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Grußwort Vorstand

Grußwort des Vorstands 
der Selbstverwaltung

Liebe Leserinnen und Leser, 90 Jahre Unfallversicherung in Baden-
Württemberg, das bedeutet für uns 90 Jahre gelebte Demokratie in 
der Sozialversicherung. Wir als ehrenamtliche Organmitglieder des 
Vorstands der UKBW wollen diesen Anlass nutzen, um die immen-
se Bedeutung der Selbstverwaltung für das Sozialversicherungs-
system – im Speziellen für die UKBW – zu betonen. 

Grußwort Vorstand

Dagmar Schorsch-Brandt
alternierende Vorsitzende des 
Vorstands der UKBW

Klaus Jehle
alternierender Vorsitzender des 
Vorstands der UKBW

Selbstverwaltung von Anfang an – darauf sind wir stolz! 
Bereits vor 90 Jahren wurden die Entscheidungen der 

Vorgängerinstitutionen der UKBW seitens Arbeitnehmer- 
und Arbeitgebervertretern mit entschieden. Das System der 
Selbstverwaltung hat sich, wie diese Tatsache aufzeigt, seit 
Gründung der Sozialversicherung in seinen Grundzügen 
kaum verändert. Ein wichtiger Baustein für das demokra-
tische System innerhalb der Sozialversicherung wurde im 
Jahr 1952 gelegt. Seit diesem Zeitpunkt ist die Selbstver-
waltung paritätisch – d. h. je hälftig mit Arbeitnehmer- und 
Arbeitgebervertretern – besetzt. Diese Kontinuität zeigt 
auf, dass es sich um ein etabliertes und funktionierendes 
demokratisches System handelt. 

Die Selbstverwaltung ist nicht nur bei der Entscheidung 
von Leistungsgewährungen gefragt. Wir tragen mit dafür 
Sorge, dass die UKBW ein zukunftsfähiger Dienstleister 
für die Menschen in BW ist und bleibt. Dabei sind wir auch 
auf die gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der UKBW stolz, die uns in unserer täglichen Arbeit als 
ehrenamtliche Organmitglieder unterstützen und für die 
Mitgliedsunternehmen und Partner der UKBW Tag für Tag 
gute und effiziente Verwaltungsleistungen erbringen. 

Wir freuen uns auf die Aufgaben und Herausforderungen 
die uns zukünftig erwarten und sind uns sicher, dass wir 
diese für unsere Mitgliedsunternehmen gemeinsam mit 
den Beschäftigten und den Partnern der UKBW erfolgreich 
meistern werden.  

Dagmar Schorsch-Brandt und Klaus Jehle, 
alternierende Vorsitzende des Vorstands der UKBW

Stellvertretend für die Organe der 
Selbstverwaltung der UKBW

UKBW 

„90 Jahre 
gelebte Demokratie 

in der Sozial-
versicherung.“



Tanja Hund
Stellvertretende 
Geschäft sführerin
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Interview Geschäft sführung Interview Geschäft sführung

„Baden-Württemberg und 
seine Menschen sind bei 
uns bestens aufgehoben“

Siegfried Tretter und Tanja Hund leiten die Unfallkasse 
Baden-Württemberg. Im Interview verraten die beiden, 
was sie am Image der UKBW ändern wollen – und wa-
rum die UKBW in den nächsten Jahren wachsen wird.

Menschen im Land – eine Art gesellschaftliche Friedens-
versicherung für Baden-Württemberg. Wichtig ist, dass wir 
eine gesetzliche Versicherung sind, einer der fünf Zweige 
der Sozialversicherung neben der Kranken-, Renten-, Arbeits-
losen- und Pflegeversicherung. Der Unterschied ist bei uns: 
Es braucht keinen Antrag und keine Anwartschaft, sondern 
erfolgt durch Ausübung der Tätigkeit.

Tretter: Prävention vor Reha vor Rente – das ist unser Drei-
klang. Mit unseren Leistungen versuchen wir, die Verunfall-
ten mit allen geeigneten Mitteln zurück in ihr „altes“ Leben 
vor dem Unfall zu bringen oder zu entschädigen, wenn eine 
Rückkehr nicht möglich ist. Das unterscheidet uns zum Bei-
spiel von den Krankenkassen, die ihrem gesetzlichen Auf-
trag mit allen notwendigen Mitteln nachkommen. Beides 
hat seine Berechtigung. Außerdem ist es uns wichtig, als 
Körperschaft eine Vorbildfunktion einzunehmen – das gilt 
für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das gilt für das 
Umweltbewusstsein und das gilt für Zukunftsthemen wie 
die Digitalisierung.

