-
lerlotsen, Wahlhelfer, Schöffen, Eltern-
beiräte), 

 ehrenamtlich Tätige in Verbänden und 
Arbeitsgemeinschaften (z. B. Kommu-
nale Arbeitgeberverbände, Kommuna-
le Spitzenverbände), Referentenrunde

UKBW-Infostand

Frau Ministerin Dr. Stolz 
unterzeichnet den Sammelvertrag

Frau Siegle referiert aus Sicht der 
Unfallkasse Baden-Württemberg

Frau Dr. Monika Stolz 
Arbeits- und Sozialministerin (MDL)

U V - R E C H T
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 Personen, die für privatrechtliche Or-
ganisationen (z. B. Vereine oder Initi-
ativen) im Auftrag oder mit ausdrück-
licher Einwilligung, in besonderen 
Fällen mit schriftli cher Genehmigung, 
von Gebietskörperschaften (Land Ba-
den-Württemberg, Landkreisen, Städ-
ten und Gemeinden) ehrenamtlich 
tätig sind o der an Ausbildungsveran-
staltungen für diese Tätigkeit teilneh-
men (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 a SGB VII).

 
Liegt weder ein Auftrag noch eine Ein-
willigung oder Genehmigung der Gebiets-
kör perschaft zum Tätigwerden vor, ist für 
Arbeitsleistungen privatrechtlicher Or  ga-
nisati onen, die auf mitgliedschaftlicher 
Ver pfl ichtung beruhen (z. B. Teilnahme an 
der Jah reshauptver sam mlung, Tätigkeit als 
Vereinsvorstand, Mithilfe bei Veranstaltun-
gen im Rahmen von Vereinsjubiläen und 
Festen) kein Versicherungsschutz kraft 
Ge setzes in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung gegeben. Seit 01.01.2005 besteht 
jedoch für gewählte Ehrenamtsträger in 
gemeinnützigen Or ganisationen (z. B. Ver-
einsvorstände) die Möglichkeit, sich auf 
schriftlichen Antrag hin freiwillig zu versi-
chern (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB VII). Sofern 
die Unfallkasse Baden-Württemberg für 
die gemeinnützige Organisation der fach-
lich zuständige gesetzliche Unfallversiche-

rungsträger ist, ist der Versicherungsschutz 
für diesen Personenkreis zurzeit beitrags-
frei. Der UKBW-Vortrag steht im Inter-
net unter www.uk-bw.de in der Rubrik 
„News/Projekte“.

Ralf Göltenbodt
Tel. 0711/ 93 21- 2 00

i

UKBW
Seminarprogramm 2007

Gemeinsam mit dieser Info-Ausga-
be wird unser neues Seminarpro-
gramm ver öffentlicht. Es wird an 
unsere Mitgliedsbetriebe, an Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit und 
Betriebsärzte verschickt und dann 
auch im In ternet veröffentlicht sein 
www.uk-bw.de.

Wir bieten Seminare und Work-
shops zu interessanten Themen 
rund um Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit an. Ziel-
gruppe der Veranstal tungen sind 
u. a. Unternehmer, Führungskräfte, 
Vorgesetzte, Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit, Betriebsärzte, neu bestell-
te Sicherheitsbeauftragte und Per-
sonalräte.

Bitte nutzen Sie diese einzigarti-
ge Möglichkeit, sich kostenlos und 
kompetent weiterzubilden und so-
mit einen aktiven Beitrag zur Erhal-
tung der Gesundheit am Arbeits-
platz zu leisten.

P R Ä V E N T I O NU V - R E C H T
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V E R K E H R S S I C H E R H E I T

Wie jedes Jahr veranstaltete die Un-
fallkasse Baden-Württemberg (UKBW) 
zahlreiche Veranstaltungen rund um das 
Thema Verkehrsprävention für die Erst-
klässler 2006. Unsere bewährten Partner 
– das Zebra-Theater und die Puppen-
bühne Knirpsenland – unterstützten uns 
hierbei. Als Novum war die UKBW zum 
einen Partner beim Kinder- und Famili-
entag bei der Göppinger Bereitschaftspo-
lizei (30. Juli 2006) und zum anderen im 
Ravensburger Spieleland beim dortigen 
Verkehrssicherheitswochenende. 

Kinder- und Familientag bei der 
Göppinger Bereitschaftspolizei 

Der Kinder- und Familientag in Göppin-
gen hat bereits traditionellen Charakter 

und fand dieses Jahr zum 13. Mal statt. 
Die UKBW war innerhalb der Verkehrs-
präventionspartner mit einem Infostand 
vor Ort. Die UKBW stiftete 10 Fahrrad-
helme, die unter großem Hallo verlost 
wurden. Dieser Tag wurde von der Bevöl-
kerung sehr angenommen und es ergaben 
sich zahlreiche Kontakte. Dass dieser Tag 
eine weitere hohe Ehrung erfuhr, lesen Sie 
weiter unten im Beitrag über den Landes-
tag der Verkehrssicherheit in Kehl.

Verkehrssicherheitswochenende 
im Ravensburger Spieleland 

Hierbei bietet das Ravensburger Spiele-
land neben seinen Attraktionen einen 
Verkehrsparcours mit diversen Stationen, 
an denen Polizisten gemeinsam mit den 

Kindern das richtige Verhalten im Stra-
ßenverkehr trainieren. Bei dieser jährlich 
wachsenden Veranstaltung erhalten die 
Schulanfänger in Baden-Württemberg 
und Bayern freien Eintritt in dem Freizeit-
park – immerhin ca. 100.000 Freikarten 
werden vom Ravensburger Spieleland bei 
Bedarf zur Verfügung gestellt. Die Partner, 
Polizei (auch mit Unterstützung der öster-
reichischen Kollegen), BMW-Group und 
in diesem Jahr auch die UKBW, zeigten 
in dem Freizeitpark vom 30.9. – 1.10.2006 
Flagge für mehr Sicherheit im Straßenver-
kehr. Neben den Markenzeichen „Käpt’n 
Blaubär“ und „Hein Blöd“ standen die 
erfahrenen Helfer der Polizeidirektionen 

Aktion 
Sicherer Schulweg 
2006

v. l. n. r.: „Die Polizei Dein Freund und Helfer“
Armin Groß und H. Horn bei den Grußworten

Volker Rosin in Aktion
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Friedrichshafen und Ravensburg als Ver-
kehrstrainer zur Verfügung. 

Den Beginn für den Verkehrsparcours 
markierte nach den Grußworten von 
Herrn Horn (Ravensburger Spieleland), 
Herrn Wolfsturm (Polizeidirektion Fried-
richshafen), Frau Carreras (BMW) und 
Herrn Groß (UKBW) die feierliche 
Durchtrennung des Absperrbandes. 

Wir von der UKBW hatten als „Gastge-
schenk“ sowohl die Puppenbühne Knirp-
senland als auch das „Das Kleine Zebra“ 
sowie den Kinderliedermacher Volker 
Rosin im Angebot. Volker Rosin ist vielen 
Kindern, aber auch Erwachsenen ein 
Begriff – neben fetzigen Kinderliedern hat 

er sich einen Namen in Sachen Lieder zur 
Verkehrssicherheit gemacht. Diese und 
seine anderen Highlights präsentierte er 
auf zwei Konzerten vor einem gut ge-
füllten, meist jugendlichen Auditorium. 
Spätestens bei „Flitze Flattermann“ gab es 
auch für die „Oldies“ kein Halten mehr 
und es wurden auch anwesende Polizisten 
gesichtet, die meisterhafte Tanzfiguren 
vollführten (offensichtlich hat John Tra-
volta mit dem Disco-Kultstreifen „Satur-
day Night Fever“ bis in die heutige Zeit 
deutliche Akzente gesetzt). Der UKBW-
Infostand war hauptsächlich wegen der 
Zebra-Utensilien aber auch wegen unserer 
Miniaturbälle sehr begehrt. Binnen kür-
zester Zeit hatten die meisten Besucher 
unser reflektierendes Zebra an Anorak, 
Sakko, Rucksack oder Bluse. Man darf 
getrost feststellen, dass die Zebra-Fange-

meinde an diesen beiden Tagen deutlich 
gewachsen ist. Etliche Eltern oder Groß-
eltern zeigten sich in den Gesprächen sehr 
erstaunt, dass es eine gesetzliche Unfall-
versicherung gibt, für die man nichts 
bezahlen und keinen Versicherungsantrag 
ausfüllen muss – „man habe doch gerade 
erst eine Versicherung bei Schulbeginn 
für 1,50 € abgeschlossen“. Nach einem 
klärenden Gespräch, dass dies mit der 
UKBW nichts zu tun hat, sondern eine 
private Versicherung ist, zeigen sich die 
meisten Eltern von den Leistungen und 
dem Umfang des Versicherungsschutzes 
bei der UKBW erstaunt. Derartige Ge-
spräche begegnen uns in regelmäßiger 
Wiederkehr und zeigen uns, dass die ge-
setzliche Schülerunfallversicherung auch 
heute noch für viele eine „Terra Incognita“ 
darstellt. 

Landestag der Verkehrssicherheit 
vom 7. – 8.10. 2006 in Kehl

„Verkehrssicherheit ohne Grenzen“ – so 
lautete das Motto der diesjährigen zwei-
tägigen Veranstaltung. Wo könnte dies 
optisch deutlicher zum Ausdruck ge-
bracht werden als in Kehl mit der angren-
zenden französischen Partnerstadt Stras-
bourg. Verkehrssicherheit kennt keine 
Grenzen und darf deshalb auch nicht an 
einer Landesgesgrenze aufhören. Die Ach-
tung und der Respekt gegenüber allen 
Menschen sowie die Verantwortung für 

„Startschuss“ für den Verkehrsparcours 
Frau Carreras, Herr Wolfsturm, 
Herr Groß und Herr Horn

Ziehung der Gewinner bei unserem Preisrätsel in Kehl
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sich und die anderen zeigt sich auch und 
gerade im Straßenverkehr. Diese zentrale 
Botschaft war auch Gegenstand der öku-
menischen Andacht anlässlich des Festak-
tes in der Kehler Friedenskirche, bei der 
auch Ministerpräsident Günther Oettin-
ger (MdL) und sein französisches Pendant 
Adrian Zeller (Président de l‘Alsace) sowie 
zahlreiche Prominenz aus den Bereichen 
Polizei, Politik und der Kehler und Straß-
burger Bürgerschaft beiwohnten. Herr 
Ministerpräsident Oettinger erläuterte die 
Wichtigkeit eines partnerschaftlichen 
und rücksichtsvollen internationalen 

Straßenverkehrs und dankte allen in der 
Verkehrssicherheit aktiv Tätigen (Polizei, 
Hilfeleistungsorganisationen, Vereinen 
usw.). Gerade weil Baden-Württemberg 
im Bundesdurchschnitt einen Spitzen-
platz bei den geringsten Verkehrsunfällen 
einnimmt, ist uns dies eine Verpflichtung 
nicht nachzulassen, sondern weitere An-
strengungen zu unternehmen. Jeder Un-
fall ist einer zu viel. Der Ministerpräsi-
dent lobte ausdrücklich die guten nach-
barschaftlichen Beziehungen zu Frank-
reich und zeigte sich erfreut über den 
internationalen Charakter dieses Landes-

tages der Verkehrssicherheit. Daran an-
schließend verlieh er den ersten Preis 
(2.500,- €) an den Arbeitskreis „Mobilität 
und Verkehr“, an die Stadt Schwäbisch 
Gmünd und die Polizeidirektion Aalen 
für die Aktion „Fahr Rad“.

