
 
 
 
Erster Kommunaldialog der UKBW  
 
Informationen zum Betriebssport, Sicherheit und Gesundheit im Home-Office, 
Arbeitsschutz in Zeiten der Digitalisierung und Versicherungsschutz Ehrenamtlicher  
 
Mit dem „UKBW Kommunaldialog“ hat die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) 
ihre Kampagne „VerSICHERt im Ehrenamt“ gestartet. Themen waren bei der 
Auftaktveranstaltung Arbeitsschutz 4.0 in Zeiten der Digitalisierung und der gesetzliche 
Versicherungsschutz von Wahlhelfern, Gemeinde- und Kreisräten im Hinblick auf die 
Kommunalwahl. 
 
Am 26. Mai werden mit der Kommunalwahl in Baden-Württemberg die neuen Gemeinde- und 
Kreisräte sowie die Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewählt. Hunderte von 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfern werden die Kommunen dabei unterstützen, den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlen in Baden-Württemberg sicherzustellen.  
 
„Der direkte Austausch mit unseren Versicherten ist uns sehr wichtig, deshalb informieren wie 
Sie heute aus erster Hand! Die Unfallkasse Baden-Württemberg ist der gesetzliche 
Unfallversicherungsträger für die Kommunen und das Land Baden-Württemberg. Versichert 
sind insbesondere die Beschäftigten in den Rathäusern, Landratsämtern und den Behörden 
des Landes Baden-Württemberg. Aber eben auch die ehrenamtlich für die Kommunen und 
das Land Tätigen. Unsere Fachexperten stehen Ihnen für alle Ihre Fragen zur Verfügung“, 
begrüßt Geschäftsführer Siegfried Tretter die Anwesenden. 
 
 

  
UKBW-Geschäftsführer Siegfried Tretter im Publikum 

 
Infostand bei der UKBW 

 
 
 
Im ersten Impulsvortrag drehte sich deshalb alles um das Thema Versicherungsschutz von 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. „Im Rahmen dieses wichtigen Amtes sind alle Wahlhelfer 
bei der UKBW gesetzlich unfallversichert. Das gilt, ob sie als Mitglieder der Wahlvorstände für 
einen reibungslosen Ablauf einer Wahl sorgen oder auch, wenn sie Stimmzettel ausgeben und 
auszählen. Sie müssen dafür keine gesonderte Versicherung abschließen. Die Aufwendungen 
werden von den Kommunen und dem Land getragen“, erläutert Stefanie Kuchar, Expertin im 
Bereich Leistungen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Umfassender Versicherungsschutz für alle Wahlhelfer 
 
Umfassender Unfallversicherungsschutz bei der UKBW besteht bei allen Tätigkeiten, die mit 
dem Amt und der Amtsausübung verbunden sind, wie beispielsweise die Teilnahme an Aus- 
und Weiterbildungsveranstaltungen zur Erfüllung der ehrenamtlichen Tätigkeit als 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Dazu gehören auch alle Tätigkeiten als Wahlhelfer am 
jeweiligen Wahltag wie z. B. die Öffnung und Schließung des Wahllokals, die Ausgabe der 
Stimmzettel, die Überprüfung der Wahlberechtigung, die Freigabe der Wahlurne für den 
Einwurf des Stimmzettels oder die Auszählung der Stimmzettel. Auch sämtliche Vor- und 
Nachbereitungshandlungen sowie alle mit dem Amt und der Amtsausübung verbundenen Hin- 
und Rückwege - unabhängig davon, ob diese zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden – sind versichert.  
 
Im Falle des Unfalls optimal versorgt 
 
„Sollte etwas passieren, können sich die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei der 
Kommunalverwaltung, für die sie tätig waren, oder direkt bei der Unfallkasse Baden-
Württemberg melden, wir unterstützen mit allen geeigneten Mitteln, dass die Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer schnell wieder gesund werden“, informiert Stefanie Kuchar. Der 
Versicherungsschutz besteht ebenfalls für alle Gemeinde- und Kreisräte im Rahmen ihrer 
Amtsausübung.  
 
Infoblatt zum Versicherungsschutz von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern 
 
Thema des zweiten Impulsvortrags von Digitalisierungsexpertin Nadine Gärtner: Was heißt 
sichere und gesunde Arbeit in Zeiten der Digitalisierung? Durch die Vollautomatisierung, über 
die Prozessbetreuung bis zur lückenlosen Anleitung und Unterstützung durch 
Assistenzsysteme verändern sich Aufgaben und Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden 
drastisch. Neue Software ermöglicht es Bürgerinnen und Bürger Behördengänge von zu 
Hause via Internet vorzunehmen – im Umkehrschluss heißt das für die Angestellten von 
Ländern und Kommunen: Standardentscheidungen werden durch Software erledigt, es 
besteht weniger direkter Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch, dass für Menschen, 
die Beratung suchen, mehr Zeit bleibt. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Wandel aktiv 
gestaltet wird und die Beschäftigten auf Veränderungsprozesse gut vorbereitet sind.  
 
