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Schulwege

UV-Recht

Fragen und Antworten zur Schülerunfallversicherung

Die Schulwege
Schüler/-innen allgemein bildender und berufsbildender
Schulen in Baden-Württemberg gehören während der
Teilnahme
• am regulären stundenplanmäßigen Unterricht,
•

an offiziellen, von der Schulleitung genehmigten
Schulveranstaltungen und

•

an unmittelbar vor oder nach dem Unterricht von
der Schule oder im Zusammenwirken mit ihr durchgeführten Betreuungsmaßnahmen sowie

•

auf den damit zusammenhängenden unmittelbaren
Wegen

dem bei der Unfallkasse Baden-Württemberg versicherten
Personenkreis (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 b Sozialgesetzbuch VII) an.

•

Veranstaltungen, die in einem sonstigen inneren,
örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit dem
Schulbesuch stehen (z. B. schulisch organisierte Betreuungsmaßnahmen wie Hausaufgabenbetreuung,
Kernzeitbetreuung, verlässliche Grundschule etc.)
aufzusuchen.

2) Welche Wege sind nicht versichert?
Nicht jeder Weg, der zur Schule führt, von ihr aus begonnen wird oder irgendwie in Zusammenhang mit ihr
gesehen wird, ist versichert. Wege, die aus privaten und
eigenwirtschaftlichen Gründen zurückgelegt werden, sind
unversichert.
Beispiele:

1) Welche Wege sind versichert?
Versichert sind alle unmittelbaren Wege, um
• den Unterricht zu besuchen (z. B. Wege von zu Hause zur Schule und zurück oder zur Schulsport- bzw.
–schwimmhalle) ,
•

an einer im organisatorischen Verantwortungsbereich der Schule stattfindenden Veranstaltung (z. B.
Klassenfahrt, Schullandheimaufenthalt, Exkursion,
Wanderung, Schüleraustausch, Projekte etc.) teilzunehmen,

•

Wege zur privaten Nachhilfe, Musikschule, zum Arzt
oder zu Therapiemaßnahmen

•

Wege zum Schulsportplatz, um am Nachmittag dort
mit Freunden zu spielen.

3) Ist nur der kürzeste Weg versichert?
Nein. Der Begriff des unmittelbaren Weges setzt nicht
voraus, dass sich die Schüler/-innen ausschließlich auf
dem entfernungsmäßig kürzesten Weg von zu Hause zur
Schule bzw. von dort zurück befinden müssen.
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Schulwege

4) Sind Schüler/-innen auch dann versichert,
wenn sie nicht die im Schulwegplan festgelegten Schulwege benutzen?
Schulwegpläne beinhalten für jedes Schulkind den jeweils
sichersten Schulweg, zeigen an, auf welcher Straßenseite die Kinder gehen und an welchen Stellen die Straßen
überquert werden sollten, welche Wege gefährlich sind
und wie diese umgangen werden können. Sie helfen nicht
nur Unfälle zu vermeiden, sondern bieten für Eltern und
Schüler/-innen mannigfaltige Vorteile.
Schüler/-innen sind nicht nur auf den aus dem Schulwegplan ersichtlichen Wegen, sondern auch auf hiervon abweichenden Wegen versichert, wenn sie den Weg zur Schule
z. B. im Rahmen von Fahrgemeinschaften etc. zurücklegen.
5) Wann beginnt und endet der versicherte
Schulweg?
Die Wahl der Wegstrecke steht den Schülern/-innen innerhalb gewisser Grenzen frei. Als unmittelbarer versicherter Weg gilt vielmehr auch ein Weg, der zwar etwas länger,
aber verkehrsgünstiger und damit risikoärmer ist, oder ein
Weg, der weniger zeitaufwendig, sicherer, übersichtlicher,
besser ausgebaut, oder kostengünstiger als der erfahrungsgemäß kürzeste Weg ist.
Die freie Wahl des Weges führt allerdings nicht dazu, dass
die Schüler/-innen unter Beibehaltung des Versicherungsschutzes einen beliebig langen anderen Weg benutzen
dürfen. Der konkret eingeschlagene Weg muss vielmehr
wesentlich der Zurücklegung des Weges von zu Hause zur
Schule und umgekehrt dienen.
Waren für die Wahl dieses Weges wesentlich private
Gründe (z. B. die Erledigung von privaten Besorgungen,
ein Arztbesuch etc.) maßgebend, kommt es mit dem Zeitpunkt des Abweichens vom gewöhnlich gewählten unmittelbaren Weg zu einer Unterbrechung des gesetzlichen
Unfallversicherungsschutzes.
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Der versicherte Weg beginnt und endet grundsätzlich mit
dem Durchschreiten der Außenhaustür des Wohngebäudes bzw. dem Erreichen oder Verlassen des Schulgrundstücks.
Dies gilt auch für Mehrfamilienhäuser, sodass Wege zwischen der Wohnungstür und der Außenhaustür im Treppenhaus nicht versichert sind.
6) Besteht gesetzlicher Unfallversicherungsschutz in der Garage?
Innerhalb der Garage besteht Unfallversicherungsschutz,
wenn die Garage keine bauliche Einheit mit dem Wohngebäude bildet. Der versicherte Weg beginnt auch hier
bereits mit dem Durchschreiten der Außenhaustür des
Wohngebäudes, sodass der Weg zur Garage und der Aufenthalt dort um das Fahrrad, den Roller oder das Auto zu
holen, um mit diesen Fortbewegungsmitteln den Schulweg zurückzulegen, bereits versichert ist.
Bildet die Garage eine bauliche Einheit mit der Wohnung,
beginnt und endet der Unfallversicherungsschutz mit dem
Durchqueren des Garagentores.

Schulwege

7) Welche Tätigkeiten sind neben dem eigentlichen Zurücklegen des Weges unfallversichert?
Versichert sind alle Tätigkeiten, die durch das Zurücklegen des Weges rechtlich wesentlich bedingt werden, z. B.
• das Öffnen und Schließen der Haustür von außen,
•

das Freimachen des Kfz, Motorrollers, Motorrades
von Eis und Schnee bei Fahrtantritt,

•

das notwendige Warten auf ein Verkehrsmittel (z. B.
den Schulbus) oder die Eltern, die die Schüler/-innen
von der Schule abholen.

Beim Tanken handelt es sich um eine eigenwirtschaftliche
Tätigkeit, die grundsätzlich nicht unfallversichert ist. Ausnahmsweise besteht hierbei Versicherungsschutz, wenn
der Kraftstoff überraschend ausgegangen ist.
8) Spielt die Wahl des Verkehrsmittels eine
Rolle für den Unfallversicherungsschutz?
Nein. Entscheidend für die Beurteilung des Versicherungsschutzes auf den Wegen ist das „sich Fortbewegen“
auf dem unmittelbaren Weg. Die Art der Fortbewegung
steht den Schülern/-innen frei. Versicherungsschutz besteht daher auch, wenn sie den unmittelbaren Weg alleine,
in Begleitung Erwachsener, zu Fuß, in Gehgemeinschaften/mit Schulwegbegleitdiensten wie z. B. dem so genannten „walking bus“, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem
Fahrrad, Kickboard, auf Inline-Skates, mit Kraftfahrzeugen, Motorrädern etc. zurücklegen.
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn die Benutzung des Fortbewegungsmittels von der Schulleitung untersagt wurde oder die Schüler/-innen gegen Straßenverkehrsregeln verstoßen haben.

Beispiele:
• Schüler/-innen fahren mit dem Fahrrad zur Schule ohne die Fahrradprüfung und Verkehrserziehung
der Schule absolviert zu haben,
• das Fahren ohne Fahrradhelm, oder
• der Unfall ereignet sich bei einem riskanten Überholmanöver bzw. zu schnellem Fahren.

UV-Recht

9) Sind auch mehrfache Wege zwischen zu
Hause und der Schule versichert?
Mehrfache Wege von zu Hause zur Schule und umgekehrt
sind versichert, wenn diese im Zusammenhang mit dem
Schulbesuch stehen, z. B. wenn die Schüler/-innen
• für den anschließenden Unterricht benötigte Materialien (Schulbücher, Hefte etc.) vergessen haben und
nach Hause gehen, um diese zu holen, oder
•

in der Mittagspause zum Essen nach Hause gehen
und zum Nachmittagsunterricht wieder in die Schule
zurückkehren.

Nicht versichert sind dagegen Wege, die aus eigenwirtschaftlichen, privaten Gründen zurückgelegt werden, z. B.
wenn Schüler/-innen in einer Freistunde nach Hause gehen, um eine CD zu holen, die sie verleihen wollen, oder
um Zigaretten kaufen zu wollen.
10) Welche Abweichungen vom unmittelbaren
Schulweg sind versichert?
Abweichungen vom unmittelbaren Schulweg sind versichert, wenn die Schüler/-innen
• von Eltern mit Mitschülern/-innen in Fahrgemeinschaften zur Schule oder nach Hause gebracht werden
und hierbei erforderliche Um- oder Abwege zurückgelegt werden müssen,
•

vor oder nach dem Unterricht eine Tageseinrichtung
besuchen und nach der Betreuung in die Schule bzw.
nach Hause gehen,

•

vor oder nach dem Unterricht von anderen Personen
(z. B. Großeltern, Nachbarn, der Tagesmutter oder
der Mutter eines Mitschülers), wegen der beruflichen
Tätigkeit der eigenen Personensorgeberechtigten betreut werden. Die Aufenthaltsdauer am Betreuungsort
ist für die Beurteilung des gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes auf den Wegen unerheblich.
Beispiel:
Der 12-jährige Paul geht nach der Schule mit seinem
Mitschüler Jan zu diesem nach Hause oder die 9-jährige Lena geht zu ihrer Großmutter. Beide Kinder werden am Abend von ihren berufstätigen Müttern abgeholt. Versichert sind sowohl die unmittelbaren Wege
zu dem Mitschüler bzw. zur Großmutter als auch die
unmittelbaren Wege von dort am Abend nach Hause.
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•

•

wegen der Entfernung ihrer Familienwohnung von
dem Ort des Schulbesuchs an diesem oder in dessen
Nähe eine Unterkunft haben (z. B. Unterkunft von
Montag bis Freitag im Schülerwohnheim oder Internat in Stuttgart während sich die Familienwohnung
in Calw befindet). Versichert sind hier auch die unmittelbaren Wege zur ständigen Familienwohnung
am Wochenende oder zu Ferienbeginn und zurück.
Schul- und Unterrichtsmaterial (Schulhefte, -bücher,
Schreibmaterial etc.) für den nächsten Schulunterricht
einkaufen. Versichert ist dann der Hin- und Rückweg
zum Schreibwarengeschäft sowie der Aufenthalt dort.
Nicht versichert ist dagegen der Vorratskauf, d. h. die
eingekauften Materialien werden nicht im nächsten
Unterricht benötigt sowie der Kauf von Sport- und Badekleidung, da diese auch privat genutzt werden kann.

Beispiel:
gewöhnlicher Weg
Baustelle
Wohnung

versicherter unmittelbarerWeg

Nicht versichert sind dagegen Umwege, die aus privaten
und eigenwirtschaftlichen Gründen zurückgelegt werden,
z. B. um private Einkäufe zu erledigen.
Beispiel:

11) Sind auch Umwege versichert?
Umwege führen zwar in Richtung der Wohnung oder der
Schule, sie weichen jedoch vom unmittelbaren Weg ab
und verlängern diesen nicht unerheblich.
Entscheidend für die Beurteilung des Versicherungsschutzes ist, aus welchem Grund die Schüler/-innen den Umweg zurückgelegt haben.
Beispiel:

unmittelbar versicherter Weg

Schule

Versichert sind Umwege, die zurückgelegt werden, beispielsweise weil
• sich die Schüler/-innen nicht mehr an den genauen
Weg erinnern und deshalb verlaufen,
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Kaufhaus

Umweg

Wohnung

unmittelbar versicherter Weg

Schule

Der gesamte Weg wird aus eigenwirtschaftlichen privaten
Gründen zurückgelegt und ist nicht versichert.
12) Sind Unterbrechungen des Weges
unfallversichert?

Umweg

Wohnung

Schule

Der versicherte Weg wird unterbrochen, wenn die Schüler/innen eine private und eigenwirtschaftliche Tätigkeit (z. B.
Einkaufsbummel, Besuch einer Eisdiele, Kinobesuch etc.)
einschieben. Während der privaten Unterbrechung besteht kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz. Für den
Versicherungsschutz auf den Wegen kommt es auf die
Dauer der Unterbrechung an, da nicht jede kurzfristige
Unterbrechung den Versicherungsschutz beseitigt.

•

die Schüler/-innen mit dem Bus oder der Straßenbahn eine oder mehrere Haltestellen zu weit fahren,
weil sie abgelenkt oder unaufmerksam waren,

•

diese durch Fahrgemeinschaften entstanden sind oder

Begeben sich die Schüler/-innen zunächst auf den unmittelbaren Weg und weichen dann auf einen unversicherten
Umweg ab, endet der gesetzliche Unfallversicherungsschutz
mit dem Verlassen des unmittelbaren Weges. Er kann nur
dann wieder aufleben, wenn die Schüler/-innen vor Ablauf
von zwei Stunden auf den gewöhnlichen Weg zurückkehren.

•

die Schüler/-innen Baustellen und Verkehrsbehinderungen ausweichen.

Mehrere Unterbrechungen auf dem unmittelbaren Weg
werden zusammengerechnet.

Schulwege

Die Wege zur Nachhilfe bzw. zum Arzt sind unversicherte
Abwege.

Beispiel:
Unterbrechungsdauer:
1 Stunde

Ausnahme: Kehren die Schüler/-innen bspw. nach der
privaten Nachhilfe vor Ablauf von zwei Stunden wieder
auf den unmittelbaren Heimweg zurück, lebt der Unfallversicherungsschutz auf dem Heimweg wieder auf.

