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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

in der zweiten Ausgabe dieses Jahres haben wir den Fokus auf zwei Schwer-
punkte gelegt: Zum einen möchten wir Sie wie gewohnt mit Informationen rund 
um die Arbeit bei der UVB versorgen, zum anderen haben wir Interesse daran, 
dass Sie uns näher kennenlernen.

Die UVB existiert nach der Fusion der Eisenbahn-Unfallkasse und der Unfall-
kasse des Bundes nun schon seit mehr als einem Jahr und wir möchten den  
UVB.dialog dazu nutzen, uns in den kommenden Ausgaben etwas genauer und 
persönlicher vorzustellen. Daher startet mit dieser Ausgabe die Serie „Wir stellen 

uns vor“. Hier erlauben einzelne Bereiche unse-
res Hauses nach und nach einen Blick hinter die 
Kulissen. Unser Augenmerk liegt dabei zunächst 
auf dem Geschäftsbereich 2 – Rehabilitation und 

Entschädigung – und den Anfang macht hier das Referat 221 (Grundsatz). Zusätz-
lich zu dieser Serie erhalten Sie noch einen Einblick in die Arbeit der Künstler-
sozialkasse, die zwar organisatorisch einen Geschäftsbereich der UVB darstellt, 
haushalts- und vermögensmäßig jedoch unabhängig agiert.

Den Themenschwerpunkt haben wir in diesem Heft auf eine sehr wichtige Per-
sonengruppe im Bereich der Arbeitssicherheit gelegt: die Sicherheitsbeauftrag-
ten. In Unternehmen achten sie neben ihrer eigentlichen Arbeit unter anderem 
darauf, dass alle Sicherheitsaspekte beachtet werden, 
geben Hinweise auf Mängel an ihre Vorgesetzten weiter 
und weisen die Kolleginnen und Kollegen auf sicher-
heitsgerechtes Arbeitsverhalten hin. Wir stellen Ihnen 
die Aufgaben der Sicherheitsbeauftragten vor und haben zudem mit zwei Akti-
ven gesprochen, die in unseren Interviews Einsicht in die Praxis geben. Darüber 
hinaus erhalten Sie einen Überblick, welche Fortbildungen die UVB für diesen 
Personenkreis anbietet.

Außerdem beleuchten wir, was es mit dem Verletztengeld nach einem Versiche-
rungsfall auf sich hat, Sie erfahren, dass sich die UVB auch immer mal wieder 
mit Betrügereien auseinandersetzen muss, und wir geben Ihnen Tipps, wie Sie 
Ihre Arbeit gesünder gestalten können.

Natürlich bietet diese Ausgabe noch weitere Themen, Veranstaltungen und 
Berichte rund um unsere Arbeit. Wir hoffen, dass auch wieder etwas für Ihr 
Interesse dabei ist!

Ihr Feedback ist natürlich immer willkommen bei uns – schreiben Sie uns gerne 
per E-Mail an dialog@uv-bund-bahn.de!

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
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Bei der UVB gibt es unterschiedlichste Arbeits-
bereiche, die wir Ihnen in der kommenden Zeit 
gerne näher vorstellen möchten.

Sicherheitsbeauftragte üben diese 
Zusatzaufgabe neben ihrem eigentlichen  
Beruf auf ehrenamtlicher Basis aus.
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Unfallversicherung

Versicherungsschutz nach  
§ 4 SGB IV (Ausstrahlung)

Nach § 4 SGB IV stehen Beschäftigte eines 
inländischen Arbeitsverhältnisses bei 
einer betrieblichen Tätigkeit im Ausland 
auch dann unter dem Schutz der gesetz-
lichen Unfallversicherung, wenn der Aus-
landseinsatz im Voraus zeitlich begrenzt 
ist, das heißt, wenn eine Rückkehr nach 
Deutschland geplant ist. Für die Staaten 
der Europäischen Union sowie der Schweiz, 
Liechtenstein, Norwegen und Island und 
alle Länder, mit denen Deutschland ein 
Sozialversicherungsabkommen abge-
schlossen hat, hat der Gesetzgeber eine 
zeitliche Befristung des Versicherungs-
schutzes festgelegt. Diese liegt zwischen 
12 und 36 Monaten.

Versicherungsschutz durch die 
Auslandsversicherung

Liegt keine Ausstrahlung nach § 4 SGB IV 
und damit (grundsätzlich) auch kein Schutz 
durch die deutsche gesetzliche Unfallver- 
sicherung vor, greift der Schutz der Auslands-
versicherung. Eine Auslandsversicherung ist 
immer dann abzuschließen, wenn die zeit- 
liche Befristung des Auslandseinsatzes nicht 
von vornherein gegeben ist, die zeitliche 
Befristung des Auslandsaufenthaltes über-
schritten wird oder in einem Staat gearbei-
tet wird, mit dem kein Sozialversicherungs-
abkommen besteht. Versicherungsschutz 
gewährt die Auslandsversicherung aber 
insbesondere dann, wenn der Beschäftigte 
extra für den Auslandseinsatz eingestellt 
wurde und zuvor kein inländisches Beschäf-
tigungsverhältnis bestand. Diese Konstella-
tion liegt häufig vor, wenn kurzfristig Helfer 

Auslandsversicherung

Arbeiten im Ausland –  
versichert durch die UVB
Durch die Globalisierung kommt es zu einer immer stärkeren Verflechtung der Weltwirtschaft.  
Infolgedessen werden Niederlassungen im Ausland gegründet, die die ausländischen  
Kunden vor Ort betreuen. Neben Einheimischen werden dazu auch immer häufiger  
Mitarbeiter aus Deutschland eingesetzt. Aber auch bei Katastrophen, wie zum Beispiel  
bei Ebola-Epidemien oder Erdbeben, werden verstärkt Helfer ins Ausland geschickt.  
Bei diesen Auslandseinsätzen stellt sich dann die Frage, ob und in welchem Umfang  
die innerstaatlichen Regelungen zur gesetzlichen Unfallversicherung während des  
Auslandsaufenthaltes auch weiterhin gelten.
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Unfallversicherung

Autor

Johannes Spies, Geschäftsbereichsleiter 1 
und 5, Selbstverwaltung, Geschäftsführung, 
Recht und Regress, Verwaltung

für befristete Einsätze in Katastrophen-
gebieten gewonnen werden müssen.

Spezieller Versicherungsschutz im 
Ausland

Keinen Schutz durch die Auslandsversiche-
rung benötigen Beschäftigte, die aufgrund 
spezieller gesetzlicher Vorschriften auch bei 
einer Beschäftigung im Ausland unter den 
Schutz der deutschen gesetzlichen Unfall-
versicherung fallen. Dies sind Personen, die
•  im Ausland bei einer amtlichen Vertre-

tung des Bundes oder bei deren Leitern, 
Mitgliedern oder Bediensteten beschäf-
tigt und in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nach § 4 Abs. 1 Satz 2 SGB VI 
pflichtversichert sind,

•  im Sinne des Entwicklungshelfer-Geset-
zes Entwicklungsdienst oder Vorberei-
tungsdienst leisten,

•  den entwicklungspolitischen Freiwil-
ligendienst „weltwärts“ im Sinne der 
Richtlinie des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung leisten,

•  eine Tätigkeit bei einer zwischenstaat-
lichen oder überstaatlichen Organisation 
ausüben und deren Beschäftigungsver-
hältnis im öffentlichen Dienst während 
dieser Zeit ruht,

•  als Lehrkräfte vom Auswärtigen Amt 
durch das Bundesverwaltungsamt an 
Schulen im Ausland vermittelt worden 
sind,

•  für ihre Tätigkeit bei internationalen Ein-
sätzen zur zivilen Krisenprävention durch 
einen Sekundierungsvertrag nach dem 
Sekundierungsgesetz abgesichert werden,

•  im Ausland bei einer staatlichen deut-
schen Einrichtung beschäftigt werden,

•  im Ausland von einer staatlichen deut-
schen Einrichtung anderen Staaten zur 
Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt 
werden.

Was ist durch die Auslands- 
versicherung versichert?

Durch die Auslandsversicherung sind 
Arbeits- und Wegeunfälle sowie Berufs-
krankheiten versicher t. Der Umfang 
der Versicherungsleistungen bei einem 
Unfall im Ausland orientiert sich an dem 
Leistungskatalog des SGB VII, der auch 
bei einem Arbeitsunfall in Deutschland 
zugrunde gelegt würde. Neben den Kos-
ten der Heilbehandlung einschließlich der 
medizinischen Rehabilitation sind dies ins-
besondere Verletzten- beziehungsweise 
Übergangsgeld, besondere Unterstützung 
während der Rehabilitation, Wiederherstel-
lung oder Erneuerung von Hilfsmitteln, 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft, Rente an Versicherte sowie 
Geldleistungen an Hinterbliebene.

Träger der Auslandsversicherung

Aus wirtschaftlichen Gründen, die Anzahl 
der Versicherungsnehmer ist zu gering, 
kann die UVB keine eigene Auslandsver-
sicherung anbieten. Sie hat sich deshalb 
einer bereits bestehenden gemeinsamen 
Einrichtung für die Auslandsversicherung 
von seinerzeit vier anderen Unfallversiche-
rungsträgern angeschlossen. Durch diesen 
Zusammenschluss ist eine größere Anzahl 
von Versicherungsnehmern vorhanden, 
sodass eine ausreichend große Risiko- 
gemeinschaft besteht. Finanziert wird die 

Auslandsunfallversicherung nicht über 
die Umlage der einzelnen Unfallversiche-
rungsträger, sondern nach der Dauer des 
Auslandsaufenthaltes. Derzeit beträgt der 
Beitrag zehn Euro pro Mitarbeiter und Aus-
landsmonat, wobei Teile eines Monats als 
voller Monat gelten. Der Beitrag zur Aus-
landsversicherung wird einmal im Jahr mit-
tels eines gesonderten Beitragsbescheides 
geltend gemacht. Hinweis: Die für die Dauer 
des Auslandsaufenthaltes gezahlten Ent-
gelte sind der UVB nicht in dem jährlichen 
Lohnnachweis nachzuweisen.

Versicherungsschutz durch die 
Auslandsversicherung

Da es sich bei der Auslandsversicherung 
um eine freiwillige Versicherung handelt, 
müssen die im Ausland tätigen Mitarbei-
ter namentlich bei der UVB angemeldet 
werden. Die Anmeldung muss schriftlich 
vor dem Beginn des Auslandsaufenthal-
tes erfolgen, wobei Versicherungsschutz 
frühestens ab dem Eingang der Anmeldung 
bei der UVB gewährt werden kann.

Was ist bei einem Arbeitsunfall im 
Ausland zu tun?

Nach einem Arbeitsunfall im Ausland ist 
umgehend die UVB zu informieren. Die 
Unfallmeldung ist durch den Unternehmer 
mittels einer Unfallanzeige vorzunehmen. 

Ansprechperson

Fragen zur Auslandsversicherung werden 
von Nicole Ackva telefonisch unter 069 
47863-2631 oder per E-Mail an nicole.
ackva@uv-bund-bahn.de beantwortet. 
Anmeldungen zur Auslandsversicherung 
werden ebenfalls von Frau Ackva ent- 
gegengenommen.

Weitere Informationen zur Auslandsver-
sicherung können Sie auch den „Richt-
linen für die Auslandsversicherung“ 
entnehmen. Die Richtlinie sowie einen 
Anmeldevordruck für die Auslandsver-
sicherung finden in unserem Internetauf-
tritt unter www.uv-bund-bahn.de.

Fo
to

: ©
 b

ep
sp

ho
to

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om



6 UVB.dialog 2 | 2016

Warum Künstlersozialversicherung?

Grundlage für das KSVG sind der „Bericht der 
Bundesregierung über die wirtschaftliche und 
soziale Lage der künstlerischen Berufe“ (Künst-
lerbericht) aus dem Jahre 1975 und der Auto-
renreport von Fohrbeck / Wiesand aus dem  
Jahre 1972. Bis heute hat sich an der bereits 
damals festgestellten prekären wirtschaftli-
chen Situation von Kunstschaffenden nicht viel 
geändert. Obwohl in der Kultur- und Kreativwirt-
schaft stetig anwachsende Umsatzzahlen zu 
verzeichnen sind, müssen beispielsweise Musi-
ker und bildende Künstler häufig mit niedrigen 
oder stark schwankenden Einkommen zurecht-
kommen. Durch die Künstlersozialversicherung 
wird für diese Personen eine soziale Absiche-
rung gewährleistet und damit ein Freiraum für 
die künstlerische und publizistische Kreativität 
trotz geringer finanzieller Mittel geschaffen. Der 
Künstlersozialversicherung wird deshalb eine 
herausragende kulturpolitische Bedeutung 
beigemessen.

Finanzierung

Grundlage der Beitragsberechnung ist das vo-
raussichtliche Arbeitseinkommen aus selbst-
ständiger künstlerischer / publizistischer Tätigkeit. 
Dabei wird auf eine prognostische Einkommens-
schätzung abgestellt, in die Erfahrungswerte aus 
der bisherigen Tätigkeit einfließen müssen. Die 
Versicherten brauchen nur etwa die Hälfte ihrer 
Beiträge zu tragen und sind damit Arbeitneh-
mern gleichgestellt. Die andere Beitragshälfte 
wird durch die Künstlersozialabgabe der Kunst- 
und Publizistikverwerter (zum Beispiel Galerien, 
Musikschulen, Theater, Rundfunkanstalten, Wer-
beagenturen, Verlage) und durch einen Bundeszu-
schuss finanziert. Durch die Künstlersozialabgabe 
werden 30 Prozent des Versicherungsbeitrages 
aufgebracht. Die Künstlersozialabgabe stellt den 
„Arbeitgeberanteil“ dar und wird nicht nur von 
den typischen Verwertern, sondern auch von 
allen anderen Unternehmen, die zum Beispiel im 
Rahmen der Werbung, des Produktdesigns oder 
für Veranstaltungen Aufträge an selbstständige 

Künstler sowie Publizisten vergeben, erhoben. Die 
Verwerter haben jährlich bis zum 31. März die an 
künstlerisch und publizistisch Tätige gezahlten 
Entgelte aus dem Vorjahr an die KSK zu melden. 
Aktuell beträgt der Abgabesatz 5,2 Prozent.

Der Zuschuss des Bundes beträgt 20 Prozent der 
Ausgaben der KSK. Die Beteiligung des Bundes 
ist dem Umstand geschuldet, dass nicht alle 
künstlerischen und publizistischen Leistun-
gen über Verwerter vermarktet werden. Bei der 
Selbstvermarktung fließen keine Entgelte von 
abgabepflichtigen Unternehmen, sondern von 
privaten Endabnehmern, wie privaten Kunst-
sammlern, die nicht der Abgabepflicht unter-
liegen.

Voraussetzungen für die Versicherungs-
pflicht

Nach dem KSVG wird versichert, wer eine selbst-
ständige künstlerische oder publizistische 
Tätigkeit erwerbsmäßig ausübt.

Seite ausdrucken   |   Fenster schließen

Bundeszuschuss
> Startseite > KSK in Zahlen > Statistik > Haushalt > Bundeszuschuss

Entwicklung des Bundeszuschusses (§ 34 Abs. 1 KSVG)

Künstlersozialkasse - Bundeszuschuss http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/ksk_in_zahlen/s...

1 von 1 12.04.16 07:52

Künstlersozialversicherung

Soziale Sicherung für Kunstschaffende 
und Publizisten
Mit dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) hat der Gesetzgeber die selbstständigen Kunst-
schaffenden und Publizisten als Pflichtversicherte in das System der Sozialversicherung aufgenommen 
und bietet diesem Personenkreis Schutz in der gesetzlichen Renten-, Kranken- und sozialen Pflege- 
versicherung. Die am Standort der UVB in Wilhelmshaven ansässige Künstlersozialkasse  
(KSK – Geschäftsbereich 4) prüft die Versicherungsvoraussetzungen nach dem KSVG und ist für die 
Berechnung, Einziehung und Abführung der Versicherungsbeiträge und für die Erhebung der Künstler-
sozialabgabe zuständig. Die KSK selber ist kein Leistungsträger. Sie nimmt die Anmeldung bei einer 
gesetzlichen Krankenkasse (zum Beispiel AOK, Ersatzkasse, Innungskrankenkasse, Betriebskranken-
kasse) und bei der Datenstelle der Rentenversicherung vor und führt die Gesamtbeiträge an die zustän-
digen Versicherungsträger ab. Die Bearbeitung von Rentenanträgen obliegt dann der Deutschen Renten-
versicherung (DRV) und die Leistungen der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung werden von 
der zuständigen gewählten Krankenkasse / Pflegekasse erbracht.

