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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2016 neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende entgegen, und somit haben 
Sie mit der vierten auch schon die letzte Ausgabe dieses Jahres vom UVB.dialog vor 
sich liegen. Aber vielleicht bietet sich das kältere Wetter ja auch an, sich einmal inten-
siver mit unserem Internetauftritt auseinanderzusetzen, wenn Sie das nicht bereits 
gemacht haben.

Im Rahmen der Fusion der Eisenbahn-Unfallkasse und der Unfallkasse des Bundes war 
es unumgänglich, eine neue gemeinsame Internetseite zu konzipieren. 
Das haben wir aber auch als Chance gesehen, um eine moderne Plattform 
zu entwickeln, auf der wir unser Portfolio an Informationen und Angebo-
ten einerseits ansprechend darstellen und andererseits auch barrierefrei 
und somit für viele verwendbar präsentieren können. Wir möchten die 
aktuelle Ausgabe dazu nutzen, Ihnen den Aufbau und die Inhalte unseres 

Internet auftritts einmal genauer vorzustellen.

Bei einem Versicherungsfall unterstützt die UVB Betroffene mit allen geeigneten Mit-
teln. Doch die Abgrenzung, ob beispielsweise überhaupt ein Arbeits- oder Wegeunfall 
vorliegt, ist nicht immer eindeutig – bisweilen bringen erst die 
Sozialgerichte Klarheit. Wie die Beurteilung bei der Arbeit im 
Rahmen des Home-Office aussehen kann, erläutern wir Ihnen 
anhand einiger Urteile. Außerdem ist die UVB mit Beginn des 
kommenden Jahres in einem vierjährigen Modellprojekt für 
die Bearbeitung der Dienstunfallfürsorge für Beamte und Richter in Teilen der Bundes-
verwaltung zuständig. Inhalte und Ziele des Projekts stellen wir Ihnen genauer vor. 

Ende nächsten Jahres startet die DGUV eine Präventionskampagne zur „Kultur der Prä-
vention“. Auch wenn es bis dahin noch etwas dauert, möchten wir Ihnen die wichtigsten 
Eckpunkte dieser lang angelegten Kampagne bereits einmal vorstellen. In der letzten 
Ausgabe haben wir Sie auch schon kurz über das anstehende neue Unfallversicherungs-
Meldeverfahren informiert. In diesem Heft erhalten Sie nun alle wichtigen weiterfüh-
renden Informationen. 

Selbstverständlich haben wir auch noch weitere Themen, Veranstaltungen und Berichte 
für Sie aufbereitet. Wir hoffen, dass auch wieder etwas für Ihr Interesse dabei ist!

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne bei uns – am besten 
per E-Mail an dialog@uv-bund-bahn.de!

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
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Gerade bei einem Unglück rund um die 
Arbeit im Home-Office ist nicht immer 
eindeutig, ob es sich auch um einen 
Arbeits- oder Wegeunfall handelt.

Leichte Sprache sowie Videos  
in Gebärdensprache machen  
die Inhalte unseres Internet-
auftritts für einen größeren  
Personenkreis nutzbar.
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Wie bei jedem Arbeitsunfall im Sinne des 
§ 8 Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) VII ist 
zunächst zu prüfen, ob es sich bei der zum 
Unfall führenden Tätigkeit um eine dem 
Arbeitgeber dienende (versicherte) und 
nicht den eigenen Interessen motivierte 
Tätigkeit handelt.

Beispiel 1: Urteil des 
Landessozialgerichts 
Baden-Württemberg 
vom 9. Februar 2015 (L 1 U 1882/14)

Eine in der gesetzlichen Unfallversicherung 
versicherte Person hielt sich am Unfalltag 
in ihrem häuslichen Arbeitszimmer auf und 
ging ihrer beruflichen Tätigkeit nach, als 
sie das Fahrzeug eines Paketdienstes vor 
ihrem Haus erblickte. Auf das Klingeln des 
Paketboten an der Haustür verließ sie ihr 
Arbeitszimmer und begab sich zur Haus-
tür. Auf dem Weg dorthin stürzte sie auf 

der Treppe und zog sich eine schwere Knie-
verletzung zu. Gegenüber dem Unfallver-
sicherungsträger gab die Verletzte an, 
dass sie davon ausgegangen sei, dass 
von ihr bestelltes Büromaterial geliefert 
werde. Entgegen ihrer Annahme handelte 
es sich bei der Lieferung jedoch um Beklei-
dung, die sie Tage zuvor für den privaten 
Gebrauch bestellte. Obwohl die Verletzte 
den Weg zur Haustür mit der Vorstellung 
antrat, dort eine Lieferung Büromaterial 
entgegenzunehmen, handelte es sich um 
keine versicherte Tätigkeit. Die Versicherte 
wusste zum Zeitpunkt des Verlassens des 
Arbeitszimmers nicht, welche Bestellung 
geliefert wurde, da sie neben dem Büroma-
terial auch ein privates Paket (Bekleidung) 
erwartete, das am Unfalltag letztlich gelie-
fert wurde. Zudem gab es weitere nahe-
liegende und ausschließlich dem priva-
ten Bereich zuzuordnende Möglichkeiten, 
weshalb der Bote geklingelt haben könnte: 

wegen der Lieferung eines Werbegeschen-
kes oder wegen der Bitte um Annahme einer 
Paketlieferung für abwesende Nachbarn.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII gehört zu einer 
versicherten Tätigkeit auch das Zurücklegen 
des mit der versicherten Tätigkeit zusam-
menhängenden unmittelbaren Weges 
nach und von dem Ort der Tätigkeit. Der 
Ver sicherungsschutz beginnt grundsätz-
lich mit dem Durchschreiten der Außentür 
des Hauses. Sinn und Zweck dieser Geset-
zesnorm ist es, die Versicherten vor den 
Gefahren des Straßenverkehrs zu schützen. 
Wege im Haus beziehungsweise innerhalb 
der Wohnung sind danach nicht versichert, 
da ein Beschäftigter im Home-Office durch 
seine Tätigkeit zu Hause nicht den Verkehrs-
gefahren eines Arbeitnehmers ausgesetzt 
ist, der jeden Tag zur Arbeit fährt oder geht. 
Ein Unfallversicherungsschutz während der 
Tätigkeiten im Home-Office beginnt daher 

Flexibles Arbeitsmodell – und wo bleibt der Schutz  
in der gesetzlichen Unfallversicherung?

Unfallversicherungsschutz während  
einer Tätigkeit im Home-Office
Arbeiten von zu Hause aus, das sogenannte Home-Office gilt als familienfreundlich und modern und 
wird daher von vielen Unternehmen als Arbeitsmodell angeboten. Dabei stellt sich für viele Berufstätige 
die Frage, ob ein Unfall im Home-Office als gesetzlich versicherter Arbeitsunfall anerkannt wird.

Unfallversicherung
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mit dem Durchschreiten des Arbeitszim-
mers. Voraussetzung ist jedoch, dass das 
Arbeitszimmer räumlich vollständig von 
weiteren privaten Wohnräumen getrennt ist.

Ereignet sich ein Unfall in Räumen oder auf 
Treppen, die weder eindeutig der Betriebs-
stätte noch der Privatwohnung zugeord-
net werden können, besteht Unfallver-
sicherungsschutz nur, wenn der Ort, an 
dem sich der Unfall ereignete, wesentlich 
auch zu betrieblichen Zwecken genutzt 
wird. Für das Kriterium der Wesentlichkeit 
wird eine ständige und nicht nur gelegent-
liche Nutzung des Unfallortes für betrieb-
liche Aufgaben gefordert. 

Beispiel 2: Sachverhalt

Eine selbstständige Journalistin, freiwil-
lig versichert bei einer Berufsgenossen-
schaft, hatte sich im ersten Obergeschoss 
ihres Wohnhauses ein Arbeitszimmer ein-
gerichtet. Gegenüber dem Arbeitszimmer 
befanden sich ein Schlafzimmer und ein mit 
einer Badewanne und Dusche ausgestat-
tetes Badezimmer. Dazwischen war eine 
 schmale Diele, in welche eine Treppe ins Erd-
geschoss führte. Im Erdgeschoss befanden 
sich eine Küche, ein Wohn- und Essbereich, 
eine Haustür, eine Garderobe, ein Wartezim-
mer für Besucher und ein Gäste-WC. Die 
betriebliche Tätigkeit wurde ausschließ-
lich im Arbeitszimmer durchgeführt, wei-
tere betriebliche Räume in anderen Etagen 
waren nicht vorhanden. Am Unfalltag arbei-
tete die Journalistin in ihrem Arbeitszimmer 
im ersten Stock, als der Postbote klingelte. 
Sie ging die Treppe zur Tür hinunter, kam ins 
Straucheln, stürzte und verletzte sich dabei.

Entscheidung der 
Berufsgenossenschaft
Die Berufsgenossenschaft hat die Aner-
kennung des Sturzes als Arbeitsunfall 
abgelehnt. Als Begründung wurde aus-
geführt, dass die Treppe, auf der sich der 
Unfall ereignete, nicht wesentlich dienst-
lich genutzt wurde, da sich im ersten 
Ober geschoss neben dem Arbeitszimmer 
auch das Schlaf- sowie das Badezimmer 
befanden. Der hier eingelegte Widerspruch 
wurde zurückgewiesen.

Entscheidung des  
Sozialgerichts Heilbronn
Die Entscheidung wurde vom Sozial-
gericht bestätigt, da die Treppe im Haus 
der  Klägerin nicht wesentlich betrieblichen 
Zwecken diente.

Entscheidung des 
Landessozialgerichts 
Baden-Württemberg
Nach einer umfangreichen Beweisauf-
nahme kam das Gericht zu dem Ergeb-
nis, dass die Treppe nicht überwiegend 
der betrieblichen Nutzung diente. Die 
Klägerin gab exemplarisch für drei Werk-
tage an, die Treppe an diesen drei Tagen 
insgesamt fünfmal genutzt zu haben, um 
auswärtige Kundenbesuche und somit 
betrieblichen Verrichtungen nachzu-
gehen. Eine Nutzung der Treppe durch 
Kunden erfolgte lediglich drei- bis vier-
mal im Monat. Im Gegensatz dazu nutzte 
die Klägerin die Treppe mehrmals täglich, 
um im Erdgeschoss private Tätigkeiten 
durchzuführen (morgens Einnahme des 
Frühstücks, Füttern der Katze, vormittags 
in Unterbrechung der Arbeitstätigkeit Kaf-
fee holen, abends Tee kochen, Einnahme 
eines Mittag- und Abendessens, abends 
jeweils Gang ins Wohnzimmer und nachts 
der Gang ins Bade- und Schlafzimmer). 
Somit war festzustellen, dass die Treppe 
überwiegend für private Zwecke genutzt 
wurde und nur gelegentlich betrieblichen 
Zwecken diente. Der Sturz auf der Treppe 
wurde nicht als Arbeitsunfall anerkannt. 
Im  Übrigen handelte es sich bei dem Weg 
vom Arbeitszimmer zur Haustür nicht um 
eine versicherte Tätigkeit, da es sich bei 
der Lieferung durch den Postboten am 
Unfalltag um eine private Bestellung 
handelte. Gründe für die Zulassung einer 
 Revision bestanden nicht.

Beispiel 3: Urteil des 
Bundessozialgericht Kassel vom 
5. Juli 2016 (AZ: B 2 U 5/15 R)

Arbeitnehmer stehen grundsätzlich auf 
den Wegen im Unternehmen zur betriebs-
eigenen Kantine unter Versicherungs-
schutz. Doch wie sieht es mit dem Unfall-
versicherungsschutz bei einem Unfall 
einer Berufstätigen auf dem Weg zur Nah-
rungsaufnahme innerhalb ihrer eigenen 
Wohnung aus?

Sachverhalt
Aufgrund einer Dienstvereinbarung mit 
ihrem Arbeitgeber arbeitete die Klägerin in 
einem gesonderten Raum im Dachgeschoss 
ihrer Wohnung an einem Telearbeitsplatz. 
Am Unfalltag verließ sie ihr Arbeitszimmer, 
um sich in der Küche, die im Erdgeschoss 
lag, Wasser zu holen. Dabei rutschte sie auf 
der in das Erdgeschoss führenden Treppe 
aus und brach sich den rechten Fuß.

Nachdem die zuständige Unfallkasse 
und das Sozialgericht einen Arbeitsunfall 
ab gelehnt hatten, das Landessozial gericht 
die Unfallkasse jedoch zur Anerkennung 
eines Arbeitsunfalles verurteilt hatte, 
entschied der 2. Senat des Bundessozial-
gerichtes, dass kein Arbeitsunfall vorlag.

Entscheidung des 
Bundessozialgerichts
Die Klägerin legte am Unfalltag den Weg 
zur Küche nicht zurück, um ihre berufliche 
Tätigkeit auszuüben, sondern um Wasser 
zum Trinken zu holen. Dabei handelte es 
sich um eine eigenwirtschaftliche, nicht 
versicherte Tätigkeit. Anders als Beschäf-
tigte in Betriebsstätten unterliegen Arbeit-
nehmer im Home-Office hinsichtlich der 
Nahrungsaufnahme keinen betrieblichen 
Zwängen und Vorgaben, da sie selber ent-
scheiden können, wann sie ihre Mahlzeiten 
einnehmen möchten. Zudem gilt die eigene 
Wohnung bei einer betrieblichen Tätigkeit 
im Home-Office weiterhin als  private, nicht 
versicherte Lebenssphäre. Der Arbeit geber 
hat nicht das Risiko zu verantworten, wie 
der Lebensbereich des Arbeitnehmers 
gestaltet ist. Dieser ist selber für die Gefah-
renquellen in seiner Wohnung verantwort-
lich. Es ist den Trägern der gesetzlichen 
Unfallversicherung (Unfallkassen und 
Berufsgenossenschaften) in den Wohnun-
gen ihrer Versicherten auch kaum möglich, 
präventive, gefahrenreduzierende Maßnah-
men zu ergreifen. Für Beschäftigte in einem 
Home-Office besteht daher auf Wegen zur 
Nahrungsaufnahme innerhalb der eigenen 
Wohnung kein Unfallversicherungsschutz.

Fazit

Abschließend ist festzustellen, dass, nach 
obligatorischer Prüfung der versicherten 
Tätigkeit, Berufstätige in einem Home-
Office nur unter Versicherungsschutz ste-
hen, wenn sich ihr Unfall in einem Zimmer 
ereignet, welches ausschließlich der Aus-
übung der beruflichen Tätigkeit dient. Bei 
Unfällen auf Treppen oder Fluren in der 
eigenen Wohnung ist zu prüfen, ob diese 
Örtlichkeiten überwiegend der betrieb-
lichen Nutzung dienen.

Autorin

Simone Tammen, 
Referat Schwerfallsachbearbeitung

Unfallversicherung
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Ab dem 1. Januar 2017 wird das bisherige 
Lohnnachweisverfahren der gesetzlichen 
Unfallversicherung durch das neue UV- 
Meldeverfahren mit dem digitalen Lohn-
nachweis abgelöst: Der Lohnnachweis 
für das Beitragsjahr 2016 ist erstmals 
auf diesem neuen digitalen Weg bis zum  
16. Februar 2017 zu übermitteln. Wird kein 
Personal beschäftigt – auch keine Aus-
hilfen – entfällt die Meldung nach dem 
UV- Meldeverfahren.

Da alle systemgeprüften Entgeltabrech-
nungsprogramme einen Stammdaten-
abgleich durchführen, werden auch Unter-
nehmen mit Beschäftigten, deren Beiträge 
nicht auf der Grundlage von Lohnnach-
weisen erhoben werden – hierbei handelt 
es sich um alle Mitgliedsunternehmen der 
UVB im Bereich Bund –, in das neue UV-
Meldeverfahren teilweise eingebunden.