Wofür stehen Sie als Unfallkasse in Baden-Württemberg?
Tretter: Ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit ist die Präven-
tion! Wir kämpfen an allen möglichen Fronten dafür, dass 
erst gar keine Unfälle passieren und dass die Folgen von 
Unfällen glimpflich ausfallen. Nur ein Beispiel: Wenn jeder 
Radfahrer einen Helm aufhätte, würde die Zahl der schwe-
ren Radunfälle dramatisch sinken. Prävention heißt für uns 
Sicherheit und Gesundheit. Wir arbeiten daran, dass das be-
reits im Kindesalter ins Bewusstsein der Menschen sickert, 
z. B. durch den Fahrradführerschein in der Schule oder unser 
Zebra-Verkehrstheater für Kita-Kinder. Es geht darum, die 
Kinder fit für den Schulweg zu machen. Das macht sie spä-
ter auch zu aufmerksamen Verkehrsteilnehmern, wenn es 
um den Führerschein und den späteren Weg zur Arbeit geht.

Frau Hund, Herr Tretter, fast jede Bürgerin und jeder Bür-
ger dieses Landes ist im Laufe seines Lebens zumindest 
phasenweise bei Ihnen versichert. Aktuell sind es gut vier 
Millionen Menschen. Trotzdem blickt man oft in ratlose Ge-
sichter, wenn man über die UKBW spricht. Warum ist das so? 
Siegfried Tretter: Weil die gesetzliche Unfallversicherung 
ein sehr spezielles Konstrukt ist. Beiträge zahlen bei uns 
nur die Arbeitgeber. Dafür darf man in Deutschland seinen 
Arbeitgeber nicht verklagen, wenn man sich bei der Arbeit 
verletzt – Stichwort Haftungsfreistellung. Im Fall der Fälle 
springen wir ein. Dafür müssen unsere Versicherten nicht 
einmal einen Antrag stellen. Wir tauchen auch auf keinem 
Gehaltszettel auf, die gesetzliche Unfallversicherung hat hier 
als Sozialversicherungsträger eine Sonderstellung.

Sie und Ihre Mitarbeiter fungieren als Schutzengel für fast 
40 Prozent der Bevölkerung – was müssen diese Menschen 
über Sie wissen? 
Tanja Hund: Jeder 3. Baden-Württemberger ist bei uns ver-
sichert, wir sind seit 90 Jahren ein starker Partner für die 

Siegfried Tretter
Geschäft sführer

UKBW 



„Wir leben 
bei uns im Haus, 

wofür wir als 
UKBW stehen.“
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Interview Geschäft sführungInterview Geschäft sführung

Hund: Als Unfallkas-
se stehen wir aber 

auch als Schutzen-
gel im Hintergrund 
bereit, wenn doch 
mal ein Unfall in 
der Schule oder 
auf dem Schulweg, 

der Kita, der Uni, bei 
der Arbeit oder im Eh-

renamt geschieht. Das 
alles kostet die Versicher-

ten keinen Cent, der Staat leistet 
hier Fürsorge. Eine tolle Sache! Leider wenig be-
kannt. Uns ist es deshalb wichtig, diese wichtige 
staatliche Säule der Sozialversicherung bekannter 
zu machen. 

Wir feiern 90 Jahre gesetzliche Unfallversiche-
rung. Der Kreis der Versicherten hat sich in die-
sen neun Jahrzehnten genauso erweitert, wie das 
Spektrum der Versicherungsleistungen. Gibt es ei-
gentlich noch etwas zu verbessern an der UKBW?
Tretter: Es gibt immer etwas zu verbessern. Eine 
unserer größten Baustellen ist das Reha-Manage-
ment. Und zwar, weil es so erfolgreich ist! Mo-
mentan kümmern sich bei der UKBW 20 Reha-
Manager um die Versicherten. Wir wollen diese 
Zahl verdoppeln.

Was machen die Reha-Manager der UKBW?
Tretter: Sie helfen Versicherten nach einer Krank-
heit oder einem Unfall, möglichst schnell wieder 
Fuß zu fassen im Alltag. Unser Leistungsspektrum 
umfasst seit jeher alle fünf nach dem Bundesteil-

Baden-Württemberg anbieten. Aber wir wollen 
auch wachsen. Dazu werden wir einen zentralen 
Bildungsstandort einrichten – derzeit laufen die 
Gremienbeteiligungen. 

Sie haben eine Menge vor. Heißt das, dass die 
Belegschaft der UKBW in den nächsten Jahren 
weiter wächst?
Tretter: Genau das heißt es. Aber das geht nicht 
von selbst. Um als Arbeitsgeber attraktiv zu sein, 
bieten wir ein interessantes und vielseitiges Ar-
beitsumfeld mit tollen Kolleginnen und Kolle-
gen. Wir leben bei uns im Haus, wofür wir bei 
unseren Mitgliedsunternehmen stehen: Sichere 
und gesunde Arbeitsplätze – das ist bei uns eine 
Führungsaufgabe. Wir haben einen engagierten 
Arbeitsschutzkoordinator, der das ganzheitliche 
betriebliche Gesundheitsmanagement im Auge 
hat, Betriebssport, Lauftreffs und vieles mehr. 
Wir haben einen externen Dienstleister, der un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt, 
auch wenn es private Probleme z. B. bei der Kin-
derbetreuung oder mit einer Pflegeherausforde-
rung gibt. 