Bundeszuschuss 
gemäß § 34 Abs. 1 KSVG 
in Mio. Euro
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Künstler ist, wer Musik, darstellende oder bil-
dende Kunst schafft, ausübt oder lehrt. Publi-
zist ist, wer als Schriftsteller, Journalist oder 
in ähnlicher Weise wie ein Schriftsteller oder 
Journalist tätig ist. Auch wer Publizistik lehrt, 
fällt unter den Schutz des KSVG. 

Erwerbsmäßig ist eine Tätigkeit, wenn sie auf 
eine ernsthafte Beteiligung am Wirtschafts-
leben abzielt. „Freizeitkünstler“ oder „Hobby-
poeten“ sollen keinen Zugang zur Künstler- 
sozialversicherung finden.

Selbstständig ist die künstlerische oder publi-
zistische Tätigkeit nur, wenn sie keine abhängige 
Beschäftigung im Rahmen eines Arbeitsverhält-
nisses darstellt, wenn also keine Weisungs-
gebundenheit hinsichtlich Zeit und Ort der 
Arbeitsleistung besteht, keine Einbindung in 
fremdbestimmte Betriebsabläufe gegeben ist 
und das Unternehmerrisiko selber getragen wird.

Wer allerdings im Zusammenhang mit der künst-
lerischen / publizistischen Tätigkeit mehr als 
einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitneh-
mer beschäftigt, wird nicht nach dem KSVG ver-
sichert, es sei denn, die Beschäftigung erfolgt 
zur Ausbildung oder es handelt sich um eine 
„geringfügige Beschäftigung“ (monatliches 
Bruttoentgelt bis 450 Euro).

Eine weitere Voraussetzung für die Versiche-
rungspflicht ist das Erreichen eines Mindest-
arbeitseinkommens aus selbstständiger künst-
lerischer  / publizistischer Tätigkeit. Dieses muss  
jährlich über 3.900 Euro liegen. Ein nur vorüber-
gehendes Unterschreiten dieser Grenze (zwei-
mal in sechs Jahren) führt jedoch nicht zum Ver-
lust des Versicherungsschutzes.

Für Berufsanfänger, die sich ihre wirtschaftliche 
Existenz erst noch erschließen müssen, hat der 
Gesetzgeber einen besonderen Schutz vorge-
sehen. Berufsanfänger werden auch dann nach 
dem KSVG versichert, wenn sie voraussichtlich 
nicht das erforderliche Mindestarbeitseinkom-
men überschreiten werden.

Als Berufsanfängerzeit gelten die ersten drei 
Jahre seit erstmaliger Aufnahme der selbst-
ständigen künstlerischen oder publizistischen 
Tätigkeit. Die Dreijahresfrist verlängert sich 
um Zeiten, in denen die Versicherungspflicht 
nach dem KSVG wegen Kindererziehung, frei-
willigem Wehrdienst oder einem zwischenzeit-
lichen abhängigen Beschäftigungsverhältnis 
unterbrochen wurde. Die KSK überprüft anhand 
eines Fragebogens und einzureichender Tätig-
keitsnachweise die Künstler- und Publizisten-
eigenschaft.

Wer ist abgabepflichtig?

Die Unternehmen, die typischerweise künstleri-
sche oder publizistische Werke oder Leistungen 
verwerten, sind im KSVG aufgezählt. Die hier 
vom Gesetzgeber benutzten Begriffe werden in 
den verschiedenen Kunstbranchen allerdings 
häufig nicht einheitlich gebraucht.

Allgemein lässt sich sagen: Alle Unterneh-
men, die durch ihre Organisation, besonderen 
Branchenkenntnisse oder spezielles Know-
how den Absatz künstlerischer oder publi-
zistischer Leistungen am Markt fördern oder 
ermöglichen, gehören grundsätzlich zum Kreis 

der künstlersozialabgabepflichtigen Unterneh-
mer. Die sogenannten typischen Verwerter sind 
in § 24 Abs. 1 Satz 1 KSVG genannt.

Darüber hinaus sind Unternehmen, die sich 
selbst oder eigene Produkte bewerben (Eigen-
werber) und in diesem Zusammenhang nicht nur 
gelegentlich Entgelte für freischaffende künst-
lerische oder publizistische Leistungen zahlen, 
ebenfalls abgabepflichtig.

Des Weiteren unterliegen die Unternehmen der 
Abgabepflicht, die nicht nur gelegentlich Werke 
oder Leistungen von freischaffenden Künstlern 
und Publizisten für Zwecke des eigenen Unter-
nehmens nutzen, um im Zusammenhang mit 
dieser Nutzung Einnahmen zu erzielen (Gene-
ralklausel).

Zum 1. Januar 2015 wurde der unbestimmte 
Rechtsbegriff der „nicht nur gelegentlichen“ 
Auftragserteilung durch das Gesetz zur Stabi-
lisierung des Künstlersozialabgabesatzes mit 
Einführung einer Bagatellgrenze in Höhe von 
450 Euro konkretisiert. Dies bringt vor allem den 
kleinen Betrieben, die nicht zu den typischen 
Verwertern von Kunst gehören, die aber kleine 
Werbeaufträge an selbstständige Künstler und 
Publizisten vergeben, mehr Rechtsklarheit und 
erleichtert das Verfahren. Für die Eigenwerber 
und den nach der Generalklausel abgabepflich-
tigen Unternehmen ergibt sich nur noch dann 
eine Abgabepflicht, wenn die gezahlten Entgelte 
im Kalenderjahr 450 Euro übersteigen.

Prüfverfahren

Die DRV überprüft im Rahmen der mindestens 
alle vier Jahre stattfindenden Arbeitgeberprüfung 

Künstlersozialkasse - Haushaltsvolumen http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/ksk_in_zahlen/statistik/...

2 von 2 12.04.16 07:53

Entwicklung des 
Haushaltsvolumens 

der Künstler-
sozialkasse (ab 1991 

einschließlich  
der neuen  

Bundesländer)
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auch die Künstlersozialabgabe. Dabei wird nach 
folgenden Kriterien unterschieden:
•  Arbeitgeber, die als abgabepflichtige Verwer-

ter bei der KSK erfasst sind, werden regelmä-
ßig im Rahmen der turnusmäßig stattfinden-
den Arbeitgeberprüfungen auch im Hinblick 
auf die Künstlersozialabgabe geprüft.

•  Dasselbe gilt für Arbeitgeber mit mindestens 
20 Beschäftigten. Bei diesen Arbeitgebern ist 
die Abgabepflicht wahrscheinlicher als bei 
kleinen Arbeitgebern. Das zeigen die Erfah-
rungen aus den bisherigen Prüfungen.

•  Bei Arbeitgebern mit weniger als 20 Beschäftig-
ten wird ein jährliches Prüfkontingent gebildet. 
Hier werden mindestens 40 Prozent der Arbeit-
geber auf die Künstlersozialabgabe geprüft.

•  Nicht zu prüfende Unternehmen werden 
von der DRV mit Blick auf die Künstler- 
sozialabgabe beraten. Diese Beratung muss 
der Arbeitgeber schriftlich bestätigen.

Dieser Artikel kann Ihnen nur einen kleinen 
Überblick über die Aufgaben der KSK und 
die Komplexität des Gesetzes geben. Alle 
für die Anmeldung zur Künstlersozialversi-
cherung und -abgabe erforderlichen Unter-
lagen finden Sie auf unserer Webseite unter  
www.kuenstlersozialkasse.de. Wenn Sie uns 
auf dem kurzen Wege schriftlich kontaktieren 
möchten, freuen wir uns über eine E-Mail an 
auskunft@kuenstlersozialkasse.de

Autorin

Monika Heinzelmann, Referatsleiterin Grund-
satz und Wissensmanagement, Geschäfts-
bereich Künstlersozialversicherung

UVB aktuell
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Wir stellen uns vor

Referat 221 „Grundsatz Rehabilitation und 
Entschädigung“ im Geschäftsbereich 2
Mit dieser neuen Serie „Wir stellen uns vor“ wollen wir Sie hinter die Kulissen 
der UVB schauen lassen. Wer und was verbirgt sich dahinter? 

Beginnen möchten wir mit dem Referat 221 
„Grundsatz Rehabilitation und Entschädi-
gung“ im Geschäftsbereich 2.

Der Geschäftsbereich 2 hat nach Ein-
tritt eines Versicherungsfalles (Arbeits-/
Wegeunfälle und Berufskrankheiten) die 
Aufgabe, Heilbehandlung einschließlich 
Leistungen zur medizinischen Rehabili-
tation sowie Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben und am Leben in der Gemein-
schaft zu gewährleisten. Neben Sach-
leistungen werden auch Geldleistungen 
erbracht.

Der Leistungsumfang ergibt sich im 
Wesentlichen aus den Sozialgesetz-
büchern VII und IX.

Der Geschäftsbereich 2 besteht aus zwei 
Abteilungen, eine für den Bereich Bund und 
eine für den Bereich Bahn mit insgesamt 
14 Referaten.

Die Leitung des Geschäftsbereiches und 
der Abteilung 22, Bereich Bahn, obliegt 
Annette Wagner, während Ralf Arnold die 
Abteilung 21, Bereich Bund, verantwortet.

Das nebenstehende Organigramm stellt die 
verschiedenen Referate anschaulich dar. 
Die grau hinterlegten Einheiten befinden 
sich in Wilhelmshaven, die hell markier-
ten Einheiten in Frankfurt am Main und die 
zweigeteilten an beiden Standorten. Hier-
von ausgenommen ist das Referat 213, das 
sich in Münster (Westfalen) befindet.

Das Grundsatzreferat

In einem so großen Geschäftsbereich wie 
dem der Unfallversicherung fallen auch 
zahlreiche Aufgaben außerhalb des eigent-
lichen operativen Geschäfts der Unfallsach-
bearbeitung an. Die UVB hat daher für die-
sen Tätigkeitsbereich ein Grundsatzreferat 

Annette Wagner

Ralf Arnold

Organigramm

Geschäftsbereich 2 
Rehabilitation und  
Entschädigung

Annette Wagner

Abteilung 21 
Rehabilitation und  
Entschädigung  
(Bereich Bund)

Ralf Arnold

Abteilung 22 
Rehabilitation und  
Entschädigung  
(Bereich Bahn)

Annette Wagner

Referat 216
Berufskrankheiten-, Fremd- 
renten-, Auslands- und DDR- 
Altfallsachbearbeitung 
(Bereich Bund) 
Martina Werdes

Referat 217 
Rechnungssachbearbei-
tung (Bereich Bund)

Angelo Giannone

Referat 221 
Grundsatz Reha und  
Entschädigung  
(Bereich Bund und Bahn)

Karlheinz Marg

Referat 211 
Rehabilitations- und Hilfs- 
mittelmanagement, Pflege- 
beratung (Bereich Bund)

Angelika Saueressig

Referat 212 
Schwerfallsachbearbeitung 
(Bereich Bund)

 Holger Bäck

Referat 213 
Rehabilitationsmanage-
ment und Schwerfallsach-
bearbeitung (Bereich Bund)

Stefan Rudnick

Referat 214  
Mittelschwerfallsachbear-
beitung (Bereich Bund)

Norbert Niedlich

Referat 215 
Eingangs- und Leichtfall-
sachbearbeitung  
(Bereich Bund)

Malte Kunert

Referat 222 
Rehabilitations- und 
Hilfsmittelmanagement 
(Bereich Bahn) 

Oliver Fröhlich

Referat 223 
Schwerfallsachbearbeitung 
(Bereich Bahn)

Hartmut Lörcher

Referat 224 
Mittelschwerfallsachbear-
beitung (Bereich Bahn)

Elke Liebhaber

Referat 225 
Eingangs- und Leichtfall-
sachbearbeitung  
(Bereich Bahn)

Susanne Hölzer

Referat 226 
Berufskrankheitensach- 
bearbeitung (Bereich Bahn)

Hermann Guse

Referat 227 
Rechnungssachbearbei-
tung (Bereich Bahn)

Karlheinz Marg
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Wilhelmshaven

Legende

Frankfurt am Main

beide Standorte
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eingerichtet. Die-
ses arbeitet stand-
or tüber g reifend 
f ür Wilhelmsha-
ven, Frankfurt am 
Main und Münster 
(Westfalen). Neben 
dem Referatsleiter 
Karlheinz Marg , 
der seinen Sitz in 
Frankfurt am Main 
hat, sind noch sechs weitere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, unter anderem  
die stellver tretende Referatsleiterin  
Stephanie Brinker in Wilhelmshaven, für 
diesen Bereich im Einsatz.

Wir möchten Ihnen nachfolgend einen Ein-
blick in das breit aufgestellte Aufgaben-
spektrum dieses Referates geben.

Beratung und Auskunft
Eine grundlegende Aufgabe wird bereits 
durch den Gesetzgeber geregelt. Leis-
tungsträger sind gemäß §§ 14 und 15 Sozi-
algesetzbuch (SGB) I verpflichtet, zu bera-
ten und Auskunft zu erteilen.

Aus dieser Rechtsgrundlage leiten wir 
einen großen Teil unserer Tätigkeiten ab. 
Bei uns versicherte Unternehmen und Per-
sonen nehmen regelmäßig Kontakt zu uns 
auf, um ihre Fragen zu klären. Diese drehen 
sich häufig um das Thema Versicherungs-
schutz. Folgende Fragen werden beispiels-
weise an uns gestellt:

•  Welche Bedingungen müssen für ver-
sicherten Betriebssport erfüllt sein?

•  Wann spricht man von einer betrieb-
lichen Gemeinschaftsveranstaltung?

•  Sind auch Arbeitseinsätze im Ausland 
versichert?

Das Gesetz regelt nur relativ allgemein, 
wer eine versicherte Person ist und wann 
ein Versicherungsfall vorliegt. Darum 
basieren viele Antworten, die wir geben, 
auf höchstrichterlicher Rechtsprechung 
und Gesetzeskommentierungen. Im Laufe 
der Jahrzehnte, seit dem Bestehen der 
gesetzlichen Unfallversicherung, wurden 
auf diese Weise eine Vielzahl von indi-
viduellen Fallkonstellationen richterlich 
beurteilt und bilden eine Grundlage für 
die rechtliche Bewertung, die eine Ver-
sicherungsfallprüfung immer benötigt. 
Allgemeine Anfragen an uns werden 
daher in diesem Sinne dem Grunde nach 
beantwortet.

Zuständigkeit
Viele Fragestellungen, die das Referat 
221 erreichen, drehen sich auch um den 
Zuständigkeitsbereich der UVB. Dieser 
ist sehr breit gefächert. Wir sind nicht nur 
gesetzlicher Unfallversicherungsträger 
für die Tarifbeschäftigen der Bundesver-
waltung, der DB AG, des Bundeseisen-
bahnvermögens, der Bundesagentur für 
Arbeit, der übernommenen Unterneh-
men und der ausländischen Streitkräfte 
in Deutschland, sondern auch zum Bei-
spiel für Entwicklungshelferinnen/Ent-
wicklungshelfer anerkannter Entwick-
lungshilfeträger, bestimmte Personen, 
die Leistungen der Agentur für Arbeit 
beziehen oder ehrenamtlich Tätige der 
Bundesanstalt THW und bestimmte 
Tätigkeiten des DRK. Auch die eine oder 
andere Sonderzuständigkeit, die sich aus 
der Zuordnung zum Bund ergibt, fällt in 
unseren Bereich (zum Beispiel bestimmte 
Versicherungsfälle der Fremdrente oder 
der ehemaligen DDR). 

Hieraus ergeben sich beispielsweise  
Fragen wie:

•  Wer ist zuständiger Unfallversicherungs-
träger für ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer in der Flüchtlingsbetreuung?

•  Wo sind Teilnehmer oder Teilnehmerin-
nen an Bildungsmaßnahmen versichert? 

•  Sind Personen, die ein Praktikum ableis-
ten, über die UVB versichert?

Katasterverwaltung
Aus dem Wissen zu Zuständigkeiten 
erwächst im Referat 221 die fachliche 
Zuordnung der Katasterverwaltung. Wir 
dokumentieren in diesem Zusammenhang, 
welche Unternehmen oder Personen bei 
der UVB versichert sind. Hierzu stehen wir 
zum Beispiel in Kontakt mit den Bundes-
ministerien, wenn Ressorts umgestaltet 
werden oder eine Übernahme eines Zuwen-
dungsempfängers in die Zuständigkeit des 
Bundes geplant wird. Auch die Ausstellung 
von Unbedenklichkeitsbescheinigungen 
oder Genehmigungen zur Arbeitnehmer-
überlassung werden in Abstimmung mit 
dem Kataster und den Finanzen durch uns 
abgewickelt.

