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Was zur INFA zu sagen ist
Liebe Leserinnen und Leser, 

für viele Berufstätige ist es heutzutage nicht mehr zwingend erforderlich, in einem Büro vor Ort zu arbeiten. Der technische Fort-
schritt ermöglicht ein Arbeiten von zu Hause oder unterwegs. Zunehmend setzen immer mehr Unternehmen auf Homeofficelösungen 
und das Thema Digitalisierung. Wir erleben momentan eine rasante Entwicklung mit einem nahtlosen Übergang zur Arbeitswelt 4.0. 
Oder besser gesagt – die 4. industrielle Revolution ist in vollem Gang. Neue Technologien und lernfähige Systeme, die auf enormen 
Datenmengen basieren, lösen auf lange Sicht bekannte Arbeitsabläufe ab. Davon bleibt der Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht 
unberührt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer benötigen klare Regeln, um sich dem digitalen Transformationsprozess zu stellen. Immer 
stärker rückt die Forderung der Vereinbarkeit von Familie, Job und Privatleben in den Vordergrund. Was allerdings auch Risiken mit 
sich bringt. Da die Grenzen zwischen Beruf und Freizeit verschwimmen, entstehen durch ständige Erreichbarkeit oder die Möglichkeit 
der freien Arbeitszeiteinteilung ein erhebliches Stresspotential für die Arbeitnehmer. Er ist gefragt, eigenverantwortlich zu arbeiten 
und auf sich zu achten, um ein optimales Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit herzustellen. Zugleich erfordern die neuen Arbeits-
modelle ein Umdenken beim Arbeitgeber. Sie setzen Vertrauen voraus und dass die erbrachte Arbeitsleistung in der Zukunft anders 
bemessen werden muss. Nicht mehr entscheidend wird die tatsächliche Arbeitszeit sein, sondern die Qualität der Ergebnisse. Un-
sere Ausgabe „Arbeitswelt im Wandel“ steigt in diese Themen ein und gibt Ihnen u.a. Aufschluss, wie die neue Qualität der Arbeit in 
Thüringen etabliert werden kann. Sie erhalten wertvolle Hinweise und Checklisten, um die Organisation sowie Einrichtung von Home-
offices in der Praxis umzusetzen. Zusätzliche Themen wie Beleuchtung in Arbeitsstätten, Versicherungsschutz im häuslichen Bereich 
und Employer Branding erwarten Sie in der Herbstausgabe der INFA. Weiterhin hält die INFA für Sie die aktuellen SiBe-Reports bereit. 
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Trends wie Digitalisierung, Globalisierung, 
demografischer Wandel und eine zuneh-
mende Flexibilisierung stellen die Arbeits-
welt vor große Herausforderungen. Das klas-
sische Beschäftigungsverhältnis scheint 
sich immer mehr aufzulösen. Neue Arbeits-
formen, technologische Entwicklungen der 
Industrie 4.0 sowie die zunehmende Vernet-
zung bestimmen die moderne Arbeitswelt. 
Diese weitreichenden Veränderungen ber-
gen gleichermaßen Chancen und Risiken - 
für die Beschäftigten und die Unternehmen. 

Strukturwandel in Zeiten der Digitalisierung 

Digitalisierung hat viele Gesichter und viel-
fältige Auswirkungen auf die Sicherheit, 
Gesundheit und das Wohlbefinden von 
Beschäftigten. Der Einsatz digitaler Tech-
nologie ist mehr als nur neue Technik. Er 
greift in die sozio-ökonomischen Arbeitsbe-
dingungen ein und schafft damit weit mehr 
als nur den Bedarf nach ein paar neuen Si-
cherheitsanforderungen. Digitalisierung 
beginnt früh, bereits im Schulalltag: Infor-
mationsflut und Überforderung können so 
schon die ganz Jungen unter unseren Ver-
sicherten betreffen. 

Digitaler Wandel erfasst nicht nur die of-
fensichtlichen Bereiche wirtschaftlichen 
Handelns, von der Entwicklung über die 
Planung und die eigentliche Produktion bis 
hin zum Management. Es greift auch direkt 
ein in den Bereich der vielfältigen Dienst-
leistungsangebote oder den öffentlichen 
Dienst. Die Kunden, Geschäftspartner und 
Bürger erwarten eine moderne, effiziente 
und zügig arbeitende Organisation. Deut-
lich wird dies auch im Zusammenhang mit 
dem Leitbild „Zukunftsfähiges Thüringen“, 
welches von der Landesregierung zuletzt im 
Koalitionsvertrag von 2014 bekräftigt wurde. 
Hier wurde die Forderung eines Digitalisie-
rungsschubs zum Aufbau einer modernen 
Dienstleistungsverwaltung, welcher auch 
die Arbeitssituation der Bediensteten in 
der öffentlichen Verwaltung verbessern 

Arbeitswelt im Wandel – Digitalisierung und 
Arbeiten im Homeoffice 

soll, bekräftigt. Themen wie Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben, die Lebenspha-
senorientierung in der modernen Personal-
politik und die demografiefeste Gestaltung 
der „Verwaltung der Zukunft“ spielen auch 
für Einrichtungen des öffentlichen Diens-
tes in Thüringen eine immer größere Rolle. 

Digitalisierung macht mobil 

Digitalisierung macht mobil und flexibel 
und erlaubt nahezu durchgehendes Arbei-
ten, daheim ebenso wie unterwegs auf dem 
Weg zum Arbeitsplatz oder zum nächsten 
Termin. Arbeitsverdichtung, Entgrenzung 
der Arbeit und eine gestörte oder fehlende 
Work-Life-Balance sind mögliche Folgen. 
Gleichzeitig wecken Möglichkeiten der di-
gitalen Verhaltens- und Leistungskontrolle 
Befürchtungen und erhöhen den Druck auf 
die Beschäftigten. 