Einkaufsbummel
unversicherter Umweg

versichert
Schule

versichert

unmittelbar Weg

Wohnung

Dauert die unversicherte Unterbrechung mehr als zwei
Stunden, erlischt auch der gesetzliche Unfallversicherungsschutz für die restliche Wegstrecke.
Beispiel:

15) Wie ist die Rechtslage, wenn Ausgangsoder Zielort des Weges zur und von der
Schule nicht die Wohnung der Schüler/innen, sondern ein anderer Ort ist (so
genannter dritter Ort)?
In der Regel ist Ausgangs- oder Endpunkt des versicherten
Schulwegs die Wohnung der Schüler/-innen.

Unterbrechungsdauer:
2,5 Stunden

Einkaufsbummel
unversicherter Umweg

versichert
Schule

Oftmals beginnt der Hinweg zur Schule oder endet der
Rückweg nicht bei der Wohnung der Schüler/-innen, sondern an einem anderen Ort, dem so genannten dritten Ort.

nicht mehr versichert

unmittelbar Weg

Beispiele:
• Arztbesuch vor der Schule,

Wohnung

13) S
 ind geringfügige Unterbrechungen versichert?
Wird der unmittelbare Schulweg nur geringfügig, quasi
durch Erledigungen im Vorbeigehen, unterbrochen, wie
bspw. durch das Einwerfen eines Briefes oder den Kauf
einer Zeitung an einem Straßenkiosk, bleibt der Versicherungsschutz erhalten.
14) Sind Abwege versichert?
Abwege führen aus persönlichen und eigenwirtschaftlichen Gründen von der Wohnung bzw. der Schule weg
oder darüber hinaus. Abwege sind stets unversichert.
Beispiel:
Nachhilfe
Abweg

UV-Recht

Arztbesuch

• Kinobesuch, Einkaufsbummel nach der Schule
• Besuch bzw. Übernachtung beim Freund/der Freundin
Wege von bzw. zu diesen Orten sind versichert, wenn
• der Aufenthalt an dem dritten Ort länger als zwei
Stunden gedauert hat oder dauern soll,
•

die Länge des Weges in einem angemessenen Verhältnis zum üblicherweise zurückgelegten Weg steht und

•

ein innerer Zusammenhang zwischen dem Weg zu
oder von dem dritten Ort und dem Schulbesuch besteht (z. B. um von der Schule in den privaten Bereich
zurückzukehren).

Sind diese Voraussetzungen gegeben tritt der dritte Ort
an die Stelle der Wohnung als Ausgangs- bzw. Endpunkt
des Weges.

Abweg

unmittelbarer Weg
Wohnung

Schule
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Der Weg von der Wohnung zum dritten Ort bzw. vom
dritten Ort zur Wohnung ist dann allerdings nicht mehr
gesetzlich unfallversichert.

16) Sind die Schüler/-innen auch versichert,
wenn sie sich nicht sofort nach Schulschluss auf den Heimweg begeben?

Beispiel:
Unterbrechungsdauer:
länger als 2,5 Stunden

Arztbesuch
versichert

Schule

unmittelbar Weg

unversicherter
Weg

Wohnung

Dauert der Aufenthalt am dritten Ort dagegen weniger als
zwei Stunden, ist der Versicherte solange gesetzlich unfallversichert, wie er seinen gewöhnlichen Weg nach Hause
zurücklegt. Mit Verlassen dieses Weges zur Praxis, wird der
Versicherungsschutz unterbrochen. Mit dem Wiedererreichen des unmittelbaren Wege, nach dem erfolgten Arztbesuch, lebt der Unfallversicherungsschutz wieder auf. Vom
Ansprechpartner
Service-Center,
Tel.: 0711 9321-0
Tel.: 0721 6098-0
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Verlassen des unmittelbaren Weges bis zur Rückkehr auf
diesen Weg besteht allerdings kein Versicherungsschutz.

Versicherungsschutz besteht, wenn sich die Schüler/innen im Anschluss an den Unterricht bzw. schulische
Betreuungsmaßnahmen auf dem Schulgelände aufhalten,
um die Wartezeit bis zur nächsten Fahrgelegenheit zu
überbrücken oder um Hausaufgaben in hierfür bereitgestellten Räumlichkeiten zu machen.
Verweilen die Schüler/-innen dagegen aus eigenwirtschaftlichen Gründen (z. B. um dort zu Spielen) auf dem
Schulgelände, sind sie dabei nicht versichert. Treten die
Schüler/-innen den Heimweg innerhalb von 2 Stunden
nach dem Ende des Unterrichts bzw. des Betreuungsangebots an, sind sie mit Antritt des unmittelbaren Weges
nach Hause versichert.
Dauert die Unterbrechung länger als 2 Stunden, tritt eine
Lösung vom Versicherungsschutz ein. Dies bedeutet, dass
auf dem sich anschließenden Heimweg kein Unfallversicherungsschutz mehr besteht.

Fahrradaktionstage

Prävention

Fahrradaktionstage an Grundschulen machen Schüler sattelfest

Kennen Sie schon die
Aktion „Tour de Schule“?
Radfahren – aber sicher!
Die meisten von uns kennen die allseits beliebte Radaktion „Tour de Ländle“ zu Beginn der Sommerferien. BadenWürttemberg wird immer mehr zum Fahrradland – eine
Erkenntnis und eine politisch gewollte Zielsetzung, nicht
erst seit dem Regierungswechsel in Baden-Württemberg.
Fahrradfahren wird sowohl in der Freizeit als auch auf
dem Weg von und zur Schule/Arbeit immer beliebter.
Wir von der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)
haben natürlich die Sicherheit auf dem Schul- oder Arbeitsweg im Blickfeld. Gerade für die jüngsten Verkehrsteilnehmer, unsere Grundschüler, haben wir seit diesem
Jahr eine interessante Aktion im Angebot. Gemeinsam
mit den Veranstaltern – dem Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik (LIS), der actio vitalis GmbH, der EnBW, dem SWR und der Unfallkasse
Baden-Württemberg – veranstalten wir an etlichen
Grundschulen Fahrradaktionstage.
Geboten wird ein Fahrradtraining der besonderen Art.
Das Fahrradtraining findet während der regulären Unter-

richtszeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr statt und soll den
jungen Radlern spielerisch Verkehrssicherheit und motorische Geschicklichkeit vermitteln. Diese Aktionstage richten sich besonders an Kinder und Jugendliche zwischen 6
und 14 Jahren. Nicht Wettbewerb oder Leistungsvergleiche sind ausschlaggebend, sondern die Verbesserung und
das Üben der motorischen Geschicklichkeit und die Beherrschung des Fahrrades sind das erklärte Ziel. Ängste abbauen und Freude am verkehrssicheren Radfahren können
durch einfache Fahrübungen erreicht werden. Wie wichtig
dies ist belegen wissenschaftliche Auswertungen.
Entsprechende Untersuchungen führen den Nachweis,
dass Defizite im motorischen Bereich zu Regelverstößen
im Straßenverkehr führen und das Unfallrisiko steigern
können. So könnten beispielsweise für das Unterlassen des
Schulterblicks beim Abbiegen auch motorische Schwierigkeiten ursächlich sein. Diese motorischen Defizite können
auf einen Wandel in der Gesellschaftsstruktur zurückzuführen sein, der sich zunehmend auch auf die motorische Entwicklung von Kindern auswirkt. Ein Vergleich
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Fahrradaktionstage

des motorischen Entwicklungsstandes von
Grundschülern der ersten und zweiten Klasse
aus dem Jahr 1985 mit den motorischen Daten
von Kindern desselben Alters zehn Jahre später
belegte signifikante Unterschiede
zwischen den beiden Gruppen
zu Ungunsten der Grundschüler
aus dem Jahr 1995. Die Befunde
sprechen somit deutlich für eine
abnehmende motorische Kompetenz insbesondere von Kindern
aus einer städtischen Umgebung, die sich voraussichtlich in Zukunft noch weiter verschlechtern wird.
Dennoch nehmen die
Kinder aktiv am Straßenverkehr teil, näm-
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lich als Fußgänger und Radfahrer.
Das Konzept von Gundolf Greule (Geschäftsführer der
actio vitalis GmbH) für die Fahrradaktionstage orientiert
sich an folgenden Ausgangsüberlegungen:
• Radfahren ist Familienaufgabe, die Schule liefert
den Leitfaden
•

Kein sportlicher Leistungsvergleich oder eine
Bewertung notwendig

•

Generationenübergreifendes Zusammenwirken
(Kinder/Lehrer/Eltern)

•

Grundlage der Mobilität

Statt Deutsch, Mathe und Sport stehen beim FahrradAktionstag ganz andere Dinge auf dem Stundenplan:
Die Kinder lernen im Sitzen und im Stehen zu fahren,
das Gleichgewicht zu halten, Slalom zu fahren und Hindernissen geschickt auszuweichen. Alles Fertigkeiten,
die man braucht, um sein Rad gut zu beherrschen und
gleichzeitig die Umgebung im Blick zu haben. Doch
auch das Fahrrad selbst wird unter die Lupe genommen:
Wie heißen die verschiedenen Teile eines Zweirads? Wie
pumpt man einen Reifen richtig auf, funktionieren die
Bremsen und wie hoch muss der Sattel sein?

Fahrradaktionstage

Das heißt für die Praxis, dass verschiedene Stationen auf
dem Schulgelände/Schulhof eingerichtet werden, die von
Elternteilen betreut werden. Die Kinder kommen mit
ihren Lehrern wie beim klassischen Zirkeltraining von
Station zu Station. An diesen Stationen werden jeweils
unterschiedliche, kindgerechte Fahrübungen absolviert.
Wichtig ist, dass es nicht unter Druck geschieht, sondern das Kind entscheidet in der jeweiligen Situation
selbstständig, ob und wie weit es gehen/fahren will. Ganz
bewusst soll das Kind die Entscheidung (wie im Straßenverkehr) zu treffen lernen, die Übung will ich machen
oder ich steige ab und laufe – auch diese Entscheidung
ist richtig und wünschenswert.
Wir von der UKBW haben als Partner an den Aktionstagen an den Schulen in Aalen-Dewangen und Geislingen/Steige teilgenommen und können die Wirksamkeit
und den Konzeptansatz nur bestätigen. Gundolf Greule
motivierte und begeisterte die anwesenden Schulkinder
für die einzelnen Übungen und erklärte anschaulich wie
wichtig die Beherrschung des Fahrrades ist. Als Höhepunkt und Abschluss des Tages fand jeweils eine kurze
Tour mit allen Kindern und Gundolf Greule rund um das
Schulgelände statt, bei dem sie auch das verkehrsgerechte
Fahren in einer großen Gruppe demonstrieren konnten.

Prävention

Als Dankeschön erhielten die Kinder eine Urkunde, die
mit sehr viel Stolz entgegen genommen wurde.
Den Kindern/Eltern und Lehrern machen diese Aktionstage und die Übungen sehr viel Freude und jeder zeigt
voller Stolz nicht nur sein Fahrrad sondern wie gut sie/er
damit umgehen kann. Dadurch, dass die Eltern mit eingebunden werden, bekommen Sie wieder verstärkt einen
Bezug zum Fahrrad und sind dann hoffentlich Vorbild in
Sachen Sicherheit oder Fahrradhelm.
Man sieht mit wenig Aufwand kann sehr viel erreicht
werden, so dass die Schulen auch selbstständig derartige
Tage für sich und die Schüler organisieren und durchführen können. Denn auch hier gilt die alte Weisheit: Was
bereits Hänschen lernt, kann Hans dann später auch!
In diesem Sinne wünschen wir allen Radlern im Land
viel Freude und immer unfallfreien Radlgenuss – Ihre
UKBW

Ansprechpartner
Klaus-Peter Flieger,
Tel.: 0711 9321-123
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GDA-Orgacheck

GDA-ORGAcheck gestartet

Arbeitsschutz mit
Methode – zahlt sich aus
Arbeitsschutzziel „Verbesserung der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes“. Gesunde und sichere Arbeitsplätze sind
das zentrale Anliegen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA). Um diese zu gewährleisten, bedarf es
eines gut funktionierenden betrieblichen Arbeitsschutzes. Je
besser der Arbeitsschutz in die alltäglichen Prozesse und Entscheidungen der Unternehmen integriert ist, umso wirksamer
ist dieser. Aus diesem Grund streben die GDA-Aktivitäten ab
2013 gezielt die Integration von Gesundheit und Sicherheit in die
bestehenden innerbetrieblichen Strukturen an.
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Der GDA-ORGAcheck ist ein von Bund, Ländern, Unfallversicherungsträgern und Sozialpartnern im Rahmen
der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie –
GDA – gemeinsam erarbeitetes Instrument zur Selbstbewertung der Arbeitsschutzorganisation. Der ORGAcheck
ermöglicht es kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihre Arbeitsschutzorganisation zu überprüfen und
zu verbessern. Damit trägt der GDA-ORGAcheck sowohl
dazu bei, die Potenziale eines gut organisierten Arbeitsschutzes für die störungsfreie Arbeitsorganisation zu nutzen als auch die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens
zu unterstützen. Der Check ermöglicht es, Schwachstellen
in der Arbeitsschutzorganisation gezielt zu erkennen und
notwendige Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten. Hier-

GDA-Orgacheck
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zu muss die betriebliche Arbeitsschutzorganisation so gestaltet sein, dass die Sicherheit der Beschäftigten gewährleistet ist und ihre Gesundheit erhalten wird. Am besten
gelingt dies, wenn der Arbeitsschutz bei allen Entscheidungen im Unternehmen Berücksichtigung findet und
damit also selbstverständlich in alle betrieblichen Prozesse
integriert ist.