Schnittstelle zu anderen  
Geschäftsbereichen
Viele unserer Aufgaben entfalten aber auch 
ihre Wirkung im Innenverhältnis der UVB. 
Wir bilden hier oftmals die Schnittstelle zu 
anderen Geschäftsbereichen des Hauses. 

Dies kommt beispielsweise zum Tragen, 
wenn es um Anpassungen, neue Anforde-
rungen oder Auswertungen zur Unfallver-
sicherungssoftware geht. Aber auch die 
Zusammenarbeit mit den Aufsichtsperso-
nen, die in ihrem Außenkontakt zum Bei-
spiel Fragestellungen mitbringen, spielt 
hier eine Rolle.

Formularwesen
Im Kontext Unfallversicherungssoftware 
ist auch gleich das nächste Aufgabenge-
biet anzutreffen. Wir koordinieren das For-
mularwesen des Geschäftsbereichs 2  – 
Unfallversicherung. Dieser Bereich steht 
nicht still. Nicht nur Rechtsänderungen, 
die Aktualisierungen erfordern, fallen an. 
Durch stetige Weiterbildung erlangen wir 
ebenso Kenntnisse darüber, wie man Texte 
modern gestaltet und das „Amtsdeutsch“ 
ablegt. Nach und nach arbeiten wir daran, 
eine bürgernahe und gut lesbare, leichte 
Sprache in unsere Formtexte zu bringen.

Bereitstellen von Fachinformationen
Auf unserer Agenda steht ebenfalls das 
Bereitstellen von Fachinformationen für 
den Geschäftsbereich 2.

Hierzu tragen wir aus verschiedenen Quel-
len die Inhalte zusammen. Rundschreiben, 
aktuelle Rechtsprechung, rechtliche Ände-
rungen, die Einfluss auf die Unfallversiche-
rung nehmen, bereiten wir auf und erstel-
len unter anderem Arbeitshinweise für die 
Sachbearbeitung.

Fazit

Wir könnten noch viele weitere Aufgaben 
beschreiben, das Bisherige war lediglich 
ein Auszug aus unserem Arbeitsalltag. 
Alle Themen aufzuzählen, würde an die-
ser Stelle aber zu weit führen. Die Ausfüh-
rungen lassen jedoch erkennen, dass die 
Aufgaben, mit denen wir uns beschäftigen 
und die wir erledigen, sowohl abwechs-
lungsreich als auch interessant sind und 
immer wieder die Auseinandersetzung mit 
Neuem erfordert.

Autorin

Stephanie Brinker, stellvertretende Refe-
ratsleiterin Grundsatz Reha und Entschädi-
gung, Geschäftsbereich Rehabilitation und 
Entschädigung

UVB aktuell
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Geschichtlich betrachtet existier t der 
Begriff des Sicherheitsbeauftragten am 
längsten. Die Bezeichnung wurde 1963 
geprägt als Ersatz für die bis dahin verwen-
dete Bezeichnung des Unfallvertrauens-
mannes. Die neue Bezeichnung begründet 
sich auf Sicherheit – und eben nicht nega-
tiv dargestellt auf Unfall. Die Forderung zur 
Bestellung von Sicherheitsbeauftragten 
findet sich im Sozialgesetzbuch VII (SGB 
VII). Hier heißt es im § 22:

„In Unternehmen mit regelmäßig mehr 
als 20 Beschäftigten hat der Unternehmer 
unter Beteiligung des Betriebsrates oder 
Personalrates Sicherheitsbeauftragte 
unter Berücksichtigung der im Unterneh-
men für die Beschäftigten bestehenden 
Unfall- und Gesundheitsgefahren und der 
Zahl der Beschäftigten zu bestellen.“

Konkrete Vorgaben über die Anzahl der 
zu bestellenden Sicherheitsbeauftragten 
sind hier nicht gemacht, auch nicht mehr 
in der Unfallverhütungsvorschrift „Grund-
sätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1). 
Die früher dort genannten Mindestzahlen 
wurden in der Vergangenheit auch häufig 
als Maximalzahlen interpretiert und ent-
sprechend auch nur die geforderte Anzahl 
an Sicherheitsbeauftragten bestellt. Die 
tatsächlichen Erfordernisse wurden nicht 
betrachtet oder berücksichtigt, eine nutz-
bringende Verteilung in Arbeitsbereiche, 
Räumlichkeiten oder Schichtsysteme nicht 
berücksichtigt.

Die letzte Änderung der oben genann-
ten Unfallverhütungsvorschrift führte zu 
einer grundlegenden Änderung. Der Unter-
nehmer muss nun entscheiden, wie viele 

Sicherheitsbeauftragte in welchen Berei-
chen bestellt werden. Zur Entscheidungs-
findung wurden fünf verbindliche Kriterien 
vorgegeben, die erfüllt sein müssen:

•  Im Unternehmen bestehende Unfall- und 
Gesundheitsverfahren

  Hinweise ergeben sich aus dem tat-
sächlichen Unfallgeschehen sowie den 
durchgeführten Gefährdungsbeurteilun-
gen.

•  Räumliche Nähe der zuständigen Sicher-
heitsbeauftragten zu den Beschäftigten

  Die erforderliche räumliche Nähe ist bei-
spielsweise gegeben, wenn am gleichen 
Standort im gleichen Arbeitsbereich 
gearbeitet wird.

•  Zeitliche Nähe der zuständigen Sicher-
heitsbeauftragten zu den Beschäftigten

 Schichtsysteme sind zu berücksichtigen.

•  Fachliche Nähe der zuständigen Sicher-
heitsbeauftragten zu den Beschäftigten

  Fachliche Nähe ist zum Beispiel gege-
ben, wenn die Sicherheitsbeauftragten 
gleiche oder vergleichbare Tätigkeiten 
wie die Beschäftigten ausführen. Zur 
fachlichen Nähe gehört auch die Kennt-
nis der Mitarbeiterstruktur, insbeson-
dere hinsichtlich Qualifikation und Spra-
che.

•  Anzahl der Beschäftigten
  Die Zahl der im Zuständigkeitsbereich 

des Sicherheitsbeauftragten befind-
lichen Beschäftigten ist endlich. Die 
persönliche Kenntnis der Beschäftig-
ten sowie deren Tätigkeit sind hierfür 
mitbestimmend.

Die vorgenannten Kriterien sind in der 
neuen DGUV Regel 100-001 „Grundsätze 
der Prävention“ erläutert. Aufgrund die-
ser Kriterien legt der Unternehmer die Min-
destanzahl der zu bestellenden Sicher-
heitsbeauftragten fest. Zusätzlich kann 
als Hilfestellung zur Ermittlung der Anzahl 
der „Leitfaden zur Ermittlung der Anzahl 
der Sicherheitsbeauftragten im Bereich 
der EUK – Arbeitshilfe zur Umsetzung des  
§ 20 der DGUV Vorschrift 1“ herangezogen 
werden. Diesen Leitfaden finden Sie auf 
der Internetseite der UVB (www.uv-bund-
bahn.de) im Mediencenter.

Aufgaben

Die Sicherheitsbeauftragten sind die Per-
sonen in der betrieblichen Arbeitsschutz-
organisation, die an der Basis tätig sind. 
Sie sind vor Ort und haben „das Ohr auf 
der Schiene“, um es mit einem geflügelten 
Wort zu umschreiben. Die Sicherheitsbeauf-
tragten sind „Unterstützer“. Im Gegensatz 
zu den Vorgesetzten sind sie ständig vor 
Ort und sehen deshalb auch eher kritische 
Situationen. Sie nehmen dem Vorgesetz-
ten dessen Verantwortung nicht ab, helfen 
ihm aber, seine Verantwortung besser wahr-
nehmen zu können, indem sie ihm Hinweise 
auf Missstände geben. Sehr wertvoll und 
wichtig ist auch die Einbindung der Sicher-
heitsbeauftragten in die Erstellung und Fort-
schreibung der Gefährdungsbeurteilungen. 
Hier können sie aufgrund ihrer Nähe zu den 
Arbeitsplätzen und ihrer Erfahrung sicher 
viele hilfreiche Gedanken einbringen und 
das Sicherheitsniveau mit anheben.

Weiterhin sollen sich die Sicherheits-
beauftragten davon überzeugen, dass 

Titelthema

Sicherheit geht vor

Sicherheitsbeauftragte – 
Rolle und Stellung im Betrieb
Es gibt mehrere Akteure im Arbeitsschutz mit unterschiedlichen Rollen und Aufgaben.  
Der Unternehmer sowie die nachgeordneten Vorgesetzten tragen die Verantwortung für die  
Durchführung. Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Betriebsärzte sind deren Berater.  
Welche Rolle spielen dann noch die Sicherheitsbeauftragten, beziehungsweise was sind  
ihre Aufgaben und verderben denn nicht viele Köche den Brei, wie der Volksmund zu sagen pflegt? 
Schon jetzt ein klares: Nein! Die Rolle der Sicherheitsbeauftragten ist eine ganz andere und  
ist in keiner Weise mit der der Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sifa) zu vergleichen.



UVB.dialog 2 | 2016  11

Schutzeinrichtungen vorhanden sind 
und persönliche Schutzausrüstungen 
benutzt werden. Dies macht erforderlich, 
die Arbeitsplätze zu beobachten und 
erkannte Mängel je nach Möglichkeit ent-
weder selbst abzustellen oder dem Vorge-
setzten zu melden, damit dieser sie abstel-
len lässt.

Sicherheitsbeauftragte führen aber auch 
Gespräche, um Kollegen von einem sicher-
heitsgerechten Verhalten zu überzeugen. 
Hierbei nehmen sie sich besonders der 
Neulinge in ihrem Bereich an.

Zusammen mit der Sifa und dem Betriebs-
rat nimmt der Sicherheitsbeauftragte in 
seinem Zuständigkeitsbereich an Betriebs-
besichtigungen und Unfalluntersuchungen 
der UVB teil, ebenso an den Sitzungen des 
vierteljährlich tagenden Arbeitsschutzaus-
schusses (ASA). In größeren Betrieben, mit 
einer größeren Anzahl von Sicherheitsbe-
auftragten, ist nicht immer sicherzustel-
len, dass alle Sicherheitsbeauftragten an 
den ASA-Sitzungen teilnehmen können, 
beispielsweise wegen Schichtarbeit. Dies 
ist auch nicht in jedem Fall erforderlich, 
wenn andererseits eine Möglichkeit ein-
geräumt wird, dass die Sicherheitsbeauf-
tragten ihre speziellen Anliegen vorbringen 
können. Dies kann zum Beispiel in einer der 
ASA-Sitzung vorgelagerten Besprechung 
der Sicherheitsbeauftragten mit der Sifa 
einem Vertreter übertragen werden.

Arbeit als Ehrenamt und ohne 
Weisungsrecht 

Die Wahrnehmung der Aufgaben des 
Sicherheitsbeauftragten ist ehrenamtlich 

Titelthema

und nicht an eine höhere Bezahlung 
gekoppelt. Auch deshalb gebührt diesen 
Personen Respekt, da sie trotzdem bereit 
sind, sich dieser verantwortungsvollen 
Aufgabe zu stellen. In der Regel sind 
Sicherheitsbeauftragte sehr engagierte 
Menschen, die sich für ihren Arbeits-
bereich und ihre Kollegen verantwort-
lich fühlen. Sie sind zuverlässig, haben 
große Erfahrung in ihrem Arbeitsbereich 
und genießen Vertrauen. 

Das Genießen des Ver trauens setzt 
natürlich voraus, dass die Sicherheits-
beauftragten anerkannt sind. Dadurch 
wird es ihnen gelingen, auch ohne Wei-
sungsrecht zu überzeugen und auf siche-
res Verhalten hinzuwirken. Nun mag das 
aufgezeigte Bild des Sicherheitsbeauf-
tragten als Idealbild erscheinen und der 
eine oder andere Sicherheitsbeauftrage 
sieht bei sich noch Steigerungspotenzial. 
Gleichwohl ist das aufgezeigte Bild auch 
als Maßstab für Unternehmer und Vorge-
setzte zu nehmen, wenn es um die Aus-
wahl neuer Sicherheitsbeauftragter geht. 
Die Unternehmer und Vorgesetzten kön-
nen durch die Auswahl auch erreichen, 
dass sie wegen möglicher Probleme bei 
der Arbeitssicherheit selten „belästigt“ 
werden. Dann nämlich, wenn sie bei-
spielsweise einen ruhigen, unkritischen 
oder sorglosen Mitarbeiter aussuchen. 
Aber dient dies der Sache und tun sich die 
Unternehmer damit wirklich einen Gefal-
len? Wollen sie wirklich wenig belästigt 
werden oder sollten sie nicht viel mehr 
auf volle Unterstützung setzen? Darüber 
hinaus – so hat vor einiger Zeit eine Stu-
die deutlich gemacht – ergibt sich, dass 
zu wenig motivier te, unerfahrene, zu 

risikobereite oder zu wenig im Kollegen-
kreis anerkannte Sicherheitsbeauftragte 
dazu beitragen, dass die Akzeptanz von 
erfolgreichen Sicherheitsbeauftragten 
insgesamt leidet.

Rechte der Sicherheitsbeauftragten

Wer Pflichten hat, der hat auch Rechte, und 
wer Aufgaben hat, muss auch die Möglich-
keit haben, diese zu erfüllen. Den Sicher-
heitsbeauftragten sind unter anderem fol-
gende Rechte zu gewähren:
•  Keine Benachteiligung in der Ausübung 

der Tätigkeit
•  Anregung von Verbesserungsvorschlä-

gen zu Sicherheit und Gesundheits-
schutz

•  Erhalt allgemeiner Informationen über 
Arbeitsunfälle

•  Teilnahme an den Sitzungen des Arbeits-
schutzausschusses

•  Teilnahme an Begehungen und Unfall-
untersuchungen der Aufsichtspersonen 
der UVB in ihrem Bereich

•  Ungehinderte Bewegungsfreiheit in 
ihrem Zuständigkeitsbereich

•  Teilnahme an Fortbildungsveranstaltun-
gen sowie Arbeitsentgeltfortzahlung

•  Die erforderliche Zeit für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben

Anders als bei den Sifa und Betriebsärz-
ten ist keine Betreuungszeit festgelegt, 
die zur Erfüllung der Aufgaben zur Ver-
fügung steht. Dass ausreichend Zeit zur 
Verfügung steht, liegt aber auch im Inte-
resse des Unternehmers, denn nur wenn 
der Sicherheitsbeauftragte Zeit für seine 
wichtigen Aufgaben hat, kann er helfen, 
Unfälle zu vermeiden.
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Verantwortung? Nein!

Die Sicherheitsbeauftragten unterstützen 
den Unternehmer in puncto Sicherheit und 
Gesundheitsschutz. Die Verantwortung 
dafür liegt nicht bei ihnen, sondern einzig 
und allein beim Unternehmer, respektive 
den Vorgesetzten. Diese Personen haben –  
anders als die Sicherheitsbeauftragten – 
ein Weisungsrecht, können also „sagen 
wo es lang geht“. Das Recht, Weisungen 
zu erteilen, schließt aber aus, dass Vorge-
setzte gleichzeitig Sicherheitsbeauftragte 
sind. Hierdurch käme es zu Interessenkon-
flikten.

Der Sicherheitsbeauftragte hat kein 
Weisungsrecht und trägt keine Verant-
wortung. Er kann für sein Tätigwerden 
als Sicherheitsbeauftragter nicht (weder 
zivil- noch strafrechtlich) zur Verantwor-
tung gezogen werden.

Andererseits sind Sicherheitsbeauftragte 
natürlich auch ohne Weisungsrecht gefor-
dert einzugreifen, wenn Gefahr im Verzug 
ist. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn 
jemand grob sicherheitswidrig arbeitet und 
dabei sich selbst oder andere gefährdet. 
Aber in solchen Fällen ist ohnehin jeder 
gefordert einzuschreiten.

Qualifikation

Müssen Sicherheitsbeauftragte, ähnlich 
wie Sifa oder Betriebsarzt, eine Quali-
fikation haben, um bestellt werden zu 
können? Nein, dies ist nicht der Fall. Der 
Unternehmer wählt, unter Beteiligung des 
Betriebsrates, die Sicherheitsbeauftragten 
aus und vergewissert sich der Bereitschaft 

der Ausgewählten, diese Aufgabe zu über-
nehmen. Bei der Auswahl zählen Kriterien 
wie beispielsweise Zuverlässigkeit, Erfah-
rung, Sicherheitsbewusstsein, kollegiales 
Verhalten, Anerkennung durch Kollegen 
oder Redegewandtheit.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend 
oder zwingend. Für die Auswahl können 
auch ganz andere Gründe entscheidend 
sein. Wichtig ist vor allem, dass die Sicher-
heitsbeauftragten „Kollege unter Kolle-
gen“ und keine Vorgesetzten sind. Eine 
Selbstverständlichkeit ist, dass mit den 
ausgewählten Kandidaten gesprochen und 
deren Einverständnis eingeholt wird. Letzt-
lich werden die Sicherheitsbeauftragten 
den Kollegen bekanntgegeben. Dies kann 
zum Beispiel bei Betriebsversammlungen, 
Unterweisungen, am schwarzen Brett oder 
im Intranet geschehen. 