Dem gegenüber steht eine Reihe von posi-
tiven Aspekten. Flexiblere Gestaltung der 
Arbeitszeit, Wegfall von Wegezeiten, Unter-
stützung der Familien bei Pflege oder Er-
ziehung von Angehörigen, Kostensenkung 
durch Einsparung von Raum- und Arbeits-
platzkosten beim Unternehmen – dies kön-
nen Gründe zur Einführung von Telearbeit 
sein. Telearbeit bietet auch Unternehmen 
die Chance, gerade bei dem derzeitigen 
Fachkräftemangel, neue gut qualifizierte 
Beschäftigte zu gewinnen und zu binden. 

Arbeiten im Homeoffice (Telearbeit) 

Die sogenannte Telearbeit bzw. das Arbeiten 
im Homeoffice hat sich seit den Siebziger-
Jahren zunehmend etabliert. So kann die 
berufliche Tätigkeit entweder ausschließlich 
im heimischen Büro stattfinden oder in Form 
der weitaus häufigeren „alternierenden Te-
learbeit“, die zu festgelegten Anteilen vom 
Betrieb und von zu Hause aus erfolgt. In den 
vergangenen Jahren nimmt auch das „mo-

bile Arbeiten“ zu, eine durch ein mobiles 
Endgerät (z. B. durch einen Laptop) digital 
unterstützte und damit zeitlich sowie vor 
allem örtlich flexible Arbeitsform, die im 
Gegensatz zur Telearbeit nicht an den fest-
gelegten Heimarbeitsplatz gebunden ist. 

Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber 
fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze 
im Privatbereich der Beschäftigten, für die 
der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten 
vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und 
die Dauer der Einrichtung festgelegt hat. 
Ein Telearbeitsplatz ist vom Arbeitgeber erst 
dann eingerichtet, wenn Arbeitgeber und 
Beschäftigte die Bedingungen der Telear-
beit arbeitsvertraglich oder im Rahmen einer 
Vereinbarung festgelegt haben. Vorausset-
zung ist weiterhin, dass die benötigte Aus-
stattung des Bildschirmarbeitsplatzes mit 
Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich der 
Kommunikationseinrichtungen durch den 
Arbeitgeber oder eine von ihm beauftragte 
Person im Privatbereich des Beschäftigten 
bereitgestellt und installiert worden ist. 

Alles was Recht ist – die neue Arbeitsstät-
tenverordnung 

Die Arbeitswelt verändert sich fortwährend 
durch die Einführung neuer technischer 
Geräte und Fertigungsverfahren sowie von 
neuen Arbeitsformen. Die Digitalisierung in 
der Arbeitswelt beschleunigt und verändert 
diese Prozesse tiefgreifend und in rasanter 
Weise. Mit der novellierten Arbeitsstätten-
verordnung (ArbStättV), die seit dem 3. De-
zember 2016 in Kraft ist, wurde diese an die 
beschriebenen Entwicklungen angepasst. 
Mit der Änderung wurden gleichzeitig die 
Struktur und die Inhalte der Verordnung an 
die Regelungssystematik der anderen Ar-
beitsschutzverordnungen angepasst. Da-
mit steht den Unternehmen nun ein Arbeits-
schutz-Vorschriftenwerk „aus einem Guss“ 
zur Verfügung. 

 

Zu den wesentlichen Änderungen der ArbS-
tättV im Hinblick auf das Arbeiten im Home-
office gehören 

• Übernahme der Inhalte der Bildschirm-
arbeitsverordnung (BildscharbV) in die 
ArbStättV (Rechtsvereinfachung und Sy-
nergieeffekte durch Abbau von Doppel-
regelungen), 

• Die BildscharbV ist zeitgleich mit Erschei-
nen der neuen ArbStättV außer Kraft ge-
setzt worden, 

• Neu ist die konkrete Regelung der Telear-
beit in der ArbStättV (Förderung von Fa-

milie und Beruf, Flexibilisierung der Ar-
beit), 

• Berücksichtigung der psychischen Belas-
tungen der Beschäftigten in Arbeitsstät-
ten bei der Gefährdungsbeurteilung, zum 
Beispiel Lärm, Beleuchtung, Raumklima, 
Platzmangel und ergonomische Mängel ,

• Klarstellung, dass der Arbeitgeber die Be-
schäftigten unterweisen muss (Hinweis 
auf Gefährdungen), 

• Regelung zur „Sichtverbindung nach au-
ßen“ in Arbeitsstätten (auch Homeoffice 
ist eine Arbeitsstätte). 

Für Telearbeitnehmer gelten die gleichen 
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften wie 
für Beschäftigte, die vor Ort im Unterneh-
men ihre Arbeitsleistung erbringen. Der 
Anwendungsbereich der novellierten Arb-
StättV ist für das Homeoffice so formuliert, 
dass für Telearbeitsplätze nur die speziellen 
Anforderungen aus Anhang Nr. 6 für „Maß-
nahmen zur Gestaltung von Bildschirmar-
beitsplätzen“ sowie die Paragrafen 3 „Ge-
fährdungsbeurteilung“ (für die „erstmalige 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen und 
des Arbeitsplatzes“) und 6 „Unterweisung 
der Beschäftigten“ gelten. 

© zinkevych/Fotolia
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Arbeitswelt im Wandel – Digitalisierung und 
Arbeiten im Homeoffice 

Trotz der eingeschränkten Zugangsrechte im 
privaten häuslichen Bereich von Beschäf-
tigten im Homeoffice, hat der Arbeitgeber 
die Arbeitssicherheit und den Gesundheits-
schutz auch außerhalb des in seinem un-
mittelbaren Dispositionsbereich stehenden 
Betriebes sicherzustellen. Er bleibt auch 
beim Telearbeitsplatz dafür verantwortlich, 
es darf keine Reduzierung von Schutzstan-
dards geben. Worum es beim Arbeitsschutz 
geht, lässt sich direkt den Begriffsbestim-
mungen des Arbeitsschutzgesetzes entneh-
men (ArbSchG § 2, Abs. 1). Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes beziehen sich demnach 
nicht nur auf die Verhütung von Unfällen bei 
der Arbeit, sondern auch auf die Verhütung 
von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
(bevor überhaupt Schäden entstehen) so-

wie die menschengerechte Gestaltung der 
Arbeit. Kosten für Maßnahmen nach diesem 
Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den Be-
schäftigten auferlegen (ArbSchG § 3, Abs. 
3). Beschäftigte müssen auch im Privatbe-
reich „sicher“ arbeiten können – einen „Te-
learbeitsplatz in der Abstellkammer“ darf 
der Arbeitgeber folglich nicht akzeptieren. 