•

hilft unfall- oder störungsbedingte Kosten zu vermeiden,

•

unterstützt bei der systematischen Durchführung der
Gefährdungsbeurteilung,

•

kann auch von größeren Unternehmen zur Bewertung
ihrer Lieferanten, Partnerfirmen und Kontraktoren
eingesetzt werden,

Der GDA-ORGAcheck ist ein Angebot vor allem für kleine und mittlere Unternehmen, weil er zentrale Organisationspflichten des Arbeitsschutzes für die Umsetzung im
Betrieb kompakt und leicht verständlich aufbereitet. Der
Check ist Teil des GDA-Arbeitsprogramms „Verbesserung
der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes“, stellt
die wesentlichen Inhalte der im Rahmen des Arbeitsprogramms erfolgenden Überprüfungen übersichtlich dar
und ermöglicht die Selbstbewertung durch die Betriebe.

•

ist eine gute Vorbereitung für das GDA-Arbeitsprogramm „Verbesserung der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes“,

•

ist der erste Schritt zur Einführung eines Arbeitsschutzmanagementsystems,

•

ermöglicht als Online-Tool den Vergleich mit anderen
teilnehmenden Unternehmen (Benchmark).

Ein „ORGAcheck“ soll Unternehmen diesbezüglich informieren und motivieren sowie dem Aufsichtspersonal von
Ländern und Unfallversicherungsträgern gleichzeitig als
Grundlage ihrer Beratungs- und Überwachungstätigkeiten dienen.
Über den „ORGAcheck“ erhalten die Betriebe zudem die
Möglichkeit einer Selbstbewertung und Standortbestimmung auch innerhalb ihrer Branche.
Leitgedanke des Programms im Themenfeld Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes ist, dass je besser
der Arbeitsschutz in die alltäglichen Prozesse und Entscheidungen der Betriebe integriert ist, umso wirksamer
ist dieser.
Nutzen des GDA-ORGAChecks?
Der GDA-ORGAcheck …
• ist ein Selbstbewertungsinstrument für kleine und
mittlere Unternehmen zur Prüfung und Verbesserung
der Qualität der Arbeitsschutzorganisation,
•

bietet den Unternehmen die Möglichkeit, selbst eine
Standortbestimmung zum Arbeitsschutz vorzunehmen,

•

gibt Hinweise zur Verbesserung der Arbeitsschutzorganisation,

•

fördert den störungsfreien Betrieb und die Produktqualität und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit,

Sie finden den GDA-ORGAcheck als Online-Tool unter
www.gda-orgacheck.de. Außerdem ist der ORGAcheck
als Druckfassung verfügbar.
Ansprechpartner
Ulrich Hoffmann,
Tel.: 0721-6098-283

Gemeinsame Deutsche
Arbeitsschutzstrategie – GDA
Die GDA ist eine auf Dauer angelegte nationale
Strategie von Bund, Ländern, Unfallversicherungsträgern und Sozialpartnern zur Stärkung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in Deutschland. Eines der Ziele ist es, die Betriebe bei der
Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen zu unterstützen und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu fördern.
Mehr Informationen: WWW.GDA-PORTAL.DE
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Arbeitsstätten
Die Verordnung und ihre Regeln
Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) verfolgt das grundlegende Ziel,
Beschäftigte in Arbeitsstätten zu schützen und zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten beizutragen.
Darüber hinaus dient die ArbStättV der menschengerechten Gestaltung der
Arbeit. Dies unterstreichen vor allem die Forderungen nach gesundheitlich
zuträglichen Luft-, Klima- und Beleuchtungsverhältnissen sowie nach einwandfreien sozialen Einrichtungen, wie Sanitär-, Umkleide- und Sozialräumen.

Im Jahr 1975 wurde die erste Fassung
der ArbStättV verabschiedet. Im Zuge
der Umsetzung von EU-Richtlinien in
nationales Recht bekam sie im Jahr 2004
eine grundlegend neue Struktur, mittlerweile hat sie weitere Änderungen durchlaufen.
So wurde am 26. Juli 2010 die bisher 5.
Änderung der ArbStättV im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht, mit zwei wesentlichen Erweiterungen:
• Aufgenommen wurde unter § 3 das
Instrument der Gefährdungsbeurteilung, das mittlerweile – analog
zum Arbeitsschutzgesetz – in vielen
Rechtsverordnungen zu finden ist.
•

Durch die Aufnahme von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
in § 9 können Verstöße gegen die
ArbStättV nun unmittelbar geahndet werden.

Nach der Neuauflage der ArbStättV
2004 galten die alten Arbeitsstättenrichtlinien noch – nach einer Verlängerung
der Übergangsfrist – bis Ende 2012. Parallel wurden vom Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA), als beratendes Gremium
für das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS), sukzessive neue
Arbeitsstättenregeln entwickelt, die nach
und nach die alten Arbeitsstättenrichtlinien ablösten.
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Technische Regeln
für Arbeitsstätten
(Arbeitsstättenregeln ASR)
Die Arbeitsstättenregeln haben zum
Ziel, die in der ArbStättV gestellten Anforderungen zu konkretisieren. Sie beschreiben Maßnahmen und praktische
Durchführungshilfen und legen dar, wie
die in der ArbstättV gestellten Schutzziele und Anforderungen hinsichtlich Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten beim Einrichten und Betreiben von
Arbeitsstätten vom Arbeitgeber erreicht
werden können.
Wendet der Arbeitgeber die ASR an,
kann er davon ausgehen, dass er in Bezug
auf den Anwendungsbereich die Vorgaben der ArbStättV einhält (Vermutungswirkung).
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA), als geschäftsführende Stelle des ASTA, gibt darüber
hinaus folgende Hinweise zum Umgang
mit den ASR:
„Eine Verpflichtung zur Anwendung der
ASR schreibt die Arbeitsstättenverordnung jedoch nicht vor. Der Arbeitgeber
kann eigenständig von den Vorgaben
der ASR abweichen und die Schutzzielvorgaben der Arbeitsstättenverordnung
einschließlich des Anhangs auch auf andere Weise erfüllen. In diesem Fall muss

er die ermittelten Gefährdungen, denen
die Beschäftigten ausgesetzt sind oder
ausgesetzt sein können, auf andere Weise
so beseitigen oder verringern, dass dabei
das gleiche Schutzniveau wie in der ASR
erreicht wird (‚Stand der Technik‘).
Dort, wo bei der Bekanntgabe der Arbeitsstättenregeln neue Anforderungen aufgrund der Fortentwicklung des
Standes der Technik enthalten sind und
die Maßgaben nur mit umfangreichen
Änderungen oder erheblichen Aufwendungen in den bereits eingerichteten
und betriebenen Arbeitsstätten umsetzbar sind, stellt sich die Frage des
Bestandsschutzes. Die Prüfung ob der
Arbeitgeber die Arbeitsstätte den neuen Regelungen entsprechend anpassen
muss oder ob die bestehende Arbeitsstätte auch weiterhin den Anforderungen
der Arbeitsstättenverordnung entspricht,
lässt sich nur mit der Wiederholung
der Gefährdungsbeurteilung ermitteln.“
(www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/
Arbeitsstaetten/Informationen.html,
abgerufen am 18.10.2013)
Daraus ist ersichtlich, welchen Stellenwert die Gefährdungsbeurteilung regelwerkübergreifend mittlerweile besitzt.
Da die Arbeitsstättenregeln grundsätzlich keinen „Bestandsschutz“ kennen,
lässt sich nur durch konkrete Überprüfung der Ist-Situation feststellen, ob die
nach den alten Arbeitsstättenrichtlinien
errichteten und eingerichteten Arbeitsstätten weiterhin dem Stand der Technik
entsprechen und ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld gewährleisten. Bei
dieser Beurteilung sollten die Fachkräfte
für Arbeitssicherheit und die Betriebsärzte den Unternehmern mit Rat und
Tat zur Seite stehen.

Arbeitsstätten-Verordnung

Aufgrund der anvisierten Verschlankung
des Vorschriften- und Regelwerks unter
den Begriffen Deregulierung und Entbürokratisierung haben die ASR grundlegend an Bedeutung gewonnen: Im
„Leitlinienpapier zur Neuordnung des
Vorschriften und Regelwerks“ vom August
2011 wird der Vorrang staatlicher Regeln
gegenüber dem Regelwerk der Gesetzlichen Unfallversicherung unmissverständlich festgeschrieben. Es besteht allerdings
die Möglichkeit, dass im Zuge des Kooperationsmodells Vorschriften oder Regeln
aus der gesetzlichen Unfallversicherung
ganz oder teilweise in das staatliche Regelwerk übernommen werden können. So
flossen beispielsweise die grundlegenden
Inhalte der Anhänge der BGR/GUV-R
181 „Fußböden in Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr“ in die
ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ ein.

Neueste Arbeitsstättenregeln
Nach langen Abstimmungsprozessen
wurden im September 2013 zwei neue,
bedeutende Arbeitsstättenregeln veröffentlicht: Die ASR A1.2 „Raumabmessungen und Bewegungsflächen“ und
die ASR A4.1 „Sanitärräume“.
Eine Arbeitsstättenrichtlinie zu Raumabmessungen gab es bisher nicht. Abmessungen oder Sicherheitsabstände waren
in unterschiedlichen Regelwerken aufgeführt. Der Anhang 1.2 „Abmessungen
von Räumen, Luftraum“ der ArbStättV
2004 nannte lediglich unscharfe Begriffe
wie „ausreichende Raumgröße“ oder „Abmessungen nach Art der Nutzung“. In
die neue ASR A1.2 sind nun wesentliche
Inhalte aus der VBG-Fachinformation
„Büroraumplanung“ (BGI 5050) eingeflossen, wie z. B. die Unterscheidung der
Arbeitsbereiche in Stellfläche, Funktionsfläche und Bewegungsfläche. Wiederbelebt wurde aus der alten ArbStättV von
1975 das Maß der freien Bewegungsfläche von 1,5 m2 am Arbeitsplatz.

Die ASR A4.1 „Sanitärräume“ ersetzt
eine ganze Reihe von alten Arbeitsstättenrichtlinien, die jeweils unterschiedliche Themen im Bereich der sanitären
Anlagen regelten, z. B. die Umkleideräume (alte ASR 24/1-5), Waschräume (alte
ASR 35/1-4) oder Toilettenräume (alte
ASR 37/1).
Neu dabei ist die Bemessung der Anzahl
der sanitären Einrichtungen wie WC,
Urinale, Waschplätze und Duschen. In
Abhängigkeit der Mitarbeiterzahl, der
Gleichzeitigkeit der Nutzung und der
Art der Tätigkeit (schmutzende Arbeit,
Hitze- oder Kältearbeit oder Arbeit bei
Nässe) werden unterschiedliche Vorgaben zur Anzahl der sanitären Einrichtungen gemacht. Somit entfallen die starren
Forderungen aus den alten Arbeitsstättenrichtlinien, die Bemessung kann nun
anhand des tatsächlichen Bedarfs erfolgen. Die Erhöhung einzelner Abstandsmaße wird sich im Bestand allerdings
nicht umsetzen lassen.
Insgesamt wurden bis heute 18 Arbeitsstättenregeln veröffentlicht. Darunter befinden sich zwei Sonderfälle, mit denen
jeweils unterschiedlich umgegangen wird:
Die ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“ konkretisiert
die Anforderungen gemäß § 3a Abs. 2
der Arbeitsstättenverordnung. Danach
hat der Arbeitgeber Arbeitsstätten so
einzurichten und zu betreiben, dass die
besonderen Belange der dort beschäftigten Menschen mit Behinderungen im
Hinblick auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz berücksichtigt werden.
Der Anhang der ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“
wird nach und nach ergänzt mit barrierefreien und behindertengerechten Anforderungen zu den jeweiligen ASR. Zur
ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“, ASR A2.3
„Fluchtwege und Notausgänge, Flucht-
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und Rettungsplan“ und zur ASR A3.4/3
„Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme“ sind ergänzende
Anforderungen bereits vorhanden.
Es ist also notwendig, die jeweiligen Arbeitsstättenregeln immer zusammen mit
der ASR V3a.2 zu betrachten.
Umgekehrt wird mit den „Abweichenden oder ergänzenden Regeln für Baustellen“ verfahren. Diese werden nach
und nach als letzter Punkt den veröffentlichten Regeln beigefügt. Dieser Prozess
ist ebenfalls noch im Gang.

Umsetzung in der Praxis
Viele Arbeitsstättenregeln geben dem
Unternehmer (oder dessen beauftragtem
Planer) entsprechend ihrer Zielsetzung
konkrete Vorgaben und Ausführungshinweise, manche kommen dagegen
nicht wesentlich über die Schutzzielformulierung der zu konkretisierenden Anhänge der ArbStättV hinaus.
Leider wurden die nach wie vor bestehenden Unterschiede zum Baurecht
nicht ausgeräumt. Dies kann jedoch
nicht allein dem Arbeitsstättenausschuss
angelastet werden, denn es ist bisher bekanntlich nicht gelungen, bundesweit
eine einheitliche Bauordnung entsprechend der Musterbauordnung der Bauministerkonferenz der Länder (ARGEBAU) einzuführen.
Der mit dem neuen Regelwerk zunächst
wenig vertraute Anwender wird vielleicht erstaunt sein, z. B. in der ASR
A1.8 „Verkehrswege“ auch Regelungen
zu Treppen, Steigeisen und Steigleitern,
Laderampen, Fahrtreppen und Fahrsteigen zu finden, zumal sich dies nur durch
Blättern der Schrift erschließt und im
Inhaltsverzeichnis nicht aufgeführt ist.
Eine Beibehaltung der Trennung der
Themen entsprechend der alten Arbeitsstättenrichtlinien hätte der Übersichtlichkeit mehr gedient.
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4,00 m

4,40 m

Beispiel für ein ZweiPersonen-Büro jeweils
mit Sitz-/Steharbeitstisch, Rollcontainer
in Arbeitshöhe, Regalen und Schiebetürenschränken. ASRA 1.2
Raumabmessungen

Zu beobachten ist, dass in einigen ASR
vom Arbeitgeber Maßnahmen gefordert
werden, die über den Bau- und die Einrichtung hinausgehen und in den organisatorischen Bereich einer Arbeitsstätte
eingreifen. Zu nennen ist beispielsweise
die ASR A3.5 „Raumtemperatur“. Bei
Überschreitung einer Innenraumlufttemperatur von 26°C werden – nach Ausschöpfung aller technischen Mittel – entsprechend eines Stufenplans beispielhafte
Maßnahmen genannt, die von einer effektiven Lüftungssteuerung (z. B. Nachtauskühlung) bis hin zu der „Bereitstellung
geeigneter Getränke (z. B. Trinkwasser)“
reichen. Dies war in den alten Arbeitsstättenrichtlinien so nicht der Fall, dort
beschränkte man sich auf die klaren und
eindeutigen baulichen Notwendigkeiten.
Nach einem langen Entstehungsprozess
liegt nun ein Regelwerk vor, das an der
einen oder anderen Stelle Interpretationsbedarf erfordert, besonders vermutlich im Zusammenhang mit bestehen-
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den Arbeitsstätten. Daher nochmals der
Appell an die Akteure im Arbeitsschutz,
sich mit den neuen Arbeitsstättenregeln
vertraut zu machen um im Bedarfsfall
den Unternehmer bei der Umsetzung zu
unterstützen.
Abrufbar sind die ASR auf der Internetseite der Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (www.baua.de).
Eine aktualisierte Gegenüberstellung der
Anforderungen des Anhangs der Arbeitsstättenverordnung und entsprechender
Regeln und Handlungshilfen der UVTräger findet sich auf der Homepage der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (www.dguv.de, Webcode d38755).
Diese können weiterhin bei der praktischen Umsetzung der Arbeitsstättenregeln wertvolle Hilfestellung bieten.