Alle Arbeitgeber erhalten ab November 
2016 wichtige Post von ihrem zustän digen 
gesetzlichen Unfallversicherungsträger, 
so auch die bei der UVB versicherten 

Behörden/Unternehmen. Das Schreiben 
enthält die Zugangsdaten für den neuen 
digitalen Lohnnachweis, mit dem die 
Arbeitgeber zukünftig die Entgelte, Arbeits-
stunden und die Anzahl der Beschäftigten 
zur Unfallversicherung melden. Der Lohn-
nachweis ist eine der Grundlagen für die 
Berechnung des Beitrags zur gesetzlichen 
Unfallversicherung. Rechtsgrundlage für 
das neue Verfahren ist das 5. SGB-IV-Ände-
rungsgesetz, das der Deutsche Bundestag 
Ende 2014 verabschiedet hat.

Ar beitgeber sind ver pf lichtet , ihre 
Beschäftigten gegen Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten bei ihrem zuständigen 
gesetzlichen Unfallversicherungsträger 
zu versichern. Den Beitrag berechnen die 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
anhand der Lohndaten, die der Arbeit geber 
meldet. Bislang geschah dies mit Hilfe 
eines Formulars auf Papier oder teilweise 
online über das Extranet des Unfallver-
sicherungsträgers. Der Vorteil der neuen 
Vorgehensweise: Der Arbeitgeber kann den 
Lohnnachweis nun direkt mit Hilfe seiner 

Software zur Entgeltabrechnung erstellen 
und verschicken. Das verringert den Auf-
wand und das Risiko, Fehler bei der Daten-
übertragung zu machen.

Parallelverfahren für die 
Beitragsjahre 2016 und 2017

In einer zweijährigen Übergangsphase 
ist für die Beitragsjahre 2016 und 2017 
zusätzlich zum digitalen Lohnnachweis 
auch  weiterhin der bisher bekannte Lohn-
nachweis im Online-, Papier- oder Fax-Ver-
fahren zu erstatten. Ab dem Beitragsjahr 
2018, das heißt ab 1. Januar 2019, erfolgt 
die Meldung dann ausschließlich mit dem 
digitalen Lohnnachweis über das neue UV- 
Meldeverfahren.

Warum parallele Meldeverfahren?

Das neue Ver fahren ist eine große 
 Herausforderung für alle Beteiligten. Die 
Übergangsregelung stellt sicher, dass der 
Beitrag der Unternehmen auch in Zukunft 
korrekt berechnet wird.

Lohnnachweis wird digital

1.12.
Ab

1.11.
Ab

1.11.
Ab

16.2.
Bis

16.2.
Bis

16.2.
Bis

Nov.
Ab2016 2017 2018 2019

Ab November: 
Versand Zugangsdaten für 

Lohnnachweis DIGITAL 

Bis 16. Februar: 
Lohnnachweis DIGITAL und Lohnnachweis 

auf herkömmlichem Weg

Bis 16. Februar: 
Lohnnachweis DIGITAL und Lohnnachweis 

auf herkömmlichem Weg

Bis 16. Februar: 
Lohnnachweis DIGITAL

Ab 1. Dezember: 
Stammdatenabgleich für 
2016 und 2017

Ab 1. November: 
Stammdatenabgleich für 
2018

Ab 1. November: 
Stammdatenabgleich für 
2019

auf herkömmlichem Weg auf herkömmlichem Weg

Neues Unfallversicherungs-Meldeverfahren ab 2017

Der Lohnnachweis wird digital
Ab 1. Dezember 2016 müssen alle Unternehmen in ihrem  
Entgeltabrechnungsprogramm einen sogenannten  
Stammdatenabgleich durchführen. Das ist der erste Schritt  
zu einem neuen digitalen Lohnnachweis, der ab 2017 eingeführt wird.

Wichtige Termine im Zusammenhang mit dem neuen UV-Meldeverfahren 

Lohnnachsweis wird digital

UVB aktuell
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Autoren

Peter Heinen, Referatsleiter  
Selbstverwaltung und Geschäftsführung

Wilfried Lauber, Referatsleiter  
Mitgliedschaft und Beitrag

Das UV-Meldeverfahren 
im Überblick

Meldungen über das UV-Meldeverfahren 
erfolgen ausschließlich über die gesicherte 
und verschlüsselte Datenübertragung aus 
systemgeprüften Entgeltabrechnungspro-
grammen oder Ausfüllhilfen. 

Tipp: 
Immer die aktuelle Version des 
Entgeltabrechnungsprogramms 
nutzen.

Vor der Erstattung des digitalen Lohn-
nachweises ist im sogenannten Vorver-
fahren ein automatisierter Abgleich der 
Unternehmensdaten durchzuführen. So 
wird sichergestellt, dass nur Meldun-
gen mit korrekter Mitgliedsnummer und 
veranlagten Gefahrtarifstellen übermit-
telt werden. Der Abruf erfolgt automati-
siert aus dem Entgeltabrechnungspro-
gramm, das im Unternehmen verwendet 
wird. Dieser Abruf muss aktiv durch den 
Nutzer angestoßen werden. Das kann ab   
1. Dezember 2016 geschehen.

Hierfür sind folgende Zugangsdaten 
erforderlich:
•  Betriebsnummer der UVB:  

490 059 02 (Bereich Bahn),  
281 432 38 (Bereich Bund)

•  Mitgliedsnummer 
•  PIN

Die Zugangsdaten aller Mitgliedsunterneh-
men werden ab November 2016 durch die 
UVB schriftlich mitgeteilt. 

Tipp: 
Wir empfehlen, die Zugangsdaten 
an Steuerberater oder andere 
Dienstleister weiterzuleiten,  
wenn diese mit der Meldung 
beauftragt sind.

Nach der erstmaligen Anmeldung im 
Stamm datendienst pro Beitragsjahr wird 
die meldende Stelle registriert. Die UVB 
erwartet von dieser Stelle einen digitalen 
Lohnnachweis für das abgefragte Beitrags-
jahr.

Für alle Mitgliedsunternehmen der UVB 
im Bereich Bund erfolgt nach der ersten 
Anmeldung im Stammdatendienst die 
Rückmeldung, dass ein elektronischer 
Lohnnachweis nicht erforderlich ist.

Der digitale Lohnnachweis für unsere Mit-
gliedsunternehmen im Bereich Bahn bein-
haltet folgende Angaben:
•  Mitgliedsnummer
•  Betriebsnummer der UVB
•  Bezogen auf die Gefahrtarifstellen:
 – beitragspflichtiges Arbeitsentgelt
 – geleistete Arbeitsstunden
 – Anzahl der Arbeitnehmer 

Zusätzlich werden über das Entgeltabrech-
nungsprogramm technische Merkmale 
übertragen, die es der UVB ermöglichen, 
die meldenden/abrechnenden Stellen zu 
erkennen.

Hat das Unternehmen mehrere meldende 
Stellen, ist für jede dieser Stellen ein Abruf 
und Abgleich der Stammdaten erforderlich. 
Die UVB erwartet dann für jeden Abruf Teil-
lohnnachweise und fasst diese in einem 
Beitragsbescheid zusammen.

Lohnnachweis wird digital

1.12.
Ab

1.11.
Ab

1.11.
Ab

16.2.
Bis

16.2.
Bis

16.2.
Bis

Nov.
Ab2016 2017 2018 2019

Ab November: 
Versand Zugangsdaten für 

Lohnnachweis DIGITAL 

Bis 16. Februar: 
Lohnnachweis DIGITAL und Lohnnachweis 

auf herkömmlichem Weg

Bis 16. Februar: 
Lohnnachweis DIGITAL und Lohnnachweis 

auf herkömmlichem Weg

Bis 16. Februar: 
Lohnnachweis DIGITAL

Ab 1. Dezember: 
Stammdatenabgleich für 
2016 und 2017

Ab 1. November: 
Stammdatenabgleich für 
2018

Ab 1. November: 
Stammdatenabgleich für 
2019

auf herkömmlichem Weg auf herkömmlichem Weg

Gehen erwartete Lohnnachweise nicht ein, 
schätzt die UVB für die Mitgliedsunterneh-
men im Bereich Bahn die zur Beitrags-
berechnung erforderlichen Daten.

Lohnnachweis ohne 
Entgeltabrechnungsprogramm

Falls kein Entgeltabrechnungsprogramm 
benutzt wird, ist für die Abgabe der Mel-
dung eine systemgeprüfte Ausfüllhilfe 
zu verwenden. In diesem Fall werden die 
Stammdaten automatisch unmittelbar vor 
der Abgabe des Lohnnachweises abgeru-
fen. Eine eigenständige Abfrage ist daher 
nicht notwendig.

UV-Jahresmeldung (DEÜV-Verfahren) 
– Daten für Betriebsprüfungen

Unternehmen sind verpflichtet, bei Entgelt-
meldungen im Rahmen des DEÜV-Verfah-
rens auch Daten zur Unfallversicherung 
anzugeben. Seit dem 1. Januar 2016 kommt 
hierfür die UV-Jahresmeldung zum Einsatz. 
Sie dient als Prüfhilfe für die Deutsche Ren-
tenversicherung. Die UV-Jahresmeldung 
bezieht sich immer auf ein volles Kalen-
derjahr, unabhängig vom tatsächlichen 
Beschäftigungszeitraum der jeweiligen 
Person.

Für jeden in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung versicherungspflichtig Beschäf-
tigten ist unabhängig von den Entgeltmel-
dungen zur übrigen Sozialversicherung 
eine UV-Jahresmeldung als Einzelmeldung 
zu erstatten. Diese Daten werden an die 
Einzugsstellen für den Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrag übermittelt. Auf dieser 
Grundlage führt die Rentenversicherung 
Betriebsprüfungen in den Unternehmen 
durch, bei welchen beispielsweise die kor-
rekte Zuordnung zu den Gefahrtarifstellen 
überprüft wird. 

Die UV-Jahresmeldung ist also keine 
Berechnungsgrundlage für die Beiträge zur 
gesetzlichen Unfallversicherung. Die Mel-
dung wird daher auch in Zukunft  parallel 
zum digitalen Lohnnachweis abzugeben 
sein.

Quelle: DGUV

Weitere Informationen

Weitere und detailliertere Informatio-
nen zum digitalen Lohnnachweis und 
zum neuen UV-Meldeverfahren können 
unter www.dguv.de/uv-meldeverfahren 
ab gerufen werden.

Zum Thema „Digitaler Lohnnachweis – 
UV-Meldeverfahren“ steht Ihnen bei der 
UVB Herr Lauber (Telefon: 069 47863-
2680; E-Mail: wilfried.lauber@uv-bund-
bahn.de) gerne zur Verfügung.

UVB aktuell
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Die Zuordnung zu diesen Bearbeiterebenen 
erfolgt bei Neufällen insbesondere anhand 
der Schwere der Verletzungen.

Die im Schwerfallbereich zu bearbeitenden 
Versicherungsfälle bedingen in der Regel 
einen langwierigen Heilungsverlauf mit 
einem Anspruch auf Verletztengeld und oft-
mals auch, aufgrund verbliebener unfallbe-
dingter Beeinträchtigungen, einen Anspruch 
auf eine Rente aus der Gesetz lichen Unfall-
versicherung.

Aktive Heilverfahrenssteuerung

Die wohl wichtigste Aufgabe des Schwer-
fallsachbearbeiters ist die aktive Heilverfah-
renssteuerung, sofern diese aufgrund der 
Art und Schwere der Verletzung nicht bereits 
vom Reha-Management durchgeführt wird 
(genauere Erläuterungen siehe Ausgabe 
3/2016, Seite 8 ff.). Ziel dieser aktiven 
Steuerung ist es, dem Versicherten eine der 
Schwere seiner Verletzung angemessene 
medizinische Rehabilitation zukommen zu 
lassen, um den durch den Arbeitsunfall ent-
standenen Gesundheitsschaden mit allen 
geeigneten Mitteln möglichst frühzeitig zu 
beseitigen oder zu bessern.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat 
der Gesetzgeber die Unfallversicherungs-
träger in § 34 SGB VII ermächtigt, besondere 
Verfahren zur sachgemäßen unfallmedizini-
schen Behandlung festzulegen. Zur Qualitäts-
sicherung werden an die beteiligten Ärzte und 
Krankenhäuser unterschiedliche Anforderun-
gen hinsichtlich der fachlichen Befähigung 
sowie der personellen und sachlichen Aus-
stattung gestellt. Die Unfallversicherungs-
träger steuern die unfallbedingte Heilbe-
handlung, in Abhängigkeit von der Schwere 
der Verletzung, in folgenden Ebenen:

•  Alle Verletzungen, die eine Arbeitsun-
fähigkeit über den Unfalltag hinaus oder 
Behandlungsdauer von voraussichtlich 

mehr als einer Woche zur Folge haben, 
dürfen nur von einem Durchgangsarzt 
behandelt werden. Zur ambulanten 
Behandlung sind sowohl die niederge-
lassenen als auch die in Krankenhäusern 
tätigen Durchgangsärzte zugelassen.

•  Ist eine stationäre Heilbehandlung erfor-
derlich, muss diese in einem Krankenhaus 
mit einer unfallchirurgischen Abteilung, 
der ein zugelassener Durchgangsarzt vor-
steht, erfolgen.

•  Schwerere Verletzungen dürfen nur in 
Krankenhäusern behandelt werden, 
die zu dem sogenannten Verletzungs-
artenverfahren (VAV) zugelassen sind. 
Beispielhaft sind hier Verletzungen von 
Leber, Milz und Nieren, Knochenbrüche 
mit starken Verschiebungen, Trümmer-
frakturen oder Verrenkungsbrüche der 
großen Gelenke zu nennen.

•  Die höchsten Anforderungen werden 
an Krankenhäuser gestellt, die zu dem 
Schwerstverletzungsartenverfahren 
(SAV) zugelassen sind. SAV-Kranken-
häuser sind insbesondere die berufs-
genossenschaftlichen Unfallkliniken 
sowie die meisten Universitätskliniken, 

die eine übergreifende und umfassende 
Behandlung auch komplexester Verlet-
zungen, zum Beispiel offene Schädel-
Hirn-Verletzungen, großflächige Brand-
verletzungen, Amputationsverletzungen 
mit zu prüfender Replantationsmöglich-
keit, sicherstellen müssen.

In Rahmen einer aktiven Heilverfahrens-
steuerung prüft der Schwerfallsachbear-
beiter unmittelbar nach Kenntnis von dem 
Unfall, ob die Heilbehandlung des Ver-
sicherten durch einen berechtigten Arzt 
beziehungsweise in einem berechtigten 
Krankenhaus erfolgt. Ist der Arzt oder das 
Krankenhaus für die Behandlung der Verlet-
zung nicht zugelassen, fordert er die Verle-
gung in eine zugelassene Einrichtung, um 
eine hochwertige Heilbehandlung sicher-
zustellen.

Telefonischer Erstkontakt

Der Schwerfallsachbearbeiter nimmt 
ebenfalls frühzeitig telefonisch mit dem 
Versicherten oder, wenn dieser wegen der 
Schwere der Verletzungen nicht ansprech-
bar sein sollte, mit einem Angehörigen 

Wir stellen uns vor

Das Referat „Schwerfallsachbearbeitung“
Die Bearbeitung von Arbeitsunfällen erfolgt in den Referaten „Schwerfall-, Mittelschwerfall- und  
Leichtfallsachbearbeitung“. Die Schwerfallsachbearbeitung erfolgt für den Bereich Bund in den  
Referaten 212 am Standort Wilhelmshaven und 213 am Standort Münster nach regionalen Zuständigkeiten. 
Für den Bereich Bahn erfolgt die Schwerfallsachbearbeitung ausschließlich im Referat 223 am  
Standort Frankfurt am Main.