Der zweite Preis in Höhe 1.000,- €, 
gestiftet von der UKBW, ging an die 
Polizeidirektion Künzelsau und den Bun-
desverband Selbsthilfe Körperbehinderter 
e.V. für das Projekt „Gehwegparker – 
Hinweiszettel für Rollstuhlfahrer“. Herr 
Geschäftsführer Armin Groß (UKBW) 
hielt die Laudatio und überreichte den 
Preis in Form eines Demoschecks. Das 
Projekt beschäftigt sich mit der Unsitte 
des verbotswidrigen Parkens auf Gehwe-
gen. Den „Übeltätern“ ist nicht bewusst, 
dass sie hierdurch Rollstuhlfahrer zwin-
gen, auf die Straße auszuweichen oder, 
falls die Gehwegkante nicht überwunden 
werden kann, längere Umwege zu neh-
men. Dies gilt auch für Kinderwagen. Die 
Projektmitglieder haben einen selbstkle-
benden Zettel entworfen, der auf höfliche 
Weise auf diese Missstände hinweist und 
um Besserung bittet. Wir von der UKBW 
finden, dies ist eine gelungene Aktion für 
mehr Rücksicht und Sicherheit im Stra-
ßenverkehr. Es sind manchmal nur die 
kleinen Unachtsamkeiten oder Gedan-
kenlosigkeiten, die anderen Verkehrsteil-
nehmern große Schwierigkeiten oder gar 
Gefahren bereiten. 

Der dritte Preis in Höhe 500,- € ging 
an die 2. Bereitschaftspolizeiabteilung in 

Preisträger Oliver Rieger mit den singenden Ostalbzebras

Alles wartet auf Volker Rosin
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Göppingen für den traditionellen „Kin-
der- und Familientag“ (wir haben ein-
gangs des Artikels hierüber kurz berichtet) 
und wurde vom ADAC Südbaden e. V. 
verliehen. Der diesjährige Sonderpreis 
ging an Oliver Rieger – den singenden 
Polizisten von der Polizeidirektion Aalen 
– für sein Verkehrspräventions-Engage-
ment bei Kindern. Oliver Rieger hatte 
einen Kinderchor – Die singenden Ost-
alb-Zebras – dabei, der mit dem besinn-
lichen Lied „Wir wünschen uns ...“ (ein 
Lied, wie Kinder das Thema Auto, Stra-

ßenverkehr erleben und sich anstatt PS 
und Höchstgeschwindigkeit andere Le-
bensqualitäten wünschen) den Abschluss 
des Festaktes bildete. 

Eine bunte Infomeile mit entsprechen-
den Ständen der Partner (Polizei, ADAC, 
BADS, Verkehrswacht, Sportbund usw.) 
erwartete die Besucher. Dadurch, dass der 
Landestag der Verkehrssicherheit in das 
Kehler Stadtfest integriert war, hatten die 
Läden auch am Sonntag geöffnet und die 
Kehler Innenstadt wurde von vielen Be-
suchern – auch vielen französischen 
Gästen – überströmt. Dies stellte auch in 
dem einen oder anderen Fall hohe An-
forderungen an die Standbesatzung beim 
UKBW-Infostand. Alles in allem ein 
hervorragend organisierter Landestag der 
Verkehrssicherheit mit einem länder-
übergreifenden Signal, weshalb auch wir 

von der UKBW ein sehr positives Fazit 
ziehen dürfen. Die Gemeinschaft von 
GIB ACHT IM VERKEHR ist merklich 
zusammengewachsen und das macht Lust 
auf mehr. 

Internationaler Aktionstag 
„Sicherer Schulweg“ am 
Bodensee in Langenargen

Einen weiteren Aktionstag durften wir 
gemeinsam mit der Polizeidirektion Fried-
richshafen und Partnern am 16.10.2006 

in Langenargen durchführen. Neben der 
Aufführung der Puppenbühne „Knirpsen-
land“ sorgten umfangreiche Partneraktio-
nen für einen bunten, informativen und 
unterhaltsamen Tag am Bodensee. Wir 
möchten die vorbildliche Organisation 
und die internationalen Kontakte mit den 
österreichischen Institutionen (Polizei, 
Schulbehörden) erwähnen, denn auch hier 
gilt: Verkehrssicherheit geht uns alle an 
und gemeinsam gute Projekte vorstellen 
hilft grenzüberschreitend jedem. 

Neben diesen hervorzuhebenden Ta-
gen haben wir in den Schulen aller Regi-
onen Baden-Württembergs unsere be-
währten Zebra-Aufführungen durch „Das 
Kleine Zebra“ sowie die Puppenbühne 
„Knirpsenland“ zum Schulbeginn durch-
geführt. Die UKBW ist auch weiterhin 
Sponsor der Straßenbanneraktion „Schule 

hat begonnen“, und wir würden uns sehr 
freuen, wenn wir im nächsten Jahr noch 
deutlich mehr Straßenbanner mit unserem 
Logo im „Ländle“ entdecken dürften 
(diese sind zu beziehen bei der Landesver-
kehrswacht Baden-Württemberg – nicht 
bei der UKBW).

Fazit:

Als abschließendes Fazit der diesjährigen 
Aktion „Sicherer Schulweg 2006“ bleibt 
noch zu sagen: Wie viele Schulwegeun-

fälle können wir durch unsere Aktionen 
verhindern? Wir werden es nicht erfahren, 
aber wir machen in dem Vertrauen und 
Glauben auch 2007 weiter, dass das eine 
oder andere Kind und die dazugehörige 
Familie hierdurch von einem schweren 
Schicksalsschlag verschont bleibt. An 
dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön 
an alle Partner, die die UKBW bei allen 
Projekten und Aktionen so großartig un-
terstützten.

Klaus-Peter Flieger
Tel. 0711/93 21 - 1 23

i

V E R K E H R S S I C H E R H E I T

Ministerpräsident Günther Oettinger (MDL) Armin Groß (UKBW-Geschäftsführer)  Scheckübergabe des zweiten Preises
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Freitag 16.06.2006 – ganz Deutschland 
und der Rest der Welt sind im WM-
 Fieber und trotzdem gab es für die Ge-
winner des UKBW-Gewinnspiels, das wir 
anlässlich des Verkehrstages im ZKM in 
Karlsruhe veranstalteten, an diesem Tag 
ein Highlight der besonderen Art. Haupt-
preis: je ein Fahrsicherheitstraining im 
Epizentrum der Formel 1 – auf dem Ge-
lände des Hockenheimrings. Gemeinsam 
haben wir sie begleitet und selbst am 
Fahrsicherheitstraining im Fahrsicher-
heitszentrum des ADAC auf dem Ho-
ckenheimring teilgenommen. Allein die 
Atmosphäre im Innenraum der legen-
dären Formel-1-Rennstrecke war schon 
grandios, der „Geist“ von Schumi, Alon-
so, Kimi schien überall präsent zu sein. 

Hier triumphierte der siebenfache Welt-
meister bereits viermal (zuletzt am 
30.7.2006) – ein Wallfahrtsort für alle 
deutschen Rennsport-Fans. Untermalt 
wurde diese Stimmung durch zwei zeit-
gleich stattfi ndende „Rennkurse“, die 
mittels Formelwagen für den entspre-
chenden Sound auf der Rennpiste sorg-
ten. Überhaupt fanden an diesem Tag 
zahlreiche Parallelveranstaltungen (Auto 
und Motorrad) statt.

Wir „Normalsterblichen“ wurden von 
unserem ADAC-Fahrinstruktor Wolfgang 
Wagner freundlich begrüßt und dann in 
einen der Unterweisungsräume des Ba-
den-Württemberg-Centers mit dem ver-
heißungsvollen Namen „Dunlop“ gebe-
ten. 

Sitzen – aber richtig

Erste Überprüfung: Wie sitze ich im 
Fahrzeug und welche Auswirkungen hat 
eine falsche Sitzposition im Falle eines 
Unfalles. Herr Wagner empfahl, zunächst 
die Kopfstützen zu überprüfen – bei den 
meisten Fahrern und Mitfahrern sind 
mangelhaft eingestellte Kopfstützen Ur-
sache für Halswirbelsäulen-Schleuder-
traumen. Die Kopfstütze muss so einge-
stellt sein, dass sie im Normalfall mit dem 
oberen Ende des Kopfes abschließt. Die 
meisten Kopfstützen sind jedoch zu tief 

Haben Sie Ihre Sicherheit 
schon mal erfahren ?

Wolfgang Wagner – 
Instrukteur am Hockenheimring

Nachwuchs für Schumi und Co.

Sektionsbeschreibung
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eingestellt. Da der Körper sich beim Auf-
prall streckt und somit „höher“ wird, wird 
der Kopf nicht mehr von der eigentlichen 
Fläche der Kopfstütze abgefangen und das 
obere Ende der Kopfstütze trifft den Na-
ckenbereich, was zu einer Überstreckung 
des Kopfes führt und daher zu der Verlet-
zung. Übrigens ist der Fahrer dafür ver-
antwortlich, dass seine Mitfahrer sowohl 
die Sicherheitsgurte richtig angelegt als 
auch die Kopfstützen richtig eingestellt 
haben. Unterlässt er dies, kann er von 
seinen Beifahrern belangt werden.

Weiterhin ist der Abstand des Fahrer-
sitzes zum Lenkrad in aller Regel zu groß. 
Die meisten Fahrer „liegen“ regelrecht im 
Auto. Dies hat wiederum fatale Folgen bei 
einem Aufprall, da hier die Beine ausge-
streckt und ohne Neigungswinkel sowohl 
auf Bremse als auch auf dem Fahrzeugbo-
den stehen. Durch die Anatomie schiebt 
sich bei einem gestreckten Aufprall das 
menschliche Bein an drei Stellen zusam-
men: 1. Sprunggelenk, 2. Knie und 3. 
Hüftgelenk. Daher ist zu empfehlen näher 
an das Lenkrad heranzugehen, damit eine 
abgewinkelte Beinposition selbst bei Voll-
bremsung gegeben ist. Bei einem Aufprall 
wird dann in erster Linie das Sprung-
gelenk in Mitleidenschaft gezogen. Als 
Faustregel gilt: Die ausgestreckten Arme 
sollten mit den Handgelenken über dem 
oberen Lenkradrand sein, dann ist der 
Abstand Fahrer-Lenkrad richtig. Sieht 
nicht so sportlich aus wie bei James Bond, 
hat aber viele Vorteile, auch was die Re-
aktionsmöglichkeiten und den Seitenhalt 
bei schnellen Kurvenfahrten angeht.

Der richtige Blick zählt

Nachdem diesen Grundlagen ging es an 
die erste Übung: Slalomfahren. Die Fahr-
zeuge wurden mit einem Funkgerät aus-
gestattet, so dass Herr Wagner stets alle 
erreichen konnte und während der Übun-
gen korrigierend oder lobend eingriff. 
Geschult werden sollten Lenkreaktionen 
bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
und Blickrichtung. Die alte Asphaltweis-
heit: „Du fährst, wohin Du blickst“ be-
wahrheitete sich auch hier. Deshalb 
Blickrichtung nicht auf ein Hindernis 
sondern in die Ausweichzone, wohin ich 

mit meinem Fahrzeug fahren möchte. 
Hier war es der Zwischenraum der aufge-
stellten Kegel. Jetzt zeigte sich der Vorteil 
der richtigen Sitzposition, denn mit stei-
gender Geschwindigkeit wurde das Lenk-
radhandling leichter und die Seitenkräfte 
durch Lastwechsel konnten durch die 
Sitzform bei aufrechterer Sitzhaltung bes-
ser ausgeglichen werden. 