Zu den Arbeitgeberpflichten gehören in Be-
zug auf die Telearbeit vor allem zwei Fakto-
ren: Zum einen muss der Arbeitgeber die 
physische Gesundheit seiner Mitarbeiter 
erhalten und schützen. Im Homeoffice be-
deutet dies, dass der Arbeitnehmer seinen 
Arbeitsplatz mit Unterstützung durch das 
Unternehmen ergonomisch und funktio-
nell gestalten muss. Zum anderen muss 

der Arbeitgeber auch die psychischen Be-
lastungen seiner Mitarbeiter minimieren. 
Während die Beschäftigten hoffen, eine bes-
sere Work-Life-Balance durch Telearbeit zu 
gewinnen, besteht im Fall einer permanen-
ten Erreichbarkeit oder der sozialen Isolati-
on ein erhöhtes Stressrisiko. 

Förderung einer Kultur der Prävention 

Wie am Beispiel des Homeoffices beschrie-
ben, gelten die Prinzipien der menschenge-
rechten Arbeit selbstverständlich auch für 
die neuen digitalen Technologien. Durch die 
Digitalisierung und zunehmende Automati-
sierung entstehen vermehrt Bildschirmar-
beitsplätze. Häufig sind diese Arbeitsplätze 
an langandauernde sitzende Tätigkeiten ge-
koppelt, was weitreichende Folgen für den 
Fett- und Blutzuckerstoffwechsel sowie auf 
die Muskulatur haben kann. Das Risiko für 
Stoffwechselprobleme, Herz-Kreislauf-Be-
schwerden und Muskel-Skelett-Beschwer-
den steigt. Elektrisch höhenverstellbare 
Schreibtische, zum Beispiel auch in Kom-
bination mit dynamischen Steh-Sitz-Hilfen, 
können die Bewegung während der Bild-
schirmarbeit fördern. Hier haben die Unfall-
versicherungsträger bereits zahlreiche und 
belastbare Ergebnisse zur Wirksamkeit und 
Eignung vorgelegt. 

Auch hinsichtlich der psychischen Gesund-
heit müssen Fehlbelastungen vermieden 
werden, die neue technologiebedingte 
Anforderungen verursachen können. Ste-
hen den Beschäftigten ausreichende Res-
sourcen zur Verfügung, um ihre Aufgaben 
bewältigen zu können? Sind eingesetzte 
Soft- und Hardwarelösungen altersgerecht 
und ergonomisch gestaltet (Stichwort Soft-
wareergonomie)? Auch gehören angemes-
sene soziale Beziehungen bei der Arbeit zu 
den wichtigen Ressourcen. Dabei ist insbe-
sondere in der digitalen Arbeitswelt darauf 
zu achten, dass sie nicht nur virtuell beste-
hen, sondern ausreichende Möglichkeiten 
zur direkten Kommunikation und Koopera-
tion mit Kollegen und Vorgesetzten beste-
hen bleiben. 

Neue, durch Digitalisierung flexibilisierte 
Arbeitsformen und -orte werden den Be-
schäftigten in Zukunft mehr Selbstverant-
wortung für sicheres und gesundes Arbeiten 
abverlangen. Hier kann die Förderung einer 
Präventionskultur in den Unternehmen und 
Einrichtungen hilfreich sein. Deshalb hat die 
DGUV gemeinsam mit ihren Trägern eine 
langfristige deutschlandweite Kampagne 
beschlossen, die ab Ende 2017 die Entwick-
lung einer Präventionskultur fördern soll. 

 
Mehr Infos 

Mehr Informationen zum Thema Arbeiten 
4.0 und zur neuen digitalen Arbeitswelt hat 
die DGUV auf einer Hintergrundseite unter 
www.dguv.de/de/praevention/arbeiten-
vierpunktnull und in ihrem Initiativpapier 
„Neue Formen der Arbeit – Neue Formen 
der Prävention“ zusammengefasst. 

Um Hilfestellungen für unsere Unternehmen 
bei der Gestaltung von Homeoffice Arbeits-
plätzen geben zu können, entstanden die 
Informationsblätter „Arbeiten im Homeof-
fice – Checkliste für die Organisation im Un-
ternehmen“ sowie „Arbeiten im Homeoffice 
- Mindestanforderungen an Telearbeitsplät-
ze“. Diese können als pdf-Datei auf der In-
ternetseite der UKT heruntergeladen wer-
den: www.ukt.de/index.php/infomaterial 

Fabian Saalbach 
Aufsichtsperson 
Telefon: 03621 777-133 
E-Mail: fabian.saalbach@ukt.de

Arbeiten im Homeoffice -
Checkliste für die Organisation im Unternehmen

Organisation von Telearbeit im Unternehmen

• Wurde im Unternehmen ermittelt und festgelegt, welche Aufgabengebiete 
grundsätzlich durch die Beschäftigten in Telearbeit bearbeitet werden können und 
somit für Arbeiten im Homeoffice geeignet sind?

• Werden die Beschäftigten vor Aufnahme der Tätigkeit im Homeoffice über Vor- und 
Nachteile sowie über mögliche psychische Belastungen informiert oder eine 
entsprechende Eignung festgestellt (z.B. Checkliste - Selbsteinschätzung)?

• Wird im Unternehmen vor Aufnahme der Telearbeit mit dem Beschäftigten 
individualvertraglich festgelegt, welchen Umfang beziehungsweise welche 
zeitliche Lage die Anwesenheitszeiten haben sollten?