Aus- und Fortbildung

Ein Hinweis zur Aus- und Fortbildung findet 
sich im § 20 der DGUV Vorschrift 1 „Grund-
sätze der Prävention“:

„Der Unternehmer hat den Sicherheits-
beauftragten Gelegenheit zu geben, an 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des 
Unfallversicherungsträgers teilzunehmen, 
soweit dies im Hinblick auf die Betriebsart 
und die damit für die Versicherten verbun-
denen Unfall- und Gesundheitsgefahren 
sowie unter Berücksichtigung betrieb-
licher Belange erforderlich ist.“

Was die UVB für Sicherheitsbeauftragte 
im Bereich Aus- und Fortbildung anbietet, 
finden Sie auf Seite 15 in dieser Ausgabe. 

Hier werden auch die Randbedingungen 
und Abwicklung beschrieben.

Fazit

Sicherheitsbeauftragte arbeiten ehren-
amtlich, tragen keine Verantwortung, 
haben aber wichtige Aufgaben zu erfül-
len. Hierzu brauchen sie die volle Unter-
stützung des Unternehmers und der Vorge-
setzten sowie die Einsicht der Kollegen vor 
Ort. Nur so kann das gemeinsame Ziel, die 
Vermeidung von Unfällen und Reduzierung 
arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren, 
erreicht werden.

Der Sicherheitsbeauftragte
•  besitzt keine Weisungsbefugnis.
•  soll beraten und helfen.
•  begegnet den Mitarbeitern von Kollege 

zu Kollege.
•  erkennt als Erster sicherheitstechnische 

Probleme und Mängel am Arbeitsplatz.
•  kann als erster auf deren Beseitigung 

hinwirken.
•  ist vor Ort der Ansprechpartner der Kolle-

gen in allen Fragen des Arbeitsschutzes.

Rückseite für Muster

§ 22 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII):
„(1)   In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschä� igten hat der Unternehmer unter Beteiligung 

des Betriebsrates oder Personalrates Sicherheitsbeau� ragte zu bestellen. ...
(2)  Die Sicherheitsbeau� ragten haben den Unternehmer bei der Durchführung der Maßnahmen zur 

Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu unterstützen, insbesondere sich von dem 
Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen 
und persönlichen Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren 
für die Versicherten aufmerksam zu machen.

(3)  Die Sicherheitsbeau� ragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht 
benachteiligt werden.“

§ 20 der Unfallverhütungsvorschri�  „Grundsätze der Prävention“ ( DGUV Vorschri�  1):
„(1) …Bestellpflicht des Unternehmers)
(2)  ...(Aufgaben des Sicherheitsbeau� ragten nach § 22 SGB VII)
(3)   Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeau� ragten Gelegenheit zu geben, ihre Aufgaben zu er-

füllen, insbesondere in ihrem Bereich an Betriebsbesichtigungen sowie Untersuchungen von 
Unfällen und Berufskrankheiten durch die Aufsichtspersonen der Unfallversicherungsträger 
teilzunehmen; den Sicherheitsbeau� ragten sind die hierbei erzielten Ergebnisse zur Kenntnis 
zu geben.

(4)   Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die Fachkrä� e für Arbeitssicherheit und Betriebsärz-
te mit dem Sicherheitsbeau� ragten eng zusammenwirken.

(5)   Die Sicherheitsbeau� ragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht 
benachteiligt werden.

(6)   Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeau� ragten Gelegenheit zu geben, an Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen der Unfallversicherungsträger teilzunehmen, soweit dies im Hinblick auf die 
Betriebsart und die damit verbundenen Unfall- und Gesundheitsgefahren sowie unter Berück-
sichtigung betrieblicher Belange erforderlich ist.“

Weitere Hinweise:
Der Sicherheitsbeau� ragte hat die Aufgabe, in seinem Arbeitsbereich Unternehmer und Führungskräf-
te sowie seine Kollegen
• bei der Durchführung des Arbeitsschutzes zu unterstützen,
• Anstöße für eine Verbesserung der Sicherheit und der Gesundheit zu geben,
• über Sicherheitsprobleme zu informieren.

Der Sicherheitsbeau� ragte
• besitzt keine Weisungsbefugnis gegenüber seinen Kollegen.
• soll beraten und helfen.
• begegnet den Mitarbeitern von Kollege zu Kollege.
• erkennt als Erster sicherheitstechnische Probleme und Mängel am Arbeitsplatz.
• kann als Erster auf deren Beseitigung hinwirken.
• ist vor Ort der Ansprechpartner der Kollegen in allen Fragen des Arbeitsschutzes.

Zu den besonderen Aufgaben des Sicherheitsbeau� ragten gehört es,
• auf den Zustand der Schutzeinrichtungen und deren Benutzung zu achten.
• auf den Zustand der persönlichen Schutzausrüstungen und deren Benutzung zu achten.
• sicherheitstechnische Mängel dem Vorgesetzten zu melden.
• Mitarbeiter über den sicheren Umgang mit Maschinen und Arbeitssto� en zu informieren.
• sich um neue Mitarbeiter zu kümmern.
• an Betriebsbegehungen und Untersuchungen von Unfall- und Berufskrankheiten teilzunehmen.

Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes

67

Autor

Michael Zumstrull, Standortleiter, Ge- 
schäftsbereich Arbeitsschutz und Prävention

§ 20 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1; Auszug)
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Dialog

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe ist eine Bundesoberbehörde 
und gehört zum Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Ener-
gie. Die BGR berät und informiert die Poli-
tik sowie die deutsche Wirtschaft in allen 
geowissenschaftlichen und rohstoffwirt-
schaftlichen Fragen. Neben Funktionen im 
Inland übernimmt die BGR auch zahlreiche 
internationale Aufgaben. So führt sie für 
das Bundesministerium für wirtschaft- 
liche Zusammenarbeit und Entwicklung im 
Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 
Projekte in rund 30 Partnerländern durch. 

Herr Spier, wann sind Sie zur BGR gekom-
men? Was sind Ihre Arbeitsaufgaben?

Detlef Spier: Ich bin 1990 als Chemie-
Ingenieur zur BGR gekommen und arbeite 
heute in der „instrumentellen Analytik“. 
Dazu gehören zum Beispiel die Chroma-
tographie und die Spektroskopie. Zudem 
bin ich Fachausbilder für Chemielaboran-
tinnen und -laboranten.

Wie ist der innerbetriebliche Arbeitsschutz 
bei der BGR in Hannover aufgestellt?

Detlef Spier: In Hannover selbst arbeiten 
rund 700 Mitarbeiter. Neben der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit und dem Arbeitsmedi-
ziner sind hier zehn Mitarbeiter als Sicher-
heitsbeauftragte bestellt. Diese arbeiten 
in allen Bereichen, das heißt in der Verwal-
tung, den Werkstätten und in den chemi-
schen, physikalischen, messtechnischen 
und mikrobiologischen Laboren. 

Seit wann sind Sie Sicherheitsbeauf- 
tragter bei der BGR? 

Detlef Spier: Ich bin seit 17 Jahren bestell-
ter Sicherheitsbeauftragter und ständiges 
Mitglied im Arbeitsschutzausschuss – kurz 
ASA. Ich schätze es sehr, mich bei den 
regelmäßigen Sitzungen des ASA mit den 
anderen Teilnehmern zum Thema Arbeits-
schutz austauschen zu können. Hier wird 
auch über Unfälle bei der BGR gespro-
chen; das Unfallaufkommen ist dabei im 
Inland wie auch bei den Auslandseinsät-
zen erfreulicherweise gering. Selbstver-
ständlich stehen die Fachkraft für Arbeits-
sicherheit und der Arbeitsmediziner auch 
jederzeit für die Anliegen der Sicherheits-
beauftragten zur Verfügung.

Welche Seminare zum Thema Arbeits-
schutz haben Sie bisher besucht?

Detlef Spier: Bei der damaligen Unfallkasse 
des Bundes habe ich das Sicherheits-
beauftragten-Seminar besucht. Spezielle 
Seminare zum Arbeitsschutz habe ich bei 
der damaligen BG Chemie und beim TÜV 
besucht. Obwohl das Seminarprogramm 
der UVB inzwischen sehr umfangreich ist, 
werden zurzeit leider keine Seminare für 
Mitarbeiter in Laborbereichen angeboten.

Wie sieht Ihre Tätigkeit als Sicherheits-
beauftragter im Haupthaus der BGR aus?
 
Detlef Spier: Ich achte bei meinen Tätig-
keiten in den Laboren auch auf das sichere 
Arbeiten meiner Kolleginnen und Kolle-
gen. Besonders bei den Auszubildenden 
halte ich es für wichtig, mit ihnen jeweils 
vor neuen Laborarbeiten gemeinsam die 
Betriebsanweisungen durchzusprechen. 
Selbstverständlich achte ich darauf, dass 
in den Laboren die notwendige persönliche 

Schutzausrüstung getragen wird, in jedem 
Falle die Schutzbrille und je nach durch-
zuführenden Arbeiten auch Schutzhand-
schuhe. Zudem unterstütze ich die Fach-
kraft für Arbeitssicherheit bei Begehungen, 
bei Unfalluntersuchungen und bei Verbes-
serungen im Arbeitsschutz. Gerne ermu-
tige ich auch die Chemielaborantinnen und 
-laboranten dazu, sich aktiv an den regel-
mäßigen Gesundheits- und Präventionsta-
gen der BGR zu beteiligen. Ich halte dies für 
eine sehr sinnvolle Motivation zur Arbeits-
sicherheit für sich selbst und für andere.

Herr Spier, kennen Sie die Handlungshilfe 
zur Gefährdungsermittlung der UVB?

Detlef Spier: Natürlich, die Gefährdungs-
beurteilungen zum Beispiel zu Gefahr-
stoffen, Laboren, Leitern / Tritte und Haut-
schutz werden hier schon seit vielen Jahren 
mit der Handlungshilfe durchgeführt, wir 
kommen gut damit zurecht. Dies soll auch 
in Zukunft beibehalten werden und sogar 
noch umfassender ausgebaut werden.

Vielen Dank, Herr Spier. Ihre Anregung zu 
den Seminaren werden wir prüfen. Wir wür-
den uns freuen, wenn Sie auch in Zukunft 
das ein oder andere passende Seminar bei 
der UVB finden. 

Interview bei der Bundesanstalt für  
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)

„Ich schätze den  
regelmäßigen Austausch ...“

Zu den Tätigkeiten eines Sicherheitsbeauftragten bei einem  
Bundesbetrieb führte der UVB.dialog ein Gespräch mit  
Detlef Spier, Sicherheitsbeauftragter bei der BGR in Hannover.

Das Interview führte

Andreas Zehm, Aufsichtsperson, Geschäfts-
bereich Arbeitsschutz und Prävention
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Dialog

Herr Gutsch, für welchen Bereich sind Sie 
als Sicherheitsbeauftragter zuständig? 

Ingo Gutsch: Meine Zuständigkeit erstreckt 
sich auf die Fertigungsbereiche Großmoto-
ren, Kleinmotoren, Demontage, Komponen-
tenaufarbeitung, Kolben und Pleuel.

Wie lange sind Sie schon Sicherheitsbeauf-
tragter im Werk Bremen?

Ingo Gutsch: Seit 2005 – also elf Jahre.

Herr Gutsch, wie sind Sie zu dieser Stellung 
Sicherheitsbeauftragter gekommen?

Ingo Gutsch: Ich bin damals vom Meister 
gefragt worden, ob ich diese Rolle wahrneh-
men würde.

Mussten Sie dann lange überlegen oder war 
es ein spontaner Entschluss?

Ingo Gutsch: Nein, lange überlegen brauchte 
ich nicht, weil es für mich wichtig war, dass 
es getan werden muss. Außerdem bin ich 
gewissermaßen vorbelastet. Ich bin Mit-
glied der freiwilligen Feuerwehr. Da war ich 
zur damaligen Zeit schon Sicherheitsbeauf-
tragter und Brandschutzbeauftragter. So bin 
ich übrigens auch hier im Werk zu meiner 
Aufgabe als Brandschutzhelfer gekommen.

Würden Sie diese Entscheidung heute 
genau so beibehalten, das heißt, würden 
Sie es wieder machen?

Ingo Gutsch: Ja, ich würde es jederzeit wie-
der machen, so lange wie ich merke, dass 
Ideen angenommen und umgesetzt werden.

Können Sie bei der langen Zeit, die Sie 
schon Sicherheitsbeauftragter sind, 
vielleicht ein Beispiel nennen, was Posi-
tives während dieser Zeit erreicht werden 
konnte?

Ingo Gutsch: Ein großes positives Beispiel 
ist das Vorarbeiterbüro in unserem Bereich. 

Früher saß der Vorarbeiter dort ungeschützt 
am Rande unseres Werkstattbereiches. Nun 
ist durch die Kapselung einerseits das Prob-
lem der Zugluft beseitigt, aber auch in Rich-
tung Umgebungslärm wurde eine deutliche 
Verbesserung erreicht. Eine weitere Verbes-
serung stellt ein neues Hochregal für Paletten 
in unmittelbarer Nähe zu den Arbeitsplätzen 
dar. Hierdurch konnte mehr Platz geschaffen 
werden und es herrscht mehr Ordnung.

Ein weiterer Punkt noch?
Ingo Gutsch: Ein weiterer Punkt war, dass 
wir für die Demontage an den Großmo-
toren erreicht haben, dass die einfachen 
Tritte ersetzt worden sind durch höhen-
verstellbare Arbeitsbühnen. Jetzt können 
wir bei den Arbeiten unsere Standhöhe 
den Bedürfnissen anpassen. Das war das 
„Haupt-Highlight“.

Gibt es auch Beispiele für enttäuschende 
Erlebnisse oder Frustration?
Ingo Gutsch: Im Großen und Ganzen gibt es 
keine Enttäuschung. Schön wäre es aller-
dings, wenn die Entscheidungen und Umset-
zung manchmal schneller laufen würden.

Sicherlich wird es ja auch ab und zu Störun-
gen oder Gefahrquellen geben. Wie melden 
Sie solche Dinge?
Ingo Gutsch: Die kleinen, schnellen Sachen 
erledigen wir über den Meister und über die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit. Wenn es grö-
ßere Sachen sind, melde ich sie über das 
Meldeformular, welches dann zur Werklei-
tung geht.

Fühlen Sie sich in Ihrer Arbeit anerkannt bei 
Kollegen und Vorgesetzten?
Ingo Gutsch: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch 
keine negative Rückmeldung von den Kolle-
gen oder Vorgesetzten bekommen.

Wie läuft die Unterstützung beziehungs-
weise die Zusammenarbeit mit der Fach-
kraft für Arbeitssicherheit oder – wie man 
heute sagt – Sifa?

Ingo Gutsch: Also das läuft hervorragend. 
Unsere Sifa hat immer ein offenes Ohr und 
ist oft an der Basis. Wenn irgendetwas ist – 
die Zusammenarbeit läuft super!

Wann haben Sie das letzte Mal ein Fortbil-
dungsseminar bei der UVB beziehungs-
weise damals noch EUK besucht?

Ingo Gutsch: Das war im Herbst 2014.

Zu welchem Thema?

Ingo Gutsch: Fahrzeuginstandhaltung.

Waren Sie mit dem Seminar zufrieden?
Ingo Gutsch: Ja! Es war informativ. Mir würde 
jedoch besser gefallen, wenn man im Semi-
nar noch mehr auf den Bereich eingehen 
würde, den wir hier im Werk machen.

Haben Sie noch Vorschläge für andere 
Seminarthemen?

Ingo Gutsch: Ja, also ein Seminar, in dem 
speziell auf den Bereich eingegangen wer-
den würde, in dem wir hier arbeiten – wie 
Motoren- und Lokbereich, das wäre schon 
optimal. Es gibt da doch Unterschiede in den 
einzelnen Werken.

Herr Gutsch, ich danke Ihnen für dieses 
Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin 
viel Erfolg bei der Tätigkeit als Sicherheits-
beauftragter. 