 

  

Stefanie Kuchar - UKBW Nadine Gärtner - UKBW 

 
 
 

https://www.ukbw.de/fileadmin/media/dokumente/service/medien/IB_Wahlhelfer_WEB.pdf


 
 
 
 
 
Mit Freude, Neugier und Interesse gemeinsam Prozesse im Betrieb digitalisieren 
 
Ein wichtiges Instrument ist hier die Gefährdungsbeurteilung, mit der neben mechanischen, 
elektrischen und weiteren Gefährdungsfaktoren auch die psychischen Faktoren einbezogen 
werden. Arbeitsaufgabe, Arbeitsorganisation, neue Arbeitsformen und Arbeitsmittel spielen 
hier eine wichtige Rolle, um neue Prozesse zu analysieren, Chancen, aber auch 
Herausforderungen für die Mitarbeiter zu identifizieren und diesen entgegenzuwirken. 
„Digitalisierung muss Chefsache sein und gelebt werden. Dazu gehört vor allem die fachliche 
Qualifizierung, bei den Führungskräften angefangen bis hin zu den Sachbearbeitern“, stellt die 
Fachexpertin in ihrem Vortrag fest. Unterstützen können außerdem Digitallotsen, die derzeit 
als Impulsgeber der Transformations- und Veränderungsprozesse ausgebildet werden. 
Zusätzlich sind betriebliche Sicherheits- und Gesundheitsexperten wie Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, der Personalrat, oder die Beauftragten des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements (BGM-Beauftragte) und auch Datenschutzbeauftragte wichtige 
Begleiter während des Digitalisierungsprozesses im Betrieb. Dreh- und Angelpunkt für das 
Gelingen der betrieblichen Digitalwende ist aber natürlich die Kommunikation und Beteiligung 
der Mitarbeiter. „Wir beraten gerne bei der aktiven Prozessentwicklung der Digitalisierung im 
Betrieb. Denn gehen die einzelnen Instrumente Hand in Hand, sind Betriebe auf einem guten 
Weg, sicheres und gesundes Arbeiten für alle Mitarbeiter auf dem digitalen Weg aktiv zu 
gestalten und gemeinsam mit Freude, Neugier und Interesse Prozesse im Betrieb zu 
digitalisieren“, stellt Digitalexpertin Nadine Gärtner fest.  
 
 

 
 

 

 

Teilnehmer/innen beim UKBW-Kommunaldialog 

 
 
 
Bei der anschließenden Diskussion interessierten besonders das betriebliche 
Gesundheitsmanagement, Betriebssport, bewegte Pause oder flexible Arbeitsorte die 
Anwesenden. 
 
„Interessante Fragen zum Thema Versicherungsschutz für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, 
Impulse zum Arbeiten und Arbeitsschutz 4.0 im Zuge der Digitalisierung und natürlich viele 
Gespräche und Austausch in lockerer Atmosphäre mit Mitarbeitern der Kommunen aus ganz 
Baden-Württemberg – eine gelungene Auftaktveranstaltung, die Rückmeldungen waren sehr 
positiv!“, resümiert Tanja Hund, stellvertretende Geschäftsführerin der UKBW im Anschluss 
an die Veranstaltung in Stuttgart.  
  



 
 
 
„Bis kurz nach der Kommunal- und Europawahl werden wir den Versicherungsschutz von 
Wahlhelfern, Gemeinde- und Kreisräten verstärkt in den Mittelpunkt rücken. Es ist wichtig, 
dass die Ehrenamtlichen um ihren Versicherungsschutz in ihren Ämtern wissen – und das, 
ohne eine gesonderte Versicherung abzuschließen. Die Aufwendungen werden von den 
Kommunen und dem Land getragen und sind für die Ehrenamtlichen beitragsfrei“, informiert 
Sigune Wieland, Sprecherin der UKBW über den weiteren Verlauf der Kampagne. 
 
Die Unfallkasse Baden-Württemberg ist mit ca. 4 Millionen Versicherten einer der größten 
Unfallversicherungsträger im Kommunal- und Landesbereich in Deutschland. Kinder, die 
Tageseinrichtungen besuchen oder die sich in Tagespflege befinden, Schüler, Studierende, 
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren und weiterer Hilfeleistungsorganisationen, Organ- und 
Gewebespender, Wahlhelfer, Gemeinde- und Kreisräte, häusliche Pflegepersonen, Nothelfer 
usw. sind Versicherte bei der UKBW. 
 
 
 