• Werden im Unternehmen Regelungen getroffen, wie der Informationsaustausch 
und die Kommunikation zwischen den Beschäftigten im Homeoffice mit anderen 
Beschäftigten bzw. Vorgesetzten sichergestellt ist?

• Werden im Unternehmen Regelungen getroffen zur (Nicht-)Erreichbarkeit der 
Beschäftigten während ihrer Tätigkeit im Homeoffice?

• Werden dem Mitarbeiter ergonomische Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt (vgl. 
dazu „Infoblatt - Mindestanforderungen an Telearbeitsplätze“)? 

• Werden die bereitgestellten Arbeitsmittel regelmäßig und nachweislich überprüft?

Weitere Anforderungen nach ArbStättV

• Sind die Telearbeitsplätze in die Gefährdungsbeurteilung mit einbezogen worden 
und liegen entsprechende Dokumentationen vor?

• Sind die Telearbeitsplätze vor Tätigkeitsbeginn begutachtet worden (z.B. von der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit)?

• Sind die Beschäftigen an  Telearbeitsplätzen bei Erstaufnahme der Tätigkeit vom 
Unternehmen unterwiesen worden? Liegen Nachweise hierzu vor?

Weitere Informationen

• Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
• DGUV Regel 115-401 „Branchenregel Bürobetriebe“ (in Vorbereitung)
• DGUV Information 215-410 „Bildschirm- und Büroarbeitsplätze“
• VBG Ratgeber „Telearbeit - Gesundheit, Gestaltung, Recht“
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Altersgerechte und alternsgerechte Maß-
nahmen sind Begriffe, die im Zusammen-
hang mit den Herausforderungen der de-
mografischen Entwicklung stehen. Der 
demografische Wandel, ein Prozess, der 
eher unbemerkt und schleichend stattfin-
det, hat vielschichtige Auswirkungen auf 
die Arbeitswelt. Die Konsequenzen rei-
chen von der Verringerung des Potenzials 
an Erwerbs personen bis hin zum steigen-
den Durchschnittsalter der Beschäftigten. 
Beschäftigte sind im Laufe ihres Erwerbs-
lebens unterschiedlichen physischen aber 
auch psychischen Belastungen ausgesetzt, 
die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
führen können. Die Folge: das frühzeitige 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben. 

Hierbei kommen die Begriffe der altersge-
rechten und alternsgerechten Arbeitsgestal-
tung ins Spiel. Doch welchen Unterschied 
macht hierbei der Einschub des Konsonan-
ten? 

Zu beachten ist, dass die Begriffe unter-
schiedliche Sachverhalte ausdrücken. Bei 
den altersgerechten (oder auch altersdiffe-
renzierten) Maßnahmen handelt es sich um 
Maßnahmen, die sich auf eine bestimmte 
Altersgruppe und damit einhergehend auf 
einen Zustand beziehen. Hierunter fällt 
bspw. der besondere Schutz von Jugend-
lichen bei der Schicht- und Nachtarbeit 
als auch die besonderen ergonomischen 

Die alter(n)sgerechte Arbeitsgestaltung:  
Anpassung des Arbeitsplatzes an den Menschen  

Arbeitswelt im Wandel Arbeitswelt im Wandel

Hilfestellungen bei altersbedingten Ein-
schränkungen. Die entstandenen Defizite 
von Leistungsfunktionen, wie z. B. Alters-
schwerhörigkeit, Blendempfindlichkeit und 
Alterssichtigkeit können ausgeglichen wer-
den, um älteren Beschäftigten die Arbeit zu 
erleichtern. Als ältere Beschäftigte gelten 
hierbei diejenigen Beschäftigten, die 50 
Jahre oder älter sind. Größere Schrift und 
Symbole auf Monitoren, Messinstrumenten 
oder ähnlichem können bspw. deren Alters-
sichtigkeit ausgleichen. Diese Maßnahmen 
sind bei entsprechenden Leistungsein-
schränkungen gleichermaßen auf jüngere 
Beschäftigte übertragbar. Die alternsgerech-
ten Maßnahmen, wie bspw. die altern(s)ge-
rechte Laufbahngestaltung, konsequente 

Qualifizierung bzw. Weiterbildung, Verhält-
nisprävention oder gesundheitsgerechten 
Verhaltensweisen betrachten hingegen den 
gesamten Prozess des Älterwerdens. Dem-
nach müssen alternsgerechte Arbeitszeiten 
so gestaltet sein, dass sie den Beschäftig-
ten aller Altersgruppen ermöglichen, Beruf 
und Privatleben lebenssituationsspezifisch 
miteinander zu verbinden. Zudem muss sich 
die betriebliche Gesundheitsförderung, wie 
das regelmäßige Training kognitiver Fähig-
keiten oder die Sport- und Entspannungs-
angebote an alle Beschäftigten unabhängig 
ihres Alters richten. Das Ziel, die Arbeitsfä-
higkeit jedes einzelnen Beschäftigten über 
den gesamten Erwerbsverlauf bis hin zum 

Eintritt in den Ruhestand zu erhalten, macht 
eine betriebliche Personalpolitik erforder-
lich. Dienstvereinbarungen, die zwischen 
dem Personalrat und der Dienststelle ge-
schlossen werden, stellen ein geeignetes 
Mittel dar, um betriebliche Aktivitäten und 
Maßnahmen mit einem gewissen Maß an 
Nachhaltigkeit und Verstetigung zu versor-
gen. Eine Dienstvereinbarung enthält Rechte 
und Regeln, die für alle Beschäftigten ver-
bindlich und ggf. auch einklagbar sind. Die 
alter(n)sgerechten Gestaltungsmöglichkei-
ten des Arbeitsplatzes, der Arbeitsumge-
bung und der Arbeitsorganisation können in 
der Vereinbarung geregelt werden, da keine 
entsprechenden gesetzlichen Vorschriften 
existieren. Zur Gestaltung alter(n)sgerech-

ter Arbeit bedarf es verschiedener Maßnah-
men, die von den spezifischen Bedingungen 
und Problemlagen der Unternehmen, wie 
der Unternehmensgröße, Branche und Tätig-
keit der Beschäftigten abhängen. Unstrittig 
bleibt jedoch, dass die Unternehmen sowie 
vor allem die Politik und Sozialpartner die 
Arbeitsbedingungen in Zukunft verstärkt al-
ters- und alternsgerecht gestalten müssen, 
um die Leistungsfähigkeit von Jung und Alt 
langfristig zu erhalten. 