Hund: Die Bewerber fragen uns im Bewerbungs-
gespräch nach Weiterbildungsangeboten. Viele 
wünschen sich, ihre Arbeitszeit flexibel gestalten 
zu können. Immer mehr wollen zumindest teil-
weise zu Hause arbeiten – wir leben das schon 
länger. Wir unterstützen das, weil wir sehen, dass 
es funktioniert: Die Quote der Telearbeitsplätze 
liegt bei der UKBW schon heute bei 20 Prozent. 
70 unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ar-
beiten zu 100 Prozent von zuhause aus. Die Vor-

„Prävention 
vor Reha 

vor Rente.“

habegesetz vorgesehenen Leistungsgruppen: 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur 
Teilhabe am Arbeitsleben, unterhaltssichernde 
und andere ergänzende Leistungen, Leistungen 
zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe.

Hund: Wenn es den Versicherten dient, greifen un-
sere Reha-Manager in den Verlauf der Behandlung 
ein. Sie setzen sich mit den Betroffenen, ihren 
Ärzten und bei Bedarf auch mit dem jeweiligen 
Arbeitgeber an einen Tisch und erörtern, was für 
den Versicherten getan werden kann. Früher war 
das alleine Aufgabe der Mediziner. Mittlerweile 
haben unsere Reha-Manager das Recht, unsere 
Versicherten aus einem Krankenhaus in ein an-
deres zu verlegen, wenn wir das für geboten hal-
ten. Unseren Reha-Managern kommt damit eine 
Schlüsselposition im Genesungsprozess zu. 

Tretter: Eine andere Zukunftsvision wird bald kon-
kret: Die UKBW-Akademie als Bildungshaus für 
unsere Mitgliedsunternehmen und unsere Ver-
sicherten. Bisher bieten wir Präventions- und 
Bildungsprogramme für die Verantwortlichen in 
den Betrieben.  So erreichen wir etwa 4.000 Ver-
sicherte im Jahr. Unser Ziel sind 40.000. Unser 
Bildungsangebot soll ganz Baden-Württemberg 
abdecken.

Wie wollen Sie das schaffen?
Hund: Momentan bauen wir die UKBW-Akade-
mie auf. Sie wird künftig das Bildungsangebot 
verantworten. Dabei wollen wir bei den Men-
schen vor Ort sein und Inhouseveranstaltungen 
und Hotelseminare in gewohnter Weise in ganz 

aussetzungen hierfür haben wir vergleichsweise 
früh geschaffen: Schon seit 2011 arbeiten wir aus-
schließlich mit elektronischen Akten, bei unserem 
Dachverband DGUV leite ich eine Arbeitsgruppe 
zur Digitalisierung – hier gibt es viele Chancen. Wir 
sind familienfreundlich zertifiziert mit einer kom-
plett flexiblen Arbeitszeit zwischen 6 und 19 Uhr 
und verstehen uns mit unserer EMAS-Zertifizierung 
als engagierter Botschafter für den Umweltschutz. 
Wir verstehen uns als Team und übernehmen Ver-
antwortung!

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz – das 
ist das Kernziel der UKBW. Gehen Sie beide ei-
gentlich mit gutem Beispiel voran? Was tun sie, 
um fit zu bleiben?
Hund: Wir joggen. Und, ob Sie´s glauben oder 
nicht, wir joggen sogar gemeinsam. In der Mit-
tagspause. Durch den Karlsruher Schlossgarten.

UKBW 
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Grußwort stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Inneres Grußwort stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Inneres

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Unfallkasse Baden-Württemberg feiert in 
diesem Jahr nicht nur ihr 15-jähriges Bestehen, 
sondern auch die 90 Jahre alte Tradition der ge-
setzlichen Unfallversicherung in Baden-Würt-
temberg. Zu diesem doppelten Geburtstag gra-
tuliere ich der Unfallkasse Baden-Württemberg 
ganz herzlich. 

Es steht außer Frage, dass die Unfallkasse eine 
unerlässliche Säule der Sozialversicherung in 
Baden-Württemberg darstellt. Ihre Versicherten 
sind ein Querschnitt der gesamten Gesellschaft. 
Von Schülern und Studierenden ü ber ehrenamt-
lich Tätige und Beschäftigte in Hilfeleistungsor-
ganisationen bis hin zu Beschäftigten im Öffent-
lichen Dienst – sie alle sind bei der Unfallkasse 
versichert. 