Ausblick
Auch die Arbeitsstättenverordnung selbst
befindet sich momentan in Überarbeitung.

Wieder im Programm ist dabei die Forderung nach einer „Sichtverbindung
nach außen“ bei Arbeitsräumen, Kantinen, Pausen-, Bereitschafts- und ErsteHilfe-Räumen.
Geplant ist weiterhin, die Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze aus der
Bildschirmarbeitsverordnung
(BildscharbV) 1:1 zu übernehmen. In diesem
Zusammenhang soll auch das Thema
‚Psychische Belastungen‘ aufgegriffen
werden. Um diese zu vermeiden, „sind
insbesondere regelmäßige Pausen oder
Unterbrechungen durch andere Tätigkeiten vorzusehen“. Darüber hinaus
wird die Pflicht zur „Unterweisung“ der
Beschäftigten Eingang in die Verordnung finden.
In die neue ArbStättV werden demnach
– wie in den neuen ASR bereits geschehen - Inhalte aus anderen Regelwerken
übernommen, die sich nicht mehr, wie
bisher, allein mit den baulichen und gestalterischen Anforderungen an Arbeitsstätten beschäftigen, sondern darüber
hinaus Regelungen treffen, die in die
Organisation und die Arbeitsabläufe des
Arbeitgebers eingreifen.
Dies mag vielleicht für die Orientierung des Unternehmers dienlich sein,
dessen beauftragte Planer und Architekten jedoch werden klare und handfeste
Aussagen und ein schlankes und übersichtliches Regelwerk an einigen Stellen
vermissen.

Ansprechpartner
Stefan Tampe,
Tel.: 0721 6098-279

UN-BRK Aktionstage

Veranstaltungen

Aktionstage bei der UKBW Thema:

UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
Durch die UN-BRK sollen alle Menschen, auch die mit
einem Handicap, nicht nur in die Gesellschaft integriert werden sondern vielmehr inkludiert. Was ist der
Unterschied?
Integration bedeutet zwar in der Gesellschaft, aber
dennoch unter Umständen als Randgruppe. Inklusion
hingegen bedeutet mit vollkommener Teilhabe und
Selbstbestimmung alle Menschenrechte für alle
Menschen.

Ein Bild verdeutlicht den Unterschied zwischen Integration
und Inklusion besser als Worte.
Die gelben Punkte sind die Menschen ohne Handicap, alle anderen
Farben symbolisieren Menschen mit Handicap. Alle Farbpunkte sind in einer einzigen
Menge individuell angeordnet – es bilden sich
keine Gruppen. Genau das meint Inklusion:
Jeder neben jedem, jeder mit seinen individuellen Talenten, Fähigkeiten oder auch Einschränkungen, als ganz normales Miteinander.
In Deutschland leben ca. 9,6 Millionen Menschen mit einer Behinderung und erfahren
trotz entsprechender Gesetzgebung immer
noch Einschränkungen und Ausgrenzungen
bei der Teilhabe am Leben. Genau hier setzt
die UN-BRK an, diese Einschränkungen sollen
abgebaut werden, damit jeder ganz normal am
Leben teilnehmen kann. Um dies zu erreichen,
muss erst das Bewusstsein geschaffen werden,

diese Menschen wahrzunehmen
und zu erkennen, wie dies geschehen kann.
Ein erster Schritt wird durch die
öffentlichen Medien getan z. B. die
Übertragung von Großsportereignissen wie die
Paralympics in London. Hier wird das Interesse
bewusst auf Sportler mit Handicap gelenkt. Wer
von uns war nicht beeindruckt und berührt bei
den mitreißenden Wettkämpfen. Auch die in
den Kinos gelaufene DGUV-Produktion „Gold
– Du kannst mehr als Du denkst“, ein Film bei
dem die Schicksale dreier Athleten, die sich für
die Paralympics vorbereiteten, geschildert wurde, bewies eindrucksvoll und sehr emotional die
Lebensfreude, den Willen und die in uns wohnenden Antriebskräfte. Derartige mediale Aufmerksamkeit muss aber auch ihren Ausdruck im
ganz normalen Alltag finden, z. B. Werbung mit
Behinderten oder Behinderte als Gesprächspartner bei Interviews usw.
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UN-BRK Aktionstage

Wir haben bei der UKBW eine Projektgruppe
gebildet, die sich mit diesem Thema und dessen Umsetzung beschäftigt. Bundesweit sind
alle UV-Träger gehalten die UN-BRK für ihren
Bereich mit Leben zu füllen. Aus diesem Grund
haben wir uns entschlossen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeweils am Standort
Stuttgart und Karlsruhe einen UN-BRK-Aktionstag zu veranstalten. Ziel war, die UN-BRK
zu erläutern und die Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt zu stellen. Es sollte
kein trockener Vortragstag werden sondern sehr
viel eigenes Erleben und Teilhaben war angesagt.
Entsprechende Mitmachangebote demonstrierten sehr nachhaltig die Schwierigkeit für Menschen mit Handicap im Alltag. Dazu konnten
wir betroffene Menschen aus unseren eigenen
Reihen gewinnen. Bei der UKBW sind Kolleginnen und Kollegen mit Handicap beschäftigt. Diese berichteten an beiden Aktionstagen
auf einer Podiumsdiskussion sehr eindrucksvoll
über ihr Leben und wie sie den Alltag meistern.
Diese Offenheit beeindruckte und berührte alle
Anwesenden. So wurden auch sehr schnell Berührungsängste abgebaut, die sich oft bei der Begegnung von Menschen mit und ohne Handicap
einstellen.
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Zu den Mitmachangeboten zählten:
•

Ein Rollstuhlparcours, der von einem Orthopädiefachgeschäft aufgebaut wurde.
Hier konnte man mit einem Rollstuhl ausprobieren, wie es sich anfühlt über Hindernisse (z. B. Bordstein) fahren zu müssen.

•

Auch Basketball-Korbwürfe aus einem
Rollstuhl heraus konnten absolviert werden.

•

Ein Infostand vom BerufsförderungswerkWürzburg, bei dem Einschränkungen im
Sehen, bis hin zu völliger Blindheit simuliert werden konnte, war sehr gefragt. Kollegen mussten dann andere Kollegen, die
die Augen verbunden hatten, durch das
Verwaltungsgebäude führen.

•

Eine Malerin stellte Bilder aus dem Bereich
des therapeutischen Malens aus und stand
für Fragen zur Verfügung.

•

Der Höhepunkt war aber jeweils eine
Abordnung der Rollstuhlbasketballmannschaft RSG Lahn/Dill.

Diese Profisportler berichteten ebenfalls völlig
unverkrampft und bereitwillig aus ihrem Leben
und demonstrierten dann ihr Können an den
aufgestellten Basketballkörben.

UN-BRK Aktionstage

Sie warben für einen vollkommen normalen
Umgang von Behinderten und Nichtbehinderten. Wenn man diese Begegnungen verfolgte, merkte man sehr schnell, sobald das Eis
und die Berührungsängste gebrochen waren,
war die Behinderung kein Thema mehr. Es
begegneten sich einfach nur Menschen und
dies ist die zentrale Botschaft, die wir für uns
selbst mitgenommen haben aber auch an Sie,
liebe Leserin und lieber Leser, weitergeben
möchten: Lasst uns im anderen immer einen
Menschen sehen, nicht die Behinderung.
Begegnung von Mensch zu Mensch. Ein Lachen oder ein freundliches Wort kann das Eis
brechen, Berge versetzen und tut doch jedem
Menschen gut. Diese beiden Aktionstage haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sehr beeindruckt. Jetzt ist es an uns diese Erfahrungen auch im Alltag lebendig zu halten
und uns als eine Gesellschaft zu begreifen, in
der alle Menschen ihre Daseinsberechtigung
haben. Jeder Mensch hat Träume, Wünsche,
Ziele und das Recht das eigene Leben selbstbestimmt leben zu dürfen – egal ob mit oder
ohne Behinderung. Helfen wir einander diese
Ziele zu erreichen und bauen wir Barrieren (vor allem die im eigenen
Kopf ) ab – das ist letztendlich die Auf-

Veranstaltungen

forderung der UN-BRK. Wir sind uns bewusst,
dass es einen langen Atem braucht und sehr viel
Engagement von allen Seiten, bis diese vollständige Inklusion gelingt, aber der
erste Schritt ist getan und der ist ja
bekanntlich schon die halbe Miete. Wie schaut’s bei Ihnen aus? Wir
hoffen, wir konnten Sie für dieses
Thema langanhaltend begeistern.

Ansprechpartner
Klaus-Peter Flieger,
Tel.: 0711 9321-123
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Staufen und Eschbach

Erfolgreich führen in sich wandelnden Zeiten:

Gesunde Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen –
gesundes Unternehmen !
Am 02. Juli 2013 fand in der Sparkasse Staufen-Breisach eine Veranstaltung
für Arbeitgeber und Personalverantwortliche aus Betrieben und Verwaltungen des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald statt

Aufmerksame Zuhörerinnen und
Zuhörer bei der Begrüßung durch
Herrn BM Benitz

v.l.n.r.: Herr Prof. Dr. Schüppach im Gespräch
mit Herrn Bauer, Herrn Freymark, Frau Weber
und Herrn Kimpel, v. l.

Steigender Wettbewerb, begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen,
Beschleunigung von betrieblichen Prozessen sowie wachsende Ansprüche
von Kunden treffen auch kleine und
mittlere Unternehmen (KMU). In deren Folge steigen die Anforderungen
an die Belastbarkeit und Flexibilität der
Mitarbeiter deutlich. Gleichzeitig führt
die demographische Entwicklung in
Deutschland dazu, dass das Angebot an
jüngeren Arbeitskräften zurückgeht und
das Durchschnittsalter der Mitarbeiter
in den Unternehmen steigt. „Es sind
die Bewerber, die sich das für sie beste Unternehmen aussuchen können.“
beschreibt das Institut der deutschen
Wirtschaft aus Köln in ihrem PersonalKompass diese Entwicklung.
Umso wichtiger ist, dass Arbeitgeber
und Personalverantwortliche in KMU
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ihre Beschäftigten nicht nur fachlich
fördern, sondern sich auch verstärkt für
deren Gesundheit, Zufriedenheit und
Motivation engagieren. Viele – zumeist
große – Unternehmen haben bereits
erkannt, dass gesundheitsförderliche
Maßnahmen den Krankenstand auf einem niedrigen Niveau halten, das Image
des Unternehmens verbessern und damit insgesamt den Erfolg des Unternehmens steigern. Im Gegensatz zu vielen
Großunternehmen spielt das Thema
betriebliches Gesundheitsmanagement
(BGM) bei den meisten KMU jedoch
nur eine untergeordnete Rolle. Gleichzeitig lassen sich die Strategien und
Maßnahmen großer Unternehmen
ebenso wenig auf KMU übertragen wie
die Argumente, die notwendig sind,
um Arbeitgeber und Führungskräfte in
KMU vom Nutzen gesundheitsfördernder Maßnahmen zu überzeugen.