Lena Petruschkat 
Referentin Gesundheitsmanagement 
Telefon: 03621 777 127 
E-Mail: lena.petruschkat@ukt.de 

Frau Wolter, können Sie bestätigen, dass 
jeder Mensch anders altert und Arbeitsbe-
dingungen in einem erheblichen Maße zur 
Alterung beitragen?

Prinzipiell sind Altersprozesse genetisch be-
dingt. Allerdings wirkt sich Stress negativ auf 
den Körper eines jeden Menschen aus und 
ist Ursache für zahlreiche Erkrankungen, wie 
z.B. Bluthochdruck, Schwächung des Im-
munsystems, körperliche Verspannungen 
etc. Weiterhin beeinflusst Schlafmangel den 
Alterungsprozess entscheidend. Der Körper 
braucht den Schlaf, um sich zu regenerieren. 
Viele kennen das Gefühl nicht abschalten 
zu können. Getrieben vom Alltag, in dem 
oft Zeitdruck und Zeitersparnis eine Rolle 
spielen, dreht sich das Gedankenkarussell 
unentwegt.  Eine gesunde Balance zwischen 
An- und Entspannung minimiert das persön-
liche Stressempfinden. Aus diesem Grund 
sollte jeder versuchen, eine „Wohlfühlatmo-
sphäre“ am Arbeitsplatz zu schaffen. 

Alternsgerechte Arbeitsplatzgestaltung be-
deutet zukunftsorientiert – Altersgerechte 
Arbeitsplatzgestaltung bedeutet lebens-
phasenorientiert. Wie gestalten die Unter-
nehmen den Spagat in der Praxis?

Viele Unternehmen haben erkannt, dass 
sich individuelle Arbeitszeitreglungen be-
währen. Tätigkeiten im Schichtsystem sind 
z.B. nach den optimalen Belastungszeiten 
bzw. im Biorhythmus des Arbeitnehmers 
ausgelegt. Es gibt sozusagen Wunsch-
schichten, die jedoch einen entsprechen-
den Personalschlüssel voraussetzen. Um 
die familiären Belastungen mit dem Job 
zu vereinbaren, genießen Mitarbeiter mit 
Kleinkind oder Alleinerziehende die „Tag-
schicht“. Bei Tätigkeiten mit einer hohen 
Belastung an Arbeitspensum und immenser 
Konzentration müssen i.d.R. alle zwei Stun-
den Pausen eingeschoben werden. Dazu ist 
es notwendig, angemessene Rahmenbedin-

Die alter(n)sgerechte Arbeitsgestaltung in der 
Praxis 

gungen zu schaffen. Pausenräume, Bewe-
gungsbereiche, Entspannungszonen sollten 
bereitstehen, um die Pause tatsächlich zur 
Erholung zu nutzen. Gezielte Bewegungs-
angebote in den Pausen, die von externen 
Partnern durchgeführt werden, sind eben-
falls eine gute Alternative. Entscheidend ist 
die  Einstellung der Führungskraft, die die 
Funktion des Motivators übernimmt und 
zugleich die Vorbildrolle authentisch lebt. 
Oftmals scheuen die Unternehmen den Auf-
wand der personellen Struktur und sperren 
sich mit der Aussage „Das funktioniert doch 
sowieso nicht“. Doch mutig sich diesen He-
rausforderungen zu stellen, DASS ES FUNK-
TIONIERT, bedeutet ebenfalls einen Wandel 
der Arbeitswelt. 

Mit dem Alter nehmen sensorische Leistun-
gen ab. Im gleichen Zug prägen sich soziale 
Kompetenzen durch Berufserfahrung aus. 
Kennen Sie Beispiele aus der Praxis, die 
Mitarbeiter nach ihrem Beschäftigungspo-
tential einsetzen? 

Ideen sowie Initiativen sind in den Unter-
nehmen am Entstehen. Um Mitarbeiter nach 
ihrem Potential einzusetzen, sind Grundvo-
raussetzungen: eine gute Altersmischung, 
das Erkennen der individuellen Fähigkeiten/
Fertigkeiten sowie Wertschätzung und Res-
pekt untereinander. Dazu gehören interne 
Fortbildungen mit teambildenden Maßnah-
men, die den Wissenstransfer und das Von-
einander-Lernen verankern. Eine gewisse 
Selbstreflexion ist dabei unerlässlich, um 
Stärken und Schwächen zu analysieren. Je 
nachdem wie offen die Führungskraft diesen 
Themen gegenübersteht, kann das Unter-
nehmen auf lange Sicht aus einem guten 
Mix von jüngeren und älteren Arbeitnehmern 
nur profitieren.    

Die Arbeitswelt im Wandel führt zu einer zu-
nehmenden Beschleunigung der Prozesse. 

Digitalisierung steht auf der Agenda an ers-
ter Stelle. Können Sie aus Ihrer Erfahrung 
eine Empfehlung geben, wie Maßnahmen 
der Gesundheitsförderung gezielt anset-
zen können?