Die Unfallkasse zeichnet sich besonders durch 
jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, die 
bei einschneidenden und schockierenden Er-
eignissen unverzüglich vor Ort sind. So haben 

sie unter anderem nach dem Amoklauf in Win-
nenden schnell und anhaltend Hilfestellung und 
Ansprechpartner für die Betroffenen vermittelt. 

Zudem haben wir als Land in der Unfallkasse ei-
nen unabhängigen und aktiven Partner gewon-
nen, mit dem wir gemeinsam Lösungen für die 
Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft 
entwickeln. Der Blick von Land und UKBW geht 
in dieselbe Richtung – das schätzen wir. 

Für Ihr Engagement und die fortwährend frucht-
bare Zusammenarbeit möchte ich der Unfallkasse 
herzlich danken. Ich wünsche Ihnen alles Gute 
und die Stärke, künftige Herausforderungen wei-
terhin hervorragend zu meistern.

Ihr

Thomas Strobl, stellvertretender Ministerpräsident 
und Minister für Inneres, Digitalisierung und 
Migration des Landes Baden-Württemberg

„Der Blick 
von Land und 
UKBW geht 
in dieselbe 
Richtung.“

Grußwort des
stellvertretenden
Ministerpräsidenten
und Minister für Inneres, 
Digitalisierung und
Migration des Landes
Baden-Württemberg

Thomas Strobl
Stellvertretender Ministerpräsident und 
Minister für Inneres, Digitalisierung und 
Migration des Landes Baden-Württemberg

UKBW 
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Grußwort Präsident Städtetag Baden-Württemberg Grußwort Präsident Städtetag Baden-Württemberg

Jeder dritte Baden-Württemberger ist bei der Unfallkasse 
Baden-Württemberg gesetzlich unfallversichert – das sind 

über vier Millionen Menschen. Dieser Fakt zeigt deutlich, 
dass die UKBW ein unverzichtbarer und verlässlicher 

Partner für die Städte, Gemeinden und 
Landkreise in Baden-Württemberg 
ist – und das seit 90 Jahren. Durch 
die kommunale Vertretung in der 
Selbstverwaltung der UKBW kön-
nen die baden-württembergischen 
Kommunen aktiv am Gestaltungs-
prozess der Unfallversicherung 
mitwirken und dadurch für eine 
ideale Absicherung ihrer Be-
schäftigten, Ehrenamtlichen, 
Schülerinnen und Schüler so-
wie der Kinder in Tagesein-
richtungen und vieler weiterer 

wichtiger Personengruppen sorgen. In Sachen Sicherheit 
und Gesundheit haben die Kommunen einen kompetenten 
Ansprechpartner an ihrer Seite und können auf die erfahre-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UKBW beim The-
ma Arbeitsschutz zurückgreifen. Auch rund um das Thema 
Rehabilitation und Inklusion am Arbeitsplatz haben wir mit 
der UKBW eine feste Institution in Baden-Württemberg, die 
aufgrund des Angebots von Beratungen und dem betriebli-
chen Eingliederungsmanagement eine wichtige Stütze am 
kommunalen Arbeitsplatz ist.

Ich wünsche der UKBW weiter viel Erfolg auf ihrem Weg, 
das Leben in Baden-Württemberg sicherer zu machen und 
Betroffene optimal zu unterstützen.

Ihr

Dr. Peter Kurz, Präsident des Städtetags Baden-Württemberg

„Jeder dritte 
in BW ist bei der 

UKBW gesetzlich 
unfallversichert.“

„Ein 
verlässlicher 

Partner seit 
90 Jahren.“

„Ein feste 
Institution rund 

um das Thema 
Rehabilitation und 

Inklusion.“

Grußwort des 
Präsidenten des baden- 
württembergischen 
Städtetages

Dr. Peter Kurz
Präsident des Städtetags 
Baden-Württemberg

UKBW 



I ch freue mich, in meiner Funktion als Landesbranddirektor 
für die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren in 

Baden-Württemberg zu sprechen. Die Feuerwehren schau-
en mit Respekt und Dankbarkeit auf das Jubiläumsjahr 

ihrer Unfallversicherung, die es nunmehr seit 90 
Jahren gibt, in Baden-Württemberg seit 15 Jah-

ren unter dem Dach der Unfallkasse Baden-
Württemberg.

Die Angehörigen unserer Gemeindefeuer-
wehren verbinden mit dem Jubiläum das 
langjährige Vertrauen in die Verlässlichkeit 
der UKBW als regionalem Premiumpart-
ner, der stets schützend und fürsorglich 
an ihrer Seite steht. Eine optimale Ver-
sorgung und eine auskömmliche finanzi-
elle Absicherung im Fall der Fälle lassen 
uns im Wissen um die Kompetenz der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UKBW „beruhigt“ in 
den Einsatz gehen.