Keine Angst vor ABS

Danach kam das Kapitel Vollbremsung. 
Nachdem zunächst vermutet wurde, dass 

alle teilnehmenden Fahrzeuge mit einem 
ABS-Bremssystem ausgestattet seien, wur-
de über die Wirkungsweise dieser techni-
schen Errungenschaft diskutiert. Auf zu- 
nächst trockenem Untergrund sollte jeder 
eine Gefahrenbremsung durchführen. 
Jeder, der ein ABS-unterstütztes Fahrzeug 
fährt, der weiß, dass das Bremspedal zu 
pumpen/vibrieren anfängt, wenn dieser 
elektronische Helfer eingreift und ein 
Blockieren der Räder verhindert. Die 
meisten Fahrer machen aber gerade in 
dieser Situation, wenn das Bremspedal 
vibriert, einen entscheidenden Fehler – sie 
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vermindern den Bremsdruck und verlie-
ren damit die optimale Bremswirkung, 
was sich sofort in einem längeren Brems-
weg auswirkt. Dies hat jeder Teilnehmer 
eindrucksvoll erfahren, nachdem die 
zweite Vollbremsung mit aller Kraft und 
bis zum vollständigen Stillstand des Fahr-
zeuges durchgeführt wurde. Auch das 
Betätigen des Bremspedals sollte nicht 
zaghaft, sondern wie ein Schlag erfolgen 
(sog. Bremsschlag). Bei nicht Automatik-
Fahrzeugen unbedingt die Kupplung 
treten, da sonst der Motor abgewürgt wird 

und das ABS seine Wirkung verliert. Herr 
Wagner demonstrierte anschaulich einen 
ABS-Ausfall durch Abwürgen des Motors 
und damit Ausbrechen des Fahrzeuges.

Bei einem Fahrzeug stellte sich zur Ver-
wunderung des Fahrers heraus, dass es 
wider Erwarten gar kein ABS hatte; hier 
konnte man deutlich erkennen: fehlt ABS, 
führt dies zu unkontrollierten Reaktionen 
bei Vollbremsung und i.d.R. zu einem 
längeren Bremsweg. 

Herr der Ringe in Hockenheim

Noch gravierender war die dritte Sektion: 
Kreisbahn. Zunächst wurde über das 
Verhalten der Fahrzeuge gesprochen: 
Fliehkräfte, wechselnder Untergrund, 
Geschwindigkeit. Dann durfte jeder auf 
griffigem Untergrund mit wachsender 
Geschwindigkeit sich und sein Fahrzeug 
erleben. Quietschende Reifen deuteten die 
Grenzbereiche der Fahrzeuge an. Es sollte 

sowohl beschleunigt als auch gebremst 
werden, um eine Kurvensituation zu si-
mulieren. Anschließend wurden die glatte 
und nasse Kreisbahn ausprobiert und es 
gab viel Hoppla, wenn zu ungestüm mit 
dem Gaspedal umgegangen wurde. Inte-
ressant war die Erfahrung, den Kreisel 
gegen den Uhrzeigersinn zu fahren.

Mit dem „Popometer“ an die Grenzen 

Nach der Mittagspause ging es dann auf 
die Bremsbahn mit unterschiedlichen 

Fahrbahnbedingungen, wobei zusätzlich 
noch Hindernisse mittels Wasserfon-
tänen eingeblendet wurden. Bei dieser 
Übung waren wir angehalten, sowohl zu 
bremsen als auch ungebremst auszuwei-
chen – und das bei steigenden Geschwin-
digkeiten. Diese Erfahrung vergisst sicher 
keiner der Teilnehmer. Es wurden die 
individuellen Fahrzeugspezifika regelrecht 
„herausgefahren“. Mit sehr viel Gefühl 
konnte man den sich ankündigenden 
Grenzbereich des eigenen Fahrzeuges re-
gelrecht körperlich spüren. Dieses „kör-
perliche Instrument“ wird in Anlehnung 
an den Rennfahrer Hans-Joachim Stuck 
auch „Popometer“ genannt. Eine Steige-
rung der Geschwindigkeit von nur 2 bis
3 km/h bedeutete: ein gerade noch be-
herrschbares Fahrzeug instabil zu machen. 
Dies simulierte winterliche Verhältnisse, 
glatte Straßen, Eis und Schnee. 

Die meisten Übungen an diesem Tag 
wurden mit ca. 50 – 60 km/h gefahren – 

Hand auf ’s Herz, bewegen wir uns im 
normalen Straßenverkehr unter winterli-
chen Bedingungen nicht viel schneller. Der 
salopp formulierte Satz: „Wer später bremst 
ist länger schnell“ führt bei sich schlagartig 
änderndem Untergrund umgehend zu ei-
ner Herausforderung von Fahrer und 
Fahrzeug. Wir dürfen uns sicher auf unse-
re elektronischen Helfer (ABS, ESP oder 
ASR) verlassen, dies hat dieses Sicherheits-
training eindrucksvoll bewiesen. Aber 
überschreiten wir eine gewisse Geschwin-
digkeit, gerät auch ein elektronisch bestens 

ausgerüstetes Fahrzeug außer Kontrolle. 
Die Gesetze der Fahrphysik lassen sich 
durch nichts außer Kraft setzen (diese 
Erkenntnis macht auch vor Formel 1-Fah-
rern nicht Halt, wie immer wieder zahl-
reiche Ausflüge ins Kiesbett beweisen, 
selbst bei dieser fahrerischen Extraklasse). 
Kommt ein Fahrzeug in einen derart un-
kontrollierten und instabilen Zustand, so 
riet uns Herr Wagner, entweder durch 
sanftes Gegenlenken, aber im Zweifel 
immer sofort durch entschlossenes Brem-
sen, – das Fahrzeug wieder einzufangen 
bzw. zum Stillstand zu bringen. 

Statt Champagnerdusche 
viel Lob für den Instruktor

Der Tag in Hockenheim war viel zu schnell 
vorbei, alle bekundeten beim Abschluss-
gespräch, dass ein völlig neues Verständnis 
von Fahrer zum Fahrzeug entstanden sei. 
Man liest viel über Geschwindigkeit, aber 

Ö F F E N T L I C H K E I T S A R B E I T

Zentrifugalkräfte erfahren Untergrund: einmal rutschig bitte
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zu erfahren, was gerade noch beherrschbar 
oder schon völlig instabil ist, das muss man 
selbst erleben. Herr Wagner schilderte 
außerdem, dass sein Augenmerk gerade bei 
jungen Fahrern auf einer Mischung aus 
„Risikobewusstsein für Geschwindigkeit 
und Situationen in Kurven“ liegt.

Alle Erwartungen an diesen Tag wurden 
nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Wir 
haben buchstäblich viel Neues, Interessan-
tes und letztendlich eine bessere Sicherheit 
erfahren. Es gibt in Hockenheim ca. 30 
Fahrinstruktoren für PKW-, Motorrad-, 

Gelände-, LKW-, Wohnwagengespann- 
oder Omnibus-Trainings. Die Palette 
reicht von Basistrainings bis hin zu Inten-
siv-, Sport- und Drifttrainings.

Übrigens, mit Geschenkgutscheinen 
für alle Trainings kann man an Geburts-
tagen oder Weihnachten dem Beschenk-
ten nicht nur einen aktionsreichen Tag 
schenken, sondern sehr viel zu dessen 
Sicherheit beitragen. Dies gilt für junge 
Fahrer, Fahranfänger, Wiedereinsteiger, 
aber auch für „alte Hasen“.

Nähere Informationen zu Kursen, 
Terminen und Kosten finden Sie im In-
ternet unter: www.adac-fsz.de.

Wir von der UKBW sind Herrn Wagner 
und all seinen Kollegen dankbar für deren 
Engagement. Mit viel Sachverstand, Hu-
mor, Routine und Einfühlungsvermögen 
erfolgen Korrekturen und wertvolle Tipps. 
Blamieren kann man sich hier nicht – nur 
im Straßenverkehr und dann wird’s nicht 
nur sehr schnell tragisch, sondern immer 

teuer. Hier in der Gruppe lernt jeder von 
jedem und es macht richtig Spaß.

Auch unsere Gewinner waren sich 
darin einig, dass ein Fahrsicherheitstrai-
ning für jeden Autofahrer wichtig wäre. 
Vergleicht man die Anschaffungskosten 
eines Neuwagens mit den Kosten für ein 
Fahrsicherheitstraining, so ist dieses ver-
nachlässigbar und sichert im Zweifel die 
Haltbarkeit des soeben erworbenen „Hei-
ligsblechles“ um ein Vielfaches – ganz zu 
schweigen von der „Haltbarkeit“ des 
Fahrers, seinen Mitfahrern und den ihm 

begegnenden Verkehrsteilnehmern. Wa-
rum geben wir Menschen für jeden Blöd-
sinn (Handy, Alkohol, Zigaretten etc.) viel 
Geld aus, wenn es aber um unsere Ge-
sundheit oder Sicherheit geht, sind nur 
die wenigsten bereit, etwas aus der eigenen 
Tasche zu zahlen? 

Wir können nur sagen: zur unbegrenz-
ten Nachahmung empfohlen. Nicht nur 
die Autos sollten sicherheitstechnisch bes-
ser werden, sondern auch die Fahrerkom-
petenzen. Dies ist ein wesentlicher, wenn 
nicht sogar der wesentlichste Beitrag für 
einen sichereren Straßenverkehr. 

Klaus-Peter Flieger 
Tel. 0711/ 93 21- 1 23
Arnold Glesius
Tel. 0721/ 60 98 - 3 17

i

Plötzliches Hindernis auf nasser Fahrbahn  Fahrlehrer Wagner und seine Schüler

Neue Fälligkeitstermine 
für die Umlagebeiträge 
ab 2007

Der Vorstand der Unfallkasse Ba-
den-Württemberg hat beschlossen, 
dass die Umlagebeiträge im Kom-
munalbereich (Städte, Gemeinden, 
Landkreise und Selbstständige Un-
ternehmen) wie schon bisher im 
Landesbereich in 4 gleichen Raten 
erhoben werden. Die Fälligkeitster-
mine der einzelnen Raten sind je-
weils:

 15.01.2007

 15.04.2007

 15.07.2007

 15.10.2007

Der Vorteil für die Beitragspflichti-
gen liegt darin, dass sie über die 
bereitzustellenden Mittel länger 
selbst verfügen können. In diesem 
Zusammenhang weisen wir noch-
mals darauf hin, dass wir seit diesem 
Jahr die Umlagen am Fälligkeitstag 
taggleich von Ihrem Konto abbu-
chen und auf unserem Konto gut-
schreiben können. Sofern Sie uns 
noch keine Abbuchungsermächti-
gung erteilt haben, können Sie dies 
noch vor dem Beitragslauf 2007 
nachholen.

B E I T R A G / F I N A N Z E N
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Siegfried Tretter 
Tel. 0711/ 93 21- 1 20

i

http://www.adac-fsz.de


22 | info 2/2006  info 2/2006 | 23

Seit Beginn der Fußball-WM in Deutsch-
land gibt es im Internet eine neue Infor-
mationsplattform zum Thema Alkohol 
und Drogen. Flankiert wurde die Aktion 
mit Straßenbannern auf den Fanmeilen.