Zunächst ist Kommunikation der Schlüssel 
für einen aufrichtigen Umgang miteinander. 
Auch die Digitalisierung lässt die persön-
liche Kommunikation nicht verschwinden. 
Wir haben das Bedürfnis für einen zwischen-
menschlichen Austausch, der in geeigne-
ten Kommunikations“ecken“, oder anspre-
chenden Pausenräumen stattfinden kann. 
Bewusst sollten Termine für Meetings ge-
schaffen werden, was bedeutet, feste Zei-
ten einzuführen und Regeln aufzustellen. 
Oftmals existieren diese Regeln oder Ver-
einbarungen nur in Papierform. Doch es 
gilt diese in der Praxis zu leben. Und dazu 
ist das Engagement der Führungskräfte so-
wie jedes einzelnen Mitarbeiters gefragt. 
Die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung 
mit wechselnden Tätigkeiten zwischen 
Sitz-Steh-Arbeitsplatz, höhenverstellba-
ren Schreibtischen oder ein aktives Büro 
sind Maßnahmen, die neben einer ausrei-
chenden Beleuchtung mit Tageslicht nicht 
mehr wegzudenken sind. Zusätzlich kön-
nen Ruhezonen und Rückzugsmöglichkei-
ten geschaffen werden. Um den Körper mit 
Sauerstoff zu versorgen, ist es enorm von 
Bedeutung Frischluft zu tanken. Allein das 
Einbauen von täglich zehn Minuten Gym-
nastik, Dehn- oder Atemübungen verbes-
sert das allgemeine Wohlbefinden. Eine 
ausgewogene Ernährung, die der berufli-
chen Tätigkeit angepasst ist, garantiert in 
der flexiblen Zeit der beschleunigten Pro-
zesse mitzuhalten.        

Vielen Dank für die Einblicke in die Praxis.  

Vier Fragen an Susanne Wolter: Referentin zu den Präventionsthemen, entwickeln/umsetzen von 
Gesundheitskonzepten zur Vermeidung von Bewegungsmangel sowie  Stressbewältigung in Un-
ternehmen, Schulen und Kita’s…
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Der strukturelle Wandel nach der Wieder-
vereinigung ist in Thüringen seit über zehn 
Jahren abgeschlossen. Entstanden ist ein 
Bundesland, welches stark von der Industrie 
geprägt ist. Es weist mit einem Beschäfti-
gungsanteil des Produzierenden Gewerbes 
von 30 %, die gleiche Struktur wie Baden-
Württemberg auf, dem Industrieland Nr. 1 in 
Deutschland.  Doch nichts ist so beständig 
wie der Wandel! Mit der Digitalisierung der 
betrieblichen Abläufe stehen nun wieder 
weitreichende Veränderungen an.  So wird 
gleichzeitig „neue Arbeit“ geschaffen und 
gewohnte Tätigkeitsfelder verschwinden. 

Die neue Arbeitswelt ist geprägt von zuneh-
mender Teilzeitarbeit und dem Bedürfnis 
zahlreicher Beschäftigter, zumindest an ein-
zelnen Tagen im Home Office arbeiten zu 
können. Teams sind nicht mehr ausschließ-
lich durch die räumliche Nähe verbunden. 
Aufwendige Algorithmen vernetzen Vertrieb 
und Produktion quasi automatisch. Dies ist 
aber kein plötzliches Ereignis, sondern ein 
Prozess, der schon längst begonnen hat. 
Aber wo führt er uns hin?

Nichts ist so beständig wie der Wandel
Arbeitswelt im Wandel Arbeitswelt im Wandel

Industrieland Thüringen:  
(K)ein Digitalisierungsgewinner?

Diverse Studien kommen zu dem Ergebnis, 
dass in Deutschland etwa 15 % der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten ein 
hohes Substituierbarkeitspotenzial durch 
Computer bzw. computergesteuerte Ma-
schinen aufweisen. In Thüringen ist der 
Anteil aufgrund der stärkeren industriellen 
Prägung mit 19 % sogar größer. Allerdings 
fließt in derartige Hochrechnungen nur das 
technisch Machbare ein. Kostengesichts-
punkte sowie rechtliche und ethische As-
pekte werden in den Einschätzungen nicht 
berücksichtigt. Die realisierte Rationalisie-
rung dürfte deshalb geringer ausfallen. Au-
ßerdem sind auch positive Beschäftigungs-
effekte wahrscheinlich. Diese sind in den 
Berechnungen nicht enthalten. Die Nachfra-
ge nach hochspezialisierten und leistungs-
fähigen Maschinen (und Menschen) wird 
spürbar steigen, wovon Thüringer Techno-
logieunternehmen profitieren dürften.

 

Digitaler Urknall schon erfolgt

Umfragen der statistischen Landesämter 
belegen, dass der Einsatz von Computern 
in Unternehmen nahezu selbstverständlich 
ist. So ist der Ausstattungsgrad mit PCs in 
Thüringen mit 95 % sogar noch etwas höher 
als der Bundesdurchschnitt von 91 %. Eben-
so ist der Anschluss ans Internet mit 93 % 
in Thüringen kein Extra mehr, wobei auch 
hier das gesamtdeutsche Niveau von 89 % 
übertroffen wird. Damit sind die Grundlagen 
für die Digitalisierung der Prozesse rudimen-
tär gelegt. Bei weitergehenden Maßnahmen 
sind die Unternehmen in Thüringen dagegen 
zurückhaltender. Hier sind in Zukunft inno-
vative Formate gefragt, die die Kostenseite 
von IT-Investitionen berücksichtigen. Aber 
auch die Unternehmen selbst können durch 
Kooperationen miteinander oder über ihre 
Verbände für sie relevante IKT entwickeln 
und implementieren. 

Digitalisierung und Demografie:  
Entwicklung im Gleichklang?

Wenn Digitalisierung zur Effizienzsteige-
rung eingesetzt wird, könnte dies in man-
chen Branchen zunächst zu einem Rückgang 
der Beschäftigung führen. Wäre dies aber 
nicht sogar ein Stück weit wünschenswert? 
Der Blick auf die Altersstruktur in Thüringen 
zeigt schon jetzt unmissverständlich, dass 
sich spätestens in den nächsten zehn Jahren 
rund 180.000 sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte in den Ruhestand verabschie-
den werden – dies sind 22 % der derzeiti-
gen Arbeitnehmer. Demographisch bedingt 
werden voraussichtlich aber nur 120.000 
Beschäftige nachkommen. 