Unser gutes partnerschaftliches Verhältnis zur UKBW er-
möglicht es uns, die Leistungen für die Feuerwehren 
im Ländle stetig zu verbessern und an die verän-
derten Lebensverhältnisse anzupassen. Auch 
zukünftig wollen wir Hand in Hand mit der UKBW 
für unsere Mitglieder und deren Angehörigen 
tätig werden und freuen uns auf viele weitere 
Jahre guter und kollegialer Zusammenarbeit.

Ihr

Volker Velten, Landesbranddirektor BW

„Es muss etwas 
Gutes sein, das 

90 Jahre Bestand 
haben kann.“

„Die UKBW 
als regionaler 

Premiumpartner 
der freiwilligen 

Feuerwehren.“

Grußwort des 
Landesbranddirektors

Volker Velten
Landesbranddirektor 
Baden-Württemberg

Wussten Sie schon dass... 

1.  Die FFW pro Jahr ca. 111.000 
Einsätze fährt; 

2.  Sich der Anteil der weiblichen 
Mitglieder der FFW die letzten 
5 Jahre um 30 % gesteigert hat; 

3.  Sich insgesamt ca. 31.000 
Kinder in der Jugendfeuerwehr 
ehrenamtlich engagieren. 

Quelle: Statistik des Innenministeriums, 2017
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Grußwort LandesbranddirektorGrußwort Landesbranddirektor

UKBW 



Leandro Cerqueira-Karst
Landesschülerbeirat 
Baden-Württemberg
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Grußwort Landesschülerbeirat Grußwort Landesschülerbeirat

Grußwort des 
Landesschülerbeirats

L iebe Gäste,
in der Schule erlernen wir Schülerinnen und 

Schüler wichtige Fähigkeiten und Kompetenzen, 
die wir im späteren Leben benötigen. Für den Er-
folg dieses Ziels sind nicht nur eine starke Bildung 
und gute Lehrerinnen und Lehrer nötig, sondern 
auch starke Partner in unserer Bildungslandschaft.

Circa 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in 
Baden-Württemberg sind automatisch gesetzlich 
bei der UKBW unfallversichert. Das gilt ohne An-
trag oder ohne Anwartschaft in der Schule, auf 
dem Schulweg, beim Praktikum, bei schulischen 
Veranstaltungen, bei Exkursionen oder im Schul-
landheim. Das Land sorgt hier gemeinsam mit der 
gesetzlichen Unfallversicherung für ideale Lern-
bedingungen für den Schulunterricht und darüber 

hinaus. Sie sichert den Versicherungsschutz, 
wenn es darum geht, Inhalte selbst zu 

erarbeiten oder gelernte Inhalte zu 
vertiefen, beruflich erste Erfahrun-

gen zu sammeln oder auch das 
soziale Leben an der Schule ak-
tiv mitzugestalten. 

Die UKBW ist außerdem starker 
Partner für Schulen in Sachen 

Sicherheit und Gesundheit bei 
Dingen, die von uns Schülern oft 

nicht wahrgenommen werden – die 

Beratung beim Bau, beim altersgerechten Sportun-
terricht, bei der Sicherheit im naturwissenschaftli-
chen Unterricht oder beim Brandschutz. Insbeson-
dere bei der Verkehrserziehung nimmt die UKBW 
uns Schülerinnen und Schüler an die Hand – für 
mich ein sehr wichtiges Thema! 

Für jüngere Kinder bedeutet der Fahrradführer-
schein Unabhängigkeit, für ältere Schülerinnen 
und Schüler sind Aufklärungsmaßnahmen wichtig, 
dass Alkohol und Drogen ebenso wenig am Steuer 
zu suchen haben wie Handys. Beides gefährdet 
Leben. Sinkende Unfallzahlen und die Tatsache, 
dass Baden-Württemberg das Land mit den we-
nigsten Unfällen im Straßenverkehr bei Kindern 
ist, sprechen für den Erfolg dieser Maßnahmen. 

Die gesetzliche Unfallversicherung bietet ein 
Rundum-Sorglos-Lern-Paket für Schülerinnen 
und Schüler in Baden-Württemberg und schafft 
damit ideale Lernbedingungen, um im Bildungs-

„Ein starker 
Partner für 

Schulen in Sachen 
Sicherheit und 
Gesundheit.“

„Die UKBW 
bietet ein 
Rundum 

Sorglos-Lern-
Paket.“

land Baden-Württemberg weiter voranzukommen 
und Schülerinnen und Schülern kreative Möglich-
keiten zur Weiterentwicklung und Entfaltung zu 
geben – und nicht zuletzt zur politischen Mitge-
staltung wie beim Landesschülerbeirat und der 
SMV-Arbeit.