Erstmalig ist es dem Arbeitskreis „Betriebliches Gesundheitsmanagement
in KMU“ gelungen, eine gemeinsame
Veranstaltung für die Betriebe und Verwaltungen des Landkreises BreisgauHochschwarzwald zu organisieren. Mitglieder dieses Arbeitskreises sind neben
dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und der Unfallkasse Baden-Württemberg die AOK Südlicher Oberrhein,
die BBQ Berufliche Bildung gGmbH/
family NET, die IKK classic und Vertreter der Handwerkskammer. Das
Ziel dieser Veranstaltung war es, Bürgermeister, Geschäftsführer und Personalverantwortliche von KMU für das
Thema „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ zu sensibilisieren. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen folgende Fragen: Was können Arbeitgeber
konkret für die Gesunderhaltung ihrer
Mitarbeiter tun? Welche Gründe sprechen für bzw. gegen die Durchführung
gesundheitsförderlicher Maßnahmen?
Unter welchen Bedingungen gelingt
die Umsetzung? Welche Ursachen und
Hintergründe von Widerständen – insbesondere auch emotionale Widerstände – gibt es in KMU gegen ein betriebliches Gesundheitsmanagement und mit
welchen Strategien, Maßnahmen und
Argumenten können diese überwunden
werden?
Rund 70 Personen, darunter neun Bürgermeister, folgten der Einladung in die
Sparkasse Staufen-Breisach. Nach der
Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Michael Benitz und Herrn Herbert
Lehmann, Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Staufen-Breisach, beleuchtete Herr Prof. Dr. Heinz Schüppach,
Direktor der Fachhochschule Nordwestschweiz, in seinem Vortrag „Was
kostet krank sein? – Was bringt gesund
sein!“ die positiven Effekte von gesundheitsförderlichen Maßnahmen auf das
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physische und psychische Wohlbefinden der Beschäftigten am Arbeitsplatz.
Dabei machte er besonders deutlich,
dass Interventionen nicht nur am Einzelnen ansetzen dürfen, sondern dass
vor allem Arbeitsbedingungen und eine
wertschätzende Unternehmenskultur
einen wesentlichen Einfluss auf die Zufriedenheit und das Wohlbefinden der
Mitarbeiter haben.
Im weiteren Verlauf stellten Frau Christine Weber (stellv. Hauptamtsleiterin
der Stadt Neresheim) und drei Vertreter
von KMU (Oliver Freymark, Inhaber
der Schreinerei Übelhack aus Freiburg,
Bernd Bauer, Personalratsvorsitzender
der Sparkasse Staufen-Breisach und
Martin Klimpel, Personalleiter der Mesa
Parts GmbH) ihre Erfahrungen aus der
Praxis vor. Auch hier wurde deutlich,
dass betriebliche Gesundheitsförderung, also verhaltenspräventive Maßnahmen wie Fitnesskurse, Stressmanagement oder gesunde Ernährung, nur
eines von vielen Handlungsfeldern aus
dem Bereich des BGM ist. Mitarbeiterorientiertes Führen, ein wertschätzendes Miteinander, eine verbesserte Kommunikation und die Partizipation der
Mitarbeiter bei arbeitsorganisatorischen
Fragestellungen sind ebenfalls wichtige
Bestandteile und wirken sich positiv auf
das Betriebsklima aus. Die Theatergruppe L.U.S.T. schloss das Programm mit
ihrem Improvisationstheater mit dem
Motto „Lachen ist gesund“ ab.

rund 40 Interessierte aus KMU und
Verwaltungen in den Räumlichkeiten
der Malerwerkstätten Heinrich Schmid
GmbH & Co. KG im Weinstetter Hof
in Eschbach zusammenfanden. Hier
bestand die Möglichkeit eines themenzentrierten und kollegialen Austauschs
für Vertreterinnen und Vertreter von
Unternehmen und Verwaltungen aus
dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer der Malerwerkstätten
Heinrich Schmid GmbH & Co.KG,
Herrn Karl-Heinz Guy, horchten die
Teilnehmer mit hoher Aufmerksamkeit dem Impulsvortrag „Vom Stress
am Arbeitsplatz bis hin zum Burnout
– wie können Arbeitgeber dagegen
steuern und vorbeugen?“ von Herrn
Peter Bolanz, Koordinator Betriebliches Gesundheitsmanagement der
AOK Südlicher Oberrhein. In diesem
brachte er sehr lebhaft zum Ausdruck,
dass Stress am Arbeitsplatz immer häufiger zu ernsthaften gesundheitlichen
Problemen der Betroffenen führt und
sowohl für Arbeitgeber als auch für
Arbeitnehmer zum Verhängnis werden
kann. Dieser Entwicklung kann aktiv
entgegengesteuert werden. Eine Schlüsselrolle bei der Burnout-Prävention
übernehmen die Führungskräfte, die in
ihren Unternehmen ihre Vorbildrolle
erkennen und die eigene Achtsamkeit
bezüglich Risiken und Überlastung
vorleben müssen, denn nur wer auf sich
selber achtet, achtet als Führungskraft
Erste Arbeitgeber-Lounge im auch viel mehr auf seine Mitarbeiter.
Weinstetter Hof in Eschbach
Maßnahmen der Burnout-Prävention
am 24. Juli 2013:
müssen sich sowohl auf innere, d. h.
Fit und leistungsfähig am
persönlichkeitsbezogene als auch auf
Arbeitsplatz
äußere, d. h. auf gesellschaftliche und
Nachfolgend zu der Veranstaltung in arbeitsbedingte Faktoren der BurnoutStaufen fand am 24. Juli 2013 eine Entstehung beziehen. Hierzu gab Herr
„Arbeitgeber-Lounge“ statt, zu der sich Bolanz vielfältige Empfehlungen, die
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einerseits auf die Arbeitsorganisation und andererseits auf die Rolle der
Führungskraft abzielen. So sind u. a.
eine Kultur der Wertschätzung, partnerschaftlicher Führungsstil, eine professionelle Personalentwicklung, Transparenz bei Entscheidungen, eine offene Kommunikations- und Informationskultur sowie die Erweiterung von
Handlungs- und Entscheidungsspielräumen Schlüssel für ein leistungsfähiges und gesundes Unternehmen.
Anschließend hatten die Teilnehmer
in vier moderierten Kleingruppen die
Möglichkeit ihre bisherigen Erfahrungswerte zum Thema BGM, Stress
und Burnout untereinander auszutauschen und Wünsche zu äußern,
welche Schwerpunkte in ähnlichen
Veranstaltungen zum Thema BGM
zukünftig aufgegriffen oder vertieft
werden sollen. Hintergrund dieser
Veranstaltungsreihe ist es, den Verwaltungen und Unternehmen, neben der
Wissensvermittlung zu gewünschten
Handlungsfeldern des BGM, die Möglichkeit zu geben, Netzwerke aufzubauen und gemeinsame Partnerschaften für Aktionen im BGM zu bilden.
Die nächste Arbeitgeber-Lounge fand
Ende November 2013 statt und widmete sich dem Thema „Wunderwerkzeug Wertschätzung“. Auch hierzu
waren interessierte Vertreter aus KMU
und den Gemeinde- und Stadtverwaltungen aus dem Landkreis-Breisgau
Hochschwarzwald wieder herzlich eingeladen.

Ansprechpartner
Henning Schulz,
Tel.: 0721 6098-373
Alexandra Theiler,
Tel.: 0711 9321-315
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Seminar Forstbereich

Fachtagung für Betriebsärzte und Betriebsärztinnen
im Forstbereich –
ein Tagungsbericht

Als sich die ersten grünen Blätter in den Wäldern auf der
Ostalb zeigten, war es soweit: Die Fachtagung für Betriebsärztinnen und Betriebsärzte im Forstbereich startete am 14.
und 15. Mai am Forstlichen Bildungszentrum (FBZ) in Königsbronn unter optimalen Wetterbedingungen.
Die Ärztinnen und Ärzte erwartete ein breit angelegtes Programm: Einerseits ging es um Gefährdungen und Belastungen bei der Waldarbeit, andererseits waren auch zeitgemäße
Konzepte verfahrens- und sicherheitstechnischer Maßnahmen Themen der Veranstaltung. Aktuelles zum Unfallgeschehen im Wald, zur Gefährdungsbeurteilung und zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge sowie die neuesten Ansätze im
Betrieblichen Eingliederungsmanagement kamen ebenfalls
inhaltlich nicht zu kurz.
Das von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern besonders
geschätzte Highlight des Programms war am ersten Tag der
sogenannte „Erlebnis-Parcours“ im Wald.
Bei den praktischen Vorführungen hatten alle die Möglichkeit, an einzelnen Stationen die Aspekte des Arbeitsschutzes hautnah zu erleben. Los ging es mit einem strammen
Marsch bergan durch den Wald. Oben angekommen mussten alle ihre individuelle Belastung des Herz-Kreislaufsystems durch Pulsmessung abschätzen. Herr Braun und sein
Team vom FBZ führten anschließend an weiteren Stationen
die verschiedensten gängigen Arbeitsverfahren und Arbeitstechniken wie beispielsweise Motorsägenarbeit, Keilarbeit
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beim Baumfällen, Wertästung mit der Stangensäge, Forstschlepper- und Windeneinsatz vor.
Ein rustikaler Hüttenabend, bei dem für das leibliche Wohl
gut gesorgt war, bot die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch untereinander. Die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte ließen so den ersten Seminartag entspannt ausklingen.
Um halb neun startete der nächste Tag mit einem Workshop, bei dem alle ihre eigenen Erfahrungen und häufige
Fragestellungen aus der betriebsärztlichen Sprechstunde einbringen konnten. Der Leiter des Workshops, Dr. Zawadil,
betriebsärztlicher Kollege und Leitender Notarzt des Ostalbkreises, berichtete umfassend aus seiner Berufspraxis. Besonders gespannt folgten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
seinem Bericht von zwei Rettungsübungen in den Altkreisen Aalen und Schwäbisch Gmünd. Schnell war klar, wie
entscheidend die durchdachte, minutiöse Organisation und
Planung der Rettungskette draußen im Wald ist.
Im Anschluss widmeten sich die Kursteilnehmerinnen und
Kursteilnehmer der wichtigen Frage: Was tun, wenn ein
Forstarbeiter aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen nicht mehr in der Holzernte eingesetzt werden kann?
In diesem Kontext wurde das ideenreiche Konzept zum
Betrieblichen Eingliederungsmanagement des Landkreises
Heidenheim vorgestellt. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit,
Herr Schührer, bot mit seinem Vortrag zahlreiche Anregungen, wie leistungsgewandelte Beschäftigte im Forstbereich
weiterhin für den Betrieb aktiv bleiben können.
Ein bewegter Schluss ziert alles – so könnte man den letzten
Programmpunkt nennen.
Nun stand die aktuelle Kampagne der DGUV „Denk an
mich – Dein Rücken“ auf dem Plan. Mitmachen war angesagt: Bei vielen Bewegungsübungen während des Beitrages
durften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun selbst
aktiv werden.
Von Statements wie „Super, das war sehr informativ“ bis hin
zu „Ich möchte gerne bald wiederkommen“ war das Stimmungsbild der Betriebsärzte und Betriebsärztinnen nach
dem Seminar geprägt.
Diesen Dank für eine sehr gelungene Veranstaltung möchten wir insbesondere an unsere Kooperationspartner das
FBZ und an ForstBW weiterleiten.
Ansprechpartner
Dr. Stephanie Jung,
Tel.:0711 9321-313
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Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei „Rückenfit in der Verwaltung“

Das Kreuz mit dem Kreuz
Das Projektteam der
UKBW gemeinsam
mit den Partnern

Die Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken.“ nimmt bei der UKBW Fahrt auf.
Hinter diesem Slogan steckt die Idee, dass dem Rücken im Arbeitsalltag mehr
Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Denn mangelnde Bewegung sowie
körperliche Überforderung bei der Arbeit, die oft auch mit Stress oder anderen psychischen Belastungen einhergehen, können sich negativ auf die Rückengesundheit auswirken.

Deswegen verlangt die Rückenmuskulatur nach einem ausgewogenen Einsatz. Die Kampagne beschäftigt sich aus
diesem Grund insbesondere mit dem
„richtigen“ Sitzen, Bücken, Heben und
Tragen von Lasten sowie mit der Ausstattung des Arbeitsplatzes mit ergonomischen Möbeln oder Hilfsmitteln.
Vor allem bei Arbeitsplätzen in der
Verwaltung wird die Rückenmuskulatur tendenziell zu wenig oder einseitig
beansprucht. Fast jeder Beschäftigte
hat im Laufe seines Arbeitslebens irgendwann einmal Rückenbeschwerden. Deswegen steht diese Zielgruppe
auch bei der UKBW-Kampagne im
Fokus.
Konkrete Anregungen über eine rückengerechte Arbeitsweise gab es bei

der Veranstaltungsreihe „Rückenfit in
der Verwaltung“ im Juni und Juli 2013
in vier Städten Baden-Württembergs.
Einen ganzen Tag drehte sich dort alles um das Thema Rückengesundheit.
Rund 400 Teilnehmer und Teilnehmerinnen – darunter Entscheider, Personalverantwortliche, Einkäufer von
Büroeinrichtungen und Arbeitsschutzexperten – informierten sich über aktuelle und innovative Möglichkeiten,
Bildschirmarbeitsplätze ergonomisch
zu gestalten, Bewegungsreize im Büro
zu schaffen und sich mit der eigenen
Fitness auseinander zu setzen.
Das Ziel dieser Veranstaltungen war, die
Teilnehmenden über zukunftsweisende Möglichkeiten zu informieren, wie
die Rückenbelastung am Arbeitsplatz
bewusst und auch unbewusst gesteu-

ert werden kann. Als Grundlage dient
dabei die durch das Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung, bei der körperliche und
psychische Belastungen – speziell mit
dem Schwerpunkt Rückenbelastung
– berücksichtigt werden müssen. Daraus werden anschließend die entsprechenden verhältnis- und verhaltenspräventiven Maßnahmen abgeleitet.
Das verbessert nicht nur die Gesundheit der Beschäftigten. Es lohnt sich
auch für den Arbeitgeber. Zahlreiche
Studien zeigen, dass Investitionen in
die betriebliche Prävention und Gesundheitsförderung sich positiv auf die
Gesundheit und die Zufriedenheit der
Beschäftigten auswirken.
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Wissen, was hilft
Es gibt eine Vielzahl von primärpräventiven Maßnahmen, die zu einer
Minderung oder Beseitigung von Rückenbelastungen führen. Unter dem
Titel „Ergonomische Erfordernisse für
den Arbeits- und Lebensraum Büro –
Neue Perspektiven einer bewegenden
Büroarbeitswelt“ hielt Herr Dr. Dieter
Breithecker von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e. V. einen fesselnden
Vortrag zum „reizenden“ Büro, in welchem mit Hilfe von passendem Mobiliar Bewegungsreize geschaffen werden
können. Das Büro soll z. B. durch 3-DStühle und höhenverstellbare Tische als
„Bewegungsverführer“ von den Nutzern wahrgenommen werden.
Mitmachen erwünscht
Die Rückenmuskulatur darf weder