Interview bei der  
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH

„Da brauchte ich nicht 
lange überlegen ...“
Zu den Tätigkeiten eines Sicherheitsbeauftragten bei einem Bahnbetrieb 
führte der UVB.dialog ein Gespräch mit Ingo Gutsch, Mitarbeiter der DB Fahr-
zeuginstandhaltung GmbH im Werk Bremen. Diese hat sich als Full-Service-
Dienstleister aufgestellt. Sie verfügt über ein breites Leistungsspektrum mit 
einem traditionell gewachsenen Fachwissen in der Fahrzeuginstandhaltung.

Das Interview führte

Michael Zumstrull, Standortleiter, Ge- 
schäftsbereich Arbeitsschutz und Prävention
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Die gute Nachricht: Sicherheit und 
Gesundheitsschutz kann man lernen!
In den Sicherheitsbeauftragtenseminaren 
der UVB erwerben sie neben den Grund-
kenntnissen zu den Aufgaben, Rechten und 
Pflichten eines Sicherheitsbeauftragten vor 
allem Grundkenntnisse zur Gefährdungs-
beurteilung, zur Rangfolge bei der Fest- 
legung von Schutzmaßnahmen und zur Män-
gelbeseitigung. 

Die vermittelten Grundlagen sind in allen 
UVB-Seminaren für Sicherheitsbeauftragte 
gleich. Zur Vertiefung kann an ausgewähl-
ten Beispielen der Blick geschult werden 
auf Besonderheiten bei innerbetrieblichen 
Verkehrswegen, Flucht- und Rettungswe-
gen sowie beim Umgang mit Arbeitsmit-
teln (Werkzeuge, Geräte, Maschinen) oder 
Gefahrstoffen. Abhängig von der Zusam-
mensetzung der Teilnehmenden sind die 
Dozierenden der UVB hier recht flexibel 
bei der Wahl der im Seminar besproche-
nen Beispiele. Dennoch gibt es Seminare 
mit besonderen Schwerpunkten. Die UVB 
hat Angebote für Sicherheitsbeauftragte 
für den Einsatz
•  im Bürobereich,
•  im Bürobereich bei der Bundesagentur für 

Arbeit,
•  im Bereich von Eisenbahnunternehmen,
•  im Werkstattbereich,
•  in der Streckenunterhaltung und auf 

schwimmenden Geräten,
•  im Polizeivollzugsdienst,
•  beim Deutschen Roten Kreuz,
•  bei den US-Gaststreitkräften.

Für Versicherte aus dem Bereich Bahn 
stehen grundsätzlich die Sicherheits-
beauftragtenseminare für den Einsatz in 

Eisenbahnunternehmen zur Verfügung. 
Diese sind aufgrund der Branchenvielfalt 
bei der Deutschen Bahn AG thematisch breit 
aufgestellt. Typische Teilnehmende aus dem 
Bereich Bund sind meist mit den Seminaren 
für den Einsatz im Bürobereich am besten 
bedient. Deshalb werden für Eisenbahn 
und Büro auch die jeweils meisten Semi-
nare angeboten. Im Jahr 2017 ist darüber 
hinaus noch ein Angebot für den Einsatz in 
Küchenbetrieben in Vorbereitung. In Summe 
bietet die UVB jährlich rund 70 Seminare für 
Sicherheitsbeauftragte an.

Bei den UVB-Seminaren für Sicherheits- 
beauftragte gibt es bewusst keine Unter-
teilung in ein „Grund-“ und ein „Aufbause-
minar“, wie es andere Unfallversicherungs-
träger teilweise anbieten, denn fachliche 
Besonderheiten können in allen anderen 
Fachseminaren der UVB vertieft werden. In 
unseren Sicherheitsbeauftragtenseminaren 
geht es vielmehr um die Stellung und die 
Aufgaben eines Sicherheitsbeauftragten 
und um dessen Selbstverständnis. Diese 
Inhalte sollten auch alle vier bis fünf Jahre 
in Erinnerung gebracht werden, um sie zu 
verfestigen (aus ähnlichem Grund müssen 
übrigens beispielsweise auch Unterweisun-
gen oder Erste-Hilfe-Schulungen regelmäßig 
durchgeführt werden).

Sicherheitsbeauftragte sind ehrenamtlich 
tätig und haben keine Weisungsbefugnis. 
Sie tragen auch nicht die Verantwortung 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz. 
Im Gegenteil sollten Sicherheitsbeauf-
tragte sogar keine Vorgesetzten-Funktion 
haben, um nicht in einen Interessenkon-
flikt zwischen wirtschaftlichen und termin-
lichen Zielvorgaben und sicherheits- und 

gesundheitsgerechter Arbeitsdurchführung 
zu kommen. Bitte berücksichtigen Sie dies 
bei der Anmeldung zu unseren Seminaren!

Sicherheitsbeauftragte sollen durch mitden-
ken, mitsorgen, hinweisen und informieren 
den Arbeitsschutz im Betrieb aktiv voran-
treiben und vorleben. Aus diesen Gründen 
ist die Auswahl der Sicherheitsbeauftrag-
ten besonders wichtig. Sie erfolgt durch den  
verantwortlichen Vorgesetzten unter Beteili-
gung des Betriebs- / Personalrates. Die / der 
ideale Sicherheitsbeauftragte
•  ist akzeptiert im Kreis der Kollegen / innen,
•  verfügt über langjährige Berufserfahrung,
•  ist fachkundig im Zuständigkeitsbereich,
•  kennt die Stärken und Schwächen im 

Betrieb,
•  hat ein gutes technisches Verständnis,
•  ist engagiert,
•  ist kontaktfreudig,
•  hat Fingerspitzengefühl für die richtigen 

Worte zur richtigen Zeit an den richtigen 
Adressaten.

Die letztgenannten Punkte der Aufzäh-
lung zeigen, dass die Kommunikation ele-
mentarer Bestandteil des Arbeitsalltags in 
der Funktion des Sicherheitsbeauftragen 
sein kann. Aus diesem Grund behandeln 
die Seminare der UVB auch das Thema 
Gesprächsführung. Ganz nach dem Motto: 

Gut zu wissen – wir qualifizieren Sie!

Weiterbildung

Bildungsangebot für 
Sicherheitsbeauftragte
Sicherheitsbeauftragte unterstützen die verantwortlichen Führungskräfte bei der Erfüllung  
ihrer Aufgaben in Sicherheit und Gesundheitsschutz. Dazu gehört es zum Beispiel darauf zu  
achten, dass vorgeschriebene Schutzeinrichtungen und persönliche Schutzausrüstungen  
vorhanden sind und von den Beschäftigten auch ordnungsgemäß benutzt werden. Ferner sollen  
Sicherheitsbeauftragte auf vorhandene Unfall- und Gesundheitsgefahren aufmerksam machen.  
Um als Sicherheitsbeauftragter erfolgreich zu sein, ist folglich auch etwas mehr Wissen über  
Sicherheit und Gesundheitsschutz förderlich, um Mängel in diesem Bereich auch zu erkennen.

Autor

Dietmar Schurig, Referatsleiter Qualifizie-
rung, Geschäftsbereich Arbeitsschutz und 
Prävention
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Unfallversicherung

Duschen vor der Arbeitsaufnahme

Der Rettungsassistent war zuvor über 
eine Strecke von sieben Kilometern mit 
dem Rad zu der Rettungswache gefah-
ren und hatte stark geschwitzt. Bevor er 
seine Tätigkeit überhaupt aufnahm, wollte 
er duschen, denn zuhause war er der Kör-
perpflege nicht nachgekommen. Der Trä-
ger des Rettungsdienstes hatte es seinen 
Mitarbeitern erlaubt, in der Rettungswache 
vor Dienstbeginn zu duschen. Der Hygiene-
plan des Rettungsdienstes sah zudem vor, 
dass nach Infektionsfahrten ab Stufe III, 
nach Verschmutzung oder nach Bedarf das 
Duschen vorgeschrieben ist. 

Die Entscheidungen der Gerichte

Das zuständige Sozialgericht hatte in 
der ersten Instanz einen Arbeitsunfall 
festgestellt. Zwar habe auch ein privates 
Interesse an der körperlichen Reinigung 
zum eigenen Wohlbefinden bestanden, 
jedoch habe das Duschen dem betrieb- 
lichen Interesse wesentlich gedient, da der 
Rettungsassistent für seine Tätigkeit ein-
satzfähig sein wollte. Es habe sich bei dem 
Duschvorgang um eine gemischte Tätigkeit 
gehandelt, die nach der Handlungstendenz 
dem versicherten Tätigkeitsbereich zuzu-
rechnen sei. Eine gemischte Tätigkeit liegt 
vor, wenn eine Verrichtung nicht trennbar 
sowohl unversicherten privaten als auch 
versicherten dienstlichen Zwecken dient.

Rechtsprechung in der gesetzlichen Unfallversicherung

Die Körperreinigung bleibt Privatsache
Nicht jede Tätigkeit, die mit der Arbeit in Zusammenhang steht, unterliegt auch dem Schutz der  
gesetzlichen Unfallversicherung. Immer wieder setzt sich die Rechtsprechung im Sozialrecht mit der 
Frage auseinander, welche Tätigkeiten eines Arbeitnehmers durch das Recht der gesetzlichen  
Unfallversicherung geschützt werden und welche in seinen eigenen Verantwortungsbereich fallen.  
In einer neueren Entscheidung hatte ein Landessozialgericht darüber zu befinden, ob ein bei einem  
Rettungsdienst tätiger Rettungsassistent beim Duschen auf der Rettungswache versichert war,  
weil er sich vor dem Betreten der Duschkabine eine Verletzung am Fuß zugezogen hatte.
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Das Landessozialgericht hat in zweiter Ins-
tanz entschieden, dass die Verletzung des 
Rettungsassistenten kein Arbeitsunfall im 
Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung 
war, sondern, dass es sich um einen Unfall 
bei einer sogenannten unversicherten Vor-
bereitungshandlung handelte.

Unversicherte Vorbereitungs- 
handlungen

Alle Handlungen, die der eigentlichen ver-
sicherten Tätigkeit vorangehen und die ihre 
Durchführung erleichtern oder überhaupt 
erst ermöglichen, sind unversicherte Vor-
bereitungshandlungen. Das sind alltäg-
liche Verrichtungen wie das morgend- 
liche Waschen, Anziehen und Frühstücken. 
Dazu gehören auch Handlungen, die der 
Tätigkeit im Unternehmen indirekt dienen, 
wie Reparatur, Wartung und Auftanken 
des privaten Kraftfahrzeugs, mit dem der 
Arbeitsweg zurückgelegt wird. Vorberei-
tungshandlungen sind ebenso betriebs-
bezogene Handlungen wie der Kauf einer 
Bahnfahrkarte für den Weg zur Arbeit, die 
Erkundungsfahrt zur neuen Arbeitsstelle, 
die Beseitigung von Hindernissen auf dem 
Weg zur Arbeit (Benzinmangel, Schneeräu-
men vor der Garage) oder der vorsorgliche 
Einkauf von Lebensmitteln oder Getränken 
für die Arbeitsschicht. 

Ausnahmsweise besteht Versicherungs-
schutz nur dann, wenn die Tätigkeit nach 
den Gesamtumständen selbst bereits als 
Bestandteil der betrieblichen Tätigkeit 
anzusehen ist oder wenn das Gesetz sie 
durch besondere Regelung in die Versi-
cherung einbezieht. Dies kann dann der 
Fall sein, wenn man sich auf der Arbeits-
stätte umkleiden muss, weil die Kleidung 
im Wesentlichen wegen der Arbeit getra-
gen wird.

Körperreinigung

Die morgendliche Körperreinigung vor 
der Arbeitsaufnahme ist eine privatnüt-
zige Vorbereitungshandlung. Sie dient 
nur mit telbar der Durchführung der 

Autorin

Micaela Schweers-Sander, Referatsleiterin 
Recht, Geschäftsbereich Selbstverwaltung, 
Geschäftsführung, Recht und Regress

Arbeitsleistung, weil im Betrieb von Mit-
arbeitern eine sozialadäquate Körper-
hygiene erwartet wird. Der Rettungsdienst 
hatte keine entsprechende Weisung zum 
Duschen vor dem Beginn der Tätigkeit 
gegeben, sondern lediglich die Erlaubnis 
erteilt – dies begründet keinen Unfallver-
sicherungsschutz.

Hygienevorschriften

Objektiv bestand für den Rettungsassis-
tenten keine Notwendigkeit, aus hygieni-
schen Gründen zu duschen. Infektions-
prävention, auch bei multiresistenten 
Erregern, erreicht man durch Handhygiene, 
Tragen von Schutzkleidung, Maßnahmen 
zum Schutz vor Tröpfcheninfektion, Rei-
nigung der Patientenumgebung, die im 
Gesundheitswesen übliche Aufbereitung 
von Textilien und Wäsche sowie durch eine 
sichere Injektionstechnik. Duschen gehört 
nicht zur Infektionsprävention. Allein die 
subjektive Vorstellung des Rettungsassis-
tenten, das Duschen habe dem Schutz der 
Patienten gedient, begründet keinen Ver-
sicherungsschutz.

Der Rettungsassistent hatte vor Gericht 
geltend gemacht, aufgrund seines starken 
Schwitzens auf dem Weg zur Arbeit sei er 
davon ausgegangen, dass eine Infektions-
gefahr für die Patienten bestehe. Hierzu hat 
das Landessozialgericht klargestellt, dass 
Transpiration als solche objektiv keine 
infektionspräventive Notwendigkeit des 
Duschens nach sich zieht. Als ausgebilde-
ter Rettungsassistent und aufgrund seiner 
praktischen Tätigkeit mussten dem Ver-
unfallten die üblichen Übertragungswege 
für Infektionen bekannt sein. Dementspre-
chend musste er auch wissen, dass selbst 
starkes Schwitzen keine erhöhte Infekti-
onsgefahr begründet.

Hitze

Körperreinigung nach Verschmutzung 
durch die Arbeit oder bei starker Hit-
zeeinwirkung während der Arbeit kann 
unter dem Schutz der gesetzlichen 

Unfallversicherung stehen. Hier war der 
Sachverhalt jedoch anders gelagert: Der 
Rettungsassistent wollte nicht durch die 
Tätigkeit eingetretene Verschmutzungen 
beseitigen, sondern vor Aufnahme der 
Tätigkeit die Körperhygiene nachholen, 
von der er vor Antritt des Arbeitsweges 
abgesehen hatte.

Geringfügige Unterbrechung  
der Tätigkeit

Eine geringfügige Unterbrechung der ver-
sicherten Tätigkeit kann unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung ste-
hen. Das ist jedoch nur der Fall, wenn diese 
Tätigkeit im Vorbeigehen oder ganz neben-
her erledigt wird. Die Unterbrechung darf 
maximal fünf Minuten dauern und den Ver-
sicherten allenfalls wenige Meter von sei-
nem Arbeitsplatz wegführen. Das von dem 
Rettungsassistenten geplante Duschen 
ging nach Ansicht des Landessozialgerich-
tes über eine geringfügige Unterbrechung 
der versicherten Tätigkeit hinaus. 

Außerdem hatte der Rettungsassistent 
seine Tätigkeit noch gar nicht aufgenom-
men, so dass eine Unterbrechung nicht 
möglich war.

Zusammenfassung

Ein innerer Zusammenhang des von dem 
Rettungsassistenten zum Unfallzeitpunkt 
geplanten Duschens mit der versicherten 
Tätigkeit bestand nicht, weil es sich hierbei 
um eine privatnützige Vorbereitungshand-
lung vor der Arbeitsaufnahme handelte. 
Damit hat der Rettungsassistent keinen 
Arbeitsunfall im Sinne des Gesetzes erlit-
ten. Die Kosten der Krankenbehandlung 
und die Zahlung des Krankengeldes hat 
seine Krankenkasse übernommen.
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Bei der Fachtagung „ Anforderungen des 
Arbeitsschutzes an Eisenbahnfahrzeuge“ am 
16. Februar 2016 in Kassel wurden das Verbin-
den und praxisgerechte Umsetzen der unter-
schiedlichen Forderungen an Eisenbahnfahr-
zeuge thematisiert.

Im Namen der beiden Veranstalter UVB und 
Ver waltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) 
konnten Holger Kähler (VBG) und Helge Kum-
mer (UVB) rund 60 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer von Herstellern, Betreibern, Auf-
sichtsbehörden und Unfallversicherungsträ-
gern begrüßen. Im Anschluss daran stellten 
die Referenten die unterschiedlichen Wege zur 
Umsetzung der Forderungen aus den jeweiligen 
Blickwinkeln dar.