Das Referat  212 am Standort Wilhelmshaven

Fo
to

: U
VB



UVB.dialog 4 | 2016  9

UVB aktuell

Kontakt auf. In diesem telefonischen Erst-
kontakt informiert er den Versicherten nicht 
nur über zustehende Geldleistungen, son-
dern bietet ihm die Unterstützung der UVB 
bei Fragen, die in einem Zusammenhang 
zu seinem Unfall stehen, an. Durch diesen 
telefonischen Erstkontakt sollen bürokra-
tische Hemmnisse, Missverständnisse 
oder auch Berührungsängste mit der UVB 
als Kostenträger vermieden werden; der 
Schwerfallsachbearbeiter versteht sich 
als Dienstleister. Ergeben sich aus dem 
telefonischen Erstkontakt oder zu einem 
späteren Zeitpunkt Hinweise auf eine ernst-
hafte Gefährdung der beruflichen oder sozi-
alen Integration, legt er den Fall dem Reha-
Management vor, das dann die weitere 
Betreuung und Besuche vor Ort übernimmt.

Heilverfahrenskontrolle

Der Schwerfallsachbearbeiter hält auch 
den regelmäßigen Kontakt zu dem behan-
delnden Arzt, um den Fortgang des Gene-
sungsprozesses zu überwachen. Wenn das 
Heilverfahren stagniert oder die Arbeits-
unfähigkeit für die Art der Verletzung 
ungewöhnlich lange anhält, leitet der 
Schwerfallsachbearbeiter eine Heilver-
fahrenskontrolle in einer Berufsgenos-
senschaftlichen Unfallklinik oder in einem 
anderen medizinischen Kompetenzzent-
rum ein. Dort werden dann nach eingehen-
der Untersuchung nicht nur die aktuellen 
Befunde erhoben, sondern auch Behand-
lungsalternativen oder -ergänzungen vor-
geschlagen, die dann zusammen mit dem 
behandelnden Arzt und dem Versicherten 
umgesetzt und überwacht werden.

Arbeits- und Belastungserprobung

Dank des generell guten Zusammenwir-
kens aller Beteiligten gelingt es überwie-
gend, dass der Versicherte seiner vor dem 
Unfall ausgeübten Tätigkeit wieder unein-
geschränkt nachgehen kann. Bei länge-
rer Arbeitsunfähigkeit oder besonders 
hohen beruflichen Anforderungen kann 
die Belastungsfähigkeit für den Beruf im 
Rahmen einer vorgeschalteten Arbeits- 
und Belastungserprobung (ABE) getestet 
werden. Während dieser Zeit gilt der Versi-
cherte weiter als arbeitsunfähig und erhält 
Verletztengeld. Der Verlauf der ABE wird 
durch den behandelnden Arzt unter medizi-
nischen Gesichtspunkten überwacht; auch 
der Schwerfallsachbearbeiter erkundigt 
sich bei dem Versicherten nach dem Ver-
lauf der Maßnahme.

Rentenfestsetzung

Trotz aller ärztlichen Bemühungen und ver-
besserter Medizintechnik können nicht alle 
Verletzungen folgenlos ausheilen. Sofern 
die Beeinträchtigungen auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt ein relevantes Ausmaß 
übersteigen, prüft der Schwerfallsach-
bearbeiter, ob dem Versicherten hierfür 
eine Entschädigung in Form einer Rente 
zusteht; ein Antrag des Versicherten ist 
hierfür nicht erforderlich. Hierzu holt der 
Schwerfallsachbearbeiter in der Regel ein 
sogenanntes Rentengutachten ein, in dem 
die unfallbedingt verbliebenen Einschrän-
kungen festgestellt und beurteilt werden.

Alle Aktivitäten des Schwerfallsachbear-
beiters erfolgen unter Beachtung der Betei-
ligungsrechte des Versicherten sowie der 
sozialdatenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen.

Ursächlicher Zusammenhang

Zu den Aufgaben eines Schwerfallsach-
bearbeiters gehört aber auch, bei frag-
lichem ursächlichen Zusammenhang 
zwischen dem Unfallereignis und dem 
Gesundheitsschaden, eine Begutachtung 
durch einen ärztlichen Sachverständigen 
herbeizuführen. Einige (vorbestehende) 
Gesundheitsschäden haben die Eigen-
schaft, sich erst im fortgeschrittenen Sta-
dium durch Belastungseinschränkungen 
oder Schmerzen bemerkbar zu machen, sie 
sind bis dahin „klinisch stumm“. Manchmal 
werden diese Vorschäden/Krankheitsanla-
gen nur als Nebenbefunde anlässlich der 
eingehenden Untersuchungen festgestellt 
oder weil der Unfallhergang nur noch das 
auslösende Ereignis, der Tropfen, der das 
Fass zum Überlaufen brachte, war. Typi-
sche Beispiele hierfür sind Meniskusschä-
den und Achillessehnenrisse.

Bestandsfälle

Neben der Bearbeitung neuer Versiche-
rungsfälle betreut der Schwerfallsach-
bearbeiter auch eine große Anzahl soge-
nannter Bestandsfälle. Hierbei handelt 
es sich um Versicherte, denen aufgrund 
ihrer Unfallfolgen, zum Teil lebenslang, 
erhebliche medizinische oder soziale 
Leistungen zustehen. Auch hier steuert 
der Schwerfallsachbearbeiter das Heil-
verfahren, veranlasst unter Umständen 
weitergehende Untersuchungen und 
medizinische Rehabilitationsleistungen 

Autor

Stefan Rudnick, Referatsleiter  
Schwerfallsachbearbeitung

oder prüft die Gewährung von Leistungen 
zur sozialen Rehabilitation (Zuschuss zum 
Erholungsurlaub, einfache Wohnrauman-
passungsmaßnahmen und so weiter). 
Mit zunehmendem Lebensalter können 
die anerkannten Unfallfolgen eine immer 
stärkere Beeinträchtigung der Lebensfüh-
rung der Betroffenen bewirken. Hier hat der 
Schwerfallsachbearbeiter unter anderem 
eine Abgrenzung zwischen Unfallfolgen 
und den normalen altersbedingten Ein-
schränkungen herbeizuführen. Auf Antrag 
des Versicherten oder aufgrund begrün-
deter ärztlicher Hinweise leitet er ein Ver-
fahren zur Überprüfung der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit oder des Umfangs 
der Hilflosigkeit (Pflegebedürftigkeit) ein.
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Ziel war neben den im Mittelpunkt ste-
henden Ser viceangeboten insbeson-
dere die Gewährleistung einer einfach 
zu navigierenden Webseite mit einer klar 
strukturierten Startseite zum schnellen 
und gezielten Einstieg, die Barrierefrei-
heit für Menschen mit unterschiedlichen 
Beeinträchtigungen sowie das responsive 
Design als Grundlage für eine optimale 
Nutzung auf verschiedenen Endgeräten. 
Zudem sollte sich das Corporate Design 
der Gesetzlichen Unfallversicherung mit 
unserer neuen Marke „UVB“ im Online-
Auftritt wiederfinden. Dies ist wichtig 
für eine Präsentation im einheitlichen 
Gewand aller gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträger. Der Wiedererkennungswert 
wird hierdurch deutlich erhöht.

Da war doch schon etwas …

Die UVB im einheitlichen Corporate Design 
hatten wir Ihnen bereits im UVB.dialog  
2/2015 auf Seite 12 ff. vorgestellt. Hier 
wurde auch bereits kurz auf den in der End-
phase der Fertigstellung befindlichen Web-
auftritt der UVB eingegangen. In dieser Aus-
gabe unseres Magazins wollen wir Ihnen 
nun detaillierter den gesamten Auftritt 
näherbringen. Hiermit begonnen haben 
wir vorangehend bereits im  UVB.dialog  
1/2016 (Seite 12 ff.) mit dem Artikel „Infor-
mationen zum Arbeitsschutz und zur 
 Prävention auf der Internetseite der UVB“.

Die UVB im Internet

Online-Auftritt in frischem und  
übersichtlichem Design
Aus zwei mach eins – und doch noch einiges mehr … Sowohl die Unfallkasse des Bundes als auch die 
Eisenbahn-Unfallkasse verfügten jeweils über ihren eigenen Online-Auftritt. Aus der Historie begründet, 
wegen des unterschiedlichen Unternehmens- und Versichertenklientels sowie voneinander  
abweichender Ausrichtungen in der Öffentlichkeitsarbeit, waren diese beiden Online-Auftritte inhaltlich 
wie auch optisch nicht deckungsgleich. Ein „einfaches“ Zusammenlegen der beiden Auftritte war  
infolgedessen nicht möglich und natürlich auch nicht sinnvoll oder gar gewollt. Es lag folglich auf der 
Hand, einen komplett neuen Webauftritt unter Berücksichtigung der aktuellen technischen  
Möglichkeiten zu konzipieren.

Vollbild Startseite Webauftritt UVB – Stand 11/2016

Titelthema
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Sie erhielten interessante, in den Web-
auftritt eingebettete Informationen zum 
Mediencenter, dem Seminarprogramm, 
der Erste-Hilfe-Ausbildung sowie über das 
Fahrsicherheitstraining. Darüber hi naus 
haben wir unter anderem auch auf die 
Inhalte zu den besonderen Fachthemen, 
Kampagnen und Projekten hingewiesen. 

Arbeitsschutz und Prävention sind maß-
gebliche Eckpfeiler unserer Bemühungen, 
Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten sowie 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren 
zu verhüten. Aus diesem Grund nehmen 
entsprechende Themen einen sehr gro-
ßen Raum in unserem Webauftritt ein. Eine 
separate Vorstellung dieser Informationen 
war daher sinnvoll.

Wir möchten Ihnen nun insbesondere den 
Aufbau des neuen Internetauftritts näher-
bringen, damit Ihnen die Navigation durch 
die vielfältigen Informationen rund um die 
UVB und die gesetzliche Unfallversiche-
rung noch leichter fällt. Hierbei legen wir 
den Fokus auch auf
•   die Funktionalitäten des Webauftritts 

sowie 
•  die bislang noch nicht explizit beschrie-

benen Bereiche Versicherte und Leistun-
gen und 

•  Finanzierung und Beiträge, auf welche 
wir zu Ihrer Information zusätzlich noch 
eingehen werden.

Schauen wir uns die Startseite unseres 
Internetauftritts einfach von oben nach 
unten an. Es können grob gesehen fünf 
Abschnitte unter teilt werden, welche 
unmittelbar den Zugriff auf alle Inhalte 
unseres Webauftritts ermöglichen.

Erster Abschnitt: Servicenavigation 

Barrierefreiheit
Für Menschen mit unterschiedlichen Beein-
trächtigungen wurde der Online-Auftritt der 
UVB optimiert. So können wesent liche 
Informationen in leichter Sprache und 
in Gebärdensprache abgerufen werden. 
Über die Browsereinstellung kann darüber 
 hinaus die Schriftgröße variiert werden. 
Die Webseiten passen sich hierbei auto-
matisch an.

Wichtige Erläuterungen zur Internet-
seite der UVB stellen wir Ihnen in Deut-
scher Gebärdensprache zur Verfügung. 
Zwei Filme erklären in Gebärdenspra-
che die Aufgaben der UVB sowie den 
Inhalt und die Navigation unserer Inter-
netseite. Ein zusätzlicher Link führt zur 
Infoline der Deutschen Gesetzlichen  
Unfallversicherung (DGUV), wo zudem Aus-
künfte über ein Gebärdentelefon angebo-
ten werden.

Mithilfe der Auswahlmöglichkeit „Leichte 
Sprache“ können Menschen mit Beein-
trächtigungen wichtige Inhalte unseres 
Internet auftritts noch einfacher verstehen. 
Wenn Menschen viel verstehen, wissen sie 
mehr. Dann können sie besser selbst ent-
scheiden. Und selbst bestimmen. Hierbei 
hilft die „Leichte Sprache“. 

Kontakt/Newsletter/Suche
In diesem Bereich sind die maßgeblichen 
Kontaktdaten der UVB ersichtlich und Sie 
können sich mittels Formular unmittel-
bar mit uns in Verbindung setzen. Zudem 
besteht die Möglichkeit, sich für unseren 
Newsletter einzutragen, um jeden Monat 
per E-Mail aktuelle Informationen rund 
um die UVB und die gesetzliche Unfall-
versicherung zu erhalten. Die Suchfunk-
tionalität ermöglicht eine Volltextsuche 
mit erweiterten Einstellungen von Such-
Parametern, welche die Recherche noch 
effektiver gestaltet.

Zweiter Abschnitt: Hauptnavigation

Die Hauptnavigation ist horizontal geglie-
dert in die Themenbereiche
•  Über uns,
•  Arbeitsschutz und Prävention,
•  Versicherte und Leistungen, 
•  Service und Medien.

Mithilfe dieser Hauptmenüs können Sie 
alle maßgeblichen Informationen und 
Angebote der UVB erreichen.

So sind über das Hauptmenu Über uns 
beispielsweise Hinweise zu den Aufga-
ben, der Satzung, der Organisation oder 
Stellen angeboten der UVB abrufbar. Zudem 
liegen hier Informationen zur Selbstver-
waltung, der Geschäftsführung oder der 
Finanzierung der UVB für Sie bereit. 

Im Unterpunkt Finanzierung und Beiträge 
werden die maßgebenden Grundlagen der 
Finanzierung der UVB erläutert. So werden 
die Mittel für den Finanzbedarf durch Bei-
träge der Unternehmer, Erstattungen und 
sonstige Einnahmen aufgebracht. Aller-
dings wird der Bedarf für die Bereiche Bund 
und Bahn aus unterschiedlichen Finanzie-
rungssystemen gedeckt.

Für den Bereich Bund werden die Einnah-
men aus Beiträgen, Erstattungen und sons-
tigen Einnahmen erzielt. Beiträge werden 
von allen Ministerien einschließlich ihrer 
Geschäftsbereiche erhoben. Beitrags-
pflichtig sind ferner die übernommenen 
Unternehmen wie Stiftungen und Anstalten 
des öffentlichen Rechts, die überwiegend 
aus Bundesmitteln finanziert werden. Im 
Übrigen werden die tatsächlichen Aufwen-
dungen erstattet (zum Beispiel bei der Bun-
desagentur für Arbeit oder die Aufwendun-
gen für das Deutsche Rote Kreuz). 

Die Finanzierung des Bereichs Bahn ist 
hingegen eine beitragspflichtige Ver-
sicherung, in der die entstandenen Kos-
ten durch einen Gefahrtarif auf die ver-
sicherten Mitgliedsunternehmen nach 
dem Solidarprinzip verteilt werden.

Weiterhin stehen Ihnen in dieser Rubrik   
Informationen zum Gefahr tarif, dem 

Servicenavigation: Barrierefreiheit und Kontakt/Newsletter/Suche

Hauptnavigation

Titelthema
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digitalen Lohnnachweis sowie der Bei-
tragsumlage zur Verfügung.

Das Hauptmenü Arbeitsschutz und Präven-
tion gibt Ihnen den Zugriff auf alle wichtigen 
Themen rund um die Präventionsarbeit der 
UVB. Über Kampagnen, Projekte und Ver-
anstaltungen wird immer aktuell berichtet. 

Den ebenfalls umfangreich ausgestatteten 
Themenbereich Versicherte und Leistun-
gen können Sie über einen weiteren Menü-
punkt erreichen. Untermenüpunkte führen 
Sie zu den Inhalten
•  Versicherte,
•  Versicherungsfälle,
•  Leistungen,
•  Formulare.

Eine Aufstellung der bei der UVB versicher-
ten Unternehmen und Behörden können Sie 
dem Unterpunkt „Versicherte“ entnehmen.

Die Versicherungsfälle unterteilen sich in
•  den Arbeitsunfall, 
•  den Wegeunfall und 
•  die Berufskrankheit. 

