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publik im Falle eines Unfalls an ihren Bildungs-
stätten Versicherungsschutz gewährte. Auf Initi-
ative des Bundesrats wurden auch noch die 
Kindergartenkinder einbezogen. 

In Kraft trat das Gesetz schließlich am 1. April 1971 
während der sozial-liberalen Koalition unter Willy 
Brandt. Den Trägern der gesetzlichen Unfallversi-
cherung bescherte es auf einen Schlag an die 13 
Millionen neue Versicherte, ein Fünftel der gesam-
ten Bevölkerung.

Rolf Hauer, später stellvertretender Geschäftsfüh-
rer des Badischen Gemeinde-Unfallversicherungs-
verbands und bis 2013 Personalchef der UKBW, 
arbeitete damals noch nicht einmal ein Jahr als 
Sachbearbeiter in Karlsruhe. Gemeinsam mit zwei 
Kollegen bildete er die „Gruppe Schülerunfallver-
sicherung“. Geschäftsführer Karl Vollmar hatte 
diese Task Force zusammengestellt, um seinen 
Verband für das neue Gesetz zu wappnen. 

Der Fall, der das Fass zum Überlaufen brachte, 
trug sich in Niedersachsen zu. Am 10. Mai 

1960 baumelte dort eine Schülerin im Turnunter-
richt von einem Hangelbogen. Dabei riss dem Kind 
eine Sehne im rechten Arm. Sieben Wochen ver-
brachte es im Krankenhaus. Später klagte die 
ehemalige Schülerin auf Schadensersatz. Bis vor 
den Bundesgerichtshof zog die junge Frau. Und 
unterlag. Damals existierte kein Gesetz, auf des-
sen Grundlage sie eine Entschädigung hätte 

Die gesetzliche Schüler-Unfallversicherung bescherte den Gemeinde-

Unfallversicherungsverbänden in Baden und Württemberg am 1. April 

1971 von einem Tag auf den anderen gut 1,7 Millionen zusätzliche Versi-

cherte. In Baden stellten sich dieser Flut drei wackere Männer entgegen.

UKBW – Schüler und
Studenten in guten Händen

erstreiten können. In der  Begründung ihres Urteils 
schrieben die Richter: „Eine solche Regelung zu 
treffen, ist aber eine Aufgabe des Gesetzgebers, 
der der Richter hier nicht vorgreifen kann.“ 

Im Bundestag vernahm man die Botschaft aus 
Karlsruhe und handelte: Im November 1968 for-
derte das Parlament die Regierung von Kurt Georg 
Kiesinger auf, ein Gesetz zu erarbeiten, das allen 
Schülern und den Studierenden in der Bundesre-
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Geschäftsführer Vollmar reagierte prompt. Per Stel-
lenausschreibung suchte er neue Mitarbeiter. Weil 
nicht genügend Personal mit Erfahrung in der Ver-
waltung zu kriegen war, bekamen auch Seitenein-
steiger eine Chance – arbeitslose Handwerker etwa. 
Die meisten erhielten zunächst nur eine befristete 
Stelle. In externen Schulungen und dank der Hilfe 
erfahrener Kollegen lernten sie binnen zwei, drei 
Monaten, über Anträge zu entscheiden. Wer seine 
Arbeit gut machte, durfte bleiben. So wuchs die Zahl 
der Mitarbeiter des Badischen Gemeinde-Unfallver-
sicherungsverbands bis Anfang 1973 von 48 auf 98. 
Die Zahl der Unfälle, die sie bearbeiteten, veracht-
fachte sich binnen weniger Jahre.

Rolf Hauer spricht von einer „bösen Zeit“, wenn er 
sich an diese Phase seiner Karriere erinnert. Ande-
rerseits habe man sich damals zum ersten Mal 
enger mit den Kollegen in Württemberg ausge-
tauscht. „Und das“, sagt Hauer, „hatte nicht zuletzt 
für die spätere Fusion durchaus sein Gutes.“

Und so saßen die drei im April 1971 in ihrem Büro 
in der Karlsruher Weberstraße und harrten der 
Dinge, die da kommen würden. „Wir hatten keine 
Ahnung, was da auf uns zu rollte“, erinnert sich 
Hauer.

In den ersten Tagen erreichte sie nur sporadisch 
der eine oder andere Unfallbericht. Doch bald hatte 
sich herumgesprochen, wer jetzt zuständig war für 
sämtliche Unfälle an allen Bildungseinrichtungen 
Badens. Auf die Flut an Schriftstücken, die nun über 
sie hereinbrach, waren Hauer und seine Kollegen 
in keiner Weise vorbereitet.

Um ihrem Chef das Ausmaß der Katastrophe vor 
Augen zu führen, maßen die Männer die Stapel 
Papier, die sich jeden Tag aufs Neue auf ihren 
Schreibtischen türmten, mit dem Zollstock. 
„Manchmal hat nicht viel zu einem Meter gefehlt“, 
berichtet Hauer.