Unter: www.bleib-klar.de können 
umfangreiche Informationen rund um das 
Thema recherchiert werden.

Ziel ist es, auf diesem Portal ein mög-
lichst umfassendes Informationsangebot 
zu Themen wie Alkohol- und Drogenprä-
vention, Jugendschutz, legale und illegale 
Drogen, Konsumverhalten Jugendlicher 
und junger Erwachsener – auch im Zu-
sammenhang mit der Teilnahme unter 
Alkohol- oder Drogeneinfluss am Stra-
ßenverkehr – anzubieten.

Daher führen zahlreiche Links zielge-
richtet auf die Seiten kompetenter An-
sprechpartner. Dort finden Sie weitere 
Informationen zu einzelnen Themenkom-
plexen sowie Beratungs- und Hilfsange-
bote. 

Das Service- und Downloadangebot 
mit praktischen und unmittelbaren Hil-
festellungen wird aufgebaut und ständig 
erweitert. 

Wir von der UKBW mit ca. 2,4 Mil-
lionen versicherten Kindern/Jugendlichen 

im Bereich der gesetzlichen Schülerun-
fallversicherung beteiligen uns als Partner 
bei dieser Aktion und stellen Informatio-
nen aus unserem Bereich zur Verfügung.

Suchtprävention und die detaillierte 
Darstellung der möglichen (insbesondere 
auch der versicherungsrechtlichen) Folgen 
sind eine Herausforderung an unsere ge-
samte Gesellschaft; gerade auch aus die-

sem Grund begrüßen wir gemeinsam mit 
unseren Partnern die Errichtung dieser 
Internetseiten.

Die UKBW als Partner der Aktion 
„Bleib Klar“

Klaus-Peter Flieger 
Tel. 0711/ 93 21- 1 23

i
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http://www.bleib-klar.de
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Damit der Sport im Schnee ungetrübt 
bleibt, ist zu beachten, dass beim betrieb-
lich organisierten Skifahren kein gesetzli-
cher Unfall-Versicherungsschutz (mehr) 
besteht. Das Bundessozialgericht (BSG) 
hat die Voraussetzungen für Betriebssport-
veranstaltungen präzisiert. Mit der neuen 
Entscheidung zum Umfang des Versiche-
rungsschutzes beim Betriebssport hat das 
BSG mit Urteil vom 13.12.2005 (Az.: B 
2 U29/04 R) die Anerkennung eines 
 Arbeitsunfalls bei einer vom Unterneh-
men organisierten Skiausfahrt abgelehnt. 
Grund: Es fehlt ein zeitlicher und örtli-
cher Bezug zur versicherten Tätigkeit.

Mit dieser Entscheidung und einer 
wesentlichen Korrektur in der Rechtsaus-
legung hat das BSG auch bei der Unfall-
kasse Baden-Württemberg (UKBW) für 
eine Klarstellung und Rechtssicherheit 
beigetragen. 

Als Kriterien für den Betriebssport gelten 
weiterhin:

 Der Sport muss Ausgleichs- und nicht 
Wettkampfcharakter haben,

 er muss regelmäßig stattfi nden,

 der Teilnehmerkreis muss im Wesent-
lichen auf Betriebsangehörige bzw. der 
Unternehmen, die sich zu einer Sport-
gemeinschaft zusammengeschlossen 
haben, beschränkt sein,

 Übungszeiten und -dauer müssen in 
einem dem Ausgleichszweck entspre-
chenden Zusammenhang mit der be-
trieblichen Tätigkeit stehen und

 die Übungen müssen im Rahmen einer 
unternehmensbezogenen Organisation 
stattfi nden.

Weiter hat das BSG konkretisiert:

 Veranstaltungen mit Wettkampfcha-
rakter gegen Mannschaften anderer 
Betriebssportgemeinschaften (Fußball-
turniere, Wettläufe usw.) stehen nicht 
mehr unter dem Schutz der gesetzli-
chen Unfallversicherung.

 
 Der Betriebssport soll in erster Linie 

dem Ausgleich zu berufl ichen Belas-
tungen dienen und nicht den Beschäf-
tigten die Ausübung verschiedener 
Sportarten ermöglichen.

Für die Mitgliedsunternehmen der UKBW 
wie zum Beispiel Sparkassen, Universitä-
ten, Landratsämter und Gemeinden be-
deutet dies konkret, dass die von den 
Sportgemeinschaften anberaumten Wett-
kämpfe wie etwa Behördenturniere oder 
Städtemarathons der Bediensteten nicht 
mehr gesetzlich unfallversichert sind. 
Diese Wettkämpfe außerhalb des regelmä-
ßigen Betriebssports sind wie Freizeitver-
anstaltungen zu werten. Dasselbe gilt für 
die Skiausfahrten und sonstigen Winter-
sportveranstaltungen, die vorrangig Ur-
laubs- und Freizeitcharakter haben.

Der Unfallversicherungsschutz beim 
Betriebssport für Mitarbeiter bleibt beste-
hen: Fußball, Aerobic, Nordic Walking 
und Mountainbiking usw. – so vielfältig 
sind die Möglichkeiten – können weiter-
hin betrieben werden, wenn die oben 
ausgeführten Voraussetzungen gegeben 
sind. Versichert sind die Mitarbeiter nicht 
nur beim eigentlichen Betriebssport, 
sondern auch auf dem Weg dorthin und 
zurück nach Hause oder zum Arbeits-
platz.

Im Einzelfall – unabhängig von der 
Frage nach den Kriterien des Betriebs-

sports – besteht auch Versicherungsschutz 
bei (Teil-)Betriebsgemeinschaftsveranstal-
tungen. Solche „Pfl egschaftsveranstaltun-
gen“ dienen der Verbundenheit zwischen 
Unternehmensleitung und Belegschaft. 
Sie müssen vom Unternehmer geplant 
und veranstaltet oder zumindest gebilligt 
oder gefördert und von der Unterneh-
mensleitung getragen werden. Alle Be-
triebsangehörigen müssen daran teilneh-
men können und ein nicht unwesentlicher 
Teil der Betriebsangehörigen und Vertre-
ter der Unternehmensleitung müssen 
tatsächlich auch teilnehmen.

Neue BSG-Rechtsprechung 
zum Thema „Betriebssport“ 

Ralf Göltenbodt
Tel. 0711/ 93 21- 200
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Was am 19. Juli 1956 mit Unterzeich-
nung der Gründungsurkunde („Kernreak-
tor Bau- und Betriebsgesellschaft mbH“) 
durch den damaligen Bundesminister für 
Atomfragen, Franz Josef Strauß, begann, 
erlebt in diesem Jahr einen feierlichen 
Höhepunkt: 50 Jahre Forschungszentrum 
Karlsruhe. 

Ein halbes Jahrhundert im Dienste der 
Wissenschaft und Forschung und damit 
Grund genug dieses UKBW-Mitglieds-
unternehmen vorzustellen. Nicht ohne 
Stolz ist zu bemerken, dass Karlsruhe den 
Vorzug vor den beiden anderen Anwär-
tern München und Aachen erhielt. Die 
Entscheidung pro Karlsruhe fällte damals 
Bundeskanzler Konrad Adenauer höchst-
persönlich.

Aus der damaligen „Reaktorstation 
Karlsruhe“ ist im Laufe der Jahre ein Vor-
zeigeunternehmen von international an-
erkanntem Rang geworden.

Das Forschungszentrum Karlsruhe auf 
dem großzügigen Areal im Hardtwald 
nördlich von Karlsruhe ist Mitglied der 
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher For-
schungszentren mit insgesamt 3.700 Mit-
arbeitern und einem Jahresetat von rund 
400 Millionen Euro und ist damit eines 
der größten unabhängigen Forschungs-
zentren in Europa.

Das Forschungszentrum besteht aus ins-
gesamt 22 wissenschaftlichen Instituten. 
Diese arbeiten derzeit in fünf Forschungs-
bereichen:

 Struktur und Materie

 Erde und Umwelt 
 – Nachhaltigkeit und Technik
 – Atmosphäre und Klima

 Gesundheit
 – Biomedizinische Forschung
 – Regenerative Medizin

 Energie
 – Kernfusion
 – Nukleare Sicherheitsforschung
 – Rationelle Energieumwandlung

 Schlüsseltechnologien
 – Mikrosystemtechnik
 – Nanotechnologie
 – Wissenschaftliches Rechnen

Zukünftig liegt die Konzentration auf drei 
großen Hauptaufgaben:

 Energieforschung

 Nanotechnologie und Mikrosystem-
technik

 Grundlagenorientierter Forschungsbe-
reich Struktur und Materie

Die Aufgabenstellung hat sich seit 
Gründung grundlegend verändert. Stand 
ursprünglich noch die Entwicklung und 
der Betrieb verschiedener Reaktortypen 
im Vordergrund, so ist aus den entwickel-
ten Technologien mittlerweile eine mul-
tidisziplinäre Forschungseinrichtung ge-
worden. Das Forschungszentrum und die 
Karlsruher Universität haben sich zum 
sog. „Karlsruher Institute of Technology 
(KIT)“ zusammengeschlossen und spielen 
damit in der „Championsleague“ der in-
ternationalen Forschungsinstitute. 

Das Forschungszentrum Karlsruhe war 
stets bei der UKBW und deren Vorgän-
gerorganisationen (Badischer Gemeinde-
unfallversicherungsverband und Badische 
Unfallkasse) versichert.

Die UKBW gratuliert 
ihrem Mitgliedsunternehmen, 
dem Forschungszentrum Karlsruhe 
zum 50-jährigen Bestehen

P R Ä V E N T I O N

Bundesminister für Atomfragen F. J. Strauß 
unterzeichnet die Gründungsurkunde

Historisches Bildmaterial 
vom Forschungszentrum
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Bilder aus der Praxis verdeutlichen die 
vielseitige Thematik dieser Forschungs-
einrichtung

Trotz vielfältiger Gefährdungen durch 
den Umgang mit

 radioaktiven Strahlern
 extremen Temperaturen (- 267 °C)
 hohen Stromstärken (80 kA)

sind die Unfallzahlen sehr gering.

Im Jahr 2005 wurden nur 23 Betriebs-
unfälle gemeldet. Das ergibt eine Quote 
von 6,7 meldepflichtigen Unfällen je 
1.000 Beschäftigte, was im Vergleich zu 
den Zahlen der gewerblichen Wirtschaft 
von 27,9 Unfällen je 1.000 Beschäftige 
sehr gering ist. Zum einen ist dies sicher-
lich auf die personell sehr gut ausgestat-

tete Stabsstelle „Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit“ zurückzuführen, welche regel-
mäßige Begehungen und Beurteilungen 
der Arbeitsplätze durchführt. Zum an-
deren muss in diesem Zusammenhang 
das Pilotprojekt „Vollständig Integriertes 
Arbeitsschutzmanagementsystem (VIA)“ 
erwähnt werden. Der Arbeitsschutz er-
fährt derzeit in vielen Unternehmen eine 
Veränderung. Den Übergang vom nach-
sorgenden hin zum präventiven Arbeits-
schutz unter Zuhilfenahme formalisierter 
und systematisierter Organisationsstruk-
turen, des sogenannten Managementsys-
tems, bewerten Experten als qualifizierten 
Quantensprung.