Die gesetzliche Unfallversicherung bie-
tet Schutz bei der Ausübung von Tätig-
keiten, die im Zusammenhang mit der 
beruflichen beziehungsweise versicher-
ten Tätigkeit stehen. Dies ist beispiels-
weise der Fall, wenn Aufgaben, die sich 
aus dem Beschäftigungsverhältnis erge-
ben, erledigt werden oder der unmittelbare 
Weg von zu Hause zum Beschäftigungsort 
und umgekehrt zurückgelegt wird. Hierbei 
ist wichtig zu wissen, dass Versicherte der 
gesetzlichen Unfallversicherung für ihren 
Versicherungsschutz keinen eigenen Bei-
trag zahlen müssen. Dies übernehmen ihre 
Arbeitgeber, folglich unsere Mitglieds-
unternehmen.

Die Fragewörter „Was?“, „Wer?“, „Wann?“, 
Wo?“, „Wie viel?“ überschreiben plakativ 
die Kernfragen bezogen auf unsere Leis-
tungserbringung. Die Gesundheit unserer 
Versicherten nach ihrem Unfall oder infolge 
ihrer Erkrankung wiederherzustellen, ist 
vorrangiges Ziel der UVB. Sollte dies nicht 
vollständig gelingen, wollen wir die Folgen 
eines Versicherungsfalls abmildern und die 

Rückkehr in den unabhängigen und selbst-
bestimmten beruflichen und privaten All-
tag fördern und unterstützen. Hierzu kön-
nen wir auf ein breites Spektrum an Sach-, 
Dienst- oder Geldleistungen zurückgreifen. 
Folgende Leistungen können im Einzelnen 
erbracht werden:
•  Heilbehandlung und Rehabilitation 

(Medizinische Rehabilitation)
•  Teilhabe am Arbeitsleben  

(Berufliche Rehabilitation)
•  Teilhabe am Leben in der  

Gemeinschaft (Soziale Rehabilitation)
•  Pflege 
•  Persönliches Budget 
•  Geldleistungen

Um die Meldung von Unfällen und Berufs-
erkrankungen zu beschleunigen, bieten wir 
Ihnen Formulare mit den zugehörigen Erläu-
terungen als Ausfüllhilfe zum Download 
an. Diese können Sie direkt am Bildschirm 
ausfüllen. Eine mit dem Datenschutz verein-
bare elektronische Übermittlungsmöglich-
keit zielt darauf ab, den Service für unsere 
Kunden zukünftig weiter zu optimieren.

Die Hauptnavigation beinhaltet weiterhin 
noch den Bereich Service und Medien, wel-
cher sich mit Präventionsthemen befasst 
(Mediencenter, Publikationen) und weitere 
Services anbietet. Diese sind momentan
•  aktuelle Informationen rund um die UVB,

Titelthema
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•  Hilfestellungen nach  
einem Versicherungsfall,

•  Pressemeldungen,
•  die Bestellmöglichkeit  

des UVB-Newsletters sowie
•  Öffentliche Bekanntmachungen.

Dritter Abschnitt: Slider für 
ausgewählte aktuelle Themen

Ein zentrales Element unseres Internetauf-
tritts ist der Slider, in dem der Direktzugriff 
auf ausgewählte aktuelle Themen ermög-
licht wird. Die dargestellten Sachthemen 
sind mit einem kurzen Anreißertext verse-
hen und verlinken direkt auf die entspre-
chende Information.

Vierter Abschnitt: 
Aktuelle Nachrichten und weitere 
Hauptzugriffe

Der Webauftritt ermöglicht ferner den 
direkten Zugriff auf aktuelle Themen aus 
allen Tätigkeitsbereichen der UVB, welche 
einen besonderen Informationswert haben. 
Hierzu gehören auch die Öffentlichen 
Bekanntmachungen, da der Internetauftritt 
das offi zielle Veröffentlichungsmedium der 
UVB ist. In weiteren Themenblöcken sind 
Informationen verfügbar, welche seitens 
unserer Versicherten und Mitgliedsunter-
nehmen von besonderem Interesse sind 
und verstärkt abgerufen werden – wie 
unsere Medien- und Seminarangebote. Alle 
Links führen zu detaillierten Erläuterungen.

Fünfter Abschnitt: Footer-Navigation

Der fünfte Abschnitt unseres Internetauf-
tritts im Fußbereich spiegelt die Haupt-
navigation des zweiten Abschnitts wider 
und ermöglicht auch den unmittelbaren 
Zugriff auf die jeweiligen Unterpunkte (Foo-
ter-Navigation). Zusätzlich können von dort 
aus auch Informationen zu Kontaktadres-
sen   und Standorten der UVB sowie dem 
Impressum und dem Datenschutz abge-
rufen werden. Eine Sitemap mit den Links 
zu allen Inhalten rundet das Angebot ab.

Weitere Funktionalitäten unseres 
Webauftritts im Überblick

Um auch den Nutzern mobiler Endgeräte 
einen durchgängigen und auch lesbaren 
Zugriff auf alle Inhalte unseres Internet-
auftritts gewährleisten zu können, wurde 
die Darstellung der Inhalte dynamisch auf 
mobile Endgeräte angepasst (Responsive 
Design). 

Die Seiten des Auftritts können zudem per 
E-Mail weiterempfohlen, über Facebook 
geteilt oder getwittert werden.

Footer-Navigation

Social Media

Drucker-Symbol

UVB-Logo

Darüber hinaus verfügt jede Website über 
ein Druckersymbol zur unmittel baren 
Druckmöglichkeit der aktuellen Seiten-
inhalte.

Besuchen Sie 

unseren vielfältigen 

Webauftritt und klicken 

Sie sich durch – 

es lohnt sich!

Titelthema

www.uv-bund-bahn.de

Ein Klick auf das Logo der UVB bringt Sie 
wieder zurück zur Startseite.

Die Struktur des Webauftritts der UVB 
ermöglicht den Zugriff auf wesentliche 
Inhalte auf unterschiedlichen Wegen, ver-
teilt auf die einzelnen, vorab vorgestellten 
Abschnitte. Hiermit wird eine noch leich-
tere Navigation gewährleistet, die Ihnen 
bei der schnellen Suche nach Ihren The-
menwünschen hilft. 
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Die Welt von morgen: Der Mensch im 
Mittelpunkt

Um die genannten Aufgaben erfüllen 
zu können, muss der Mensch, physisch 
und psychisch, gesund sein. Was kann 
also wichtiger sein als die Sicherheit und 
Gesundheit des Menschen? Nichts, den-
ken wir. 

Mit Hilfe der Ende 2017 startenden und 
zehn Jahre andauernden Präventions-
kampagne der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) und ihrer Mit-
glieder soll eine Kultur der Prävention in 
allen Lebenswelten – insbesondere in den 
Betrieben – etabliert werden. Ziel ist es, 
die Werte Sicherheit und Gesundheit im 
(Betriebs-)Alltag zu verankern. Im täglichen 
Handeln und bei allen Entscheidungen soll 
der Mensch im Mittelpunkt stehen.

Eine (Arbeits-)Welt, welche den Menschen 
als das Wertvollste betrachtet, wäre für 

den oder die Einzelne ein Vorteil. Aber 
auch für den Betrieb: Wir sind überzeugt, 
dass gesunde Beschäftigte zufriedener 
und motivierter arbeiten. Dadurch sollten 
sich Ausfallzeiten verringern, der Betrieb 
produktiver sein und qualitativ höherwer-
tige Arbeitsergebnisse möglich gemacht 
werden. Natürlich empfehle ich meinen 
Arbeitgeber auch viel lieber weiter, wenn 
ich gern und motiviert an die Arbeit gehe –   
insofern besteht die Chance, dass sich mit 
der Gesundheit der Menschen auch das 
Image des Betriebes verbessert.

Sicherheit und Gesundheit müssen 
als Werte im Betrieb verankert sein

Die Werte Sicherheit und Gesundheit im 
Betrieb zu verankern – was heißt das kon-
kret? Fragen Sie sich: Was ist nötig, damit 
Sie nach der Arbeit gesünder und zufrie-
dener nach Hause gehen, als Sie morgens 
gekommen sind? Wir finden beispielsweise 
folgende Ideen sinnvoll:

•  Die Arbeitszeit passt sich flexibel an 
die (sich verändernden) Bedürfnisse 
des einzelnen Beschäftigten an.

•  Bei Neueinstellungen wird neben der 
Übereinstimmung mit den Aufgabenan-
forderungen auch geprüft, ob die Bewer-
berin oder der Bewerber ins Team passt.

•  Wichtige Entscheidungen werden frühzei-
tig bekannt gegeben und alle Fragen der 
Beschäftigten wertschätzend beantwortet.

•  Nicht der Dienstälteste bekommt die 
Führungsverantwortung, sondern die 
Person, die am geeignetsten dafür ist.

•  Gute Leistungen werden gelobt, mit 
schlechten konstruktiv umgegangen.

•  Regelmäßig werden die Beschäftigten 
gefragt, wie die Tätigkeit, die Arbeits-
umgebung und das soziale Miteinander 
(noch) angenehmer werden können.

•  Beschäftigte entscheiden mit, welche 
Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt 
werden.

Vorstellung der neuen Präventionskampagne 
„Kultur der Prävention“

Wertvoll – der Mensch
Sie als Leserinnen und Leser dieses UVB.dialog sorgen für Sicherheit – auf dem Boden, im Wasser,  
in der Luft und der digitalen Welt. Sie sind Motor der bundesweiten Förderung der Integration und  
bringen Menschen schnell und sicher ans Ziel. Sie stärken die Demokratie, fördern die Zivilgesellschaft, 
bündeln die Auslandsaufklärung und helfen. Weltweit. Diese Aufgaben erledigen sich nicht von selbst. 
Auch ein Computer kann sie (noch) nicht bewältigen. Es braucht Menschen – Sie. 
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Momentan wird von der DGUV ein  
Kommunikationskonzept erarbeitet, in 
dessen Rahmen die Kampagne einen 
eingehenden Slogan erhält. Wir halten 
Sie weiter auf dem Laufenden.
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•  Die Leitung gibt Fehler zu und verändert 
ihr Verhalten.

Das klingt utopisch? Wir wissen, es ist 
schwer. Aber nur, weil es schwer ist, ist 
es nicht weniger wichtig. Und: Sie stehen 
nicht alleine da. Ab 2017 werden wir uns 
verstärkt der Erarbeitung von Unterstüt-
zungsleistungen zu den Handlungsfeldern 
der Kampagne widmen (etwa Informations-
materialien erstellen, Qualifizierungsange-
bote vorbereiten oder gute Praxisbeispiele 
sammeln).

Wichtige Themen: 
Die sechs Handlungsfelder  
der Kampagne

Bei den sechs Handlungsfeldern handelt 
es sich um Themen, die für das Etablie-
ren  einer Kultur der Prävention unabding-
bar sind. Sie stehen nicht isoliert neben-
einander, sondern sind vernetzt und 
beeinflussen sich gegenseitig.

Die sechs Handlungsfelder der 
Kampagne mit beispielhaften Fragen

1. Integrierte Prävention
Was braucht es, damit die Gesundheit 
bei (Betriebs-)Entscheidungen mindes-
tens genauso wichtig ist wie finanzielle 
Argumente?

2. Führung
Was bewegt Führungskräfte dazu, sich 
in Sachen Sicherheit und Gesundheit 
vorbildlich zu verhalten (etwa Pausen 
einzuhalten)? Wie erkennt man mitarbei-
terorientierte, wertschätzende Führung –  
und welche potenzielle Führungskraft 
diese umzusetzen vermag.

3. Kommunikation
Wie erreicht man einen intensiveren 
Austausch aller (Betriebs-)Ebenen? Wie 
kann mehr Transparenz bei Entscheidun-
gen hergestellt werden?

4. Beteiligung
Wie wird das Wissen von Mitarbeite-
r innen und Mitarbeitern zu Sicher- 
heitsfragen nutzbar gemacht? Auf   
welchem Weg können Beschäftigte 
mitreden, wenn es um ihre Gesundheit 
geht?

5. Fehlerkultur
Welche Änderungen bewirken, dass 
of fen und konstruktiv mit Fehlern 

Autorin

Tiana-Christin Schuck, Referat  
Psychologie und Gesundheitsmanagement

umgegangen wird? Auf welchem Weg 
müssen Verbesserungsideen gesammelt 
werden, damit sie Beachtung finden?

6. Betriebsklima
Wie kann eine positive Arbeitsatmo-
sphäre geschaffen werden? Was heißt 
„gute Zusammenarbeit“ und welche 
Bedingungen müssen dafür herrschen?

Das ist alles ein „alter Hut“ …

… sagen Sie? Die Handlungsfelder kommen 
Ihnen bekannt vor? Das geht uns auch so. 
Dass eine Führungskraft ein Vorbild sein 
sollte, die Beschäftigten beteiligt und 
dass aus Fehlern gelernt werden sollte, 
sind keine neuen Erkenntnisse. Dennoch 
sieht der Alltag in vielen Betrieben leider 
anders aus. Offensichtlich sind die „Stell-
schrauben“, die Ansatzpunkte zur Verän-
derung, noch nicht gefunden. Wir wollen 
gemeinsam mit Ihnen auf die Suche nach 
ihnen gehen. 

Wann starten wir auf dem Weg zu 
einer Kultur der Prävention?

Wir sind längst dabei. Mit der Gefährdungs-
beurteilung, einem Betrieb lichen Einglie-
derungsmanagement, flexibler Arbeitszeit-
gestaltung und Bewegungsmultiplikatoren 
sind beispielsweise wichtige Grundpfeiler 
gesetzt. Lassen Sie uns darauf aufbauen. 
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Der Startschuss für die Kampagne wird 
gegen Ende 2017 fallen. Über alle weiteren 
Schritte werden wir Sie (zum Beispiel im   
UVB.dialog, im UVB-Newsletter sowie auf 
unserer Internetseite) kontinuierlich auf 
dem Laufenden halten. 

Bereits jetzt steht fest: Ab 2017 werden wir 
eine neue Qualifizierung anbieten: „Sicher-
heit und Gesundheit im Betrieb – Auf dem 
Weg zu einer Kultur der Prävention.“ Wir 
möchten uns auf Augenhöhe mit Ihnen 
austauschen, über Chancen und Gren-
zen von Sicherheits- und Gesundheits-
werten sowie über Umsetzungs-
ideen für mehr Gesundheit 
im Betrieb. Weiterhin 
wird die Kultur der 
Prävention auf dem 
Potsdamer Dialog 
(PoDi) im Apr il 
2017 das große 
Thema sein. 

Seien Sie dabei. Kom-
men Sie mit auf den Weg 
zu einer Kultur der Prävention in 
Ihrem Betrieb. Es lohnt sich.
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„Bitte bleiben Sie gesund“, warb ein 
 Arzneimittelhersteller vor Jahren für seine 
Erkältungstees. Ein schöner Wunsch. In 
der Arbeitsrealität von 2016/17 können 
allerdings weder gut gemeinte Worte noch 
getrocknete Kräuter allein den Kranken-
stand niedrig halten. Gefragt sind kom-
plexe Strategien, die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten zu Kern-
zielen modernen Managements bezie-
hungsweise moderner Personalführung 
machen. Das senkt die Belastung der 
Arbeitnehmer und erhöht ihre Zufrieden-
heit am Arbeitsplatz. Es entlastet gleich-
zeitig Kollegen, die sonst bei Ausfällen 
einspringen müssten. So verbessern sich 
das Betriebsklima und die Produktivität 
und letztlich auch das Image des Unter-
nehmens oder öffentlichen Arbeitgebers. 
Und nicht zuletzt sinken damit die Kos-
ten für die Versicherungsträger. Mit einem 
Satz: Eine neue Arbeitskultur muss her! 
Eine Kultur, bei der Prävention bei allen 
Entscheidungen mitgedacht wird, in der 
Führungskräfte zum Beispiel auch nach 
dem Wohlbefinden ihrer Beschäftigten 
bewertet werden, in der Beteiligung und 
offene Kommunikation üblich sind – und 
in der alle aktiv aus Fehlern lernen, statt 
Schuldfragen zu klären. 

