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Die UKBW: Botschafter für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz  
 

Unfallkasse Baden-Württemberg erneut EMAS-zertifiziert 

Die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) wurde auch in diesem Jahr erneut EMAS-
zertifiziert. EMAS steht dabei für „Eco-Management and Audit Scheme“ und ist ein freiwilliges 
Instrument der Europäischen Union, das Unternehmen und Organisationen jeder Größe und 
Branche dabei unterstützt, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. 

„Als gesetzliche Unfallversicherung in Baden-Württemberg stehen wir bei unseren 
Mitgliedsunternehmen für Sicherheit und Gesundheit. Gesundheitsschutz und Umweltschutz 
gehen für uns nur miteinander. Wir sehen uns deshalb als engagierte Botschafter, diese 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe des Umweltschutzes anzupacken. Unser erklärtes 
Unternehmensziel ist es, emissionsarm und ressourcenschonend zu arbeiten. Diese Strategie 
bauen wir kontinuierlich aus“, erläutert Siegfried Tretter, Geschäftsführer der Unfallkasse 
Baden-Württemberg, die Unternehmensphilosophie.  
 
Mit zahlreichen Einzelmaßnahmen, beispielsweise durch den Einsatz von erneuerbaren 
Energien oder technischen Maßnahmen, wird der sparsame Energie- und Ressourcenumgang 
weiter optimiert. Energieeffiziente Büroräume, die wirksame Nutzung neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien oder die papierlose Bearbeitung von Versicherungs- und 
Regressfällen sind ebenfalls Teil des Umweltkonzepts. Durch Prävention im Arbeits-, 
Gesundheits- und Umweltschutz und einer deutlichen Ausweitung der Seminar-, Bildungs- und 
Beratungsangebote bei den Mitgliedsunternehmen und Versicherten wirbt die UKBW auch bei 
ihren Mitgliedsunternehmen für eine stärkere Verankerung von Umweltaspekten. Die 
Dienstleister der UKBW werden ebenfalls verpflichtet, im Rahmen der Ausschreibungs- und 
Beschaffungsprozesse die Umweltziele der UKBW einzuhalten. 
 
Die Unfallkasse Baden-Württemberg ist mit ca. 4 Millionen Versicherten und ca. 230.000 
Versicherungsfällen pro Jahr einer der größten Unfallversicherungsträger im kommunalen und 
Landesbereich in Deutschland. Beschäftigte der Kommunen und des Landes Baden-
Württemberg, Kinder, die Tageseinrichtungen besuchen oder die sich in Tagespflege 
befinden, Schüler, Studierende, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren und weiterer 
Hilfeleistungsorganisationen, Organ- und Gewebespender, häusliche Pflegepersonen, 
Nothelfer usw. sind Versicherte bei der UKBW. 
 
Die Umwelterklärung der UKBW findet sich unter: 
https://www.ukbw.de/fileadmin/media/dokumente/allgemein/Umwelterklaerung_2018_WEB.p
df 

EMAS ist weltweit das anspruchsvollste System für nachhaltiges Umweltmanagement. 
Organisationen jeder Art werden mit dem EU-Label ausgezeichnet, wenn sie die strengen 
Anforderungen der EMAS-Verordnung erfüllen. EMAS-Organisationen verbessern 
kontinuierlich ihre Umweltleistung mithilfe eines standardisierten Management-Systems. Über 
ihre selbst gesteckten Umweltziele und deren Umsetzung berichten sie in der jährlichen 
EMAS-Umwelterklärung. Diese ist öffentlich zugänglich und wird von staatlich beaufsichtigten, 
unabhängigen Umweltgutachtern validiert.  
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