Danke für das Engagement und herzlichen Glück-
wunsch zum Jubiläum!

Herzliche Grüße

Leandro Cerqueira-Karst, 
Landesschülerbeirat BW

UKBW 
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Das sind wir heute – die Fakten!Das sind wir heute – die Fakten!

Das sind wir heute – 
die Fakten!

Wir versichern 
über 4 Millionen 
Baden-Württem-

berger. 

Wir geben jährlich 
ca. 155 Millionen € für die 

Rehabilitation und 
Entschädigung 

unserer Versicher-
ten aus.   

Unsere größte 
Versichertengruppe 

sind die Schülerinnen 
und Schüler 

in BW. 

Wir haben 69.092 
baden-württembergische 

Haushalte als 
Mitglieds-

unternehmen. 

Wir haben 2.881 
Mitgliedsunternehmen 
aus dem Landes- und 

Kommunalbereich. 

Bei uns sind 140.600 
ehrenamtliche Feuer-

wehrleute und 345.000 
sonstige ehrenamtlich 

tätige Personen 
versichert. 

Wir haben 
349 Mitarbeiter auf 

zwei Standorte 
verteilt. 

UKBW 
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1934 1952 20182003

Die  Geburtsstunde der 
Unfallversicherung in 
Baden und Württemberg

Württembergischer Unfall-
versicherungsverband

Unfallversicherungsverband 
der Badischen Gemeinden 
und Gemeindeverbände

Auflösung der 
Selbstverwaltung

Neuordnung der 
Sozialversicherung

Fusion der Gemeinde-Unfall-
versicherungsverbände und Unfall-
kassen Badens und Württembergs

90 Jahre gesetzliche 
Unfallversicherung in 
BW und 15 Jahre UKBW 
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ChronikChronik 

90 Jahre Unfallversicherung 
in Baden-Württemberg
Eine kurze Chronik, die zeigt, wie sich dieser Versicherungszweig hierzulande eta-
bliert hat – und dass es nicht egal ist, wie man Sozialversicherungen organisiert.

Im Jahr 1928 läutete der Reichstag mit dem drit-
ten Gesetz über Änderungen in der Unfallversi-

cherung die Geburtsstunde der Unfallversicherung 
in Baden-Württemberg ein. Allerdings beschritten 
die Länder Baden und Württemberg während der 
Weimarer Republik noch strikt getrennte Wege – 
so auch bei der Umsetzung jenes Gesetzes.

Die Württemberger waren schnell bei der Sache. 
Flugs erarbeiteten sie eine Satzung, ebenso flugs 
winkte das Stuttgarter Wirtschaftsministerium sie 
durch, so dass der „Württembergische Unfallver-
sicherungsverband“ bereits am 17. Mai 1929 das 
Licht der Welt erblickte.

In Baden ging man gemächlicher zu Werke. Dort 
stellte zunächst der seit 1923 bestehende Badi-

sche Gemeinde-Versicherungs-Verband die ge-
setzliche Unfallversicherung sicher – zusätzlich 
zu seinen eigenen Versicherungszweigen. Erst am 
19. Juli 1933 hob das Badische Innenministerium 
per Erlass den „Unfallversicherungsverband der 
Badischen Gemeinden und Gemeindeverbände“ 
aus der Taufe. 

Selbstverwaltung von Anfang an

Auch wenn die Unterschiede zwischen Badenern 
und Württembergern damals vielen unüberwind-
bar schienen, waren sich beide Verbände in einem 
Punkt einig – die Unfallversicherung sollte sich 
selbst verwalten.

Unfallzahlen damals und heute

2017

1934

Arbeitsunfälle in Baden Berufskrankheiten
16

tödliche Unfälle

151.809

tödliche Unfälle

17
Berufskrankheiten

941Arbeitsunfälle in Baden-Württemberg

227.472

Prävent
ion 

 zahlt s
ich aus!

UKBW 

1934 waren noch 0,82 % 
der Arbeitsunfälle 

tödlich. 2017 waren es 
nur noch 0,0074 %.
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So schufen sowohl der badische als auch der 
württembergische Verband jeweils drei Organe 
der Selbstverwaltung: Hier wie dort gab es einen 
Vorstand, einen Landes- bzw. Feststellungsaus-
schuss und einen geschäftsführenden Vorsitzen-
den. Der Landes- bzw. Feststellungsausschuss war 
unserer heutigen Vertreterversammlung ähnlich. 
Bereits zu dieser Zeit hatten Vertreter der Versi-
cherten ein Mitspracherecht.  