Zu schön, um wahr zu sein? In der  Praxis ist 
dieser Kulturwandel zweifellos gar nicht 
so einfach. Sonst gäbe es ihn schließ-
lich längst. Außerdem gibt es viele Ideen 
und Meinungen, wie er konkret aussehen 
sollte. Andererseits gibt es in vielen Facet-
ten schon überzeugende Beispiele, wie 
Sicherheit und Gesundheit im täglichen 
Arbeitsumfeld bereits selbstverständlich 

mitgedacht werden. In den letzten Jahren 
hat sich hier bei Behörden und in Unter-
nehmen etliches zum Guten gewandelt. 
Die UVB hat diesen Prozess stets proak-
tiv begleitet. „Erfahrungen austauschen, 
Anregungen sammeln und gemeinsam 
Lösungen formulieren ist schon seit Jah-
ren unser eingespieltes Konzept“, erklärt 
Bernd Niggemeyer, Leiter des Geschäfts-
bereichs Arbeitsschutz und Prävention 
der UVB.
 
Zentrales Instrument dafür ist seit über 
einem Jahrzehnt der Potsdamer Dialog. 
Vom 25. bis 27. April 2017 geht die Netz-
werktagung im Kongresshotel am Temp-
liner See in ihre achte Runde. 400 Füh-
rungskräfte und Personalverantwortliche, 
die über Sicherheitsaspekte und Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement (BGM) 

entscheiden, Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit, Betriebsärzte, Gesundheitsmana-
ger, die BGM planen oder umsetzen, sowie 
Personal- beziehungsweise Betriebsräte 
werden nach Wegen suchen, wie sich 
Sicherheit und Gesundheit in ihrem Wir-
kungsbereich noch weiter fördern lassen. 
„Dialog ist in diesem Zusammenhang viel-
leicht etwas untertrieben“, sagt Kongress-
leiterin Anne Möbus. „Zu uns kommen all 
diejenigen aus ganz Deutschland, die bei 
Bund und Bahn Gesundheit und Sicher-
heit bei der Arbeit ernst nehmen. Das ist 
eher ein vielstimmiger, bunter Chor, der 
nach drei Tagen Meinungsaustausch hoch 
motiviert wieder auseinandergeht.“

Das Team der UVB sorgt mit einer Viel-
zahl  unter schiedlicher Wor k shop - 
und Vor tragsformen dafür, dass der 

Potsdamer Dialog

UVB bittet wieder 
zum Dialog
Beim achten Potsdamer Dialog im April 2017 sprechen erneut 400 Führungs- und 
Fachkräfte sowie Gesundheitsexperten über neue Wege in der Prävention

Im Mittelpunkt der Tagung: Fachlicher Austausch zwischen den Teilnehmenden
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Gesprächsfaden unterdessen nicht 
abreißt und dass eine möglichst große 
Zahl wichtiger Themen zur Sprache 
kommt. Zum War mwerden wird der 
erste Kong resstag t r adit ionell von 
Impuls-Referaten und Fach vor trägen 
bes t immt .  A l s  Refer enten werden   
Dr. Walter Eichendorf, stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), 
sowie die Managementberater Dr. Stefan 
Kaduk und Dirk Osmetz durchaus kontro-
vers Standpunkte zum Thema Präventi-
onskultur beziehen. Und Dr. Steffi Burk-
hart plädiert dafür, bei allen Konzepten 
zum demografischen Wandel die Young 
Professionals und ihre Bedürfnisse nicht 
zu übersehen. Weitere Fachvorträge im 
Verlauf des Kongresses beschäftigen sich 
mit Lernprozessen im Gehirn sowie mit 
dem zunehmend wichtiger werdenden 
Thema Lärm. Die Zergliederung von Pro-
duktionsprozessen, wachsende Verkehrs-
ströme, aber auch Freizeitgewohnheiten 
erhöhen die Belastung und Sensibilität 
vieler Menschen dafür. „In Potsdam pla-
nen wir ein spannendes Live-Experiment 
dazu“, verrät Anne Möbus. Aber keine 
Angst: Niemand muss sich dabei die 
Ohren zuhalten. 

Wie schon in den Vorjahren wird es 
auch 2017 wieder mehrere aktive Pha-
sen geben, in denen die Teilnehmenden 
gemeinsam mit impulsgebenden Fach-
leuten an kleinteiligeren Fragestellun-
gen arbeiten. Ein Workshop steht etwa 
unter dem Thema „Führen mit Resili-
enz“. Was im Privatleben hilft, Schick-
salsschläge oder Belastungen besser 
zu verkraften, ist auch am Arbeitsplatz 
nützlich. Eine andere Gruppe wird disku-
tieren, wie die viel zitierte „Arbeit 4.0“   
konkret aussehen könnte. Und von 
Personal leiter Olaf Schäfer erfahren wir, 
wie sich das BGM seit seiner Einführung 
im Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft entwickelt hat. Auch kon-
krete Aufgabenstellungen wie „Präven-
tionskultur im Forst“, „Lichtqualität“ 
oder „Ladungssicherung“ stehen auf der 
Tagesordnung.

Das Tagungshotel vor den Toren Potsdams 
liegt direkt neben dem nationalen Olym-
pia-Stützpunkt. Was liegt da buchstäblich 
näher, als auch dort einmal nach Impulsen 
zu fragen. Monika Liesenfeld, Psychologin 
am Olympia Stützpunkt Berlin, wird zum 
Kongressabschluss verraten, was sich 
Führungs- und Fachkräfte von der Moti-
vation im Spitzensport abgucken können.

Etwas könne man auch vom eingangs 
zitierten Gesundheitstee lernen, glaubt 
Bernd Niggemeyer mit Blick auf das viel-
fältige Kongressprogramm. „Wie ein 
 solcher Tee oft aus vielen Heilkräutern 
besteht und auch richtig aufgebrüht wer-
den muss, setzt sich auch die Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit aus vielen 
Facetten zusammen. Er hat gewisserma-
ßen viele Mütter und Väter und bedarf der 

Autor

Dr. Martin Wein, Journalist
Pressebüro Wein
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Ob bei Plenumsvorträgen oder in Workshops – die Teilnehmenden bringen sich ein

Resilienz steht für psychische Wider-
standsfähigkeit und beschreibt die 
Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und 
sie durch Rückgriff auf persönliche 
und sozial vermittelte Ressourcen als 
Anlass für Entwicklungen zu nutzen.

www.potsdamer-dialog.de

richtigen Mischung. In Potsdam verraten 
wir Ihnen brühwarm passende Rezeptu-
ren.“

Eine Anmeldung für den Potsdamer Dialog 
2017 ist ab Dezember online auf der Inter-
netseite potsdamer-dialog.de möglich. 
Dort wird auch das Tagungsprogramm 
veröffentlicht.
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Für Unternehmen und Personen, für die 
die ehemalige UK-Bund zuständig war, 
gelten bisher noch die Regelungen der 
Bundesunternehmen-Unfallverhütungs-
verordnung (BUV). Im Anhang 1 zu dieser 
Verordnung stehen die „Regelungen für 
den betriebsärztlichen und sicherheits-
technischen Dienst“. Diese sind hinsicht-
lich der Bestimmung der Einsatzzeiten für 
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit inhaltlich identisch mit den 
Regelungen, die auch für die unmittelbare 
Bundesverwaltung gelten („Richtlinie für 
den betriebsärztlichen und sicherheits-
technischen Dienst in den Verwaltun-
gen  und Betrieben des Bundes“ vom   
28. Januar 1978).

Mit dem Inkraf ttreten der DGUV Vor-
schrift 2 gilt diese UVV ab 1. Januar 2017 
nicht nur für die Betriebe im Zuständig-
keitsbereich nach § 125 Abs. 2 SGB VII 
(Bereich Bahn), sondern ebenso für alle 
weiteren Unternehmen und Betriebe der 
UVB, mit Ausnahme der Verwaltungen 
und Betriebe der unmittelbaren Bundes-
verwaltung. Damit wird dann die gleiche 
Regelung umgesetzt, wie sie bereits seit 
Beginn des Jahres 2011 bei allen Berufs-
genossenschaften und vielen Unfallkas-
sen der Länder in Kraft ist. 

Der Termin wurde in dem Gesetz zur Neu-
organisation der bundesunmittelbaren 
Unfallkassen, zur Änderung der Sozial-
gerichtsbarkeit und zur Änderung ande-
rer Gesetze (BUK-NOG) bereits festgelegt 
und tritt zu Beginn des kommenden Jahres 
in Kraft. Über den Beschluss der Vertre-
terversammlung der UVB zum Erlass der 
Unfallverhütungsvorschrift (UVV) wurde 
bereits im UVB.dialog 3/2016 auf Seite 7 
berichtet.

Was ist neu, was ändert sich?

Beim ersten Blick fällt im Vergleich zu den 
bisherigen Regelungen auf, dass die UVV 
trotz weniger Paragrafen mit Anlagen und 
Anhängen deutlich umfangreicher ist. Beim 
Blick auf die Tabelle mit den Vorgaben über 
Einsatzzeiten bemerkt man zwei Unter-
schiede: Die Tabelle zeigt nur noch drei 
statt vier Gruppen und es gibt keine Auf-
teilung mehr in Einsatzzeiten für Betriebs-
ärzte (BA) und Einsatzzeiten für Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit (Sifa).

Die neue Regelung sieht eine gemeinsame 
vorgegebene Einsatzzeit in Stunden pro 
Beschäftigtem und Jahr vor. Diese Zeit wird 
Grundbetreuung genannt. Die Grundbe-
treuung umfasst folgende Aufgabenfelder:

1.  Unterstützung bei der  
Gefährdungsbeurteilung

2.  Unterstützung bei grundlegenden 
Maßnahmen der Arbeitsgestaltung – 
Verhältnisprävention

3.  Unterstützung bei grundlegenden 
Maßnahmen der Arbeitsgestaltung – 
Verhaltensprävention

4.  Unterstützung bei der Schaffung 
einer geeigneten Organisation und 
Integration in die Führungstätigkeit

5. Untersuchung nach Ereignissen

6. Allgemeine Beratung

7.  Erstellung von Dokumentationen, 
Erfüllung der Meldepflichten

8.  Mitwirken in betrieblichen  
Besprechungen

9. Selbstorganisation

In der UVV werden die Aufgabenfelder zur 
Grundbetreuung detaillierter beschrieben 
(Anhang 3 zur UVV). Da es sich um eine 

Gesamtzeit für BA und Sifa handelt und 
nicht auf einen Berater ganz verzichtet wer-
den darf, ist geregelt, dass bei der Auftei-
lung der Zeiten von einer Person mindes-
tens ein Anteil von 20 Prozent geleistet 
werden muss. Für die geringste Einsatzzeit, 
wie sie zum Beispiel in Verwaltungsunter-
nehmen anzusetzen ist, entfallen mindes-
tens 0,2 Stunden pro Jahr und Beschäftig-
tem auf einen Leistungserbringer.

Neben dem Zeitanteil für die Grundbetreu-
ung ist ein Anteil an betriebsspezifischer 
Betreuung vorgesehen. Hierdurch wird im 
Unternehmen individuell auf besondere 
Situationen und Verhältnisse reagiert. In 
einer sehr umfangreich und detailliert dar-
gestellten Aufgabenbeschreibung ist im 
Anhang 4 der UVV eine Handlungsanlei-
tung beigefügt, nach der der Zusatzbedarf 
an sicherheitstechnischer oder betriebsme-
dizinischer Leistung ermittelt werden kann.

Der Umfang mag zunächst ver wirren, 
jedoch sind hier zu berücksichtigende 
Aufgabenfelder sowie ihre Auslöse-
kriterien genannt. Die Kriterien, die bei 
der Aufwandsermittlung zu berücksich-
tigen sind, werden erläutert. Der Anhang 
ist in Tabellen form vorgedruckt und ent-
hält entsprechende Spalten, in denen man 
zunächst entscheidet, ob ein Kriterium 
zutrifft oder nicht, und Spalten, in denen 
man den geschätzten Zeitaufwand für BA 
und Sifa festhält. 

Die UVV bietet folgende Vorzüge gegen-
über der bisherigen Regelung:

1. Leistungsorientierter Ansatz
  Für die Einsatzzeiten sind die tatsäch-

lichen Gefährdungen im Betrieb ent-
scheidend. Auf die Bedürfnisse kann 
gezielter und flexibler reagiert werden. 

Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Anwendung der DGUV Vorschrift 2  
bei der UVB
In Unternehmen und bei Personen, für die die UVB nach § 125 Abs. 1 Nr. 2–7 und Abs. 3 SGB VII (Bereich 
Bund ohne unmittelbarer Bundesdienst) zuständig ist, gilt ab 1. Januar 2017 die Unfallverhütungsvorschrift 
(UVV) „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2). Sie löst die bisher geltenden 
Regelungen für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst ab. Der Beitrag erläutert die 
Änderungen, die sich gegenüber der bisherigen Vorschrift ergeben.
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Damit ist dem Wunsch nach bedarfsori-
entiertem Arbeitsschutz entsprochen.

2. Gestärkte Eigenverantwortung
  Entsprechend den vorhandenen Gefähr-

dungen kann der Betrieb in eigener Ver-
antwortung individuell und der jewei-
ligen Situation entsprechend reagieren. 
Er ist nicht von starren Vorgaben bei den 
Einsatzzeiten abhängig und erlaubt 
weitgehende Handlungsspielräume. 
Das bedeutet, dass sowohl von den 
betrieblichen Akteuren als auch den 
Interessenvertretungen mehr eigen-
verantwortliches Handeln gefordert ist.

3. Kooperatives Handeln gestärkt
  Durch die bewusste Zusammenführung 

der betriebsärztlichen und sicherheits-
technischen Betreuung wird die Koope-
ration zwischen BA und Sifa gefördert 
und gestärkt. Zur Bearbeitung der jewei-
ligen betrieblichen Herausforderungen 
sind bei der Lösungsfindung immer 
beide Fachdisziplinen einzubeziehen.

Eine weitere wichtige Änderung gegen-
über der bisherigen Regelung ist neben 
der Zuordnung der Unternehmen in eine 
der drei Gruppen die Art des Betriebs. So 
werden gleichartige Betriebe auch gleich 
behandelt, egal ob in privater oder öffent-
licher Trägerschaft. Grundlage der Zuord-
nung eines Betriebs bildet die vom Sta-
tistischen Bundesamt herausgegebene 
Klassifikation nach Wirtschaftszweigen 
– dem sogenannten WZ-Kode 2008. Ein 
Unternehmen kann einen Betrieb nur 
einem WZ-Kode zuordnen. Eine Aufteilung 
des Betriebs in verschiedene Organisati-
onseinheiten, wie Verwaltung, Techni-
scher Betriebsteil, Schulungssektor usw., 
ist nicht möglich. In der entsprechenden 

Tabelle in Anlage 2, Kapitel 4, der UVV zur 
Ermittlung der Betreuungsgruppe sind die 
jeweilige WZ-Kode-Nummern und deren 
Bezeichnung benannt. Jedes Unterneh-
men beziehungsweise jeder Betrieb ist 
danach zuzuordnen. Als Betrieb zählt eine 
geschlossene Einheit eines Unternehmens, 
die durch organisatorische Eigenständig-
keit mit eigener Entscheidungscharakte-
ristik geprägt ist.