Das Forschungszentrum Karlsruhe ist 
eines der ersten Großforschungszentren 
in Deutschland, in dem ein Arbeitsschutz-
managementsystem zum Einsatz kommen 
soll. In einem Pilotprojekt wurde im Ins-

titut für Technische Physik (ITP) am 
Forschungszentrum Karlsruhe ein Ar-
beitsschutzmanagementsystem im wissen-
schaftlich-technischen Umfeld mit seinen 
speziellen Anforderungen etabliert. Die 
UKBW hat die erfolgreiche Implemen-
tierung des AMS durch einen Einfüh-
rungsworkshop mit auf den Weg gebracht 
und begleitet. Wechselnde Forschungs-
tätigkeiten und variierende Aufgabenfel-
der stellten eine Randbedingung für ein 
solches Arbeitsschutzmanagementsystem 
dar, ebenso der Einsatz neuer Technolo-
gien, für die Arbeitsschutzmaßnahmen zu 
erarbeiten waren, da nicht auf bewährte 
Regeln der Technik zurückgegriffen wer-
den konnte. Ein Managementsystem für 
das ITP musste stark integrativ ausgerich-
tet sein, d.h. an vorhandene Führungs- 
und Organisationsstrukturen angepasst 
werden. 

Heutiges Areal des Forschungszentrums
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Mit der Einführung des Arbeitsschutzma-
nagementsystems wurden folgende Ziele 
verfolgt:

 kontinuierliche Verbesserung und Ver-
vollständigung von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten bei 
der Arbeit,

 Erhöhung der Rechtssicherheit für das 
Unternehmen,

 Verankerung des Arbeitsschutzgedan-
kens als Führungsaufgabe auf allen 
Ebenen („Management first”)

Hieraus ergaben sich folgende Einzelziele:

 Integration von Arbeitsschutz in die 
Organisationsabläufe, so dass gleich-
zeitig ein Beitrag zu Wirtschaftlichkeit 
durch sichere Prozesse und störungs-
freie Abläufe geleistet wird. 

 Verbesserung von Transparenz und 
systematischem Ineinandergreifen von 
Arbeitsschutzorganisation und Abläu-
fen, z. B. durch eindeutige Festlegung 

von Aufgaben, Zuständigkeiten und 
Verantwortung im Arbeitsschutz,

 Abbau von Ausfallzeiten bzw. betrieb-
licher Gesundheitsstörung,

 Integrationsmöglichkeit mit anderen 
Managementsystemen, z. B. für Um-
weltschutz oder Qualität,

 Übertragbarkeit des Arbeitsschutz-
managementsystems auf das gesamte 

Forschungszentrum und auf andere 
Betriebsstätten der Helmholtzgemein-
schaft. 

Mit einer Feierstunde im Institut für 
Technische Physik (ITP) fand am 22. De-
zember 2005 das 2002 gestartete Pilotpro-
jekt seinen erfolgreichen Abschluss. Im 
Beisein von Vorstand Prof. Dr. Reinhard 
Maschuw, Institutsleiter Prof. Dr. Peter 
Komarek und dem Leiter der Hauptabtei-
lung Sicherheit, Prof. Dr. Manfred Urban, 
sowie unserer zuständigen Technischen 
Aufsichtsperson, Dr. Schäfer, konnte Pro-
jektleiter Dipl.-Ing. Kai Bauer (ITP) die 
Urkunde für den Aufbau eines „Vollständig 
integrierten Arbeitsschutzmanagementsys-
tems“ in Empfang nehmen. 

Die Unfallkasse wünscht dem For-
schungszentrum viel Erfolg und weiterhin 
eine glückliche Hand bei der Prävention 
von Arbeitsunfällen. 

Die 60 Tonnen schwere supraleitende 
Modellspule des Experimentalreaktors 
ITER kurz vor dem Einbau über der 
Spulentesteinrichtung TOSKA.

Moderne Forschung auf dem Gebiet der 
Mikrosystemtechnik. Ameise und Zahnrad.

Neue Wege im Arbeitsschutz – Im Kreis der Projektbeteiligten präsentiert 
ITP-Leiter Prof. Dr. Peter Komarek die Zertifizierungsurkunde

Dr. Joachim Schäfer 
Tel. 0711/ 60 98- 2 76

i

P R Ä V E N T I O N
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Die Unfallkasse Baden-Württemberg 
(UKBW) führte mit der Großen Kreis-
stadt Eppingen ein gemeinsames Projekt 
zur Integration von Sicherheit und Ge-
sundheit in ausgewählte Bereiche der 
Stadtverwaltung durch. Als Interview-
partner berichteten Herr Holaschke, der 
Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt 
Eppingen mit seinem Team (Herr Bau-
bürgermeister Muckle und der Projektlei-
ter Herr Thalmann) über die Hintergrün-
de des Projektes und schilderten ihre 
Erfahrungen.

„Herr Oberbürgermeister Holaschke, 
warum haben Sie das Projekt gemein-
sam mit der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg durchgeführt und wie kam das 
Projekt überhaupt zustande?“

Das Thema „Sicherheit am Arbeitsplatz“ 
ist kein neues – weder für den Arbeitgeber 
noch für die Arbeitnehmer. Es begleitet 
jeden Mitarbeiter meist in Form von 
Arbeitsplatzuntersuchungen und Besu-
chen beim Betriebsarzt durch das gesam-
te Arbeitsleben. Jedoch hört und liest man 
immer wieder von teilweise schlimmen 
Arbeitsunfällen und fragt sich, wie so 
etwas passieren konnte. Gesundheitsschä-
digungen, die sich Arbeitnehmer am Ar-
beitsplatz durch Unfälle und mangelhafte 
Arbeitsbedingungen zuziehen, sind Er-
eignisse, die es zu vermeiden gilt, weil 
dadurch – je nach Schwere des Ereignisses 
– sowohl die persönlichen Verhältnisse 
und das Umfeld des Mitarbeiters negativ 
beeinfl usst werden, aber auch die Hand-
lungs fähigkeit des Arbeitgebers geschwächt 
wird. 

Die Idee, konkret die Integration von 
Arbeitssicherheitsmaßnahmen in die täg-
lichen Arbeitsabläufe und die Organisa-

tion der Stadtverwaltung Eppingen anzu-
gehen, entstand bei einem Bürgermeister-
Workshop der UKBW in Zusammenar-
beit mit dem Kreisverband Heilbronn des 
Gemeindetags und der daraufhin mit der 
UKBW veranstalteten Klausurtagung der 
Führungskräfte der Stadtverwaltung Ep-
pingen im Oktober 2005. Konkretisiert 
wurde das Projekt im Januar diesen Jahres, 
als in großer Besprechungsrunde mit der 
UKBW und der Spitze der Stadtverwal-
tung Eppingen bestimmte Teilprojekte 
festgelegt wurden, die beleuchtet werden 
sollten.

„Im Rahmen des Projektes wurden 
insbesondere die Teilbereiche Bauhof, 
Schule, Kindergarten und Neu- und 
Umbau des Rathauses genauer unter-
sucht. Warum haben Sie sich für diese 
Bereiche entschieden?“

Es wurden mit dem Bauhof, den Schulen 
und Kindergärten Bereiche unserer Ein-
richtungen beleuchtet, wie sie repräsen-
tativ auch in jeder anderen Gemeinde 
bestehen. Gleichzeitig stellen diese Berei-
che auch besondere Unfallschwerpunkte 
dar – sei es durch die eingesetzten Gerät-
schaften als auch durch die betroffenen 
Personen (Kinder). Gelingt es hier Unfäl-
le noch stärker als bisher zu vermeiden, 
so stellt dies einen großen Schritt im 
Bereich der Fürsorge für unsere Mitarbei-
ter und die uns anvertrauten Menschen 
dar.

Durch den Neu- und Umbau unseres 
Rathauses eröffnete sich für uns die Mög-
lichkeit, Gesichtspunkte der Arbeitssi-
cherheit im Ablauf eines konkreten Bau-
projektes darzustellen und diese Erfah-
rungen dann in Form einer Checkliste für 
künftige Baumaßnahmen zu nutzen.

„Aus welchen Personen setzten sich die 
einzelnen Arbeitsgruppen zusammen?“

Die Teilprojekte wurden mit einer sog. 
Projektkerngruppe und den jeweils ver-
antwortlichen Leitern der Teilprojektbe-
reiche zusammengestellt. Die Projekt-
kerngruppe bestand aus 

 dem Leiter des Geschäftsbereichs Zen-
trale Dienste, welchem der Personal- 
und Organisationsbereich unterstellt 
ist, 

 der Leiterin des Sachgebiets Personal, 
welche gleichzeitig auch die Geschäfts-
stelle des Ausschusses für Arbeitsicher-
heit leitet, sowie 

 dem Leiter des Bereichs Organisation 
bei der Stadtverwaltung Eppingen.

„Welche Gesichtspunkte wurden in den 
einzelnen Teilprojekten untersucht?“

Innerhalb der Teilprojekte wurden be -
stim mte Aufgabenbereiche einzeln be-
leuchtet, wie z. B.:

 Ein- bzw. Unterweisung von 
 Mitarbeitern,

 Fortbildung und Qualifi zierung der 
Mitarbeiter,

 Betriebs- bzw. Dienstanweisungen für 
bestimmte Arbeiten,

 Beschaffung von Arbeitsmitteln, Ma-
schinen oder persönlicher Schutzaus-
rüstung,

 Wartung, Instandhaltung, Prüfungen 
von Maschinen und Geräten,

Integration 
von Sicherheit und Gesundheit 
in die Verwaltungsstrukturen 
einer Großen Kreisstadt

P R Ä V E N T I O N
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 Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

 Notfallorganisation,

 Unfallmeldewesen,

 Arbeitsmedizinische 
 Vorsorgeuntersuchungen,

 Einsatz von Fremdfirmen,

 Begehungen,

 Erste Hilfe

Wichtig dabei war, dass alle Entschei-
dungsträger in diesen Bereichen in den 
Sitzungen anwesend waren und somit 
effizient und klar strukturiert Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten konkret be-
stimmten Funktionsstellen zugeordnet 
werden konnten. Weiterhin wurde fest-
gelegt, wer mit wem bei der Erfüllung der 
Anforderungen der Arbeitssicherheit zu-
sammenarbeitet und wer über die Ergeb-
nisse der Prüfungen informiert wird.

„Wie groß war der Aufwand 
für die Stadt?“

Da dieses Projekt zwar ein bedeutendes, 
aber auch eines von vielen darstellt, haben 
wir versucht, die Abarbeitung der anste-
henden Fragen so effizient wie möglich 
zu gestalten. Um dies zu gewährleisten, 
wurden die Teilprojektmitglieder früh-
zeitig über die spezifischen Fragestellun-
gen informiert, um sich auf die Sitzung 
konkret vorzubereiten. Außerdem wurde 
für jedes Teilprojekt ein Zeitrahmen von 
vier Stunden festgelegt, in dem möglichst 
alle Fragestellungen abzuarbeiten waren. 
Nicht abschließend zu klärende Fragen 

wurden zurückgestellt und auf einen 
einstündigen Abschlusstermin vertagt, 
um sie dort mit den Teilprojektmitglie-
dern endgültig zu klären. Durch die klare 
Strukturierung des Ablaufs wurden die 
zeitlichen Vorgaben erreicht. 