Im ersten Vortrag „Eisenbahnfahrzeuge als 
Bestandteil eines Arbeitssystems“ erläuterte 
Peter Schneider von der UVB, dass das Arbeits-
mittel Fahrzeug nicht losgelöst von anderen Sys-
temen betrachtet werden darf. Nur die ganz-
heitliche Betrachtung des Arbeitssystems mit 
Berücksichtigen von Infrastruktur, Tätigkeiten 
sowie betrieblichen und organisatorischen 
Abläufen ist zielführend.

Andreas Spiegel vom Eisenbahn-Bundesamt 
referierte bei dem Thema „Berücksichtigung 
der Arbeitsschutzkriterien im EU-Zulassungs-
prozess von Schienenfahrzeugen“ über die 
Rechtsbereiche bei der Zulassung von Eisen-
bahnfahrzeugen auf europäischer und nationa-
ler Ebene sowie das Einbeziehen der Anforde-
rungen des Arbeitsschutzes aus der Sicht der 
Zulassungsbehörde.

Zentrale Punkte der Vorträge „Arbeitsschutz- 
und Ergonomieanforderungen in der Fahrzeug-
entwicklung“ von Heiko Hartung (Fa. Bombar-
dier) sowie „Arbeitsschutzanforderungen und 
funktionale Sicherheit an Triebzügen“ von  
Dr. Marco Brey (Fa. Alstom) waren das frühzei-
tige Erkennen und Spezifizieren von Anforde-
rungen des Arbeitsschutzes, um nicht geplante 
wirtschaftliche Risiken zu vermeiden. Ein akti-
ves Umsetzen der Anforderungen des Arbeits-
schutzes bei der Entwicklung der Fahrzeuge, 
insbesondere durch das zeitnahe Aufnehmen 
in die Lasten- und Pflichtenhefte, verringert die 
Produkt- und senkt die Betriebskosten.

Nach einem Mittagsimbiss konnten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an einem von drei 
Workshops zu folgenden Themen teilnehmen:

•  Ein-, Aus- bzw. Auf- und Absteigen von Fahr-
zeugen; Schutzabstand zur Oberleitung

•  Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte  
Lärm / Vibration im Führerstand; Lärmbelas-
tung durch Makrofone und bei Mitfahrten auf 
Mitfahrerständen außen am Fahrzeug

•  Lastgewichte und Wechsel von Baugruppen 
in der Instandhaltung; Zugänglichkeit von 
Nachfüllöffnungen und Kontrollstellen

Die Diskussionen führten aufgrund der unter-
schiedlichen Betrachtungsweisen zu sehr inte-
ressanten Arbeitsergebnissen. Dies wurde auch 
bei der Zusammenfassung der Workshop-Ergeb-
nisse im Plenum nochmals deutlich.

Dr. Reinhart Kuntner vom österreichischen Bun-
desministerium für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentenschutz – Verkehrs-Arbeitsinspektorat –  
informierte in seinem Vortrag „Einheitliche 
Anforderungen für Eisenbahnfahrzeuge für 
Europa; auch im Arbeitnehmerschutz“ über 
die Gemeinsamkeiten von Deutschland und 
Österreich bei Genehmigungen im Eisenbahn-
bereich.

Beim letzten Thema „Arbeitsschutzanforde-
rungen an Eisenbahnfahrzeuge: Praxishilfen 
der Unfallversicherungsträger“ erläuterte Frank 
Hennig von der VBG die Inhalte der aktuellen 
Praxishilfen für Güterwagen (DGUV Information 
214-062) und für Lokomotiven (DGUV Informa-
tion 214-085). 

Fachtagung

Anforderungen des Arbeitsschutzes 
an Eisenbahnfahrzeuge
Technische Anforderungen, größtmöglicher Komfort und wirtschaftliche Gesichtspunkte sind  
wesentliche Schwerpunkte beim Kauf oder Anmieten neuer Eisenbahnfahrzeuge. Gleichzeitig muss  
es jedoch das Ziel sein, für Beschäftigte, die an und mit Eisenbahnfahrzeugen arbeiten, sichere und 
ergonomische Konstruktionen und Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Autor

Gerhard Heres, Aufsichtsperson, Geschäfts-
bereich Arbeitsschutz und Prävention
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Dr. Reinhart Kuntner vom österreichischen Verkehrs- und Arbeitsinspektorat bei seinem Vortrag

Alle Präsentationen zur Fachtagung können 
unter http://bit.ly/1RFShCV eingesehen oder 
heruntergeladen werden.

Resümee

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich 
in den Pausen und nach der Veranstaltung sehr 
positiv geäußert. Insgesamt wurde festgestellt, 
dass die gewonnenen Informationen ein präven-
tiver Wissenszuwachs sind, der entsprechende 
Nachwirkungen haben wird. Weiterhin wurde 
der Wunsch nach einer Fortsetzung des Dialo-
ges geäußert. Die Veranstalter schließen sich 
dem positiven Fazit an und werden die Diskus-
sion mit allen Beteiligten in geeigneter Art und 
Weise fortführen.
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Das Arbeits- und Gesundheitsschutz-Regel-
werk der UVB

Unfallverhütungsvorschriften müssen ebenso 
wie Gesetze ein ganzes Themengebiet regeln 
und können daher nicht den Einzelfall umfas-
sen. Darum findet der Anwender in dem „Kom-
pendium Arbeitsschutz“ der UVB nicht nur die 
Gesetze, Verordnungen und Unfallverhütungs-
vorschriften, sondern auch Regeln für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz, staatliche Regeln und 
Informationen zu wichtigen Themen.

Ergänzt wird das deutsche Arbeitsschutz-
regelwerk durch die Europäischen Richtlinien. 
Wichtig für den Nutzer, weil immer öfter der 
Vorschriftentext auf europäische Richtlinien 
verweist. Zudem gibt es im Bereich Bahn viele 
grenzüberschreitende Projekte und Ausschrei-
bungen. Der Partner aus dem europäischen Aus-
land kennt in der Regel keine deutschen Arbeits-
schutzvorschriften. Muss er auch nicht, denn 
im gesamten europäischen Wirtschaftsraum 
gelten die gleichen EU-Richtlinien. So kann mit 
Hilfe des Kompendiums Arbeitsschutz leicht der 
Bezug hergestellt werden.

Mehr als nur Regelwerk

Vorgesetze müssen ihre Mitarbeiter regel-
mäßig zu richtigem, sicherem und gesund-
heitsgerechtem Verhalten anhalten und unter-
weisen. Fachkräf te für Arbeitssicherheit, 
Betriebsärzte und so weiter unterstützen 
dabei und beraten auch die Mitarbeiter. Dafür 
enthält das „Kompendium Arbeitsschutz“ 
eine Reihe weiterführender Informationen 
und eine Symbolbibliothek zu ausgewähl-
ten Themen. Interessenten f inden auf dem 
Kompendium unter anderem
•  ausgewählte Informationsbroschüren der 

UVB,
•  Checklisten zur Prüfung von Maschinen,
•  Faktensammlungen der Europäischen Agen-

tur für Arbeitsschutz,
•  Informationen des Länderausschusses für 

Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik,
•  ausgewählte Schriften der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, zum Bei-
spiel zur Gemeinsamen Arbeitsschutzstrate-
gie,

•  die Ausgaben der Zeitschriften der UVB wie 
den UVB.dialog,

•  die Publikationen zu den Seminaren der UVB 
im Bereich Bahn und

•  Filme aus der Napo-Reihe.

Auch die Faltblätter zum Arbeitsschutz beim 
Schweißen, die Schriften des Verbandes der 
Sachversicherer zu feuergefährlichen Arbeiten 
und die Schutzleitfäden für die Ermittlung der 
Gefährdung durch Gefahrstoffe sind enthalten.

Die weiterführenden Informationen helfen, den 
speziellen Einzelfall sicher zu gestalten.

Wie finde ich schnell zu meinem Thema?

Die Oberfläche des Kompendiums enthält für 
die am häufigsten benötigten Themengebiete 
Schaltflächen. Vom „Arbeiten im Bereich von 
Gleisen“ bis zu den „Publikationen zu Semina-
ren der UVB“ sind hinter den Schaltflächen die 
wichtigsten Schriften hinterlegt und ermöglichen 
ein gezieltes, schnelles Auffinden von Informati-
onen. Zudem bietet eine komfortable Suchfunk-
tion mit vielen Möglichkeiten Unterstützung beim 
Auffinden der benötigten Informationen.

Selbstverständlich kann der Nutzer sich auch 
einen Strukturbaum anzeigen lassen, wie in oben 
stehender Abbildung zu sehen ist. Für weitere 
aktuelle Informationen ist in der Menüleiste das 
Logo der UVB als Link zu unserer Internetseite 
gestaltet worden.

Das „Kompendium Arbeitsschutz“ kann über 
das Mediencenter auf der Internetseite der UVB 
www.uv-bund-bahn.de bestellt werden und ist 
für Mitgliedsunternehmen der UVB kostenfrei.

Anlass zur Evaluation

15 Jahre Kompendium Arbeitsschutz

Seit 15 Jahren stellen wir den Unternehmen im Bereich Bahn ein Kompendium zum Arbeitsschutz  
zur Verfügung. Grund genug zu überprüfen, ob das „Kompendium Arbeitsschutz“ noch  
den Qualitätsansprüchen genügt und als Präventionsmedium den aktuellen Anforderungen  
in den Unternehmen gerecht wird. Daher wird der Ausgabe des Jahres 2016 ein Evaluationsbogen  
beiliegen und wir bitten um Ihre Meinung. Doch was ist drin im „Kompendium Arbeitsschutz“?

Autor

Peter Schneider, Aufsichtsperson, Geschäfts-
bereich Arbeitsschutz und Prävention

Links: 
Die Startseite des 
„Kompendium 
Arbeitsschutz“ 
mit Strukturbaum

Unten: 
DVD „Kompendium 
Arbeitsschutz“ 
der UVB 
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Wir wollen noch besser werden!

Wie kann das „Kompendium Arbeitsschutz“ Ihre 
Arbeit noch besser unterstützen? Welche Form 
ist angemessen und welche Inhalte sind beson-
ders wichtig? Ihre Unterstützung ist gefragt, um 
das Präventionsmedium an die aktuellen Anfor-
derungen anzupassen. Helfen Sie uns und fül-
len den Fragebogen auf dem Kompendium oder 
im Internet unter https://befragungen.dguv.de 
aus. Weitere Informationen zur Evaluation, bei-
spielsweise zum Versand, sind im Fragebogen 
enthalten. 
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Ernährung

Viele Berufstätige nehmen sich während 
ihrer Arbeit keine Zeit, sich gesund zu 
ernähren. Schnell greifen sie zu Süßig-
keiten statt zum Obst oder Salat. Wenige 
essen während des Arbeitsalltages aus-
gewogen und gesund. Mit ein paar Grund-
regeln kann auch unterwegs ausgewogen 
gegessen werden. Dies ist nicht nur für 
unseren Körper gut, sondern schmeckt 
auch noch lecker.

1. Ernährungstipp
Am Anfang der Woche ein gutes Kilo 
Obst mit zur Arbeit nehmen und jeden 
Tag davon essen. Pro Tag kann eine Por-
tion Früchte und Gemüse durch ungezu-
ckerten Frucht- oder Gemüsesaft ersetzt 
werden. Auch Dörrfrüchte und Nüsse eig-
nen sich gut als Zwischenmahlzeit oder 
Dessert.

Viele können oder wollen morgens nicht 
frühstücken, aber später am Vormittag 
plagt sie der Hunger. Ist Frühstücken denn 
wichtig?

2. Ernährungstipp
Frühstücken ist kein Muss. Aber wenn der 
Hunger kommt, könnte dieser zum Beispiel 
mit einem Vollkornbrot mit vegetarischem 
Brotaufstrich, Buttermilch möglichst ohne 
Zucker oder mit Haferflocken und Milch 
gestillt werden. Die Vitamine und Mine-
ralstoffe verbessern die Konzentration 
und Leistungsfähigkeit.

3. Ernährungstipp
Nicht nebenbei abgelenkt naschen. 
Gegen Mittag sinkt die Leistungskurve 
und Müdigkeit und Hunger machen sich 
bemerkbar. Jetzt schnell in die Kantine, 
wo es Fleischberge in dicker Soße gibt. 
Muss das sein?

4. Ernährungstipp
Ganz wichtig ist Ruhe in der Mittagspause. 
Das Checken von Mails oder Lesen in Akten 
während der Mahlzeiten lässt die Ein-
nahme von Nahrung nebensächlich wer-
den und diese vergessen. Schnell kommt 
dann der Hunger wieder, weil der Zeitpunkt 
der Sättigung verpasst wird. Dadurch wird 
zu viel gegessen.

5. Ernährungstipp
Beim Mittagessen sollte möglichst viel 
Eiweiß zu sich genommen werden – zum 
Beispiel durch Geflügel, Fisch, Käse, Soja-
produkte oder Hülsenfrüchte. Außerdem 
sind Gemüse und Kohlenhydrate in Form 
von Kartoffeln oder Vollkornreis empfeh-
lenswert.

Morgens zu Beginn des Arbeitstages, am 
Mittag nach dem Essen und nachmittags 
brauchen viele eine Tasse Kaffee. Da stellt 
sich natürlich die Frage, wie viel Kaffee täg-
lich ist gesund?

6. Ernährungstipp
Der schlechte Ruf des Kaffees als Flüssig-
keits- und Mineralstoffräuber ist längst 
Vergangenheit. Wer nicht aus gesund-
heitlichen Gründen auf Kaffee verzichten 
muss, kann ohne schlechtes Gewissen bis 
zu vier Tassen Kaffee am Tag trinken. Hier-
bei sollte möglichst der Zucker weggelas-
sen und fettarme Milch verwenden werden.

7. Ernährungstipp
Der Kaffee ersetzt aber das Wassertrinken 
nicht, weil er sich nicht als Durstlöscher 
eignet. Deshalb sollte zusätzlich mindes-
tens ein Liter Wasser getrunken werden. 
Das Wasser kann geschmacklich noch 
durch Zitronensaft verfeinert werden.

In stressigen Situationen brauchen viele 
Nervennahrung in Form von Schokolade 

oder Plätzchen. Welche gesunden Snacks, 
die diese Schoko-Lust befriedigen, gibt es?

8. Ernährungstipp
Besonders gut geeignet als Nervennahrung 
sind Nüsse, Obst oder Käse. Bei der Aus-
wahl des Obstes sollte lieber zu Äpfeln, 
Birnen oder Beeren gegriffen werden, weil 
dieses Obst den Zucker langsam ins Blut 
abgibt. Süßes Obst, wie Bananen oder 
Trauben, sollte eher vermieden werden, 
weil hier der Zucker schnell ins Blut geht.

9. Ernährungstipp
Aber wenn der Heißhunger auf Süßes so 
groß ist, darf auch einmal Schokolade 
gegessen werden, solange nicht eine ganze 
Tafel genascht wird.

Fazit

Nach diesen neun Ernährungstipps wird 
wohl jedem klar sein: Gesunde Ernährung 
ist gar nicht so schwer – beachtet man ein 
paar einfache Regeln: Essen nie unter Zeit-
druck, ausgewogene und abwechslungs-
reiche Zusammenstellung der Nahrungs-
mittel, viel Obst und Gemüse, möglichst 
wenig Zucker, ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr, Kaffee ist erlaubt, Schokolade in 
Maßen auch.

Die positiven Auswirkungen gesunder 
Ernährung auf den Körper lassen sich 
zusätzlich steigern, wenn man sich regel-
mäßig bewegt.

Bewegung

Warum ist Bewegung für unseren Körper so 
wichtig? Zu einer gesunden Lebensweise 
zählt neben der ausgewogenen Ernährung 

Praxistipps

Gesunde Ernährung und körperliche  
Betätigung während der Arbeit
Gesunde Ernährung und körperliche Bewegung sind die besten Voraussetzungen für Gesundheit, 
Lebensfreude und Vitalität bis ins hohe Alter. Diese Regeln dürfen aber nicht im beruflichen Alltag 
außen vor bleiben, weil die tägliche Arbeit einen großen zeitlichen Umfang in unserem Leben ausmacht. 
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und genügendem Schlaf der Sport. Die 
Bewegung hält unseren Körper fit, indem 
die Muskeln gestärkt und die Gelenke 
und Sehnen gekräftigt werden. Außerdem 
bleibt man mit Sport beweglicher und kann 
chronischen Schmerzen vorbeugen.

Sport wirkt sich auch auf den Organismus, 
das Gewicht, die Blutwerte und die Hor-
mone positiv aus.