Wenn also mittelfristig weniger Arbeitskräfte 
zur Verfügung stehen, kann der vermehrte 
Einsatz digitaler Prozesse in den Unterneh-
men dazu beitragen, dem ‚demografischen 
Schwund‘ entgegen zu wirken. Zudem könn-
te die Digitalisierung für die Thüringer Wirt-
schaft das Anknüpfungsmedium an natio-
nale und internationale Communities sein, 
um mit ihnen ortsungebunden Ideen zu 
entwickeln und voranzutreiben. Und wenn 
dabei analoge Treffen Menschen nach Thü-
ringen führen, dürfte das anziehende - von 
Kultur und Natur geprägte Lebensgefühl - 

vielleicht den einen oder anderen überzeu-
gen zu bleiben und hier der „neuen“ Arbeit 
nachzugehen.

 

 
Dr. Gertrud R. Traud 
Chefvolkswirtin/Bereichsleitung Research 
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 
Telefon: 069 9132-2024 
E-Mail: research@helaba.de
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Prof. Dr. Michael Behr ist Leiter der 
Abteilung „Arbeit und Qualifizie-
rung“ im Thüringer Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie. Zu seinen Auf-
gaben gehören die Arbeitsförde-
rung, die Berufliche Bildung, Fach-
kräftesicherung, Arbeitsrecht und 
SGB II sowie die Zuständigkeit für 
die Verwaltungs- und Bescheini-
gungsbehörde des Europäischen 
Sozialfonds. Herr Behr beschäftigt 
sich seit vielen Jahren mit den Um-
brüchen auf dem Arbeitsmarkt. Um 
die erfolgreiche Entwicklung der 
vergangenen Jahre nicht zu gefähr-
den, geht er davon aus, dass sich 
eine neue Qualität der Arbeit in 
Thüringen herausbilden muss. Da-
für sprechen folgende Parameter: 
starker Rückgang der Arbeitslosig-
keit, hohe Nachfrage nach Arbeits-
kräften, wachsende Ansprüche der 
Beschäftigten und die starke Konkur-
renz der Standorte um Fachkräfte…   

Prof. Dr. Behr können Sie uns bitte einen 
kurzen Einblick geben, wie sich die Arbeits-
marktsituation in Thüringen innerhalb von 
25 Jahren entwickelt hat?  

Es ist bekannt, dass die Arbeitslosigkeit 
nach der Wende rasch nach oben schnell-
te. Zum damaligen Zeitpunkt brach eine Viel-
zahl von Betrieben und Arbeitsplätzen weg. 
Der Rückgang von 40% an Arbeitsplätzen 
aus DDR-Zeiten wurde zum Teil durch neue 
Arbeitsverhältnisse im Dienstleistungssek-
tor, im Handwerk, im Handel, in der Bau-
wirtschaft und im KFZ-Gewerbe kompensiert 
– aber im Saldo entstand eine erhebliche 
Arbeitsplatzlücke. Diese nahm sogar noch 
zu, als der Bauboom Mitte der 90er Jahre 
wieder abebbte. Zwischen 1995 und 2005 
erlebten wir einen weiteren Rückgang an So-
zialversicherungspflichtiger Beschäftigung 
und eine persistierend hohe Arbeitslosigkeit 
von über 200.000 Thüringerinnen und Thü-
ringern. Nach 2005 stellte sich ein starker 
Rückgang der Arbeitslosigkeit ein. Die na-

Die UKT im Gespräch mit 
Prof. Dr. Michael Behr 

türlich beflügelt wurde durch die Konjunktur 
und die hohe Nachfrage nach Zulieferleis-
tungen aus Westdeutschland. Im Juni 2017 
lagen wir bei einer Zahl von 65.710 arbeitslo-
sen Personen. Den aktuellen Entwicklungs-
stand hätte wahrscheinlich vor einigen Jah-
ren kaum jemand für möglich gehalten. Mit 
5,8% weist Thüringen die sechstniedrigste 
Arbeitslosenquote aller Bundesländer auf.     

Wie gestaltet sich die Beschäftigungsquo-
te und wie etabliert sich Thüringen im Ver-
gleich zu anderen Bundesländern?  

In Thüringen hat in den letzten zehn Jah-
ren etwas sehr Bemerkenswertes stattge-
funden. Nicht nur die Erwerbstätigenquote 
(alle Beschäftigungsverhältnisse) und die 
Beschäftigungsquote (Anteil der SV-pflich-
tig Beschäftigten an den 15 bis 65-Jährigen) 
wachsen, sondern auch die absolute Zahl 
an SV-pflichtig Beschäftigten. Und dies, ob-
wohl das Erwerbspersonenpotential sogar 
doppelt so stark zurückgeht, wie die Bevöl-
kerung insgesamt. So stieg die Zahl der Be-
schäftigten von 710.000 im Jahr 2005 auf 
aktuell knapp 800.000 Personen. Man kann 
sagen: Thüringen wächst gegen die „demo-
grafische Laufrichtung“. Mit einer Beschäf-
tigungsquote von 61% erreicht Thüringen 
inzwischen insgesamt den zweithöchsten 
Wert aller Bundesländer. Nur die Sachsen 
sind noch etwas besser. Selbst ein Land-
kreis, den man meines Erachtens zuneh-
mend zu Unrecht als „strukturschwach“ 
bezeichnet, wie das Altenburger Land, hat 
eine höhere Beschäftigungsquote als Ba-
den-Württemberg. Und der Kyffhäuserkreis 
liegt nur knapp dahinter, aber noch vor Hes-
sen und den meisten anderen westlichen 
Bundesländern.   

Spielt dabei die starke Erwerbsorientie-
rung der Frauen in den neuen Bundeslän-
dern und speziell in Thüringen eine Rolle? 