„Wie werden die Projektergebnisse 
innerhalb der Stadtverwaltung umge-
setzt und was wird sich dadurch verän-
dern?“

Die Ergebnisse jedes Teilprojekts wurden 
in jeweils zwei Protokollen festgehalten, 
die sowohl nach dem schematischen 
Ablauf der Aufgaben als auch nach den 
verantwortlichen Personen (wer hat wel-
che Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
innerhalb einer Aufgabe) strukturiert 
sind. Diese werden als Anlage an die 
bestehenden Aufgabenverteilungspläne 
der Organisation der jeweiligen Bereiche 
angehängt und sind damit Teil der orga-
nisatorischen Regelungen der Stadtver-
waltung Eppingen. Durch dies werden 
die Verantwortlichkeiten klar und un-
missverständlich in die Organisation 
implementiert. Jede/r in den Teilprojek-
ten mit Aufgaben der Arbeitssicherheit 
Betraute erhält das seine Aufgaben be-
treffende Protokoll gegen Empfangsbe-
kenntnis ausgehändigt. Damit wird die 
Verantwortlichkeit bei jedem einzelnen 
Verantwortlichen manifestiert.

Wir sind sicher, dass wir durch dieses 
Projekt und die eben beschriebene Inte-
gration in die Organisation das Bewusst-
sein der Verantwortlichen in Bezug auf 
die Notwendigkeit der Berücksichtigung 
der Arbeitssicherheit in der täglichen 
Arbeit zu schärfen und somit aktiv zur 
Verhinderung von Unfällen bei der Stadt-
verwaltung Eppingen beitragen.

„Kann dieses Projekt Ihrer Meinung 
nach auch von anderen Kommunen 
übernommen werden und welche Er-
fahrungen haben Sie im Verlauf des 
Projektes mit UKBW gemacht?“

Aufgrund der unterschiedlichen Organi-
sationsstrukturen der einzelnen Kommu-
nen ist eine Übernahme der Ergebnisse 
unserer Projektarbeit sicherlich nicht 1:1 
möglich. Unsere Erfahrung zeigt aber, 
dass die Beschäftigung mit dem Thema 
Arbeitssicherheit die Beteiligten für die 
Belange sensibilisiert. 

Die UKBW hat sich – wie auch unse-
re früheren Erfahrungen gezeigt haben – 
als kompetenter Partner und Begleiter in 
der Projektarbeit erwiesen. Für das Enga-
gement in unserer Verwaltung möchten 
wir uns recht herzlich bedanken.

„Herr Oberbürgermeister Holaschke, 
Herr Muckle und Herr Thalmann wir 
bedanken uns sehr herzlich für das 
Gespräch.“

Die Fragen von Seiten der UKBW 
stellte Herr Jürgen Binder.

Jürgen Binder 
Tel. 0711/ 93 21- 3 22

i

v. l. n. r.: Herr Muckle, Herr Thalmann, Herr OB Holaschke und Herr Binder
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Für viele ist es der Traumberuf: Ballett-
tänzer! In der Öffentlichkeit stehen, mit 
Applaus überschüttet werden und even-
tuell als Solistin Blumen überreicht be-
kommen! 

Diesen Eindruck bekommt man, wenn 
man als „Tanz-Laie“ in einer klassischen 
Aufführung neidisch die meist jungen, 
schlanken, durchtrainierten und schönen 
Körper der Tanzenden betrachtet. 

Leider sieht die Arbeit hinter den Ku-
lissen wesentlich anstrengender und 
härter aus. Der Beruf des Tänzers erfor-

dert ein hohes Maß an Selbstdisziplin und 
Frustrationstoleranz. Die Ausbildung von 
Tanzenden ist lang (6 – 8 Jahre!) und er-
fordert viel Ausdauer. Die hart erarbeite-
te Karriere ist dagegen meist sehr kurz. 
Viele Tanzende müssen auf Grund von 
Tanzverletzungen und/oder chronischen 
Beschwerden ihren Beruf durchschnittlich 
nach 10 – 15 Jahren aufgeben. Diese ma-
nifestieren sich durch extreme physische 
Belastungen während der Trainingsein-
heiten und Vorstellungen. Manche Kar-
rieren enden in der Berufsunfähigkeit.

Viele der Tänzer und Tänzerinnen 
(z. B. der Württembergischen Staatsthea-
ter) sind bei den Unfallversicherungsträ-
gern der öffentlichen Hand versichert. 
Auch hier spricht die Statistik eine deut-
liche Sprache. 24 % aller Arbeitsunfälle 
im künstlerischen Bereich passieren durch 
das Misslingen extremer Bewegungen, 
28 % durch mangelnde Trittsicherheit, 
beispielsweise bei den Umsetzungen von 
Choreographie- oder Regieanweisungen, 
aber auch durch ungeeignete und harte 
Böden. 

Die UKBW als Partner beim 
VIII. Symposium der Tanzmedizin in Stuttgart
Tanz ist Hochleistungssport mit 
künstlerischem Ausdruck

P R Ä V E N T I O N

Wolfgang Kurz bei seinem Referat Reger Andrang an den Info-Ständen
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Wie kann man trotz extremer körper-
licher Anforderungen seinen Körper 
gesund und leistungsfähig halten? 

„Rückgrat zeigen – Die Wirbelsäule aus 
tanzmedizinischer Sicht“ war daher der 
Titel des VIII. Symposiums der Tanzme-
dizin, welches vom 26. bis 28. Mai 2006 
im Kammertheater der Württembergi-
schen Staatstheater in Stuttgart stattfand.

In dieser Veranstaltung wurde über 
zahlreiche Möglichkeiten informiert, wie 
das Tanzen möglichst physiologisch und 
körperfreundlich gestaltet werden kann, 
damit die Karriere verletzungsärmer wird 
und der Beruf länger ausgeübt werden 
kann. Fragen, die Tanzmediziner, Päda-
gogen, Therapeuten und Tänzer gleicher-
maßen interessieren. In zahlreichen Work-
shops und Vorträgen aus den Bereichen 
Sportmedizin, Sportwissenschaften, Trai-
ningslehre, Ernährungsmedizin, Physio-
therapie und Naturheilkunde wurde auf 
die verschiedenen Aspekte der präventi-
ven und therapeutischen Möglichkeiten 
zur Stärkung des Rückens eingegangen. 

Das Symposium wurde von der Tanz-
Medizin Deutschland e. V (TaMeD) or-
ganisiert und durchgeführt. TaMeD hat 
sich u. a. zum Ziel gesetzt, die Gesundheit 
von Tänzern und Tänzerinnen zu erhal-
ten. Dies soll durch optimale therapeuti-
sche und rehabilitative Maßnahmen nach 
Verletzungen umgesetzt werden, die auf 

den Tänzer, sein privates und Arbeitsum-
feld abgestimmt sind. Viel wichtiger ist 
für die Mitglieder von TaMeD jedoch, 
dass durch eine individuelle tanzmedizi-
nische Betreuung vor Ort mögliche Risi-
ken rechtzeitig erkannt werden können. 
Eine auf Choreographie und das Arbeits-
umfeld abgestimmte Prävention beugt 
Verletzungen vor. Die Tänzerinnen und 
Tänzer werden gezielt auf die zunehmen-
de Belastung im Training vorbereitet. 
Durch die Therapie vor Ort wird die 
Zusammenarbeit zwischen Tänzer, Cho-
reograph, Arzt und Therapeut optimiert. 
Die Tanzmedizin verbindet daher Präven-
tion und Therapie auf ideale Weise.

In der Berufsbild-Beschreibung der 
Bundesanstalt für Arbeit wird als „Arbeits-
mittel eines Tänzers oder einer Tänzerin 
der gesamte Körper, mit dem Bewegun-
gen, Gefühle, Handlungen ausgedrückt 
werden“ genannt. Dieses „Arbeitsmittel“ 
gilt es mit allen geeigneten Mitteln zu 
schützen! Hierbei will die Unfallkasse Ba-
den-Württemberg die Verantwortlichen 
und ihre Tänzerinnen und Tänzer unter-
stützen.

Informationen zum Thema „Tanzme-
dizin“ werden in fünf Broschüren zusam-
menfassend dargestellt. Aus verschiede-
nen Blickwinkeln – Ärzte / Therapeuten, 

Tanzpädagogen / Trainingsleiter, Theater-
leitung/Ballettdirektoren, Bühnentänzer-
innnen/Tänzer und Tanzschüler/-stu-
denten – werden die physischen und 
psychischen Belastungen im Tanzberuf 
verdeutlicht. Es werden vielfältige Mög-
lichkeiten aufgezeigt, das Verletzungs-
risiko zu minimieren und gezielte prä-
ventive Maßnahmen zu ergreifen. 

Die Broschüren können kostenlos auf 
der Homepage der Unfallkasse Berlin 
(www.unfallkasse-berlin.de) herunter-
geladen werden.

Das nächste Symposium findet vom 
18. – 20. Mai 2007 in Basel statt und steht 
unter dem Motto „Nervensache Tanz“. 

Schwerpunkt dieser Veranstaltung wird 
das Nervensystem von Tänzerinnen und 
Tänzern mit allen sensorischen und mo-
torischen Aspekten sein.

Alexandra Theiler
Tel. 0711/ 93 21- 3 15
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UKBW hat „Heimspiel“ 
auf der Messe „Arbeitsschutz aktuell“ in Karlsruhe

P R Ä V E N T I O N

Belastungstraining auf dem Fahrradergonometer Kompetente Beratung bei der UKBW

Die „Arbeitschutz aktuell“ ist 2006 das 
wichtigste und größte Forum für Sicher-
heits- und Gesundheitsakteure in der 
privaten und öffentlichen Wirtschaft. 
Klar, dass beim „Heimspiel in Karlsruhe“ 
vom 27. – 29. September die Unfallkasse 
Baden-Württemberg mit einem Stand 
vertreten war. Ziel dabei war es, erfolgrei-
che Projekte aus unserem Zuständigkeits-
bereich den Messebesuchern auffallend 
und nachhaltig näher zu bringen. Und 
dies ist uns eindrucksvoll gelungen. Viele 
Unternehmer, Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit, Sicherheitsingenieure, Sicher-
heitsbeauftragte, Aufsichtspersonen, Per-
sonalräte, Arbeitsmediziner und Betriebs-
ärzte besuchten mit aktuellen Fragen und 
Wünschen den Stand der Unfallkasse 

Baden-Württemberg. Neben dem fachli-
chen Austausch und der Nachfrage nach 
neuen Medien gab es zwei überraschende 
Highlights am Stand zu erleben. Zum 
einen hatten unsere Standbesucher die 
einmalige Chance, ihren Fitnesszustand 
am Stand ermitteln zu lassen. Zum ande-
ren waren die Besucher verblüfft, als zwei-
mal täglich mit Pauken und Trompeten 
Grundschulklassen am Stand erschienen 
und dabei im Schlepptau ein Zebra und 
eine singende Polizistin hatten.

Der Fitnesstest war nicht nur dazu 
geeignet, den Messebesuchern ihre kör-
perliche Leistungsfähigkeit zu ermitteln, 
sondern bot im Anschluss gleichzeitig 
auch eine Trainingsanleitung zur Verbes-
serung der persönlichen Ausdauerleistung. 

Betreut wurde der Test durch Bernhard 
Kunkel von der Berufsfeuerwehr Mann-
heim. Die Feststellung der aeroben Aus-
dauer erfolgte in Verbindung mit einem 
Radergometer und einem computerge-
steuerten Diagnoseprogramm. Es handel-
te sich um einen Submaximaltest, d.h. die 
Messebesucher wurden in dem 10-minü-
tigen Test nicht maximal ausbelastet. Das 
Erreichen einer altersabhängigen, maxi-
malen Herzfrequenz führte zu einem 
automatischen Testabbruch, um ein mög-
liches Risiko durch Überbelastung zu 
vermeiden.