Organismus
Das Herz-Kreislauf-System wird ange-
regt, indem das Herz bei erhöhter Belas-
tung mehr Blut durch die Venen pumpen 
muss. Ausdauersport ist auch für die Lunge 
positiv. Wer über einen längeren Zeitraum 
hinweg drei Mal wöchentlich Ausdauer-
sport betreibt, wird feststellen, dass die 
Anstrengungen immer leichter zu bewäl-
tigen sind und die Lunge immer mehr Luft 
aufnehmen kann.

Tipps für mehr Bewegung im 
Arbeitsalltag

Die positive Wirkung auf unsere Gesund-
heit zeigt sich bereits bei körperlicher Akti-
vität mit geringer Intensität. Wichtig ist, 
dass wir kontinuierlich Bewegung in den 
Alltag einbauen, zum Beispiel mit folgen-
den Aktivitäten:

1. Bewegungstipp: Morgens
•  Vor dem Aufstehen erst einmal im Bett 

ausgiebig räkeln und strecken.
•  Nach dem Aufstehen im Stehen stre-

cken und bewegen: Schultern, Arme 
und Beine.

2. Bewegungstipp: Weg zur Arbeit

•  Bei Nutzung von öffentlichen Verkehrs-
mitteln eine Station früher aussteigen 
und den Rest der Strecke laufen.

•  Nicht immer direkt vor der Tür parken, 
sondern lieber etwas weiter weg und ein 
Stück zu Fuß gehen.

3. Bewegungstipp: Während der Arbeit
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Annette Wagner, Geschäftsbereichsleiterin 
Rehabilitation und Entschädigung
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statt 
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5. Bewegungstipp: Am Abend und in 
der Freizeit
•  In einen Spor tverein eintreten und 

regelmäßig Sport treiben. Es gibt viele 
Sportarten, so dass es fast unmöglich 
ist, nichts zu finden, was einem gefällt. 
Neben Vereinen bieten auch Volkshoch-
schulen und Krankenkassen ein vielfälti-
ges Angebot zur sportlichen Betätigung.

•  Sich alleine sportlich betätigen, zum Bei-
spiel Joggen oder Bewegungsübungen 
zu Hause.
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Weiter weg parken

(und eher aus dem 
Bus aussteigen)

In der PauseI d P
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Zu Fuß 
einkaufen 

gehen

Mit Kindern toben

•  Wenn von der Strecke möglich, das  
Fahrrad nehmen. 

•  Immer die Treppe statt den Aufzug neh-
men. Auch bei einem Büro im vierten Stock 
sollte man wenigstens einmal pro Tag die 
Treppe nehmen. Ist das Treppensteigen zu 
anstrengend, ist dies ein erstes Warnsignal 
und ein Grund mehr, die Treppe zu nehmen.

4. Bewegungstipp: Während der 
Mittagspause

•  Wenn möglich, den Weg zur Essensgele-
genheit mit einem Spaziergang verbin-
den.

•  Nach dem Essen eine kleine Runde zu 
Fuß drehen.

•  Zu Fuß zum Einkaufen gehen.

•   Was sicherlich immer Spaß macht und 
noch dazu gesund ist: mit den Kindern 
toben.

•  Nach dem Abendessen noch eine halbe 
Stunde spazieren gehen.

Fazit

Wie nach den oben genannten Bewegungs-
regeln unschwer zu erkennen ist, ist kör-
perliche Betätigung auch im Berufsalltag 
gar nicht so schwer.

Mit diesen Ernährungs- und Bewegungs-
tipps sollte es gelingen, auch durch den 
Berufsalltag gesund zu kommen, um die 
Freizeit besser genießen zu können.
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Näheres zu den Anspruchsvoraussetzungen, 
zum Beginn, zur Dauer und zur Höhe des Ver-
letztengeldes als ergänzende Leistung zum 
Lebensunterhalt während der Heilbehand-
lung ist in den §§ 26, 45 ff. Sozialgesetzbuch  
(SGB) VII geregelt.

Neben dem Anspruch auf Heilbehandlung 
einschließlich Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation, auf Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben und am Leben in der Gemein-
schaft, auf Leistungen bei Pflegebedürftig-
keit und auf ergänzende Leistungen haben 
Versicherte gemäß § 26 SGB VII nach Eintritt 
eines Versicherungsfalls auch Anspruch auf 
Geldleistungen zu Lasten des Unfallversiche-
rungsträgers, darunter fällt auch das Verletz-
tengeld.

Wer hat Anspruch auf Verletztengeld?

Der Anspruch auf Verletztengeld setzt gemäß 
§ 45 SGB VII voraus, dass Versicherte arbeits-
unfähig sind oder wegen einer Maßnahme der 
Heilbehandlung eine ganztägige Erwerbstätig-
keit nicht ausüben können.

Arbeitsunfähigkeit in vorgenanntem Sinne liegt 
vor, wenn Versicherte aufgrund der Folgen des 
Versicherungsfalls ihre zuletzt vor der Arbeits-
unfähigkeit ausgeübte Tätigkeit nicht mehr oder 
nur unter der Gefahr der alsbaldigen Verschlim-
merung der Erkrankung ausführen können.

Darüber hinaus setzt die Zahlung von Verletz-
tengeld voraus, dass unmittelbar vor Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit oder der Heilbehand-
lung Anspruch auf Arbeitsentgelt, Arbeits-
einkommen, Krankengeld, Verletztengeld, 
Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld, 
Unterhaltsgeld, Kurzarbeitergeld, Arbeits-
losengeld oder nicht nur darlehnsweise gezahl-
tes Arbeitslosengeld II bestand.

Wann beginnt das Verletztengeld?

Der Anspruch auf Verletztengeld beginnt von 
dem Tag an, ab dem die Arbeitsunfähigkeit 
ärztlich festgestellt wird oder mit dem Tag des 
Beginns einer Heilbehandlungsmaßnahme, die 
den Versicherten an der Ausübung einer ganz-
tägigen Erwerbstätigkeit hindert.

Obwohl der Anspruch bereits mit dem Tag der 
ärztlichen Feststellung beginnt, kommt es 
zur Auszahlung des Verletztengeldes in einer 

Vielzahl von Fällen erst nach dem Ende der Ent-
geltfortzahlung von in der Regel sechs Wochen.

Tage, an denen die Tätigkeit bereits aufge-
nommen wurde, zählen bei der Berechnung 
der sechs Wochen (= 42 Tage) nicht mit, es sei 
denn, ein Unfall ereignet sich in den Morgen-
stunden während einer Nachtschicht.

Der Arbeitgeber eines Lohnempfängers hat 
in diesem Zusammenhang die Verpflichtung, 
die der Verletztengeldberechnung zugrunde 
liegende Entgeltbescheinigung für den Bezug 
von Entgeltersatzleistungen digital an die Kran-
kenkasse zu übermitteln, sobald für ihn ersicht-
lich ist, dass der Entgeltfortzahlungsanspruch 
endet, weil der Anspruchszeitraum durch die 
aktuelle Arbeitsunfähigkeit überschritten wird.

Auszahlung der Leistung

Die Berechnung und die Auszahlung des Verletz-
tengeldes erfolgt, wenn Versicherte bei einer 
gesetzlichen Krankenkasse krankenversichert 
sind, durch die jeweilige Krankenkasse.

Diese Verfahrensregelung basiert auf einer 
„Verwaltungsvereinbarung über die generelle 
Beauftragung der Krankenkassen durch die 
Unfallversicherungsträger zur Berechnung und 
Auszahlung des Verletztengeldes“.

Der eigentlich zuständige Unfallversicherungs-
träger ist diesbezüglich nur insofern beteiligt, 
als er der auszahlenden Krankenkasse die 
erbrachten Geldleistungen zuzüglich einer 
Verwaltungsgebühr erstattet.

Von der Verwaltungsvereinbarung nicht erfasst 
sind privat Krankenversicherte, Selbstständige 
und Fälle, in denen das Feststellungsverfah-
ren für eine Berufskrankheit noch nicht beendet 
ist. Für diesen Personenkreis hat der Unfallver-
sicherungsträger die für die Berechnung und 
Auszahlung des Verletztengeldes notwendigen 
Informationen selbst einzuholen.

Nach Eingang der Unterlagen kann der Unfall-
versicherungsträger Verletztengeld entweder 
selbst berechnen und auszahlen oder eine 
gesetzliche Krankenkasse damit beauftragen.

Unterstützung durch die Versicherten

Obwohl die Berechnung und Auszahlung des 
Verletztengeldes von Amts wegen durchgeführt 

werden, können Versicherte in ihrem eigenen 
Interesse selbst wesentlich dazu beitragen, 
dass von Beginn an die richtige Geldleistung 
in Form des Verletztengeldes ausgezahlt wird.

Sollte aufgrund eines Versicherungsfalls 
Arbeitsunfähigkeit eintreten, hat der Versi-
cherte einen Durchgangsarzt aufzusuchen und 
diesem mitzuteilen, dass der Erkrankung ein 
Versicherungsfall zugrunde liegt (Ausnahmen: 
isolierte Augen- oder HNO-Verletzungen; hier 
genügt die Vorstellung beim Facharzt). In einem 
Durchgangsarztbericht dokumentiert der auf-
gesuchte Durchgangsarzt alle relevanten Anga-
ben wie Unfallhergang, Untersuchungsbefunde, 
Röntgenbefund, Diagnose und so weiter.

Dieser Bericht wird sowohl der Krankenkasse 
als auch dem Unfallversicherungsträger über-
mittelt.

Die rechtzeitige Übersendung insbesondere 
des Erstberichtes an die Krankenkasse und 
den Unfallversicherungsträger ist für die Ver-
sicherten deshalb von Vorteil, weil damit eine 
Information an die für die Verletztengeldzahlung 
zuständige beziehungsweise verantwortliche 
Stelle erfolgt ist und diese die entsprechenden 
Schritte einleiten kann.

Unabhängig von der ordnungsgemäßen Unter-
richtung des aufgesuchten Arztes sollten Versi-
cherte Arbeitsunfälle unverzüglich vom Arbeit-
geber in Form einer Unfallanzeige aufnehmen 
lassen.

Der Arbeitgeber gibt die Unfallanzeige an den 
zuständigen Unfallversicherungsträger weiter. 
Dadurch wird sichergestellt, dass der Unfallver-
sicherungsträger von einem Versicherungsfall 
Kenntnis erhält, und zwar unabhängig von einer 
etwaigen ärztlichen Meldung.

Verletztengeld: Grundlage und Höhe

Die Verletztengeldberechnung ist abhängig von 
der vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit erzielten 
Geldleistung.

Welche Abhängigkeiten bestehen, wird nach-
folgend beschrieben.

Arbeitsentgelt
Grundlage für die Verletztengeldberechnung 
ist das kalendertägliche Regelentgelt, wobei 
hinsichtlich der Berechnungsformel zwischen 

Sicherung des Lebensunterhalts

Verletztengeld nach einem 
Versicherungsfall
Nach einem Versicherungsfall machen sich Verletzte neben der Sorge, wie ihre Gesundheit best-
möglich wieder hergestellt werden kann, natürlich auch Gedanken, wer für ihren Lebensunterhalt 
aufkommt, ob ihnen vor der Auszahlung von Geldleistungen bestimmte Pflichten obliegen und ob 
mit Einbußen im Vergleich zu den bisher erzielten monatlichen Einkünften zu rechnen ist.
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Arbeitnehmern, die nach Stunden, und Arbeit-
nehmern, die nach Monaten entlohnt werden, 
unterschieden wird.

Das tägliche Regelentgelt wird ermittelt aus 
dem entgangenen regelmäßigen Arbeitsent-
gelt (ohne Einmalzahlungen), das heißt dem 
vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit erzielten 
und abgerechneten Entgelt von einem Monat 
beziehungsweise vier Wochen.

Darüber hinaus ist einmalig gezahltes Arbeits-
entgelt, das in den letzten zwölf Monaten vor 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit der Beitrags-
berechnung zugrunde gelegen hat, mit dem  
360. Teil zu berücksichtigen.

Beispiel

Regelmäßiges Brutto 2.250,00 Euro

Regelmäßiges Netto 1.200,00 Euro

Beitragspflichtige 
Einmalzahlungen 4.500,00 Euro

Tägliches Regel- 
entgelt (2250 / 30) 75,00 Euro

Tägliche Hinzurechnung  
(4.500 / 360) 12,50 Euro

Tägliches kumuliertes  
Regelentgelt 87,50 Euro

Tägliches Netto (1.200 / 30) 40,00 Euro

Als Höchstgrenze für das tägliche Regelent-
gelt ist der 360. Teil des Höchstjahresarbeits-
verdienstes festgesetzt, auf die UVB bezogen 
bedeutet dies 222,72 Euro täglich.

Das Verletztengeld beträgt 80 Prozent des 
kumulierten Regelentgelts, das bedeutet für 
den Beispielfall 70 Euro (87,50 x 80 Prozent).

Das Verletztengeld darf gemäß § 47 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 2 SGB VII das kalendertägliche Netto-
arbeitsentgelt, das sich ohne Berücksichtigung 
von Einmalzahlungen ergibt, nicht übersteigen.

Daraus folgt, dass der Versicherte einen kalen-
dertäglichen Anspruch auf Verletztengeld in 
Höhe von 40 Euro hat.

Da Versicherte aus dem so ermittelten vorläu-
figen Verletztengeld Beiträge ihrerseits zur 
Arbeitslosen- und Rentenversicherung abzu-
führen haben – das Berechnen und Abführen 
erfolgt automatisch durch die Krankenkasse –, 

wird der tatsächlich ausgezahlte Betrag regel-
mäßig niedriger sein als das üblicherweise vom 
Arbeitgeber ausgezahlte vorhergehende Netto-
arbeitsentgelt.

Bei einem nach Stunden bezahlten Arbeitneh-
mer würde das Regelentgelt nach folgender 
Berechnungsformel ermittelt:

Arbeitslosengeld II
Bezieher von Arbeitslosengeld II erhalten diese 
Leistung im Falle versicherungsfallbedingter 
Arbeitsunfähigkeit in gleicher Höhe weiter, 
und zwar von dem Träger, von dem sie vor der 
Arbeitsunfähigkeit Arbeitslosengeld II erhal-
ten haben.

Krankengeld, Verletztengeld, 
Versorgungskrankengeld,  
Übergangsgeld
Bei Versicherten, die eine der vor-
genannten Leistungen erhalten 
haben, ist bei der Berechnung 
des Verletztengeldes von dem 
Regelentgelt auszugehen, das der 
zuvor bezogenen Entgeltersatzleis-
tung zugrunde lag (Kontinuität des 
Verletztengeldes).

Es würde den Rahmen sprengen, im Rahmen 
dieses Artikels auf alle möglichen Fallkonstel-
lationen bei der Berechnung von Entgeltersatz-
leistungen in aller Ausführlichkeit einzugehen, 
sodass im Vordergrund die Leistungen gestan-
den haben, die bei der UVB auch am häufigsten 
vorkommen.

Für darüber hinaus bestehende Fragen zum 
Thema Verletztengeld kann auch die Kran-
kenkasse oder der Unfallversicherungsträger 
kontaktiert werden. Wir werden die Fragen gern 
beantworten.

Anmerkung

Auch wenn aus den vorgenannten Ausführun-
gen deutlich wird, dass Versicherte nach einem 
Versicherungsfall Entgeltersatzleistungen in 
Form des Verletztengeldes erhalten und damit 
für den Lebensunterhalt gesorgt ist, hoffen wir, 
dass Sie keinen Arbeitsunfall erleiden und folg-
lich diese Leistungen gar nicht in Anspruch neh-
men müssen.

Autor

Karlheinz Marg, Referatsleiter Grundsatz, 
Reha und Entschädigung, Geschäftsbereich 
Rehabilitation und Entschädigung

Weicht die tatsächliche Arbeitszeit regelmä-
ßig von der vereinbarten Arbeitszeit ab oder ist 
keine bestimmte Arbeitszeit vereinbart, dann 
ist für die Regelentgeltberechnung ein Zeitraum 
von drei Monaten beziehungsweise 13 Wochen 
zugrunde zu legen.

Überstunden werden berücksichtigt, wenn eine 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit verein-
bart ist und in den letzten drei Entgeltabrech-
nungszeiträumen (EAZ) vor Beginn der Arbeits-
unfähigkeit jeweils mindestens eine Stunde 
Mehrarbeit pro EAZ angefallen ist.

Formel: 

Diese regelmäßigen wöchentlichen Überstun-
den sind den regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitsstunden hinzuzurechnen.

Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld
Bezieher von Arbeitslosengeld und Unterhalts-
geld erhalten von der Agentur für Arbeit bei 
Arbeitsunfähigkeit nach einem Versicherungs-
fall die vorgenannte Leistung wie Arbeitnehmer 
noch sechs Wochen weiter gezahlt. 