über- noch unterfordert werden. Zu
hohe Belastungen können den Rücken
überstrapazieren, dagegen schwächen
langes Sitzen und ein passiver Lebensstil die Muskeln. Daher empfiehlt sich
eine Doppelstrategie: Die Vermeidung
von zu langem Sitzen bei der Arbeit einerseits und andererseits den Rücken
kräftig und beweglich zu halten.
Im Workshop „Wie sieht der Büroarbeitsplatz in der Zukunft aus?“ gab es
viele konkrete Anregungen. Das Ziel
neuer und innovativer Raumkonzepte ist, durch ergonomische Standards
am Arbeitsplatz, dafür zu sorgen, dass
die Nutzer sich wohl fühlen. Die beste Lösung: ein komfortabel höhenverstellbarer individueller Arbeitsplatz
mit ausreichendem Verstellbereich, der
den Wechsel zwischen sitzender und
stehender Arbeitshaltung auf bequeme Weise unterstützt. Das fängt beim
typgerechten Mobiliar an und hört bei
Farben, Formen, Licht und Pflanzen
noch lange nicht auf.
Im Workshop „Beweg‘ dich! – Welche und wieviel Bewegung braucht
der Rücken?“ konnten die Teilnehmer sich selbst von der Wirkungsweise ausgleichsgymnastischer Übungen
überzeugen. Die UKBW hat hierzu
ein eigenes Plakat mit Dehnungs- und
Kräftigungsübungen entwickelt. Die
Übungen stehen auch als interaktives PDF zum Download auf unserer
Homepage zur Verfügung.
Vielfach diskutierten die Anwesenden
über Möglichkeiten, die eigenen Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, an
entsprechenden Bewegungsangeboten
in den Einrichtungen teilzunehmen.
Als wesentlicher Erfolgsfaktor wurde
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hier die Unterstützung der jeweiligen
Hausspitze und der Führungskräfte
genannt. Sie können durch das eigene
Vorbild-Verhalten dazu beitragen, dass
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bewegungsangebote nutzen.
Auf dem Markplatz hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich selbst
von der Wirkung des 3-D-Stuhls,
dem „Hokki“, den höhenverstellbaren
Schreibtischen, den passenden Erweiterungen für Rollboards bis hin zu elastischen Bodenmatten zu überzeugen.
Hierzu stellten der Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen aus Ulm und
die Vereinigten Spezialmöbelfabriken
GmbH & Co. aus Tauberbischofsheim
ihre Produkte zum „Besitzen“ und
Ausprobieren zur Verfügung.
An dieser Stelle bedankt sich das Projektteam der UKBW ganz herzlich für
die Unterstützung und die logistische
Glanzleistung bei den Vertreterinnen
und Vertretern der beiden Firmen.
Wie geht es weiter?
Die Kampagne der UKBW geht schon
in die nächste Runde. Als nächste Zielgruppe stehen die Beschäftigten in
den technischen Betrieben im Fokus.
Hierzu werden derzeit verschiedene
Medien erarbeitet, die die Belastungen
z. B. bei Straßen- und Autobahnmeistereien, im Forst oder auf dem Bauhof
ins Visier nehmen. Diese sollen ab dem
01.01.2014 zur Verfügung stehen.
Im Sommer 2014 heißt es dann auch
bei vier regionalen Veranstaltungen:
„Rückenfit in der Technik!“ Informieren Sie sich auf unserer Homepage
www.ukbw.de.
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Tipps für mehr Bewegung im Büroalltag
Zu wenig Bewegung am Arbeitsplatz
kann zu Rückenschmerzen, Konzentrationsstörungen und Verspannungen
führen. Arbeitnehmer sollten während
eines Bürotages daher im Schnitt nur
60 Prozent der Zeit sitzen. Den Rest
der Zeit verbringen sie am besten stehend (30 Prozent) oder verschaffen
sich im Büro etwas Bewegung (10
Prozent). Nachfolgende Tipps sollen
Ihnen dabei helfen, Bewegung in den
Alltag zu bringen:
1.

Sitzposition wechseln

Wer viel am Schreibtisch sitzt, sollte wenigstens etwas Abwechslung in
die Sitzposition bringen. Das hält die
Muskeln in Spannung. Nicht nur die
Beine, auch der gesamte Oberkörper
können dabei bewegt werden.
2.

Öfter mal aufstehen

Ordnen Sie nicht alle Arbeitsmaterialien um sich herum an. Platzieren Sie
Gegenstände, die Sie regelmäßig benötigen, außerhalb Ihrer Reichweite.
Richten Sie es ein, dass Sie zum Kopieren, Ausdrucken und ähnlichen Tätigkeiten ihr Büro verlassen oder zumindest aufstehen müssen.
3.

5.

 tehpult oder
S
Sideboard nutzen

Ideal ist natürlich ein höhenverstellbarer Schreibtisch, den Sie auch als Stehpult nutzen können. Alternativ kann
ein Sideboard die passende Höhe haben. Probieren Sie es aus!
6.

 esser und kreativer
B
denken

Konzeptionelle und strategische Überlegungen kann man wunderbar im Stehen oder im Gehen entwickeln.
7.

Steh-Meetings

Kurze Konferenzen, Meetings und
Besprechungen lassen sich im Stehen
durchführen. Diese sind meist kürzer
und effektiver.
8.

Treppe statt Aufzug

Verzichten Sie auf Aufzüge und Rolltreppen und nehmen stattdessen die
Treppe.

9.

Bewegte Mittagspause

Verlassen Sie in der Mittagspause den
Arbeitsplatz. Das hilft, den Kopf frei
zu bekommen und abzuschalten. Ein
kleiner Spaziergang ist ideal, um neue
Energie zu tanken.
10. Rechtzeitig aussteigen
Überlegen Sie sich einen „bewegten“
Weg zur Arbeit. Wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind:
Steigen Sie eine Station früher aus und
gehen den Rest der Strecke zu Fuß.
Für Autofahrer: nicht vor der Haustür
parken.
Nehmen Sie Ihre Gesundheit selbst in
die Hand. Schaffen Sie sich einen starken Rücken an! Dazu gibt es auch im
Internetportal www.deinruecken.de
zahlreiche Tipps zum rückengerechten
Verhalten.

Ansprechpartner
Alexandra Theiler,
Tel.: 0711 9321-315

Hände weg vom Telefon

Rufen Sie Ihre Kollegen nicht innerhalb des Hauses an. Statten Sie den
Kollegen lieber hin und wieder einen
Besuch ab. Eine persönliche Begegnung ist besser für das Betriebsklima
als z. B. das Schreiben eines E-Mails.
4.

Telefonieren im Stehen

Im Stehen sind Sie ein aktiverer und
aufmerksamerer Gesprächspartner. Ein
Mobiltelefon ermöglicht auch das Aufund-ab-Gehen.
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Gesunder Rücken in der Kita

Die Anforderungen in den Kindergärten und
Kindertagesstätten haben sich in den letzten
Jahren kontinuierlich erhöht. Die Erzieherinnen, mittlerweile pädagogische Fachkräfte
genannt, sehen sich einer Vielzahl von körperlichen wie auch psychischen Belastungen
ausgesetzt. Daraus entstehende Rückenprobleme bilden zunehmend eine zentrale Rolle.

Gesunder Rücken in der KITA
Die pädagogischen Fachkräfte selbst geben als Ursache oftmals das Sitzen auf kleinen Stühlen an, die zwar kindgerecht
sind, aber nicht den Anforderungen von Erwachsenen genügen. Aber auch das Tragen von Kindern einseitig auf der Hüfte
gehört ebenso zum Alltag und zwingt die Wirbelsäule in eine
höchst unnatürliche Form mit schwerer Zusatzbelastung durch
das Gewicht des Kindes. Der zunehmende Alltagsstress kann
zusätzlich zu Verspannungen der Rückenmuskulatur führen
und sich als Schmerz auf den ganzen Rücken niederschlagen.
Die Wirbelsäule selbst ist ein komplexes Gebilde und braucht
vor allem vielseitige Bewegung. Die Form der Wirbelsäule
als sogenanntes Doppel-S ermöglicht eine optimale Abfederung und sollte möglichst bei allen Bewegungen eingehalten
werden. Denn nur so wird der Druck gleichmäßig auf die
einzelnen Wirbel und die Bandscheiben verteilt. Die Bandscheiben selbst, die als Puffer zwischen den einzelnen Wirbeln
liegen, bleiben elastisch und geschmeidig durch das richtige
Maß an Belastung und Entlastung. Sie kann sich dann wie
ein Schwamm mit der nötigen Flüssigkeit aus der Umgebung
versorgen und erhält ihre Funktion. Einseitige Belastungen,
wie langes Tragen von Kindern vor allem auf der Hüfte oder
Sitzen mit einem verdrehten Oberkörper an kleinen Tischen
und auf niedrigen Stühlen wirken sich mit der Zeit negativ
auf die Versorgung der Bandscheibe aus. Aber auch dem umliegenden Muskelkorsett kommt eine wichtige Aufgabe für
die Rückengesundheit zu. Denn nur starke Muskeln rund
um die Wirbelsäule, dazu gehören auch die Bauchmuskeln,
halten die Wirbelsäule in ihrer optimalen S-Form. Und je
besser die Muskulatur ausgebildet ist, desto besser kann sie
beim Heben und Tragen die Wirbelsäule entlasten und den
Großteil der Arbeit übernehmen.
Die positive Nachricht für pädagogische Fachkräfte ist, dass
ihr Beruf sehr vielfältige Bewegungen und Spielraum für die
Umsetzung im Alltag zulässt. Denn unsere Wirbelsäule braucht
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Gesunder Rücken in der Kita

nun mal wie der ganze Körper Bewegung. Doch neben der Alltagsbewegung, die gern den gleichen Bewegungsmustern folgt,
brauchen wir einen Ausgleich. Und damit Bewegungen, vielleicht das ein oder andere Training, um die im Alltag weniger
benutzten Muskeln zu stärken und Strukturen zu entlasten.
Was hält nun aber den Rücken gesund?
Für einen gesunden Rückenalltag in der Kita heißt es zuerst
die Belastungen auf den Rücken soweit als möglich zu reduzieren. Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist, die
Rückengesundheit an verschiedenen Punkten im Alltag überhaupt zum Thema zu machen.
Es stellt sich zum Beispiel die Frage, wie viele Stunden am
Tag und in welchen Situationen wird auf kleinen Stühlen an
niedrigen Tischen gesessen? Gibt es die Möglichkeit auf einen ergonomischen Stuhl auszuweichen? Welcher Spielraum
lässt das pädagogische Konzept um auch der Gesundheit der
Beschäftigten in der Kita Rechnung zu tragen? Denn wenn
ein geeigneter Stuhl vorhanden ist, wäre es prima, wenn er
zum Einsatz kommen kann. Ziel ist es, möglichst aufrecht
und ohne Verdrehungen in der Wirbelsäule sitzen zu können.
Ein weiterer Aspekt ist das konsequente Nutzen aller vorhandenen Hilfen. Die Aufstiegshilfe am Wickeltisch bieten Entlastung an um das Hochheben von Kindern vermeiden zu
können. Utensilien um den Wickeltisch sollten in Reichweite
und gut erreichbar sein, ohne große Verdrehungen und Vorbeugung der Wirbelsäule zu verursachen.
Wenn ein Kind doch hochgenommen werden muss, hat sich
die richtige Hebetechnik bewährt:
Die Beine werden in eine mehr als hüftbreite Position gestellt,
mit geradem Rücken wird in eine Art Kniebeuge gegangen
und das Kind vor dem Körper hoch genommen. Es braucht
ein bisschen Training, bis sich dieser Bewegungsablauf in den
Alltag integriert hat, wird aber doch schnell zu einer Selbstverständlichkeit und entlastet deutlich den ganzen Rücken.
Optimal ist es dann, das Kind vor dem Körper statt auf der
Hüfte zu tragen.
Eine weitere Säule für einen gesunden Rücken ist ein starker Rücken. Je besser und gleichmäßiger das Muskelkorsett um die Wirbelsäule ausgebildet ist, desto mehr kann es
Belastungen auffangen und verhindert ganz entscheidend

Kampagnen

Verspannungen und Abnützungen.
Bauch- und Rückenmuskulatur, aber
auch Arme und Beine sollten gekräftigt werden. Zu Verspannung neigende
Muskulatur meist im Halswirbelsäulenbereich kann sanft gedehnt werden.
Optimal lernt man die geeigneten
Übungen bei der Rücken- oder Wirbelsäulengymnastik. Wichtig ist die
regelmäßige Ausführung um ein „Rosten“ des Körpers zu verhindern.
Diese Übungen können auch im KitaAlltag gemeinsam mit den Kindern
durchgeführt werden.
Je nach Saison holt man gemeinsam
Äpfel von den Bäumen und streckt
und reckt sich nach den höchsten Äpfeln. Gemeinsame Turnstunden, fest
im Alltag integriert, sind sowohl für
pädagogischen Fachkräfte wie auch die
Kinder optimal um den Rücken zu stärken. Auf spielerische
Art können Übungen für Bauch und Rücken durchgeführt
werden, indem man Tiere mit ähnlichen Bewegungen imitiert.
Aber auch viele Sportarten haben äußerst positive Auswirkungen auf den Rücken. Angefangen vom Nordic Walking
über Schwimmen bis hin zum Klettern. Um auf lange Sicht
dabei zu bleiben ist es wichtig, eine für sich persönlich geeignete Sportart zu finden, die vor allem Spaß macht. Denn nur
dann bleibt man bei der Stange und überwindet den inneren
Schweinehund. Ein Entspannungsangebot, wie Yoga, autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation rundet das
Programm für das eigene Gesundheits- und Rückenmanagement ab.
Am besten ist es eigene Prioritäten festzulegen, mit kleinen
Schritten anzufangen und diese im Alltag zu integrieren. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt…

Ansprechpartner
Jutta Schmid,
Tel.: 0711 9321-317
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Internet Kindergärten