Immerhin 43 Messebesucher haben 
den Test in Schlips und Kragen erfolgreich 
absolviert, manch einer war allerdings 
über das Ergebnis überrascht. Zusätzlich 
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informierten sich viele der Standbesucher 
über das Projekt „Fit-For-Fire-Fighting“ 
und sehr oft wurde im Gespräch die Fra-
ge diskutiert: Wie fit müssen Feuerwehr-
leute sein?

Die Unfallkasse Baden-Württemberg 
fördert deshalb auch weiterhin aktiv das 
Projekt „Fit-For-Fire-Fighting“ mit dem 
Ziel, den körperlichen Fitnesszustand der 
Einsatzkräfte zu verbessern.

„Links-rechts-links, Augen auf, das 
bringt’s“, sangen die Kinder und sorgten 
für großes Aufsehen auf der Messe. Ins-
gesamt mehr als 450 Kinder aus 18 
Karlsruher Grundschulklassen erlebten 
Verkehrserziehung live und vor Ort am 
Stand der Unfallkasse Baden-Württem-
berg. „Eine Polizistin“ empfing die Kinder 
am Messeeingang und begleitete sie sin-
gend an unseren UKBW-Stand. Auf dem 
Weg dorthin begegneten sie einem klei-
nen Zebra, welches zu einem Zirkus ge-
hörte und nicht mehr nach Hause fand. 
Und schon waren die Kinder in ein fas-
zinierendes Theaterstück zur Verkehrser-
ziehung eingebunden. Sie hörten vom 
kleinen Zebra und von der netten Polizis-
tin, dass sie ihre Adresse und Telefonnum-
mer kennen sollten, und sie merkten 
schnell, dass die Polizei ihr Freund und 
Helfer ist. Gemeinsam mit dem Zebra 
lernten sie, wie man über die Straße geht, 
das Verhalten am Zebrastreifen und wie 
sie sich an der Ampel verhalten müssen.

Das Theaterstück war so angelegt, dass 
die Kinder nicht nur Zuschauer waren, 
sondern aktiv mitgestalteten. Nicht die 

Polizistin erklärte den Kindern das richti-
ge Verhalten, sondern die Kinder erklärten 
dem Zebra, was richtig ist. Die Kinder 
verbesserten sich während des Stücks ge-
genseitig und waren eifrig bemüht, dass 
das Zebra alles richtig machte. In das 
Theaterstück waren verschiedene Lieder 
integriert, die das Zebra mit den Kindern 
während der Vorstellung entwickelte. 
Nach Ende der Vorstellung und dem 
Löschen von Hunger und Durst verließen 
die Kinder singend den UKBW-Stand und 
drehten anschließend noch eine Runde 
durch die Messehalle. Auf dem Weg zu-
rück zur Schule konnten sie dann das 
Gelernte gleich in die Praxis umsetzen. 

Am Stand konnten sich die Besucher 
umfangreich über die Verkehrsprävention 
in Baden-Württemberg informieren. Über 
einen Online-Zugang zu www.gib-acht-
im-verkehr.de und einem Touch-Screen 
mit wichtigen Themen im Straßenverkehr 
(z. B. junge Fahrer, Senioren, Berufsfahrer, 

motorisierte Zweiräder, Drogen und Al-
kohol) konnte interaktiv das komplette 
Spektrum zum Thema Verkehrssicherheit 
dargestellt werden. 

Unser besonderer Dank gilt der Poli-
zeidirektion Aalen und der Projektgruppe 
New Limes für die Unterstützung und die 
schauspielerischen Leistungen während 
der drei Messetage.

Die Unfallkasse Baden-Württemberg 
wird auch in Zukunft „Das kleine Zebra“ 
auf Tournee schicken, um vielen Schülern 
und Schülerinnen im Lande spielerisch 
Sicherheit im Straßenverkehr zu vermit-
teln.

Alexandra Theiler
Tel. 0711/93 21- 3 15
Mail: alexandra.theiler@uk-bw.de
Alexander Seeger
Tel. 0711/93 21- 3 20
Mail: alexander.seeger@uk-bw.de
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„Eine Polizistin“ empfängt 
die Kinder am Messeeingang 
und begleitet sie an den UKBW-Stand. 
Auf dem Weg dorthin begegnen 
die Kleinen einem Zebra ... 

Oben: Gut zu wissen, wie fit man ist.
Unten: Kleine Stärkung nach der 
Zebravorstellung.

P R Ä V E N T I O N

http://www.gib-acht-im-verkehr.de
http://www.gib-acht-im-verkehr.de
mailto:alexandra.theiler@uk-bw.de
mailto:alexander.seeger@uk-bw.de
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Die Unfallkasse Baden-Württemberg 
(UKBW) veranstaltete am 10. und 11. 
Mai 2006 in Konstanz ein Seminar für 
Mitglieder der Renten- und Widerspruchs-
ausschüsse.

Ein Schwerpunkt des praxisorientier-
ten Seminars war der Besuch des Hegau-
Jugendwerkes Gailingen, einem Neurolo-
gischen Rehabilitationszentrum, das auch 
von der UKBW finanziell unterstützt 
wird. Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. Lang, 
Verwaltungsdirektor der Hegau-Kliniken, 
stellte die einzelnen Bereiche der Einrich-
tung vor und wies auf die Bedeutung 
dieser Form von Reha-Einrichtung hin.

Von der Aufnahme aus dem Akutkran-
kenhaus bis zur erfolgreichen Wieder-
eingliederung wird eine nahtlose Rehabi-
litationsbehandlung für Kinder und Ju-
gendliche angeboten. Dabei werden die 
schulische und berufliche Entwicklung, 
die familiäre und soziale Umgebung sowie 
alters- und entwicklungsbedingte Proble-
me berücksichtigt.

Herr Dr. med. Holzmann, stellv. ärzt-
licher Direktor der Klinik, brachte den 
Teilnehmern die medizinischen Angebo-
te und Möglichkeiten der Klinik näher. 
Die jungen Patienten werden von rehabi-
litationserfahrenen Ärzten betreut. Der 
ärztliche Dienst wird durch Berufsthera-
pie, Ergotherapie, Logopädie, Pflege- und 
Sozialdienst und die Betreuung in Kin-
dergarten und Schule ergänzt.

Ein Rundgang durch das Hegau-Ju-
gendwerk komplettierte den informativen 

Besuch. Auf eindrucksvolle, teilweise auch 
bedrückende Weise, wurde die Bedeutung 
dieser Reha-Einrichtung für die jungen 
Patienten und deren Familien deutlich.

Informationen über die Gemeinde 
Gailingen und die Region vermittelte 
Herr Bürgermeister Brennenstuhl bei ei-
nem anschließenden Empfang im Rat-
haus Gailingen.

Am zweiten Seminar-Tag berichtete 
Herr Wirth, Sachgebietsleiter Rehabilita-
tion der Abteilung Entschädigung/Reha 
der UKBW, über eine versicherte Jugend-
liche, die auf dem Heimweg von einer 
schulischen Veranstaltung als Pkw-Beifah-
rerin verunglückte und sich schwere Schä-
del-Hirn-Verletzungen zuzog. Die konkre-
ten Maßnahmen der medizinischen und 
beruflichen/schulischen Rehabilitation von 
der Versorgung im Akut-Krankenhaus 
über die nachfolgende Rehabilitation im 
Hegau-Jugendwerk in Gailingen bis hin 
zur Wiedereingliederung der Versicherten 
und die nachfolgende Betreuung durch die 
UKBW wurden geschildert.

Dieser konkrete Fall wurde danach von 
Herrn Hämer, stellv. Leiter der Abteilung 
Recht und Regress der UKBW, aufge-
griffen und die Regresspraxis des Unfall-
versicherungsträgers im Hinblick auf die 
Schadensregulierung mit dem Haftpflicht-
versicherer des Unfallbeteiligten darge-
stellt. Insbesondere wurden dabei die sich 
aus den unterschiedlichen Rechtssystemen 
ergebenden Differenzen zwischen sozial-
rechtlichem Leistungsanspruch und zivil-

rechtlichem Schadensersatzanspruch he-
rausgearbeitet. Herr Hämer erläuterte die 
grundsätzliche Bedeutung des Regresses 
von der Ablösung der Unternehmerhaft-
pflicht bis zur Refinanzierung der Aufwen-
dungen und zeigte die Rechtsbeziehungen 
zwischen versicherter Person, Sozialversi-
cherungsträger und unternehmensfrem-
den Unfallbeteiligten auf.

Das Gesamtbild eines schweren Unfal-
les wurde von Herrn Frank, Vorsitzender 
Richter der 6. Kammer des Sozialgerich-
tes Konstanz, abgerundet. Er berichtete 
über sozialgerichtliche Verfahren aus dem 
Bereich der gesetzlichen Unfallversiche-
rung und ging dabei auf Probleme aus 
dem Gerichtsalltag ein. Er machte Aus-
führungen zur Organisation des Sozialge-
richts Konstanz und ging auf Fragen zur 
Kausalität und der Beweiswürdigung im 
Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall 
ein.

Am Ende des Seminars waren sich die 
Teilnehmer einig. Der Besuch des Hegau-
Jugendwerkes und die Referate der Prak-
tiker aus Verwaltung und Justiz haben 
dazu beigetragen, das Verständnis für die 
rechtlichen und medizinischen Zusam-
menhänge zu erhöhen und die Arbeit in 
den Renten- und Widerspruchsausschüs-
sen der UKBW zu erleichtern.

Seminar für Mitglieder 
der Selbstverwaltungsorgane 
in Konstanz

Bernd Heininger
Tel. 0721/ 60 98- 2 27
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Betrachtet man den typischen Kinder-
gartenunfall, so handelt es sich dabei um 
Sturzunfälle. Etwa drei viertel der Unfäl-
le sind Unfälle durch Stürzen an Gegen-
stände, Stürze in der Ebene oder Abstür-
ze. Betroffen ist in der Regel der Kopf. 
Glücklicherweise sind jedoch die meisten 
Unfälle Bagatelleunfälle.

Bei genauerer Betrachtung der Unfälle 
lassen sich als Mitursache auch motori-
sche und sensorische Defizite ausmachen. 
Dies zeigt sich vor allem bei den vielen 
Sturzunfällen, bzw. bei Unfällen durch 
Zusammenstoßen. 

Ob diese Defizite im Laufe der Jahre 
zugenommen haben, ist Gegenstand vie-
ler Untersuchungen gewesen. Betrachtet 
man diese Untersuchungen, so lässt sich 
ein allgemeiner Trend zu einer geringeren 
Leistungsfähigkeit im Bewegungsbereich 
beobachten.

Zudem zeigt sich seit einiger Zeit die 
Tendenz zur verstärkten „intellektuellen“ 
Erziehung der Kinder. Im selben Maß wird 
meist die motorische Entwicklung der 
Kinder hintenangestellt. In wissenschaft-
lichen Studien soll jetzt untersucht wer-
den, ob nicht die motorische und die in-
tellektuelle Entwicklung viel stärker zu-
sammenhängen, als bisher angenommen. 
Der alte Spruch vom gesunden Geist, der 
in einem gesunden Körper wohnt, ge-
winnt hier wieder an Bedeutung.