Die UVV gilt grundsätzlich für alle Unter-
nehmen oder Betriebe. Für Unternehmen 
mit bis zu 50 Beschäftigten besteht die 
Möglichkeit der alternativen bedarfs-
orientierten betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Betreuung (Anlage 3 der 
UVV). Diese Betreuungsart ist dadurch 
gekennzeichnet, dass der Unternehmer 
bei der UVB ein Seminar besucht hat, an 
dem er Kenntnisse über Sicherheit und 
Gesundheit einschließlich der Maßnah-
men zur Motivation und Information seiner 
Beschäftigten erworben hat. Er muss in der 
Lage sein, die Gefährdungsbeurteilung und 
deren Dokumentation durchzuführen und 
Kenntnisse besitzen, um die Notwendigkeit 
und das Ausmaß einer externen Betreuung 
durch BA und Sifa zu besonderen Anlässen 
richtig einzuschätzen.

Für kleine Betriebe mit bis zu zehn Beschäf-
tigten besteht lediglich die Verpflichtung, 
sich durch BA und Sifa anlassbezogen 
betreuen zu lassen (Anlage 1 der UVV). 
Die Grundbetreuung muss aber spätestens 
alle drei Jahre erfolgen. Die Beschäftigten 
sind hierbei über die Art der praktizierten 
betriebsärztlichen und sicherheitstech-
nischen Betreuung zu informieren und 
darüber in Kenntnis zu setzen, welcher 
Betriebsarzt und welche Fachkraft für 
Arbeitssicherheit anzusprechen sind.

Änderungen auf einen Blick

Änderung bisher neu

Umfang der Vorschrift elf Kapitel, ein Anhang sieben Paragrafen, vier Anlagen und vier Anhänge

Berechnung der Gesamtein-
satzzeiten

feste Zeitvorgabe nach  
Betriebsartenzuordnung

Aufteilung in Anteile Grundbetreuung und betriebsspezifischen Teil

Gruppeneinteilung vier Gruppen drei Gruppen bei Grundbetreuung

Unternehmensgröße nicht berücksichtigt berücksichtigt

Anteil betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Leistung

getrennt nach Leistungs-
erbringer

für Grundbetreuung zusammen, mit Mindestanteil je Leistungs erbringer; 
für betriebsspezifischen Teil wird jeder Aufwand einzeln ermittelt

Leistungsfeststellung zugehörige Betriebsart Grundbetreuung nach Betriebsart; betriebsspezifisch nach  
Aufgabenfeldern, Tätigkeiten, Gefährdungslage im Betrieb

Arbeitsmedizinische Vorsorge Untersuchungsaufwand bei 
Betriebsärzten eingeschlossen

Erfordernis arbeitsmedizinischer Vorsorge ist Teil der  
betriebsspezifischen Betreuung

Unterstützung bei der Ermittlung der 
Betreuungsgruppe für die Grundbetreu-
ung oder der Einschätzung der Einsatz-
zeiten für Leistungen im betriebsspezi-
fischen Teil erhalten Sie von der für Ihren 
Betrieb zuständigen Aufsichtspersonen 
der UVB oder auf schriftliche Anfrage:  
dguvvorschrift2@uv-bund-bahn.de. Ant-
worten auf häufige Fragen zur Anwendung 
der DGUV Vorschrift 2 finden Sie im Inter-
net auf den Seiten der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung: www.dguv.de 
(Stichwortsuche „DGUV Vorschrift 2“). Im 
Mediencenter der UVB steht Ihnen die Bro-
schüre „Anwendungshilfe zur Umsetzung 
der UVV Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit (DGUV Vorschrift 2)“ zur 
Verfügung.

Zum Schluss ein Hinweis für unsere Mitglie-
der aus dem Bereich Bahn. Für sie ändert 
sich in Bezug auf die UVV „Betriebsärzte 
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ und 
alle weiteren erlassenen Unfallverhütungs-
vorschriften nichts. Die Vertreterversamm-
lung der UVB hat bereits 2015 beschlossen, 
dass im Wege der Rechtsnachfolge nach 
§ 118 SGB VII alle bereits vom zuständigen 
Ministerium genehmigten UVVen der ehe-
maligen EUK bei der UVB für die Betriebe 
weitergelten, für die die ehemalige EUK 
bis zum 31. Dezember 2014 zuständig war.

dguvvorschrift2@uv-bund-bahn.de

Autor

Dr.-Ing. Reinhard Worpenberg,  
Referatsleiter Grundsatz,  
Geschäftsbereich Arbeitsschutz und  
Prävention
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Aus unserem Mediencenter

Neue Medien der UVB
Im Folgenden stellen wir Ihnen ausgewählte Medien vor, die neu in unser Medienverzeichnis aufgenommen 
wurden. Diese und andere können von den Mitgliedsunternehmen der UVB kostenlos bezogen werden. 

DGUV Information 200-007 –  
Information für Betriebe und  
Bildungseinrichtungen zum  
Präventionsgesetz (PrävG)

Das Präventionsgesetz ist 2015 in Kraft getreten 
und soll die Prävention und Gesundheitsförde-
rung im jeweiligen Lebensumfeld und damit auch in den Betrie-
ben und Bildungseinrichtungen stärken. In dieser DGUV Informa-
tion werden insbesondere Abgrenzungsfragen betriebsärztlicher 
Tätigkeit auf Basis der DGUV Vorschrift 2 beziehungsweise der 
Arbeitsmedizinischen Vorsorge und neue Handlungsoptionen 
auf Basis des Präventionsgesetzes geklärt.

DGUV Information 203-016 –  
Kennzeichnung von Arbeits-
bereichen an elektrischen Anlagen 
mit Nennspannung über 1 kV

Elektrische Hochspannungsunfälle verur-
sachen, wenn sie nicht sogar tödlich verlaufen, durch die meist 
großen thermischen Energien überwiegend extrem schwere 
Verletzungen. Psychische Belastungen führen anschließend 
bei den Betroffenen nicht selten zur Aufgabe ihrer bisherigen 
Tätigkeiten. Häufige Unfallursachen bei Arbeiten an und in elek-
trischen Anlagen mit Nennspannung von über einem Kilovolt 
sind die unzureichende Kennzeichnung und Abgrenzung des 
Arbeits- und Gefahrenbereiches sowie Mängel in der Kommu-
nikation bei der Einweisung und Freigabe.

Diese DGUV Information ist eine Handlungshilfe zur Umsetzung 
der 5. Sicherheitsregel bei Arbeiten in solchen elektrischen 
An lagen. Sie richtet sich in erster Linie an die Unternehmens-
leitung sowie an die von ihr zu beauftragenden Anlagen- und 
Arbeitsverantwortlichen und zeigt Wege auf, wie Arbeitsunfälle 
durch die konsequente Umsetzung der 5. Sicherheitsregel ver-
mieden werden können.

DGUV Information 203-032 – 
Auswahl und Betrieb von Strom-
erzeugern auf Bau- und Montage-
stellen

Bau- und Montagestellen werden in den 
meisten Fällen aus dem öffentlichen Netz 
mit elektrischer Energie versorgt. Wo dies nicht möglich ist, wer-
den mobile Stromerzeuger eingesetzt. Diese DGUV Information 
stellt die Anforderungen für Auswahl und Betrieb von Strom-
erzeugern auf Bau- und Montagestellen, die in verschiedenen 
Vorschriften, Regeln und Normen festgelegt sind, zusammen. 
Sie bietet zudem Unterstützung bei der Erstellung der Betriebs-
anweisung.

Information für Be-

triebe und Bildungs-

einrichtungen zum 

Präventionsgesetz 

(PrävG) 

Betriebsärztliches und sicher- 

heitstechnisches Handeln in  

den Betrieben

DGUV Information 200-007

April 2016
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DGUV Information 203-032203-032
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von Stromerzeugern auf  

Bau- und Montagestellen

Mai 2016

DGUV Information 205-024 – 
Unterweisungshilfen 
für Einsatzkräfte mit 
Fahraufgaben

Deutschlandweit fahren Feuerwehren und Hilfeleistungsorga-
nisationen jedes Jahr mehrere Millionen Einsätze. Eines haben 
alle diese Einsätze gemeinsam: Einsatzkräfte und Geräte werden 
stets mit Fahrzeugen zur Einsatzstelle gebracht.

Eine umfassende Einweisung und fahrerische Fortbildung ist 
für die Fahrerinnen und Fahrer zwingend notwendig. Ziel die-
ser Unterweisungshilfen ist die Förderung und Unterstützung 
der organisationsinternen Unterweisung für Einsatzkräfte mit 
Fahraufgaben.

Diese DGUV Information umfasst circa 300 Seiten, aufgeteilt in 
Präsentations- und Moderationsseiten. Beigefügt sind eine CD-
ROM mit der Broschüre als interaktives PDF (inkl. Filmmaterial), 
weitere Informationen in PDF-Form und drei Seiten Aufkleber 
für Einsatzfahrzeuge.

 

205-024

März 2016

DGUV Information 205-024

Unterweisungshilfen  

für Einsatzkräte mit Fahraufgaben
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Nutzen Sie bitte die Möglichkeit der Online-
bestellung in unserem Mediencenter  
www.uv-bund-bahn.de/mediencenter. 

Dort haben Sie auch die Möglichkeit, die 
gewünschten Medien gleich als PDF-Datei 
herunterzuladen. 

DGUV Information 205-025 – 
Feuerlöscher richtig einsetzen 
(Plakat)

Die theoretische Unterweisung im 
Umgang mit den vorhandenen Feuer-
löscheinrichtungen und den Verhal-
tensweisen im Brandfall sind Bestand-
teil der regelmäßigen Unterweisung aller Beschäftigten. Um 
diese Unterweisungsinhalte auch im täglichen Betriebsablauf 
„sichtbar“ zu machen, wurde diese DGUV Information in Pla-
katform entworfen, welche den richtigen Einsatz von tragba-
ren Feuerlöschern, die wichtigsten Verhaltensweisen bei der 
Entstehungsbrandbekämpfung sowie die gängigsten Brand-
schutzzeichen gemäß der Technischen Regel für Arbeitsstätten 
„Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ (ASR A1.3) 
anschaulich darstellt.

DGUV Information 207-024 – 
Risiko Nadelstich

Beschäftigte im Gesundheitsdienst, aber 
auch Reinigungskräfte und Angehörige 
anderer Berufsgruppen der Ver- und Entsorgung stehen tag-
täglich in Kontakt mit Patientinnen und Patienten beziehungs-
weise Bewohnerinnen und Bewohnern. Die DGUV Informa-
tion hilft Unternehmerinnen und Unternehmern, betrieblichen 
In teressenvertretungen sowie weiteren Verantwortlichen, die 
wesentlichen Fragen im Zusammenhang mit Virusinfektionen 
durch Nadelstichverletzungen zu beantworten.

UVB-Information – 
Sonne – gesund oder 
gefährlich? 

Durch Einwirkung von Sonnenlicht ver-
ursachte Plattenepithelkarzinome (bös-
artige Tumore) oder multiple aktinische 
Keratosen (Lichtschädigungen) der Haut wurden zum 1. Januar 
2015 als neue Berufskrankheit in die Liste der Berufskrankhei-
ten aufgenommen.

Diese UVB-Information gibt kurz und knapp wichtige Informa-
tion zur UV-Strahlung allgemein, zur erwähnten Berufskrank-
heit und zu Präventionsmaßnahmen, um die Haut vor zu viel 
UV-Strahlung zu schützen.

Faltkarte: 
Handlungshilfe für Vorgesetzte 
für die Entscheidung 
zur Selbstsicherung

Mittels einer Gefährdungsbeurteilung entscheidet der/die Vor-
gesetzte im Einzelfall, ob bei bis zu drei Beschäftigten unter 
Selbstsicherung im Gleisbereich gearbeitet werden darf. Die 
Handlungshilfe in Form einer handlichen Faltkarte dient als 
Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung.

Autorin

Nora Friedrich, Referatsleiterin  
Information und Medien, Geschäftsbereich 
Arbeitsschutz und Prävention

Feuerlöscher richtig einsetzen

Machen Sie sich mit den vorhandenen Feuerlöscheinrichtungen vertraut (z.B. Feuerlöscher)

205-025

Verhalten im Brandfall

•  Ruhe bewahren!

•  anwesende Personen  alarmieren

•   Feuerwehr alarmieren: nächsten Brandmelder  

betätigen oder per Telefon 112

Fragen der Leitstelle

•  Wo ist etwas passiert?

•  Was ist passiert?

•  Wer ruft an?

•  Wieviele Verletzte?

•   Warten auf Rückfragen 

Wichtig: Die Leitstelle beendet das Gespräch!

•   Entstehungsbrand nur ohne Eigengefährdung  

löschen

•   Bei Eigengefährdung/Brandausbreitung: flüchten!

•   In Sicherheit bringen

112

•   Auf Wiederentzündungen achten!  

Brandstelle nicht verlassen,  

sondern beobachten!

•   Einmal eingesetzte Feuerlöscher  

dürfen nicht an ihren Platz zurück

gebracht werden! Sie müssen  

neu gefüllt und geprüft werden!

Feuerlöscher

Mittel u. Geräte zur 

Brandbekämpfung
Aufzug im Brand

fall nicht benutzen
Löschschlauch 

(Wandhydrant)

Brandmeldetelefon

Brandmelder

Feuerlöscher einsetzen (Beispielhaft)

Löschpistole 

betätigenSchlagknopf 

betätigen

1 2 3

Sicherung  
entfernen

•   Tropf und Fließbrände von  

oben nach unten löschen!

•   Stoßweise löschen! Nur soviel Löschmittel 

einsetzen, wie zur Ablöschung erforder

lich ist. Löschmittelreserven für evtl. Wie

derentzündungen bereithalten.

•   Wenn möglich mehrere Löscher gleich

zeitig einsetzen – nicht nacheinander!

•   Personenbrand mit 

Feuerlöscher löschen. 

•   Windrichtung beachten und genügend  

Abstand halten! Die Flammen nicht direkt 

löschen, sondern das Brandgut.

•   Flächenbrände von vorne  

nach hinten löschen!

DGUV Information 205-025 „Feuerlöscher richtig einsetzen“, Ausgabe Mai 2016 

Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), Glinkastraße 40, 10117 Berlin, www.dguv.de   

(mit freundlicher Genehmigung der BG ETEM)

DGUV Information 207-024207-024

Risiko Nadelstich

Infektionen wirksam vorbeugen

November 2015

DGUV Information 209-021 – 
Belastungstabellen für Anschlagmittel 
aus Rundstahlketten, Stahldrahtseilen, 
Rundschlingen, Chemiefaserhebe-
bändern, Chemiefaserseilen, 
 Naturfaserseilen

Diese DGUV Information gibt Personen, die Lasten anschlagen, 
wichtige Hinweise über Tragfähigkeiten bei der Nutzung einer 
oder mehrerer Stränge sowie unterschiedliche Neigungswinkel. 
Dabei wird die maximale Belastung von Anschlagmitteln aus 
Rundstahlketten, Stahldrahtseilen sowie aus Natur- und Che-
miefasern angegeben.

Belastungstabellen

für Anschlagmittel aus

• Rundstahlketten

• Stahldrahtseilen

• Rundschlingen

• Chemiefaserhebebändern

• Chemiefaserseilen

• Naturfaserseilen

September 2015

DGUV Information 209-021209-021

DGUV Information 209-021 (bisher BGI/GUV-I 622)  

zu beziehen bei Ihrem zuständigen Unfallversicherungsträger  

oder unter www.dguv.de/publikationen

Die Sonne zeigt sich und schon steigen Stimmung und Wohl-

befinden, geistige und körperliche Leistungsfähigkeit.

Aber – Sonnenschutzmaßnahmen sind unbedingt notwendig, 

denn neben den positiven Effekten kann die im Sonnenlicht 

enthaltene ultraviolette Strahlung (UV-Strahlung) die Haut schä-

digen, beispielsweise eine Allergie oder einen Sonnenbrand 

hervorrufen, schlimmstenfalls auch bestimmte Formen des 

hellen Hautkrebses verursachen. 