Die dunkelste Stunde der 
Selbstverwaltung

Die Nazis machten Schluss mit der Selbstverwal-
tung. Den Tiefpunkt für die gesetzliche Unfallver-
sicherung markierte das Gesetz über den Aufbau 
der Sozialversicherung aus dem Jahr 1934. Es er-
setzte die Selbstverwaltung durch das Führerprin-
zip. Badener und Württemberger bekamen dies 
gleichermaßen zu spüren: Die Gemeinde-Unfall-
versicherungsverbände bildeten fortan eine Ver-
waltungsgemeinschaft mit Landesversicherungs-

anstalten unter einheitlicher Führung. Was zuvor 
drei Organe der Selbstverwaltung gleichsam in 
Gewaltenteilung entschieden, lag jetzt in der Hand 
eines einzigen Leiters. Das öffnete der Willkür-
herrschaft in der Sozialversicherung Tür und Tor.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ordnete die Politik 
der jungen Bundesrepublik die Sozialversiche-
rung neu. Das Selbstverwaltungsgesetz aus dem 
Jahr 1952 wurde zum Grundstein für freie und de-
mokratische Wahlen innerhalb der Sozialversi-
cherung. Die Vertreterversammlung wurde zum 
ersten Mal in der Geschichte paritätisch besetzt: 
die eine Hälfte stellen seitdem die Arbeitnehmer, 
die andere die Arbeitgeber. Die Vertreter üben ihr 
Amt ehrenamtlich aus. Gemeinsam wählen sie 
den Vorstand und die Geschäftsführung. Dieses 
demokratische System funktioniert bis heute.

„Das Selbst-
verwaltungsgesetz 

als Grundstein für 
freie und 

demokratische 
Wahlen.“

„Kaiserliche Botschaft“ als Ursprung 
der deutschen Sozialversicherung

17. 11. 1881

UKBW 
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Heute verwalten Arbeitgeber und Versicherte die 
gesetzliche Unfallversicherung  gemeinsam. Alle 
6 Jahre wählen sie eine Vertreterversammlung. 
Die wiederum wählt die Geschäftsführung und 
den Vorstand. Innerhalb der gesetzlichen Vorga-
ben entscheiden diese drei Organe der sozialen 
Selbstverwaltung eigenverantwortlich, wie sie 
ihre vom Staat übertragenen Aufgaben erfüllen. 

Demokratischer könnte man die Unfallversiche-
rung kaum organisieren. Der Gedenkstein am 
Kyffhäuser steht dort völlig zu Recht. 

Die UKBW – eine Errungenschaft  der DemokratieDie UKBW – eine Errungenschaft  der Demokratie

Die UKBW – 
eine Errungenschaft der Demokratie
Wenn bei der UKBW Entscheidungen zu fällen sind, reden Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gleichberechtigt mit. Bezahlen müssen aber nur die Arbeitgeber. Ungerecht? Gar nicht.

Zu Füßen des Kyffhäuser-Turms, nahe der thü-
ringischen Stadt Bad Frankenhausen, haben 

Studenten 1896 einen Gedenkstein errichtet. Die 
Inschrift erinnert an die Initialzündung für die 
gesetzliche Unfallversicherung: die Kaiserliche 
Botschaft von 1881. Kaiser Wilhelm I. hatte darin 
dem Reichstag unter Otto von Bismarck aufge-
tragen, eine soziale Absicherung für all jene zu 
schaffen, die ihre Gesundheit in den Fabriken und 
Bergwerken des 
Kaiserreichs aufs 
S pi e l  s e t zte n . 
Denn die Arbeiter 
waren dazu nicht 

länger bereit. Zu Tausenden gingen sie auf die 
Straße, um für bessere Arbeitsbedingungen und 
für mehr soziale Sicherheit zu demonstrieren. So 
gesehen, ist die gesetzliche Unfallversicherung 
eine frühe Frucht der Demokratie in Deutschland.

Schon damals bezahlten ausschließlich die Ar-
beitgeber dafür, dass ihre Mitarbeiter im Fall der 
Fälle finanzielle Hilfe bekamen. Die Gegenleis-

tung: Kein Arbeitgeber musste mehr 
fürchten, von seinen Leuten auf Scha-
densersatz verklagt zu werden. Die Un-
ternehmerhaftpflicht war abgeschafft.

Dieser Deal gilt bis heute auch für die 
UKBW. Der Kreis der Versicherten aller-
dings hat sich deutlich erweitert. Alle 
Kinder in Kindertageseinrichtungen, 
Schülerinnen und Schüler sowie die Stu-
dierenden im Land sind gegen Unfälle 
an ihren Bildungseinrichtungen und auf 
dem Weg dorthin versichert. Als zweit-
größte Gruppe von Versicherten folgt 

das wachsende Heer der Männer und Frauen, die 
Angehörige, Nachbarn oder Freunde pflegen. Die 

UKBW versichert angestellte Lehrer, Feuerwehrleu-
te, Hausmeister, Tierpfleger, Schauspieler und alle 
anderen Bediensteten des Landes und der 1092 
Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg. Hin-
zu kommen Blut- und Organspender, Ersthelfer, 
Ehrenamtliche – selbst die Strafgefangenen des 
Landes sind während ihrer Beschäftigung gegen 
Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und Wegeun-
fälle versichert.