Inwieweit diese Defizite im Bewegungs-
bereich für das Unfallgeschehen relevant 
sind, ist unsicher. Einige Studien zeigen, 
dass bei jüngeren Kindern die Hauptur-
sache für Unfälle eine ungenügend ent-
wickelte Motorik ist.

Andere Studien wiederum gehen da-
von aus, dass motorisch leistungsfähigere 
Kinder ein höheres Unfallrisiko haben.

Betrachtet man diese Untersuchungen 
im Ganzen, so scheint diese Phase für die 
Kinder gleichsam ein „Erproben“ der eige-
nen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu sein. 

Ein gelegentliches Scheitern ist not-
wendig, um eine Weiterentwicklung der 
Kompetenzen im Bereich der Bewegung 
und Risikobewältigung zu erreichen.

Eigene Grenzen müssen erfahren und 
auch akzeptiert werden. 

Um dies alles zu ermöglichen, muss 
allerdings ein Umfeld vorhanden sein, in 
dem keine gravierenden Unfälle passieren 
können und die Konsequenzen auch für 
die Kinder überschaubar sind. Das bedeu-
tet, dass den Kindern Bewegungsangebo-
te gemacht werden müssen, die Risiken 
enthalten, bei denen sie vielleicht auch 
scheitern können. Wichtig ist jedoch: Für 
Kinder nicht vorhersehbare Risiken dür-
fen nicht auftreten, es soll zu keinen 

Kindergärten in Aktion
Projekt zur Bewegungsförderung im Kindergarten

Früh übt sich ...
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bleibenden Schäden bzw. tödlichen Ver-
letzungsfolgen kommen.

Ein sehr junges Kind kann noch nicht 
schwimmen bzw. ist manchmal nicht in 
der Lage, sich nach einem Sturz ins Wasser 
selbst aufzurichten. Das Nichtbeherrschen 
der motorischen Fähigkeit Schwimmen, 
bzw. fehlende Kraft sind der unfallauslö-
sende Faktor.

Diese Gefahr jedoch zu vermeiden 
kann nur durch bauliche Maßnahmen, 

z. B. durch Trennung der Gefahr, vom 
Kind erreicht werden. 

Ist in diesem Fall die Zuordnung klar 
und das Fehlen etwa einer geeigneten 
Barriere offensichtlich, so wird doch in 
vielen Unfallmeldungen Eigenverschul-
den angegeben. Bei näherer Betrachtung 
ergeben sich jedoch nicht selten bauliche 
oder technische Mängel, die zumindest 
ursächlich für die Verletzungsfolgen wa-
ren.

Ein weiteres Beispiel ist der Fallschutz 
im Bereich der Spielgeräte. Um Kletter-
geräte müssen laut DIN EN 1176 ausrei-
chend große und sichere Fallschutzberei-
che vorhanden sein. Ob sich ein Kind an 

einem Klettergerät festhalten kann oder 
nicht, mag Ausdruck seiner individuellen 
Fähigkeiten sein. Falls ein Kind jedoch 
stürzt, weil es nicht die nötige Kraft hat 
oder weil es ein hohes Risiko eingegangen 
ist, muss unter dem Spielgerät Fallschutz-
material vorhanden sein. Dieses Material 
muss zumindest so viel kraftabbauende 
Eigenschaften besitzen, dass es zu keinen 
schweren Verletzungen der Wirbelsäule 
oder des Kopfes kommt.

Der Zusammenhang zwischen Bewe-
gungskompetenz und baulicher Sicherheit 
drängt sich auf: Wenn Kinder immer 
weniger in der Lage sind sich zu bewegen 
und die Unfälle in Standardsituationen 
zunehmen, wird als Reaktion darauf oft-
mals ein Mehr an baulicher Sicherheit 
gefordert. Diese Tendenz zur Überbehü-
tung der Kinder ist seit einiger Zeit zu 
bemerken. Andererseits führt das Über-
behüten der Kinder aber nur zu einer 
weiteren Verschlechterung der Fähigkei-
ten der Kinder. 

Ziel muss es daher sein, die Kompe-
tenzen der Kinder zu fördern. Nicht nur 
im kognitiven Bereich, sondern auch im 

Bewegungsbereich. Die Unfallkasse als 
Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung der Schüler und Kindergartenkin-
der hat den gesetzlichen Auftrag, Unfäl-
le mit allen geeigneten Mitteln zu verhin-
dern. Insofern ist es nur richtig, beide 
Aspekte, die Bewegungsförderung und 
das Gewährleisten eines Mindestschutz-
niveaus, als zentrale Punkte zu fördern. 

Um diese Punkte in der Gesamtheit zu 
betrachten, führt die Unfallkasse das Pro-

jekt „Kindergärten in Aktion“ durch. Ziel 
des Projektes ist es, die Bewegungsfrüh-
förderung in den Kindertageseinrichtun-
gen zu verankern und gleichzeitig positi-
ve Beispiele und die nötigen Rahmenbe-
dingungen aufzuzeigen. Als Medium soll 
hier ein Internetauftritt in der nächsten 
Zeit freigeschaltet werden.

Holger Eckmann
Tel. 0711/ 93 21- 3 76 
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Nach der erfolgreichen Neugestaltung 
des WorldWideWeb-Auftrittes der UKBW 
im Jahr 2003 erfolgt nun eine Neukon-
zeption. Da unser Internetauftritt mittler-
weile doch sehr in die Jahre gekommen 
ist, möchten wir nicht nur optisch neue 
Wege gehen, sondern Ihnen sehr viel 
übersichtlicher und benutzerfreundlicher 
unsere Informationen und Serviceleistun-
gen zur Verfügung stellen. Sie werden 
vertraute Rubriken wiederfi nden, jedoch 
mit vereinfachter Navigation („Pulldown-
Menüs“ in der vertikalen Hauptmenü-
leiste und je nach gewählter Hauptrubrik 
entsprechende „Flyout-Menüs“ am linken 
Rand). 

In diesem neuen Internetangebot ha-
ben wir auch ein Content-Management-
System (CMS) integriert, das es uns er-
laubt, die Wartung und Pfl ege effi zienter 
zu gestalten. Weiterhin ist die Barriere-
freiheit möglich, ohne einen separaten 
Nur-Textbereich betreten zu müssen. Für 
Interessierte: der Internetauftritt basiert 
auf dem System Typo3. Lassen Sie sich 
überraschen und freuen Sie sich mit uns 
über die Neukonzeptio n. 

Die UKBW erreichen Sie wie gewohnt 
unter: www.uk-bw.de 

www.uk-bw.de
Gleiche Adresse – neuer Look: 
UKBW mit neuem Internetauftritt ab Herbst 2006 online

Klaus-Peter Flieger 
Tel. 0711/ 93 21- 1 23
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Wechsel des 
Unfallversicherungsträgers

Privatisierungsmaßnahmen von Gemein-
den/Gemeindeverbänden und im Landes-
bereich haben in letzter Zeit verstärkt 
dazu geführt, dass kommunale Einrich-
tungen bzw. Landeseinrichtungen ver-
pachtet, verkauft oder in ein rechtlich 
selbstständiges Unternehmen überführt 
werden und sich dadurch der Unterneh-
mer der Einrichtung ändert.

Derartige Änderungen können sich auf 
die Zugehörigkeit zum zuständigen Un-
fallversicherungsträger auswirken. Nach 
den gesetzlichen Bestimmungen müssen 
die Unternehmer deshalb Änderungen 
von Art und Gegenstand ihrer Unterneh-
men, die für die Prüfung der Zuständig-
keit der Unfallversicherungsträger von 
Bedeutung sein können, innerhalb von 
vier Wochen dem Unfallversicherungsträ-
ger mitteilen.

Erst nach Bekanntwerden dieser Än-
derungen ist die Unfallkasse in der Lage, 
die notwendigen Maßnahmen einzulei-
ten, sei es eine Neuaufnahme oder eine 
Überweisung an den nunmehr zuständi-
gen Unfallversicherungsträger zur Weiter-
versicherung. Der Übergang auf einen 
anderen Unfallversicherungsträger hat die 
Folge, dass ab dem Zeitpunkt der Über-
weisung dieser den Versicherungsschutz 
zu übernehmen und die auf die Einrich-
tung ruhende Unfalllast zu tragen hat. Bis 
dahin bleibt der bisherige Unfallversiche-
rungsträger zur Entschädigung verpflich-
tet.

Für die Unternehmer kann ein Wech-
sel zu einem anderen Unfallversicherungs-

träger auch unmittelbare finanzielle Aus-
wirkungen haben, weil der Beitrag einer 
Berufsgenossenschaft höher sein kann als 
der Beitrag der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg.

Änderung von Unternehmen: 

Es liegt daher im Interesse unserer Mit-
glieder, wenn jede Änderung eines Unter-
nehmens, insbesondere

 Eröffnung, z. B. Inbetriebnahme eines 
neu errichteten Schwimmbades, einer 
Schule,

 Verpachtung, z. B. Verpachtung einer 
kommunalen Einrichtung an ein pri-
vates Unternehmen,

 Übergabe, z. B. Übernahme eines Kin-
dergartens durch eine Kirchengemein-
de oder einen freien Träger,

 Verselbstständigung, z. B. Überfüh-
rung des Tourismusbüros, der Wirt-
schaftsförderung, der Stadtwerke in 
eine GmbH,

 Ämterneugliederungen, z. B. der Bau-
hof und der Gartenbetrieb werden zum 
Bau- und Gartenbetrieb vereinigt,

 Einstellung, z. B. Schließung eines Ju-
gendheimes

der Unfallkasse unverzüglich mitgeteilt 
wird.

Meldung mit Vordrucken

Die Mitglieder werden gebeten, rechtzei-
tig jede Änderung eines Unternehmens 
anzuzeigen. Dazu kann das nachfolgend 
abgebildete Muster (Kopiervorlage) ver-
wendet werden. Wir beraten Sie auch 
gerne im Vorfeld derartiger Änderungen 
um Ihnen rechtzeitig entsprechende Hin-
weise aus Sicht der Unfallkasse Baden-
Württemberg geben zu können. 

Änderungen bei 
Einrichtungen der Mitglieder
Verpflichtung zur Mitteilung an die UKBW

B E I T R A G / F I N A N Z E N

Gerd Kappes
Tel. 0721/ 60 98- 2 21 

i
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Bitte geben Sie hier Ihren Absender an: Bitte geben Sie hier Ihre Mitgliedsnummer an:

      
      
      

Unfallkasse Baden-Württemberg 
Sachgebiet Mitgliedschaft und Beitrag 
76128 Karlsruhe 

Änderungsanzeige gemäß § 192 SGB VII 

Folgende Änderung tritt mit Wirkung vom       ein:

Bitte geben Sie unbedingt den/die Namen sowie die genaue/n Anschrift/en 
des betreffenden Unternehmens/Amtes/Betriebes an. 

Eröffnung der/des:       

      

Anzahl der Beschäftigten:       

Namensänderung: 

bisheriger Name:       

neuer Name:       

Verlegung der/des:        

von:       

nach:       

Übernahme der/des:        

von:       

Anzahl der Beschäftigten:       

Übergabe der/des:        

an:       

Ämterneugliederung:  

bisherige Ämter:       

      

neues Amt:       

Einstellung der/des:       

Grund:       

Sonstiges:        

      

Ort, Datum Unterschrift, Stempel 
Bitte geben Sie für evtl. Rückfragen Name und Telefonnummer des Ansprechpartners an. 

Name Telefonnummer



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