Die Haut merkt sich alles, nicht nur die regelmäßigen Sonnen-

bäder am Strand oder im Sonnenstudio, sondern auch lang-

jährige, wiederkehrende Arbeitsintervalle im Freien.

Was ist UV-Strahlung?

UV-Strahlung ist ein Teil der Sonnenstrahlung mit einem Wel-

lenlängenbereich zwischen 100 und 400 Nanometer [nm]. Sie 

wird unterteilt in UV-A-, UV-B- und UV-C-Strahlung. Je kürzer die 

Wellenlänge, desto energiereicher ist die Strahlung und umso 

höher ist die biologische Wirksamkeit.

UV-A-Strahlung (315–400 nm) gelangt mit über 90 % weitgehend 

ungehindert auf die Erdoberfläche und dringt bis in die tieferen 

Hautschichten ein. Sie ist für eine vorzeitige Hautalterung und 

Faltenbildung verantwortlich.

In Abhängigkeit vom Zustand der Ozonschicht erreichen bis zu 

10 % der UV-B-Strahlung (280–315 nm) die Erdoberfläche.  

Dieser Teil der UV-Strahlung dringt in die Oberhaut ein, regt die 

Pigmentbildung in der Haut an (Bräunung) und sorgt für die Bil-

dung von Vitamin D. Dieses ist an vielen Stoffwechselvorgängen 

wesentlich beteiligt, stärkt das Immunsystem und den Knochen-

aufbau. Die UV-B-Strahlung ist  aber auch die Strahlung, die für 

den Sonnenbrand verantwortlich ist und die stärkste kanzero-

gene Wirkung besitzt. 

Die kurzwellige UV-C-Strahlung (100–280 nm) wird durch die 

obersten Luftschichten der Erdatmosphäre vollständig absor-

biert und erreicht die Erdoberfläche nicht. 

Neben der Strahlungsart ist die Wirkung abhängig von ihrer 

Dauer und Intensität. Letztere hängt insbesondere vom Brei-

tengrad und dem Sonnenstand ab: Je näher am Äquator, desto 

stärker; im Sommer ist sie größer als im Winter. Die Strah-

lungsstärke nimmt zu, je höher der Aufenthaltsort gelegen, 

und ist bei kräftiger Bewölkung schwächer als bei ungetrübtem 

Himmel. 

Die Haut kann erkranken, wenn sie natürlicher UV-Strahlung 

ungeschützt ausgesetzt wird. Bei empfindlichen Hauttypen

entsteht häufig sehr schnell ein schmerzhafter Sonnenbrand. 

Manchmal entwickeln sich Lichtschädigungen, sogenannte 

aktinische Keratosen, aber erst nach vielen Jahren. Aus diesen 

kann sich ein sogenanntes Plattenepithelkarzinom (PEK), ein 

bösartiger Tumor, entwickeln.

Sonne – gesund oder gefährlich?9006
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Diese Handlungshilfe gilt nur in  Ver -

bindung mit den Regeln der DGUV 

Vorschrift 78, der DGUV Regel 101-024

und dem Modul 132.0118. Handlungshilfe für Vorgesetzte 

für die Entscheidung zur

Selbstsicherung

Falls der Gleisbereich des  Nach bar    -

glei ses betreten werden muss, ist das

Nachbargleis wie ein  Arbeitsgleis zu 

behandeln.

Der/die Vorgesetzte ist der/die Beauf-

tragte des Unternehmers und entscheidet, 

ob bis zu drei Beschäftigte unter Selbst -

 siche rung tätig werden dürfen.

Das Benachrichtigen von Arbeitsstellen

auf der freien Strecke über Zugfahrten

wird umgangssprachlich als „War ner -

verfahren“ bezeichnet.

Beachten Sie folgende Erläuterungen 

zur Handlungshilfe:

Diese Handlungshilfe soll Sie als Vorge-

setzte/Vorgesetzter bei der Ge fähr dungs -

beurteilung unterstützen.

Eine kurzfristige Tätigkeit geringen Umfan-

ges ist auch im Sinne einer kurzzeitigen

Tätigkeit zu verstehen.

Voraussetzung für das Arbeiten im Gleis-

bereich ist ein konkreter, gültiger und an

der Arbeitsstelle vorliegender Sicherungs-

plan.

Mittels einer Gefährdungsbeurteilung

 entscheidet der/die Vorgesetzte im Ein -

zel fall, ob bis zu drei Beschäftigte unter

Selbstsicherung im Gleisbereich arbei -

ten dürfen.

Voraussetzung für ein Arbeiten unter

Selbstsicherung ist, dass die Beschäf-

tigten über eine besondere Eig nung

bzw. Qualifikation verfügen (siehe Teil 1

der Handlungshilfe).

Wenn die Voreinschätzung des/der Vor -

ge setzten dazu führt, dass der Ar beits -

umfang eine Alleinarbeit zu lässt, kann

der Teil 1 angewendet werden, an son -

sten Teil 2.

Wenn das Ergebnis der Gefährdungs -

beurteilung ergibt, dass eine Selbst -

sicherung nicht möglich ist, sind die

 Regeln der DGUV Vorschrift 78 und 

DGUV Regel 101-024 zu beachten.
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Unfallversicherung

Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und 
Richter sind von der gesetzlichen Unfallver-
sicherung ausgenommen. Erleiden sie einen 
Dienstunfall, haben sie stattdessen gegen-
über ihrem Dienstherrn einen Anspruch auf 
Unfallfürsorge, der in der Regel durch Erstat-
tung der ihnen in Rechnung gestellten Heil-
behandlungskosten realisiert wird.

Mit der zum 1. Januar 2017 in Kraft treten-
den Ergänzung des Gesetzes zur Errichtung 
der UVB hat der Gesetzgeber die rechtlichen 
Grundlagen für ein vierjähriges Modellpro-
jekt geschaffen, in dem die Durchführung 
der Dienstunfallfürsorge auf die UVB über-
tragen wird. Das Modell ist beschränkt auf 
die beamteten Beschäftigten des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales, seines 
unmittelbaren Geschäftsbereichs (Bundes-
sozialgericht, Bundesarbeits gericht, Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin, Bundesversicherungsamt), die 
Richterinnen und Richter des Bundes-
sozialgerichts und Bundesarbeitsgerichts 
sowie die Beamtinnen und Beamten der 
Bundesagentur für Arbeit; die Teilnahme 
ist für die Betroffenen freiwillig. Die infolge 
der Aufgabenübertragung anfallenden Leis-
tungsausgaben werden der UVB erstattet.

Ziel des Modellprojekts

Vorrangiges Ziel des Projekts ist es, die 
bewährten Strukturen der gesetzlichen 
Unfallversicherung sowie die Erfahrung 
und die Spezialisierung der UVB bei der 
Bereitstellung unfallmedizinischer Behand-
lung für die Durchführung der Dienst-
unfallfürsorge nutzbar zu machen. Dies 
soll verunfallten Beamtinnen, Beamten, 
Richterinnen und Richtern insbesondere 

nach Dienstunfällen mit schwereren Ver-
letzungen zugutekommen. Die UVB ist 
angegliedert an ein flächendeckendes 
und leistungsfähiges System von medizi-
nischen Einrichtungen und Spezial kliniken 
mit abgestuften Heilverfahren, das je nach 
Art und Schwere der Unfallverletzung die 
geeignete unfallmedizi nische Behandlung 
bereithält. Hierfür sind nur entsprechend 
qualifizierte und ausgestattete Ärzte, Kran-
kenhäuser und Rehabilitationseinrichtun-
gen zugelassen.

Überwachung und Steuerung 
des Heilverfahrens – 
Rehabilitationsmanagement

Bei der Durchführung der Unfallfürsorge 
berät und betreut die UVB Betroffene aus 
dieser Personengruppe auf deren Wunsch, 
bis hin zur kompletten Überwachung und 
Steuerung des Heilverfahrens. Sie stellt 
sicher, dass „die richtige Verletzung in 
der richtigen Klinik“ behandelt wird. 
Nach Unfällen mit schweren Verletzungen 
führt sie das Rehabilitationsmanagement 
durch. Die Rehabilitationsmanagerinnen 
und Rehabilitationsmanager, die spezi-
ell für diese Aufgabe in einem zusätzli-
chen Zertifikatsstudiengang ausgebildet 
sind, nehmen nach dem Unfall frühzeitig 
persönlichen Kontakt zu den Verunfall-
ten beziehungsweise ihren Angehörigen 
auf. Zusammen mit ihnen und den behan-
delnden Ärzten erstellen sie einen Reha-
bilitationsplan, der fortan die Grundlage 
für die Überwachung und Steuerung des 
Heilverfahrens bildet. Die persönlichen 
Ansprechpersonen für die Unfallverletz-
ten aus dem Rehabilitationsmanagement 
begleiten die Rehabilitation fortlaufend 

und organisieren bei Bedarf auch ihre Wie-
dereingliederung am Arbeitsplatz.

Weitere Aufgaben im Modellprojekt

In dem Modellprojekt ist der UVB auch die 
Entscheidung über die Anerkennung der 
Dienstunfälle und den Ersatz von Sach-
schäden einschließlich des Regresses 
übertragen. Ebenfalls zuständig ist sie für 
die Bearbeitung der Privatabrechnungen. 
Sofern dazu Anlass besteht, leitet die UVB 
nach dem Abschluss der Heilverfahren die 
medizinische Begutachtung verbliebener 
Unfallfolgen ein und entscheidet über die 
Gewährung eines Unfallausgleichs.

Ausgenommen von der Aufgabenübertra-
gung sind Entscheidungen betreffend die 
unfallbedingte Versetzung in den Ruhe-
stand sowie die Festsetzung der Hin-
terbliebenenversorgung nach tödlichen 
Dienst unfällen, die bei den Dienstherren 
verbleiben.

Evaluierung, Ausblick

Das Modellprojekt wird zwei Jahre nach sei-
nem Beginn evaluiert. Im Blick stehen dabei 
insbesondere der Kosten-Nutzen-Effekt für 
die Betroffenen sowie die Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit der Aufgabenüber-
tragung. Stellt sich das Modell als erfolg-
reich dar, besteht Anlass, eine dauerhafte 
Übertragung dieser Aufgabe in Erwägung 
zu ziehen.

Autor

Ralf Arnold, Abteilungsleiter  
Rehabilitation und Entschädigung

Gesetzliche Unfallversicherung

Modellprojekt Dienstunfallfürsorge
Zum 1. Januar 2017 übernimmt die UVB in einem Modellprojekt wesentliche Aufgaben  
der Dienstunfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter aus  
dem Geschäfts bereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie  
der Bundesagentur für Arbeit.
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UVB aktuell

2.761 Aussteller aus 55 verschiedenen 
Ländern präsentierten den etwa 139.000 
Besuchern in den Messehallen sowie auf 
dem Gleis- und Freigelände ihre Produkte. 
Die Messe beschäftigte sich insbesondere 
mit der Präsentation von spurgebundenen 
Fahrzeugen für den Personen- und Güter-
verkehr, einschließlich deren Baugruppen 
und Komponenten, sowie mit der Bahn-
infrastruktur und der Fahrwegtechnik.

Aufgrund der Bedeutung der InnoTrans 
nahm die UVB im Rahmen eines Gemein-
schaftsstandes an dieser Messe teil. Dort 
waren neben der UVB die Berufsgenos-
senschaft der Bauwirtschaft (BG BAU), 
die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
(VBG) sowie die Berufsgenossenschaft 
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 
(BG ETEM) vertreten. 

Dass sich der Stand der Unfallversiche-
rungsträger auf der InnoTrans seit Jahren 
etabliert hat, war am großen Interesse 
der zahlreichen Besucher erkennbar. 

Fachbesucher aus verschiedenen Berei-
chen der Deutschen Bahn AG, von Inge-
nieurbüros und Behörden, aus Industrie 
und Wirtschaft sowie aus der Forschung 
und Lehre nahmen die Gelegenheit wahr, 
um sich mit den Experten der Unfallver-
sicherungsträger fachlich auszutauschen 
und zu diskutieren.

Die Themen am Gemeinschaf tsstand 
waren insbesondere die verschiede-
nen Sicherungsmaßnahmen bei Arbei-
ten im Bereich von Gleisen, zukünftige 
Forschungsprojekte der Unfallversiche-
rungsträger,  aktuelle Entwicklungen in 
der Vorschriftenlage sowie praxisgerechte 
Lösungen und Anforderungen an Eisen-
bahnfahrzeuge.

Das Resümee der beteiligten Unfallver-
sicherungsträger ist durchweg positiv. 
Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, dass die Experten der UVB eine 
Vielzahl von interessierten Besuchern 
auf dem Messestand begrüßen und 
wertvolle Informationen zur Steigerung 

Leitmesse für Verkehrstechnik

UVB auf der InnoTrans – positives Resümee 
Vom 20. bis 23. September 2016 fand in Berlin die Internationale Fachmesse für Schienenverkehrstechnik  
und Schienenfahrzeugsysteme InnoTrans statt. Im Laufe der Jahre hat sich die InnoTrans zur größten und  
bedeutendsten Fachmesse entwickelt, welche die Märkte verbindet und die globale Bahnbranche alle zwei 
Jahre in Berlin zusammenführt. 

Autor

Dirk Bill, Aufsichtsperson, Geschäftsbereich 
Arbeitsschutz und Prävention

Gemeinschaftsstand der Unfallversicherungsträger

Impressionen vom Freigelände

Tunnel-Inspektionsfahrzeug
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der Sicherheit und Gesundheit am Gleis 
weitergeben konnten.

Die nächste InnoTrans findet 2018 erneut 
in Berlin statt.
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Unfallversicherung

Das Bundessozialgericht (BSG) hat in 
jüngster Zeit eine Reihe von Entscheidun-
gen zum Unfallversicherungsschutz auf 
den Wegen vom und zum Ort der Tätigkeit 
getroffen, die zu einer breiten Fachdiskus-
sion geführt haben. Begriffe wie „Verkehrs-
gefahr“, „Handlungstendenz“, „gemischte 
Motivationslage“ beschäftigen in letzter 
Zeit vermehrt die Sozialgerichtsbarkeit.

Ältere Rechtsprechung

Die ältere Rechtsprechung stellte hin-
sichtlich der Unterbrechung darauf ab, 
ob sich der Unfall innerhalb des öffent-
lichen Straßenraums des unmittelba-
ren Arbeitsweges ereignet hat. Es war 
unerheblich, aus welchen Gründen sich 
der Versicher te zum Unfallzeitpunkt 
gerade an dieser Stelle befunden hatte. 
Der Unfallversicherungsschutz blieb 
solange erhalten, solange sich der Ver-
sicherte innerhalb des öffentlichen Ver-
kehrsraums vom und zum Tätigkeitsort 
bewegte (Straßenbann). Es wurde ihm 

ein gewisses Maß an räumlicher Bewe-
gungsfreiheit eingeräumt, indem es ihm 
überlassen wurde, in welchem Bereich 
des öffentlichen Verkehrsraums er sich 
bewegen will. Danach bestand während 
des Überquerens der Straße selbst bei 
einer eigenwirtschaftlichen Handlungs-
tendenz Unfallversicherungsschutz. Die 
nicht mehr versicherte Unterbrechung des 
Wegs begann erst, wenn der öffentliche 
Verkehrsraum verlassen wurde (zum Bei-
spiel Betreten eines Geschäfts) oder wenn 
der Versicherte unterwegs aus eigenwirt-
schaftlichen Gründen umgekehrt und in 
Richtung auf den Ausgangspunkt seines 
Weges zurückgegangen oder -gefahren 
war. Die unversicherte Unterbrechung 
endete, sobald der Versicher te nach 
Erledigung der eigenwirtschaftlichen Ver-
richtung zur Fortsetzung des Wegs in den 
Bereich der Straße zurückkehrte. 