Insgesamt belief sich die Zahl der Versicherten der 
UKBW 2017 auf etwa  4 Millionen. Das entspricht 
jedem 3. Baden-Württemberger. 227.472 von ih-
nen erlitten einen Unfall im Rahmen ihrer Tätigkei-
ten. Um diesen Menschen zu helfen, investierte 
die UKBW 155 Millionen Euro in die Rehabilitati-
on und Entschädigung der Versicherten. Hinzu 
kommen weitere Aufwendungen für umfangrei-
che Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen.

UKBW 
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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-

UKBW 
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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.

UKBW 



30 | UKBW Festschrift  | 2018 UKBW Festschrift  | 2018 | 31

FusionFusion

15 Jahre UKBW: 
Happy End mit Hindernissen

Als die Idee aufk am, die bis dahin getrennten Gemeinde-Unfallver-
sicherungsverbände und Unfallkassen Badens und Württembergs 
unter einem Dach zu vereinen, hielt sich die Begeisterung auf 
beiden Seiten in engen Grenzen. Ein hoher Politiker soll dann 
ein Machtwort gesprochen haben: Per Verordnung vom 8. April 
2003 zwang seine Regierung die Verantwortlichen beider Lan-
desteile in ihr gemeinsames Glück.

Nach dem offiziellen Startschuss am 1. Juli 2003 
erwies es sich als schwierig, die Belegschaf-

ten aus Württemberg und aus Baden dazu zu brin-
gen, fürderhin am gleichen Strang zu ziehen. Nei-
disch schielten die Karlsruher nach Stuttgart und 
umgekehrt. 

Noch heute raunt man sich auf den Fluren der 
UKBW beispielsweise folgende Geschichte zu: 
Eine Mitarbeiterin der württembergischen Sei-
te soll in jenen Anfangstagen eine Probe badi-
schen Toilettenpapiers in die Landeshauptstadt 
geschmuggelt haben. In der Dame schwelte der 

es wirklich sein, dass die Bröt-
chen und Kuchenstücke, die 
während einer Arbeitssitzung 
gereicht wurden, „hier bei de-
nen“ auf ein Stück pro Nase 
limitiert waren? 

Beide Lager waren sich si-
cher: „So was tät’s bei uns 
ned gebe.“

Man kann nur ahnen, wie viele 
schlaflose Nächte die damali-

ge Geschäftsführung angesichts 
dieser unüberwindlichen Gräben 

durchlitten haben muss. Während 
einer gemeinsamen Personalver-

sammlung schließlich sah sich einer 
der Verantwortlichen zu einer beispiel-

losen Drohung genötigt: Wenn sich das 
gewünschte Wir-Gefühl nicht unverzüglich ein-

stelle, so die düstere Mahnung, werde man kur-
zerhand einen neuen Sitz für die UKBW errichten 

Wie sich Badener und Württemberger zu einer 
schlagkräftigen Truppe 
zusammenrauften

Verdacht, das dienstlich ge-
lieferte Papier aus der Fächer-
stadt könne sich womöglich 
flauschiger anfühlen als jenes 
in den schwäbischen UKBW-WCs.  
Das Ergebnis dieses Warentests ist 
nicht überliefert.  

An weiteren Steinen des Anstoßes fehlte 
es nicht: Fiel nicht der Zuschuss zum Mit-
tagessen bei den anderen höher aus? Bezahlte 
man für den Platz in der Tiefgarage nicht viel mehr 
als die Kollegen im anderen Landesteil? Konnte 

– und zwar genau in der Mitte zwischen Karlsruhe 
und Stuttgart.

Ob es dieses Schreckensszenario war, dass Ba-
dener und Württemberger in der UKBW schließlich 
zusammenführte? Wir wissen es nicht.

Sicher indes ist, dass die Fusion trotz der anfäng-
lichen Ressentiments schließlich ihr Happy End 
fand. In den vergangenen 15 Jahren ist die Un-
fallkasse Baden-Württemberg zu einem Haus zu-
sammengewachsen. Mit der UKBW entstand ein 
Dienstleister für ganz Baden-Württemberg – ein 
Partner in allen Fragen zur Sicherheit am Arbeits-
platz, zum Gesundheitsschutz, zu Rehabilitation 
und Entschädigung.

Die UKBW ist mit über 4 Millionen Versicherten 
einer der größten Unfallversicherungsträger im 
Kommunal- und Landesbereich in Deutschland.

Stuttgart

WÜRTTEMBERG

BADEN

Karlsruhe

Fusion der 
UKBW

im Jahre 
2003

UKBW 
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