Neu
überarbeitet
im Internet

Das Portal der Unfallkasse Baden-Württemberg
www. kindergaerten-in-aktion.de bietet pädagogischen
Fachkräften, Kita-Leitungen und Trägern eine Vielzahl an
Informationen, Anregungen und praktischen Hilfen zu
Sicherheit und Gesundheit von Kindern und Personal.
Mit dem Thema „Gesundheit für pädagogische Fachkräfte“
widmet sich die Seite ausführlich der Arbeitssituation und
ihren Belastungen von pädagogischen Fachkräften. Das Portal informiert über die zentralen Fragen zu Gesundheitsmanagement und Gesundheitsschutz:

•

Spielideen

•

Gefährdungsbeurteilung

•

Bewegungsförderung

•

Erfolgsfaktoren

•

Bewegungsstunden

•

Gesunde Lebensführung

•

Yoga und Entspannungsübungen

•

Infektionsschutz & Hygiene

•

•

Rückengesundheit

 rundsätze gesunder
G
Kinderernährung

•

Stressverhalten von Kindern

• Psyche/Stress
• Lärm
• Hautschutz
Im Bereich von „Sicherheit und Unfallverhütung“ finden
vor allem Träger viel Wissenswertes zu baulichen, organisatorischen und pädagogischen Maßnahmen, um erforderliche
Schutzziele zu erreichen. Sie erhalten Informationen zu
• Aufsichtspflicht
• Bau und Ausrüstung
• Erste Hilfe
• Gefährdungsbeurteilung
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Einen großen Beitrag an hilfreichen Informationen, Tipps
und Ideen rund um die Themen Bewegung, Ernährung,
Entspannung und Kindergesundheit finden Sie bei „Praxis/
Alltag:

Wir, die Unfallkasse Baden-Württemberg, möchten Ihnen
eine Hilfe in Ihrem Kita-Alltag sein: Schauen Sie rein! –
www.kindergaerten-in-aktion.de
Und falls Sie noch mehr Informationen wünschen, bestellen
Sie einfach unseren Newsletter. Darin erfahren Sie kostenlos
viermal im Jahr Aktuelles rund um die Kita-Arbeitswelt.
Den Anmeldebutton finden Sie direkt auf der Startseite am
unteren Seitenrand.
Ansprechpartner
Jutta Schmid,
Tel.: 0711 9321-317

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Mitgliedsbetriebe

VBG und Unfallkasse Baden-Württemberg
zeichnen wissenschaftliches Institut der Helmholtz Gemeinschaft mit AMS-Zertifikat aus

Erfolgreicher Arbeitsschutz beim
Institut für Technische Physik
Das Institut für Technische Physik (ITEP) des Karlsruher
Instituts für Technologie (KIT) hat das „Arbeitsschutz mit
System“-Zertifikat (AMS) von der gesetzlichen Unfallversicherung VBG und der Unfallkasse Baden-Württemberg erhalten
(AMS-Arbeitsschutz mit System, ist das Angebot für Unternehmen der VBG, den Arbeitsschutz systematisch einzuführen und in die Betriebsabläufe zu integrieren).

Das wissenschaftliche Institut aus
Karlsruhe hat sein ArbeitsschutzManagementsystem nach nationalen
und internationalen Standards prüfen
lassen und erfüllt alle berufsgenossenschaftlichen
Arbeitsschutzkriterien.
Uwe Marx, Präventionsleiter der VBGBezirksverwaltung Ludwigsburg, und
Wolfgang Kurz, Leiter der Prävention
der Unfallkasse Baden-Württemberg,
überreichten Institutsleiter Prof. Dr.Ing. Mathias Noe das AMS-Zertifikat.

schutzes in neue Technologien, für die
es noch keinen allgemeingültigen Stand
der Technik gibt, war ein wesentliches
Arbeitsschutzziel für das ITEP. „Mit der
AMS-Urkunde können wir nach innen
und außen sichtbar machen, welchen
hohen Stellenwert der Arbeitsschutz für
unser Institut hat.“

„Wir sind stolz darauf, das erste wissenschaftliche Institut in Deutschland
zu sein, dessen Arbeitsschutz-Managementsystem rezertifiziert wurde“, sagte
Mathias Noe bei der Überreichung des
Zertifikats. „Die Vorreiterrolle, die wir
mit der Einführung des ArbeitsschutzManagementsystems übernommen haben, hat uns vor besondere Herausforderungen gestellt, die wir gemeinsam
sehr gut gemeistert haben.“ Besonders
die vollständige Integration des Arbeits-
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Mitgliedsbetriebe

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Uwe Marx erläuterte die weiteren Vorteile der AMS-Zertifizierung: „Die Einführung eines Arbeitsschutz-Managementsystems ist eine Investition in die
Zukunft. Es sensibilisiert die Führungskräfte und die Beschäftigten für den
Arbeitsschutz und trägt dazu bei die
Arbeit sicher und gesund zu gestalten
und Kosten zu sparen.“
Wolfgang Kurz betonte den hohen
Stellenwert der Begutachtung des
ITEP: „Gerade Forschungseinrichtungen, als äußerst komplexe Organisationen, haben umfassende Aufgaben
im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheit zu erfüllen. Dem ITEP ist es
nicht nur gelungen, diese Aufgaben zu
bewältigen, sondern dies in prozesshafter Weise durch die Einführung eines
Arbeitsschutzmanagementsystems zu
tun. Damit ist das ITEP vorbildgebend für viele andere Einrichtungen
des Forschungs- und Hochschulbereiches und darüber hinaus.“
Das Institut für Technische Physik
(ITEP) versteht sich als nationales
und internationales Kompetenzzentrum für Fusions-, Supraleitungsund Kryotechnologie mit Schwerpunkten in den Bereichen:
• Kryotechnik,
• Supraleitende Hochfeldmagnete,
• Supraleitermaterialentwicklung
und energietechnische Anwendungen der Supraleitung,
• Technologie für Fusionsmagnete,
• Tritiumverfahrenstechnologie,
• Vakuumtechnik.
Die Arbeiten des ITEP sind langfristig in den Programmen „Fusion“,
„Rationelle Energieumwandlung und
–nutzung (REUN)“ sowie „Astroteilchenphysik“ des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher
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v.l.n.r.: Herr Marx (VBG), Herr Kurz (UKBW), Herr Prof. Dr.-Ing. Noe (KIT), Frau Dr. Barnstedt (KIT)

Forschungszentren (HGF) verankert.
Weitere Informationen:
www.itep.kit.edu

Ansprechpartner
Dr. Joachim Schäfer,
Tel.: 0721 6098-276

Unser Mitgliedsunternehmen: Karlsruher Institut für
Technologie (KIT)
Das Karlsruher Institut für Technologie – kurz KIT – ist am 1. Oktober 2009 durch den Zusammenschluss des Forschungszentrums
Karlsruhe mit der Universität Karlsruhe entstanden. Das KIT ist
eine Institution mit zwei Missionen – der Mission einer Landesuniversität mit Forschung und Lehre und der Mission einer Forschungseinrichtung der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren mit programmatischer Vorsorgeforschung – und
drei Aufgaben: Forschung, Lehre und Innovation. Am KIT arbeiten
rund 9.250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter etwa 5.800
in Forschung und Lehre, mit einem jährlichen Etat von rund 790
Mio. Euro. Außerdem gehören dem KIT rund 23.800 Studierende
und 450 Auszubildende an. Die großen Forschungsthemen des
KIT sind in fünf KIT-Zentren und vier KIT-Schwerpunkten zusammengefasst. Sie reichen von Energieforschung, Nanotechnologie
und Mikrosystemtechnik, Mobilitätsforschung, Klima- und Umweltforschung, Optik und Photonik, Mensch und Technik, Anthropomatik und Robotik, Computertechnologie und Kommunikation
bis hin zu Elementarteilchen- und Astroteilchenphysik.
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Interview mit Herrmann Schröder, Landesbranddirektor

Sicher und versichert in
der Freiwilligen Feuerwehr
Herr Schröder, was halten Sie von
dem Buch „Sicher und versichert
in der Freiwilligen Feuerwehr“?

Man kann die Begeisterung und die langjährige Erfahrung der
Autoren für diese Themen spüren und merkt wie sehr ihnen
die Belange der Freiwilligen Feuerwehren am Herzen liegen.

Ich bin den Autoren dankbar, dass sie
ihre langjährige Berufserfahrung aus
den Bereichen der Unfallverhütung,
Rehabilitation und Leistungen sowie
das hieraus resultierende geballte Wissen in einem umfassenden und in dieser Art derzeit einzigartigen Druckwerk zum Unfallversicherungsschutz der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren
gebündelt haben.

Wem würden Sie Buch „Sicher und versichert in der
Freiwilligen Feuerwehr“ empfehlen?

Als solches darf „Sicher und versichert in der Freiwilligen
Feuerwehr“ in keiner Feuerwehrbibliothek fehlen. Vor allem
nach den jüngsten Ereignissen, bei denen einige Kameraden
im Einsatz ihr Leben lassen mussten bzw. schwer verletzt
wurden. Daher finde ich dieses Buch sehr gut gelungen und
umgesetzt.
Was sind die Stärken von „Sicher und versichert in der
Freiwilligen Feuerwehr“?
Den Autoren gelang es, das Unfallversicherungsrecht einfach
und leicht verständlich, mit vielen anschaulichen Beispielen
aus der Praxis und Rechtsprechung, Checklisten, Berechnungsbeispielen und Musterschreiben dar- und die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren hierbei in den Mittelpunkt zu stellen.
„Sicher und versichert in der Freiwilligen Feuerwehr“ beschäftigt sich, wie schon der Titel sagt, nicht nur mit einzelnen Aspekten, sondern umfasst das gesamte Spektrum des
Unfallversicherungsrechts für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren.
Neben den Schwerpunkten der wirksamen Unfallverhütung
in 8 Schritten, wer und was versichert ist, welche Versicherungsfälle es gibt und welche Leistungen den Angehörigen
der Freiwilligen Feuerwehren oder ihren Hinterbliebenen
nach einem Schadensfall zustehen, wurde auch so wichtigen
Themen wie der Versicherungsschutz nach Herzinfarkten
oder Bandscheibenvorfällen oder Unfällen unter Alkoholeinfluss sowie der Ablauf des Verwaltungsverfahrens, Widerspruch und Klage ein eigenes Kapitel gewidmet.

Grundsätzlich allen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland, besonders den Abteilungs- und Feuerwehrkommandanten, Kreisbrandmeistern, allen hauptamtlichen Führungskräften in unseren Berufsfeuerwehren, aber
auch den Bürgermeisterämtern als Träger der Feuerwehren.
Wichtig ist, dass das Handbuch als Nachschlagewerk bei jeder Feuerwehr griffbereit zur Verfügung steht.
Da sich das Buch umfassend mit dem Unfallversicherungsrecht beschäftigt, ist es als Einstiegswerk auch für alle geeignet, die sich mit den Versicherungsfällen, den Leistungen
des Unfallversicherungsrechts, dem Verwaltungs-, Widerspruchs- und Klageverfahren beschäftigen.
Herr Schröder wir danken Ihnen für Ihre Ausführungen zu „Sicher und versichert in der Freiwilligen Feuerwehr“
Die Fragen stellte Klaus-Peter Flieger, Öffentlichkeitsarbeit
der UKBW.
Die Autoren des Buches,
sind Anke Siegle,
Dirk Astheimer und
Frank Obergöker.
Sie sind seit vielen Jahren
Experten aus den Bereichen Leistungen und
Entschädigung, sowie Prävention bei der
UKBW. Das Werk ist jedoch keine UKBWPublikation, sondern auf privater Initiative
mit dem Kohlhammer Verlag Stuttgart entstanden.
Das Buch kann beim Kohlhammer Verlag
online oder im Buchhandel für 24,90 €
erworben werden.
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10 Jahre Unfallkasse BadenWürttemberg – ein Rückblick
Am 1.7.2003 wurden die vier gesetzlichen Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand in Baden-Württemberg
•

Badischer Gemeindeunfallversicherungsverband

•

Badische Unfallkasse

•

Württembergischer
Gemeindeunfallversicherungsverband

•

Württembergische Unfallkasse

Die beiden badischen Einrichtungen hatten ihren Sitz in
Karlsruhe und die württembergischen in Stuttgart – eigentlich wie heute auch, nur jetzt unter dem gemeinsamen Dach
und einem neuen Namen: Unfallkasse Baden-Württemberg.

So auch der Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung und
deshalb gibt es seit dem 1.7.2003 die Unfallkasse BadenWürttemberg. Deren Anfänge waren geprägt durch Anpassungsarbeiten – schließlich mussten die beiden Häuser nicht
nur EDV-technisch kompatibel gemacht werden, die Organisationsstrukturen mussten angepasst werden und vieles
mehr. Das braucht Zeit, wenn sich badische und württembergische „Gewächse“ familiär begegnen sollen (Sprachbarrieren gab es Gott sei Dank nur vereinzelt). So eine Fusion
ist immer eine Chance, aber sie bedroht auch liebgewonnene Traditionen, Arbeitsweisen und personelle Strukturen.

Wieso kam es damals zu dem Zusammenschluss der Unfallversicherungsträger? Die Anfänge der seinerzeit beginnenden Fusionen gehen zurück auf den damaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel. Sinn und Zweck sollte sein, durch
die Zusammenlegung der Einrichtungen die Landesidentität zu stärken. Sie erinnern sich sicher noch an die damaligen Fusionen der Banken, Wohlfahrtsverbände usw. Alles

Die damaligen, hausinternen Gremien und Verantwortlichen
haben ihre Hausaufgaben gut und gründlich gemacht. So
konnten beide Standorte erhalten werden, was die Belegschaft
bis heute dankend quittiert. Nach und nach verloren sich alle
Berührungsängste, man lernte sich immer besser kennen und
schätzen. Das Gute noch besser machen, voneinander lernen
und Synergien nutzen, das war das Gebot der Stunde.

zur UKBW zusammengeführt.