Die Verletztengeldzahlung erfolgt in Höhe des 
zuvor bezogenen Arbeitslosen- beziehungs-
weise Unterhaltsgeldes.

Im Bemessungszeitraum  
erzieltes Arbeitsentgelt 

(abzüglich einmalig  
gezahltes Arbeitsentgelt)

Zahl der Stunden, für die das  
im Bemessungszeitraum erzielte  

Arbeitsentgelt gezahlt wurde

regelmäßige  
wöchentliche  

Arbeitsstunden
: 7x

Mehrarbeitsstunden 
in 3 EAZ

Wochen (3 EAZ)

regelmäßige 
wöchentliche 
Überstunden
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Aktuelles

Sitzung der Vertreterversammlung der UVB
Die nächste Sitzung der Vertreterversammlung der Unfallversicherung Bund und Bahn  
findet am 21. Juni 2016 in Stuttgart statt.

Die Sitzung beginnt um 9:00 Uhr und endet gegen 12:00 Uhr.

Die Tagungsstätte befindet sich im      KONGRESSHOTEL EUROPE 
Siemensstraße 26 
70469 Stuttgart

Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich.

Genehmigung des 2. Nachtrags zur Satzung der UVB
Der von der Vertreterversammlung der Unfallversicherung Bund und Bahn am 25. November 2015 
beschlossene 2. Nachtrag zur Satzung vom 25. März 2015 wurde vom Bundesversicherungsamt mit 
Bescheid vom 29. März 2016 (Az. 423 – 69760.00 – 2020/2015) genehmigt. 

Der 2. Nachtrag ist am Tag nach der Bekanntmachung im Internet (9. April 2016) in Kraft getreten.

Die aktuelle Satzung der UVB in der Fassung des 2. Nachtrags ist über den folgenden Link abrufbar:

https://www.uv-bund-bahn.de/ueber-uns/satzung/

Mit über 140 bundesweiten Veranstaltun-
gen blickt der Deutsche Verkehrssicher-
heitsrat (DVR) auf einen sehr erfolgreichen 
Tag der Verkehrssicherheit im Jahr 2015 
zurück. An diesen Erfolg möchte der DVR 
in diesem Jahr anknüpfen.

Auch 2016 wird es deutschlandweit wie-
der zahlreiche Veranstaltungen geben, 
die unterschiedliche Verkehrssicherheits-
themen im Fokus haben. Sie sollen dem 
bundesweiten Tag der Verkehrssicherheit 
mit Vorführungen, Informationsveranstal-
tungen und Mitmachaktionen ein Gesicht 
geben und zugleich für eine breite Bericht-
erstattung über Verkehrssicherheitsthe-
men sorgen.

Organisationen wie Schulen, soziale Ein-
richtungen, Unternehmen oder Vereine und 
Behörden sind dazu aufgerufen, sich zu 
beteiligen. Jeder kann seine eigene Ver-
anstaltung wie zum Beispiel Thementage, 

Zwölfter Tag der Verkehrssicherheit 
am 18. Juni 2016

autofreie Tage oder Tage der offenen Tür 
durchführen und unter das Motto „Gemein-
sam für mehr Sicherheit!“ des Tags der Ver-
kehrssicherheit stellen.

Der DVR bietet allen Interessierten seine 
Unterstützung bei der Planung einzelner 
Aktionen und Veranstaltungen an. Auf der 
Online-Plattform www.tag-der-verkehrs-
sicherheit.de sind stets aktuelle Informa-
tionen, Checklisten und Logos zu finden. 
Viele Anregungen und Ideen enthalten 
auch die bebilderten Dokumentationen 
der Vorjahre. Alle Veranstalter sind dazu 
aufgerufen, ihre Aktionen auf der Webseite 
anzumelden und somit eine breite Öffent-
lichkeit darüber zu informieren.

Quelle

DVR Newsletter 2 2016

Öffentliche Bekanntmachungen

www.tag-der-verkehrssicherheit.de
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Abgesehen davon, dass bei der Aufnahme 
der Unfallanzeige der Arbeitgeber belogen 
und damit das im Rahmen des Arbeitsver-
hältnis bestehende Vertrauensverhältnis 
missbraucht wird, erfüllt ein derartiges Ver-
halten auch den Straftatbestand des Betru-
ges gemäß § 263 Strafgesetzbuch (StGB). 
Erlangt die UVB als in Anspruch genom-
mener Unfallversicherungsträger davon 
Kenntnis, dass bei einer Unfallanzeige ein 
Versicherter wissentlich falsche Angaben 
gemacht hat, so wird dieser Fall unverzüg-
lich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft 
zur Anzeige gebracht. Im Falle einer Verur-
teilung drohen neben einer Geldstrafe unter 
Umständen auch eine Freiheitsstrafe und / 
oder arbeitsrechtliche Konsequenzen. 

Im Nachfolgenden werden einige Fälle aus 
der Praxis der UVB dargestellt, bei denen 
Betrugsversuche aufgedeckt werden konn-
ten und die für die Betroffenen erhebliche 
Unannehmlichkeiten zur Folge hatten.

Aus Liebe wurde Rache

Ein Versicherter gab an, auf dem Weg von 
der Lokleitung zu seinem Triebfahrzeug 
eine Treppe heruntergefallen zu sein. Dabei 
sei es zu einem Bruch des rechten Dau-
mens gekommen. Der Vorfall wurde von 
der UVB als Arbeitsunfall anerkannt und 
die angefallenen Kosten übernommen.

Nach mehr als einem Jahr meldete sich eine 
Frau bei der UVB und teilte mit, dass sie 
die Ex-Freundin des vermeintlichen Unfall-
opfers sei. Ferner teilte sie mit, dass sich der 

Treppensturz nicht während des Dienstes 
ereignet habe, sondern bereits am Abend 
zuvor, bei einem privaten Kneipenbummel. 
Da sie kurz zuvor von ihrem Freund verlas-
sen worden sei, wolle sie diesen Sachver-
halt jetzt richtigstellen. Die UVB konfron-
tierte ihren Versicherten mit den Angaben 
seiner Ex-Freundin, wobei dieser den Betrug 
sofort einräumte. Eine Abgabe des Falles 
an die Staatsanwaltschaft war die Folge.

Die Autofahrt

Bei der UVB ging ein D-Arzt-Bericht ein, 
nachdem ein Versicherter auf dem Weg ins 
Büro bei einem Auffahrunfall eine HWS-
Distorsion erlitten habe. Um bei der Kfz-
Versicherung des Unfallgegners Regress 
nehmen zu können, wurde im Wege der 
Amtshilfe die Unfallakte der Polizei ange-
fordert. Aus dieser ergab sich aber ein 
anderes Unfalldatum als in der Unfallan-
zeige. Eine Nachfrage beim Arbeitgeber 
des vermeintlichen Unfallopfers ergab, 
dass der Versicherte am tatsächlichen 
Unfalltag Urlaub hatte. Auf den wirklichen 
Unfalltag angesprochen, gab der Versi-
cherte die Manipulation zu. Auch dieser 
Fall wurde an die Staatsanwaltschaft wei-
tergeleitet.

Verräterische Kleidung

Ein Versicherter zeigte mittels einer Unfall-
anzeige einen Bänderriss an, den er sich 
beim Sprung von einer Laderampe zuge-
zogen habe. Als einige Tage später der 
D-Arzt-Bericht bei der UVB eintraf, wurde 

der zuständige Sachbearbeiter stutzig. 
Denn dort war vermerkt, dass sich der 
Versicherte in Tenniskleidung und Turn-
schuhen vorgestellt hatte. Auf Nachfrage 
musste der Versicherte einräumen, dass er 
sich den Bänderriss auf dem Tennisplatz 
zugezogen hatte und nicht, wie in der 
Unfallanzeige angegeben, während der 
Arbeit im Betrieb. Auch dieser Sachverhalt 
wurde von der UVB zur Anzeige gebracht.

Die oben geschilderten Fälle waren bezie-
hungsweise wären für die UVB mit nicht 
unerheblichen Kosten hinsichtlich des 
durchzuführenden Heilverfahrens verbun-
den gewesen. Wären die Betrugsversuche 
nicht aufgedeckt worden, hätten die UVB 
und damit ihre Mitgliedsunternehmen die 
Kosten mit ihren Beiträgen bezahlen müs-
sen. So aber konnten die bereits erbrach-
ten Leistungen zurückgefordert bezie-
hungsweise erst gar nicht bezahlt werden, 
sodass die finanziellen Belastungen der 
Mitgliedsunternehmen verringert wurden.

Abschließend sei darauf hingewiesen, 
dass derartige Betrugsversuche, auch 
wenn es Einzelfälle sind, häufig aufgedeckt 
werden. Dieses Risiko sollte niemand auf 
sich nehmen, zumal die zuständige Kran-
kenkasse ohnehin die notwendigen Kosten 
der Heilbehandlung übernimmt.

Beispielfälle aus der Praxis

Versicherungsbetrug in der  
gesetzlichen Unfallversicherung
Für die Folgen eines erlittenen Arbeits- oder Wegeunfalls tritt die gesetzliche Unfallversicherung ein. 
Deren Leistungsspektrum geht, weil bei Vorliegen der Voraussetzungen auch Verletztengeld und/oder 
Rente gezahlt wird, über das der gesetzlichen Krankenkassen hinaus. Des Weiteren werden Versicherte, 
die aufgrund eines Arbeits- und Wegeunfalls einen Arzt aufsuchen, oftmals vorrangig behandelt. Diese 
Vorteile der gesetzlichen Unfallversicherung versuchen allerdings einige wenige Versicherte für sich 
auszunutzen und deklarieren Privatunfälle in betrügerischer Absicht als Arbeits- oder Wegeunfall.

Autor

Johannes Spies, Geschäftsbereichsleiter 1 
und 5, Selbstverwaltung, Geschäftsführung, 
Recht und Regress, Verwaltung
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Checkliste 

Sicherheitsbeauftragte

Sicherheitsbeauftragte achten in ihrem Arbeitsumfeld auf das  
Vorhandensein von Schutzvorrichtungen und Schutzausrüstungen und  
machen ihre Kolleginnen und Kollegen auf Arbeits- und Gesundheits- 
schutzmaßnahmen aufmerksam. Sie sind ehrenamtlich tätig und  
unterstützen den Unternehmer und seine Führungskräfte in allen  
Fragen des Arbeitsschutzes.

Praxis
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Check-up Ja Nein

1.  Werden die Sicherheitsbeauftragten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes           
praxisnah ausgebildet und auf ihre Tätigkeit vorbereitet, zum Beispiel  
durch die Teilnahme an Seminaren der UVB?

2.  Werden als Sicherheitsbeauftragte nur Mitarbeiterinnen und           
Mitarbeiter ausgewählt, die von ihren Kolleginnen und Kollegen  
respektiert und akzeptiert werden?

3.  Wurden die im Betrieb bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren           
bei der Festlegung der Zahl der Sicherheitsbeauftragten berücksichtigt?

4.  Befinden sich die Arbeitsplätze der Sicherheitsbeauftragten am           
gleichen Standort und im gleichen Gebäude wie die Arbeitsplätze  
der Beschäftigten, für die sie zuständig sind?

5.  Haben die Sicherheitsbeauftragten gleiche oder ähnliche Aufgaben           
wie die Beschäftigten in ihrem Zuständigkeitsbereich?

6.  Ist sichergestellt, dass bei Schichtarbeit in jeder Schicht mindestens           
ein Sicherheitsbeauftragter anwesend ist?

7.  Sind abhängig von der Anzahl der Beschäftigten in Ihrem Betrieb           
Sicherheitsbeauftragte in ausreichender Anzahl bestellt?

8.  Werden die Sicherheitsbeauftragten aktiv in die betriebliche           
Sicherheitsorganisation eingebunden?

9.  Nehmen die Sicherheitsbeauftragten an Sitzungen           
des Arbeitsschutzausschusses teil?

10.  Werden die Sicherheitsbeauftragten bei der Erstellung der           
Gefährdungsbeurteilung mit eingebunden und kennen sie deren  
Ergebnisse in ihrem Zuständigkeitsbereich?

11.  Haben die Sicherheitsbeauftragten die Möglichkeit, sich während           
der Arbeitszeit um Themen des Arbeitsschutzes zu kümmern?

12.  Sprechen die Sicherheitsbeauftragten ihre Kolleginnen und Kollegen zu           
Themen des Arbeitsschutzes auf „partnerschaftlicher“ Ebene an?

13.  Weisen die Sicherheitsbeauftragten Kolleginnen und Kollegen auf           
Fehlverhalten hin, beispielsweise bei der Nichtbenutzung oder  
dem Umgehen von Schutzeinrichtungen?

14.  Nehmen die Sicherheitsbeauftragten an Arbeitsschutzbegehungen und           
Unfalluntersuchungen in ihrem Arbeitsbereich teil?

15.  Stehen den Sicherheitsbeauftragten die Fachkraft für Arbeitssicherheit           
und der Betriebsarzt als Ansprechpartner bei offenen Fragen zur Verfügung?

16.  Melden die Sicherheitsbeauftragten festgestellte Mängel schnellst-          
möglich an Vorgesetzte und ist eine Rückmeldung der Vorgesetzten  
an die Sicherheitsbeauftragten immer sichergestellt?

17.  Überzeugen sich die Vorgesetzten und Führungskräfte davon,           
dass die Sicherheitsbeauftragten in ihrem Verantwortungsbereich  
ihre Aufgaben wahrnehmen?Fo
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Taschenbuchkalender und 
Datenjahrbuch bestellen

Zur Unterstützung der Akteure im betrieblichen Arbeitsschutz werden wir für 
das Jahr 2017 die Taschenbuchkalender „Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ 
und „Informationen für Sicherheitsbeauftragte“ sowie das Datenjahrbuch 
„Betriebswacht“ für unsere Mitgliedsunternehmen kostenfrei vorhalten.
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4,40 EUR im Jahresabonnement  
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Die Taschenbücher sind zielgruppenspe-
zifisch für Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
und Sicherheitsbeauftragte gestaltet und 
enthalten neben dem Kalendarium interes-
sante Beiträge und Checklisten zu aktuel-
len Themen der Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit. Für Sicherheitsbeauftragte 
im öffentlichen Dienst sind spezielle 
Taschenbücher erhältlich.

Im Datenjahrbuch „Betriebswacht“ fin-
den Sie im Datenteil alle wichtigen und 
aktuellen Kontaktdaten aus dem Arbeits-, 
Gesundheits- und Umweltschutz. Das inte-
grierte Kalendarium bietet viel Platz für Ihre 
Terminorganisation.

Damit wir Sie bedarfsgerecht belie-
fern können, senden Sie Ihre Bestel-
lung bitte bis zum 17. Juni 2016 an die 
E-Mail-Adresse: 
Taschenbuch2017@uv-bund-bahn.de.

Um den Bestellablauf optimal zu gewähr-
leisten, bitten wir Sie, Ihren Bedarf je Orga-
nisationseinheit anzugeben.

Wir benötigen folgende Angaben, um die 
Bestellung auszulösen:
•  Anzahl der Taschenbücher „Fachkräfte 

für Arbeitssicherheit“
•  Anzahl der Taschenbücher „Informati-

onen für Sicherheitsbeauftragte“ –  
Standardausgabe

•  Anzahl der Taschenbücher „Informati-
onen für Sicherheitsbeauftragte“ –  
Ausgabe öffentlicher Dienst

•  Anzahl des Datenjahrbuchs „Betriebs-
wacht“

•  Genaue Lieferanschrift sowie Name, 
Funktion, Telefonnummer und E-Mail-
Adresse des Bestellers

Autorin

Nora Friedrich, Referatsleiterin Information 
und Medien, Geschäftsbereich Arbeits-
schutz und Prävention

Bitte haben Sie Verständnis, dass die 
Taschenbücher und das Datenjahrbuch 
„Betr iebswacht“ nur für Akteure im 
betrieblichen Arbeitsschutz gedacht sind.

Da die Lieferung Ihrer Bestellung erst zum 
Ende des Jahres erfolgen wird, möchten 
wir Sie um etwas Geduld bitten.
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Unsere Hauptstandorte 
für Sie

•  Wilhelmshaven

 Weserstraße 47
 26382 Wilhelmshaven
 Telefon 04421 407-4007
 Fax 04421 407-4070

•  Frankfurt am Main

 Salvador-Allende-Straße 9
 60487 Frankfurt am Main
 Telefon 069 47863-0
 Fax 069 47863-2902

  info@uv-bund-bahn.de
  www.uv-bund-bahn.de

www.uv-bund-bahn.de