Diese Rechtsprechung stand im Wider-
spruch zu der Regel, dass der Versicherte 
im Unfallzeitpunkt einer versicherten 

Tätigkeit nachgehen muss, indem er 
betriebsdienliche Zwecke verfolgt oder 
eine Tätigkeit ausübt, die den Zwecken 
des Unternehmens dient.

Neuorientierung der 
Rechtsprechung

Mit dem Urteil des BSG vom 9. Dezember 
2003 kam es zu einer Neuorientierung 
der Rechtsprechung. Mit dieser Entschei-
dung hat das BSG seine oben dargestellte 
Rechtsprechung aufgegeben. Für den Ver-
sicherungsschutz auf Arbeitswegen wird 
nunmehr auf die erkennbare Handlungs-
tendenz des Versicherten abgestellt, das 
heißt, auf eine konkrete, nach außen 
erkennbare Verrichtung und die dieser 
Handlung zugrunde liegende Motivation. 
Danach wird der Versicherungsschutz 
auf einem Weg zwischen Wohnung und 
Arbeitsstelle unterbrochen, sobald der 
Versicherte seine Absicht, sich auf dem 
versicherten Weg nicht weiter fortbewe-
gen zu wollen, dokumentiert. Die Unter-
brechung dauert bis zu dem Zeitpunkt an, 
bis zu dem der Versicherte wiederum nach 
außen dokumentiert, dass er sich wieder 
in Richtung seines ursprünglichen Ziels 
bewegen will und er den öffentlichen Stra-
ßenraum wieder erreicht hat.

Rechtlich nicht bedeutsam ist, ob die 
eigenwirtschaftliche Verrichtung im Stra-
ßenraum selbst oder außerhalb desselben 
erledigt werden soll und in welche Richtung 
sich ein Fahrzeugnutzer nach dem Verlas-
sen seines Beförderungsmittels bewegen 
muss.

Zur Begründung seiner Neuorientierung hat 
das BSG auf Abgrenzungsprobleme und 

Wegeunfallrechtsprechung

Unfallversicherungsschutz auf dem Weg 
von der und zur versicherten Tätigkeit
Die Wegeunfallversicherung wurde mit der Regelung des § 545 a Reichsversicherungsordnung (RVO)  
durch das Zweite Gesetz über Änderungen in der Unfallversicherung vom 14. Juli 1925 eingeführt.  
Danach galt als Beschäftigung in einem der Versicherung unterliegenden Betrieb der mit der  
Beschäftigung in diesem Betrieb zusammenhängende Weg nach und von der Arbeitsstätte.  
Hintergrund dieser Erweiterung war, dass die Wege umfangreicher und die Wegegefahren aufgrund  
der Verkehrsentwicklung erheblich zugenommen hatten.
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Unfallversicherung

Wertungswidersprüche hingewiesen. Es 
könne nicht sein, dass jemand auf einem 
längeren und sogar rückwärtsgewandten 
Fußweg zum Zweck einer eigenwirtschaft-
lichen Tätigkeit innerhalb des öffentlichen 
Verkehrsraums einschließlich des Über-
querens der Straße versichert bleibt.

Rechtsprechung nach der 
Neuorientierung

Das BSG hat in der Folgezeit die in seinem 
Urteil vom 9. Dezember 2003 bekannt 
gegebene Rechtsprechung mehrfach 
bestätigt.

So hat das BSG in seinem Urteil vom  
2. Dezember 2008 entschieden, dass die 
eigenwirtschaftlich bedingte Unterbre-
chung mit dem Einbiegen von der öffent-
lichen Straße auf den Parkplatz eines 
Supermarktes beginnt und erst mit dem 
Wiedererreichen der öffentlichen Straße 
und der Fortsetzung des Weges zur Arbeits-
stätte beendet gewesen wäre.

Das bedeutet, dass jede nach außen objek-
tiv sichtbare Absicht, sich auf dem ver-
sicherten Weg nicht weiter fortbewegen zu 
wollen, zum zumindest vorübergehenden 
Verlust des Versicherungsschutzes führt, 
egal ob die Unterbrechung mit einer Orts-
veränderung verbunden ist oder nicht.

Auch beim sogenannten „Erdbeerur-
teil“ hat das BSG seine Rechtsprechung 
zur Handlungstendenz beim Wegeunfall 
bestätigt: Ein Versicherter wollte auf dem 
Heimweg von der Arbeit in einer übersicht-
lichen Ortsdurchfahrt nach links in ein Pri-
vatgrundstück abbiegen, um dort an einem 
Verkaufsstand Erdbeeren zu kaufen. Auf-
grund des Gegenverkehrs musste er bis 
zum Stillstand abbremsen. Nach wenigen 
Sekunden fuhr ein Fahrzeug, dessen Fahre-
rin vergeblich versucht hatte anzuhalten, 
auf das Auto des Versicherten auf. Durch 
den Zusammenprall erlitt der Versicherte 
Verletzungen.

Das BSG entschied, dass kein Arbeits-/
Wegeunfall vorgelegen habe: „An der 
früher vertretenen Auffassung, dass der 
Versicherungsschutz so lange erhalten 
bleibe, wie sich der Versicherte noch inner-
halb des öffentlichen Verkehrsraums der 
für den Weg zu oder von der Arbeitsstätte 
benutzten Straße befindet, werde nicht 
mehr festgehalten. Sobald ein Versicher-
ter private/eigenwirtschaftliche Zwecke 

verfolge, die mit der versicherten Fort-
bewegung nicht übereinstimmten, werde 
der Versicherungsschutz unterbrochen, 
und zwar so lange, bis die Fortbewegung 
auf das ursprüngliche Ziel hin wieder auf-
genommen werde. Hier habe der Verletzte 
seine eigenwirtschaftliche Handlungs-
tendenz – Abbiegen nach links zum Erd-
beerkauf – bereits durch das vollständige 
Abbremsen objektiv nach außen dokumen-
tiert, auch wenn er im Unfallzeitpunkt noch 
nicht abgebogen gewesen sei.“ (Urteil vom 
4. Juli 2013)

In einer weiteren Entscheidung mit glei-
chem Datum hat sich das BSG ebenfalls 
mit der Handlungstendenz beim Wegeun-
fall befasst. In dem sogenannten „Tank-
stellenurteil“ war ein Motorrollerfahrer auf 
dem Weg zu seiner Arbeitsstätte zu einer 
am linken Straßenrand liegenden Tank-
stelle abgebogen und hatte sein Fahr-
zeug betankt. Der Tankvorgang war aus-
schließlich eigenwirtschaftlich motiviert. 
Beim Ausfahren aus der Tankstelle hatte 
der Versicherte die für ihn linke Gegenfahr-
bahn überqueren müssen, um auf der rech-
ten Fahrbahnseite seinen Weg zum Arbeits-
platz fortsetzen zu können. Dabei war er 
mit einem Fahrzeug kollidiert, das die 
Straße auf der für ihn linken Seite befah-
ren hatte. Infolge des Unfalls war der Ver-
sicherte erheblich verletzt worden.

Das BSG war in seinem Urteil davon aus-
gegangen, dass es sich um einen Arbeits-/
Wegeunfall gehandelt habe, denn der Ver-
sicherte habe sich wieder auf der Straße 
befunden, die zu seiner Arbeitsstelle 
geführt habe, wobei es nicht von Bedeu-
tung sei, dass er noch nicht die rechte 
Fahrbahn erreicht hatte. Seine Handlungs-
tendenz sei im Zeitpunkt des Unfalls aus-
schließlich darauf gerichtet gewesen, zur 
Arbeit zu gelangen, dies sei auch nach 
außen hin objektiv erkennbar gewesen. 

Geringfügige eigenwirtschaftlich 
motivierte unerhebliche 
Unterbrechung

Das BSG hat in langjähriger Rechtspre-
chung entschieden, dass eine einge-
schobene geringfügige eigenwirtschaft-
liche Verrichtung den Versicherungsschutz 
ausnahmsweise nicht unterbricht. Eine 
solche unerhebliche Unterbrechung liegt 
vor, wenn sie auf einer Verrichtung beruht, 
die bei natürlicher Betrachtungsweise zeit-
lich und räumlich noch als Teil des Weges 

nach und von dem Ort der Tätigkeit in sei-
ner Gesamtheit anzusehen ist. Das ist der 
Fall, wenn sie nicht zu einer erheblichen 
Zäsur in der Fortbewegung in Richtung des 
ursprünglich aufgenommenen Ziels führt, 
weil sie ohne nennenswerte zeitliche Ver-
zögerung „im Vorbeigehen“ oder „ganz 
nebenher“ erledigt werden kann.

Die Geringfügigkeit wurde bejaht bei dem 
Betrachten von Schaufenstern, dem Ein-
wurf eines Briefes in den Postkasten, Ein-
kaufen an im öffentlichen Straßenraum 
aufgestellten Verkaufsständen und Auto-
maten, dem Öffnen einer Straßenbahntür 
für einen anderen Passanten, Herein heben 
eines Kinderwagens in einen Bus und 
einem privaten Gespräch von vier Minuten.

Das BSG hat trotz seiner Änderung der 
Rechtsprechung zur objektiven Handlungs-
tendenz bislang keine Tendenz erkennen 
lassen, seine Rechtsprechung in diesem 
Punkt aufzugeben.

Während der unbedeutenden Unterbre-
chung wurde auch Unfallversicherungs-
schutz bejaht gegen Gefahren, die aus 
der unbedeutenden Unterbrechung selbst 
herrühren (zum Beispiel eine unmittelbar 
am Zigarettenautomaten zugezogene Ver-
letzung). 

Hier dürfte ein Umdenken erforderlich 
werden: Wird der Gesundheitsschaden 
nicht aus einer Gefahr hervorgerufen, 
die in der Teilnahme am öffentliche Ver-
kehr besteht, sondern aus einem vom 
all gemeinen Wegerisiko abgrenzbaren 
neuen Gefahrenbereich, handelt es sich 
um ein Unfallrisiko, für das die gesetzliche 
Unfallversicherung nicht einzustehen hat. 
Die unmittelbar am Zigarettenautomaten 
zugezogene Verletzung ist demnach keine 
versicherte Unfallfolge.

Fazit

Für die Bestimmung des konkreten Zeit-
punktes des Beginns und des Endes einer 
Unterbrechung kommt es nach der aktuel-
len Rechtsprechung des BSG auf die Hand-
lungstendenz des Versicherten zum Zeit-
punkt des Unfalles und deren objektive 
Erkennbarkeit an.

Autor

Norbert Niedlich, Referatsleiter  
Mittelschwerfallsachbearbeitung
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Prävention

Autor

Dietmar Schurig, Referatsleiter  
Qualifizierung, Geschäftsbereich  
Arbeitsschutz und Prävention

Bewährte Klassiker, wie beispielsweise 
zur Führungsverantwortung, zum Thema 
Gefahrstoffe, zur Gesundheitsförderung 
und zur Gefährdungsbeurteilung, sind 
nach wie vor in all unseren vier Rubriken 
(„Qualifiziert Arbeiten“, „Sicher Arbei-
ten“, „Gesund Arbeiten“ und „Organisiert 
Arbeiten“) mit dabei. Doch werfen Sie bitte 
ebenso einen Blick auf unsere neuen Semi-
nare. Die UVB hat ihren Beitrag zur Ver-
kehrssicherheit weiter erhöht und bietet 
Ihnen dazu unter anderem zwei Seminare 
speziell für Führungskräfte an. Weitere 
neue Angebote haben wir beispielsweise 
zu den Themen Arbeitsstättenverord-
nung sowie für Arbeiten in Großküchen 
und insbesondere zum Thema „Kultur der 
Prävention“. Hier erfahren Sie, wie Sie die 

Herausforderungen einer sich wandelnden 
Arbeitswelt bewältigen können. Sicherheit 
und Gesundheit müssen dazu als Werte im 
Betrieb verankert sein. Die UVB ist davon 
überzeugt, Sie hierbei unterstützen zu 
können.

Um einen nachhaltigen Nutzen für die Prä-
ventionsarbeit der UVB zu gewährleisten, 
orientiert sich die Themenauswahl an den 
Zielgruppen, am Gefährdungspotenzial, 
an der aktuellen Vorschriftenlage und dem 
Geschehen im Bereich von Sicherheit und 
Gesundheit sowie an der Nachfrage und 
den Erwartungen der Versicherten. Die 
Seminarinhalte werden den aktuellen 
Entwicklungen angepasst und sind immer 
aktuell.

Seminarprogramm 2017

Bund oder Bahn? 
Zu welchem Seminar kann ich  
mich anmelden? 
Im dritten Jahr nach der Fusion bietet Ihnen die UVB mit dem vorliegenden Seminarprogramm 2017  
grundsätzlich alle Seminare zur Anmeldung an, unabhängig davon, ob Sie aus dem „Bereich Bund“ oder dem 
„Bereich Bahn“ kommen. Somit werden Sie in vielen Seminaren durchmischte Teilnehmergruppen erleben. 
Nicht nur für die Teilnehmenden, auch für die Dozierenden wird es spannend sein, gemeinsam mit Ihnen 
einen Blick über den Tellerrand zu werfen, um andere Bereiche, Branchen und Betriebe kennenzulernen und 
den Erfahrungsaustausch untereinander zu fördern, denn dieser ist ein wichtiger Bestandteil in vielen unserer 
Seminare. Themenabhängig gibt es natürlich nach wie vor einen beabsichtigten Branchenbezug. Ferner  
können Sie den jeweiligen Zielgruppenbeschreibungen im Detail entnehmen, ob ein Seminar für Sie passend 
ist oder nicht.

Einigen Ausgaben des UVB.dialog liegt 
das Seminarprogramm 2017 bei, dem Sie 
weitere Informationen sowie das Anmel-
deformular im hinteren Teil der Broschüre 
entnehmen können. Ferner können Sie 
sich auch online über unsere Internet-
seite anmelden, unter der Rubrik Arbeits-
schutz und Prävention  Seminare und 
Qualifizierung. Dort finden Sie auch Filter-
möglichkeiten, um ein für Sie passendes 
Seminar schneller und gezielter ausfindig 
zu machen.

Die Teilnahme an den Seminaren inklu-
sive der erforderlichen Fahrt-, Unterbrin-
gungs- und Verpflegungskosten ist für die 
Ver sicherten der UVB kostenfrei. Aufgrund 
der hohen Nachfrage wird eine rechtzeitige 
Anmeldung für die gewünschten Seminare 
empfohlen.

Ganz bestimmt ist etwas für Sie, Ihre Kolle-
gin oder Ihren Kollegen dabei. Die UVB ist 
zuversichtlich, durch ihr Ange-
bot den Bedürfnissen aller 
versicher ten Betriebe 
und Dienststellen glei-
chermaßen gerecht zu 
werden, ganz nach dem 
Motto:

Die Seminarbroschüre  
der UVB 2017
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Genehmigung des 3. Nachtrags zur Satzung der UVB

Der von der Vertreterversammlung der Unfallversicherung Bund und 
Bahn am 21. Juni 2016 beschlossene 3. Nachtrag zur Satzung vom   
25. März 2015 wurde vom Bundesversicherungsamt mit Bescheid vom 
20. Juli 2016 (Az. 416 – 69760.00 – 1192/2015) genehmigt. Der 3. Nach-
trag wurde am 26. Juli 2016 im Webauftritt der UVB veröffentlicht und 
ist am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft getreten.

Die aktuelle Satzung der UVB in der Fassung des 3. Nachtrags ist über 
den folgenden Link abrufbar: 

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

Sitzung der Vertreterversammlung der UVB

Die nächste Sitzung der Vertreterversammlung der Unfallversicherung 
Bund und Bahn findet am 22. November 2016 in Essen statt.

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

Die Tagungsstätte befindet sich im 

  City Partner Webers Hotel 
 im RUHRTURM, 
 Huttropstraße 60, 45138 Essen.

Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich.

Öffentliche Bekanntmachungen
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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