Gebäude der UKBW
in Stuttgart
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was irgendwie nach badisch und württembergisch separiert
aussah, wurde flugs durch den politischen Willen zu einer
baden-württembergischen Einheit verschmolzen.

10 Jahre UKBW

UKBW Intern

Gebäude der UKBW
in Karlsruhe

Der bekannte Satz von Willy Brandt vom 9. November
1989 anlässlich des Mauerfalls: „Jetzt wächst zusammen,
was zusammen gehört“, wurde Programm bei der UKBW.
Es werden auch schon Schwaben gesichtet, die mittlerweile
das Badnerlied zumindest mitsummen.
Zwischenzeitlich ist für die Unfallkasse Baden-Württemberg
nach 10 Jahren der Alltag eingekehrt. Aber was waren denn
die herausragenden Geschehnisse in der vergangenen Dekade?
•

Das uns sicher alle noch sehr bewegende Ereignis fand
leider am 11. März 2009 in Winnenden statt. Sie
erinnern sich – es war dieser fatale Amoklauf an der
Albertville-Realschule, dessen Folgen auch heute noch
spürbar sind.

•

Seit 2010 haben wir (und auch alle anderen ges. UVTräger für die öffentliche Hand) unser neues und immer noch aktuelles Logo. Manche erinnern sich noch
mit ein bisschen Wehmut an unser altes (ist in dieser
Info-Ausgabe versteckt – viel Freude beim Suchen).

•

2012 war am Sitz Karlsruhe die Aufstockung des
Dienstgebäudes beendet. Damit kamen lange Monate
mit viel Lärm und Staub – manchmal auch Wasserbegegnungen zum Abschluss. Nun ist das Gebäude sehr
viel heller, moderner und räumlich entspannter geworden. Das bietet natürlich auch neue Möglichkeiten in
Sachen Präsentation durch neue Medientechnik.

•

Seit 1.7.2013 ist Herr Siegfried Tretter stellvertretender
Geschäftsführer.

Wenn wir heute ein Fazit ziehen und kurz über den „Tellerrand“ hinausblicken, dürfen wir feststellen: Nichts bleibt
wie es ist, heilige Kühe dürfen allerorten geschlachtet wer-

den und in allen Bereichen finden Fusionen statt. Es war
damals richtig, die Weichen für eine UKBW zu stellen.
Die Bürgerinnen und Bürger dürfen heute mit Recht eine
effiziente und moderne Verwaltung erwarten, die bei aller
Technikverliebtheit das Menschliche nicht vergisst. Deshalb
fühlen wir uns auch weiterhin unserem Motto verpflichtet:
Der Mensch steht bei der UKBW im Mittelpunkt
Was die Zukunft bringen wird, wissen wir nicht. Wir sind
gut aufgestellt und brauchen Vergleiche mit anderen Bereichen oder Institutionen nicht zu fürchten. Im Bundesgebiet
haben zahlreiche Fusionen innerhalb der gesetzlichen UVTräger stattgefunden. Wir mit der UKBW haben diesen
Schritt frühzeitig getan. Mit dem Spitzenverband, Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung, kurz DGUV, haben wir ein
schlagkräftiges Gremium das die Belange aller Unfallkassen,
Berufsgenossenschaften, Feuerwehr-Unfallkassen usw. bundesweit vertritt.
Was die Politik mit der gesetzlichen Unfallversicherung vor
hat? Wir werden sehen, uns aber tagtäglich bemühen, allen
Erwartungen bzw. unserem gesetzlichen Auftrag gerecht zu
werden. Wer weiß, was wir in 10 oder 15 Jahren, wenn es
denn den 25-jährigen UKBW-Geburtstag zu feiern und zu
würdigen gilt, zu berichten haben.
In diesem Sinne und auf ein möglichst langes UKBW-Leben im Dienste der Versicherten.
Happy Birthday UKBW !
Ansprechpartner
Klaus-Peter Flieger,
Tel. 0711 9321-123
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Rolf Hauer

Der Lotse geht von Bord
Der Satz, eine historische Anleihe aus dem Kaiserreich, der treffender nicht sein
könnte. Denn was seinerzeit auf Reichskanzler von Bismarck (auf den ja die Sozialgesetzgebung zurückzuführen ist) zutraf, passt auch auf unseren „Lotsen“,
Herrn ltd. Verwaltungsdirektor Rolf Hauer. Eine erfüllte und erfolgreiche Karriere
endete nach 51 Berufsjahren mit dem wohlverdienten Eintritt in den Ruhestand
am 31. Oktober 2013.

Rolf Hauer begann seine berufliche
Laufbahn am 1.5.1962 mit einer
Verwaltungs-Lehre bei der LVA Baden, wechselte nach Ausbildungsende
kurzfristig in die freie Wirtschaft und
absolvierte seinen Grundwehrdienst,
bevor er am 1.7.1970 beim Bad. Gemeindeunfallversicherungsverband
als Verwaltungsangestellter anheuerte (um im Bild zu bleiben). Danach
trieben ihn die Passatwinde steil nach
oben, er absolvierte die Lehrgänge für
den gehobenen Verwaltungsdienst,
später für den höheren Dienst und
wurde in herausragenden Positionen
eingesetzt. Zu seinen Verwendungen
zählten Innenrevisor, Organisationsbeauftragter, Leiter der Personalabteilung, Leiter der Aus- und Fortbildung.
Der Gipfel war 2002 mit Einzug in
die „Kapitänskajüte“ als stellvertretender Geschäftsführer beim damaligen
Bad. GUV erreicht. Nicht unerwähnt darf hierbei bleiben,
dass er nach der Wiedervereinigung als Errichtungsbeauftragter beim Aufbau des damaligen Sächsischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes eingesetzt war.
Ein Orkan namens „Fusion der UV-Träger in BadenWürttemberg“ war dafür verantwortlich, dass die bisherigen Luxusliner „MS Bad. GUV“ und „MS Württ. GUV“
auf dem Schiffsfriedhof landeten. Dafür lief am 1.7.2003
das Traumschiff „MS Unfallkasse Baden-Württemberg“
vom Stapel. Rolf Hauer musste wegen der satzungsmäßig
festgelegten Kapitäns-Dreierkabine seine Kapitänsschulterklappen umwandeln in Abteilungsleiter für die gesamte
Crew des neuen Flaggschiffes im Ländle.

Was Rolf Hauer am meisten auszeichnete, war sein Bezug
zu allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Er ging auf
die Menschen zu, hatte für jeden immer ein offenes Ohr,
unabhängig von Rang und Namen. Er versuchte auch in
schwierigsten Situationen gute Lösungen zu finden und
diese auch gemeinsam umzusetzen. Hier kam ihm sein
Organisationstalent zu Gute. Das Bildungswesen lag ihm
besonders am Herzen. Die Weichen für junge Mitarbeiter richtig zu stellen und ihnen und allen Beschäftigten
ein verlässlicher und vertrauensvoller Ansprechpartner zu
sein, darin fand er seine wahre Berufung. Dass man es
als Personalleiter nicht allen recht machen kann, gehört
zu den Herausforderungen dieses Standes. Auch negative
Botschaften müssen den Betroffenen überbracht werden –
dies hat er immer auf seine ganz eigene, menschliche Art
und Weise getan. Hier halfen ihm sicher auch seine zahlreichen Ehrenämter in Sport, Politik und Gesellschaft, denen er mit dem gleichen Herzblut wie seiner beruflichen
Tätigkeit nachging. Das hieß für seine Familie, insbesondere für seine Frau, oft auf ihn verzichten zu müssen und
tolerant zu sein, wenn`s mal wieder etwas länger dauerte.
Was bleibt am Ende dieser Karriere als Fazit zu berichten? Der Wunsch von Rolf Hauer für alle Beschäftigten
der UKBW ist, gesund zu bleiben, strebsam zu sein, aber
immer menschlich zu bleiben. Dankbar und nicht nachtragend zu sein. Immer im Dienste der Sache zu wirken,
einander zu helfen und miteinander die kommenden Herausforderungen zu meistern.
Wir wünschen Rolf Hauer beste Gesundheit und jetzt die
Zeit und die Muße, alles Aufgeschobene endlich tun zu
können. Zeit für die Familie zu haben und für sich selbst.
In diesem Sinne: Der Lotse ging von Bord – aber vergessen wird er nicht.
Ansprechpartner
Klaus-Peter Flieger
Tel.: 0711 9321-123
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Volkszählung

Zensus hat Auswirkungen
auf Beitragserhebung
Die EU-Verordnung über Volks- und Wohnungszählungen vom 9. Juli 2008 sah ab 2011 in allen Mitgliedsstaaten alle 10 Jahre einen Zensus vor. Im Zensusvorbereitungsgesetz vom 8. Dezember 2007 wurde vor allem
der Aufbau eines Registers aller Gebäude mit Wohnraum geregelt. Es wurde benötigt als Auswahlgrundlage für die Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis
und als Grundlage zur Durchführung der postalischen
Gebäude- und Wohnungszählung. Im Zensusgesetz
2011 vom 8. Juli 2009 hat der Bundesgesetzgeber die
Durchführung einer Bevölkerungs-, Gebäude- und
Wohnungszählung im Jahre 2011 angeordnet und das
Erhebungsprogramm im Einzelnen festgelegt.
Zur konkreten Durchführung des Zensus 2011 in Baden-Württemberg hat der Landtag am 28. Juli 2010 ein
Landesausführungsgesetz verabschiedet, in dem insbesondere die Einrichtung der örtlichen Erhebungsstellen
und deren Aufgaben festgelegt wurden.
Die letzte Volkszählung fand in den alten Bundesländern im Jahre 1987, in den neuen Bundesländern sogar
schon 1981 statt. Vieles hat sich seither verändert. Zahlreiche Bevölkerungs- und Wohnungsdaten basierten
auf Fortschreibungen der letzten Volkszählungen. Im
Laufe der Jahre nahmen Ungenauigkeiten in der Bevölkerungsfortschreibung und in den auf Volkszählungsdaten basierenden Stichproben zu. Historische Umbrüche, wie die Wiedervereinigung und die vielen Umzüge,
insbesondere von Ost nach West, erhöhten die Notwendigkeit eines neuen Zensus. Die durch Fortschreibung
ermittelten Bevölkerungszahlen waren vermutlich deutlich überhöht. Um wie viel genau, wussten wir erst nach
dem neuen Zensus. Aktuelle Informationen waren nötig. Im Jahr 2011 gab es deshalb in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union einen Zensus, eine Volks-,
Gebäude- und Wohnungszählung. In Deutschland war
der Stichtag der 9. Mai 2011.

Der Zensus 2011 setzt sich aus verschiedenen Bausteinen
zusammen. Zunächst wurde vor allem auf die Angaben
aus den Melderegistern, dem Register der Bundesagentur für Arbeit und den Dateien über die Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes zurückgegriffen. So konnte,
im Unterschied zu einer herkömmlichen Volkszählung,
auf eine Befragung aller Einwohnerinnen und Einwohner verzichtet werden. Außerdem wurden rund 10 %
aller Personen im Rahmen einer Haushaltebefragung
durch Interviewerinnen und Interviewer persönlich
befragt. Die Ergebnisse dienten zunächst dazu, Überoder Untererfassungen in den Angaben aus den Melderegistern in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern statistisch zu korrigieren. Aus einer im Jahr 2001
durchgeführten Testerhebung war bekannt, dass die
Angaben nach einer solchen Korrektur zu belastbaren
Ergebnissen führen. Da in Gemeinden mit weniger als
10.000 Einwohnern die Ungenauigkeiten in den Melderegistern weniger stark ausgeprägt waren, kam es hier
zu unmittelbaren Klärungen vor Ort. Zudem wurden
im Rahmen der Haushaltebefragung Angaben erhoben,
die nicht in Registern vorliegen. Da es in Deutschland
keine Registerangaben zu Gebäuden mit Wohnraum
gab, wurden alle Eigentümer von Gebäuden und Wohnungen befragt. Schließlich gab es Befragungen in besonderen Bereichen, zum Beispiel in Studenten- und
Altenwohnheimen, weil die Melderegisterangaben über
die dort lebenden Personen häufig nicht aktuell waren.
Vermutlich wurde – insgesamt gesehen – jeder dritte
Bürger in Baden-Württemberg im Rahmen des Zensus
2011 um Auskunft gebeten. Die Daten aus den verschiedenen Registern und den Befragungen wurden abschließend mit einem statistischen Verfahren, der sogenannten Haushaltegenerierung, zusammengeführt. Am
Ende der Zusammenführung lagen dann Zensusdaten
zu Personen, Haushalten, Wohnungen und Gebäuden
vor. Es war geplant, die amtlichen Einwohnerzahlen
und vorläufige Ergebnisse aus der Haushaltebefragung
und der Gebäude- und Wohnungszählung 18 Monate nach dem Zensusstichtag zu veröffentlichen. Endgültige und detaillierte Zensusergebnisse wurden nach
24 Monaten bereitgestellt.

In Deutschland wurde erstmals ein registergestütztes
Verfahren eingesetzt. Dabei wurden, im Unterschied
zur Volkszählung 1987, nicht mehr alle Bürgerinnen
und Bürger befragt, sondern soweit wie möglich vorhandene Daten für statistische Zwecke genutzt. Zur
Sicherung der Qualität der Ergebnisse und zur Gewin- Diese neuen Ergebnisse fließen als Grundlage in die Beinung von Daten, für die es keine Register gab, wurden tragserhebung der Unfallkasse Baden-Württemberg ein
bundesweit knapp 10 % aller Personen persönlich be- und führen somit zu entsprechenden Aktualisierungen.
fragt. Außerdem fand eine postalische Erhebung bei allen Eigentümern von Gebäuden und Wohnungen statt.
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Die UKBW wünscht Ihnen
schöne Weihnachten und
ein unfallfreies gutes
neues Jahr 2014!
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