Ja, die spielt eine sehr große Rolle. Ich for-
muliere das einmal sportlich. Es lässt sich 
ableiten, dass die Thüringer Männer bei 
den Beschäftigungsquoten im bundesdeut-

schen Vergleich schon gut auf Platz 3 liegen 
(getoppt nur von den Vollbeschäftigungs-
ländern Bayern und Baden-Württemberg). 
Die Frauen bringen es sogar auf den 2. Platz 
(getoppt nur von den Frauen im Nachbar-
bundesland Sachsen). Wie stark die Perfor-
mance der Thüringer Frauen ist, kann man 
ermessen, wenn man Männer und Frauen 
insgesamt betrachtet, also 2x16=32 Plätze 
zu vergeben hat. Dann landen die Frauen im 
Freistaat in der Gesamtwertung auf dem 6. 
Platz. Die Thüringerinnen müssen sich nur 
gegenüber den Männern aus Bayern, Baden-
Württemberg, Sachsen und Thüringen sowie 
den Frauen aus Sachsen geschlagen geben. 
Die Männer aller anderen Bundesländer ha-
ben eine niedrigere Beschäftigungsquote.       

Können wir heute von einer günstigen Lage 
auf dem Arbeitsmarkt sprechen und was hat 
maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg in 
Thüringen beigetragen?

Die positive Entwicklung auf dem Arbeits-
markt und der im Vergleich zu allen West-
bundesländern starke Rückgang der Arbeits-
losigkeit hat viele Ursachen. Die Menschen 
in Thüringen sind besonders mobil. Der 
Pendlersaldo hat sich verringert und immer 
mehr Menschen pendeln nach Thüringen 
ein. Ohne Frage, profitieren wir von dem Ar-
beitsplatzangebot insbesondere der Nach-
barländer Bayern, Hessen, Niedersachen 
und  zunehmend von dem in Sachsen. Der 
Wanderungssaldo zu den westdeutschen 
Ländern ist heute nur noch geringfügig ne-
gativ (zu den anderen neuen Ländern ist 
er seit Jahren positiv). Gerade die Abwan-
derung junger Thüringer*innen in die Alt-
länder vor allem nach Bayern und Baden-
Württemberg hat damals sehr zur Entlastung 
beigetragen. Dass jetzt immer mehr von 
ihnen wieder zurückkehren und im Schwa-
benländle oder in Bayern ihre beruflichen 
Erfahrungen gesammelt haben, freut uns 
bei der Fachkräftesicherung: „intelligent 
zwischengeparkt!“. Eine weitere Tatsache 
ist, dass uns die Demografie in die Hände 
spielt. Die Chancen für junge Menschen 
haben sich unglaublich positiv entwickelt. 

Arbeitswelt im Wandel Arbeitswelt im Wandel

Heute kommen nicht mehr zwei Schulab-
gänger auf einen Renteneintritt, wie in den 
ersten 15 Jahren nach der Wende, sondern 
auf zwei Renteneintritte rückt nunmehr eine 
potentielle Nachwuchskraft nach. Diese 
„demografische Entlastung“ führt zu einer 
besonders niedrigen Jugendarbeitslosigkeit 
und zu gestiegenen Übernahmequoten nach 
der Ausbildung. Dementsprechend ist der 
Wanderungssaldo bei den jungen Männern 
wie Frauen in der Altersgruppe bis 25 inzwi-
schen positiv, was u.a. an der attraktiven 
Hochschulinfrastruktur liegt. 

Wir profitieren doch sicher nicht nur von 
der demografischen Entwicklung und der 
Abwanderung?

Richtig: All die erwähnten Entlastungsmo-
mente (Pendeln, Abwandern, Ersatzbedarf 
durch Renteneintritte), würden gar nichts 
bringen, wenn es nicht inzwischen eine 
hohe Aufnahmefähigkeit des Beschäfti-
gungssystems und sehr wettbewerbsfähi-
ge Unternehmen gäbe. Thüringen hat die 
höchste Betriebsdichte (Industriebetriebe 
pro 1.000 Einwohner). Mit 24% Industrie-
beschäftigtenanteil haben wir einen der 
höchsten Werte in Deutschland (Durch-
schnitt 20%). Unternehmensnahe Dienst-
leistungen, Bauwirtschaft, Handwerk, der 

Dienstleistungssektor und der Gesundheits- 
und Pflegesektor sind gut aufgestellt und 
generieren eine hohe Nachfrage nach Ar-
beit. Übrigens hat Thüringen inzwischen mit 
57% die höchste Erwerbsquote bei den über 
50-jährigen. Ohne die starke Erwerbsbetei-
ligung der älteren Arbeitnehmer und der Re-
vitalisierung von Menschen aus der Arbeits-
losigkeit hätten wir schon vor Jahren starke 
Fachkräfteengpässe auf dem Arbeitsmarkt 
erlebt. Hier spielt eine große Rolle, dass wir 
Menschen mit entwerteten Qualifikationen 
und Vermittlungshemmnissen durch ent-
sprechende Förderprogramme des Bundes 
und des Landes sowie der Maßnahmen der 
Bundesagentur für Arbeit immer wieder ge-
holfen haben, den Mut nicht zu verlieren. 
Nicht wenige, die jetzt wieder reguläre Be-
schäftigung gefunden haben, hatten sich 
vor Jahren schon selbst abgeschrieben. 

Seit dem Jahr 2015 bieten wir für arbeitswil-
lige Menschen, die keine realistische Chan-
ce mehr auf dem Arbeitsmarkt haben, im 
Rahmen der Landesrichtlinie „Öffentlich ge-
förderte Beschäftigung“ Möglichkeiten der 
sozialen Teilhabe durch die Ausübung ge-
meinwohlorientierter Arbeit an. Auch wenn 
unsere Arbeitsmarkt- und Qualifizierungs-
politik zur positiven Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt beigetragen hat, sehen wir u.a. 

unseren Auftrag darin, weiterhin Menschen 
mit mehreren Vermittlungshemmnissen zu 
unterstützen, in eine reguläre Beschäftigung 
zu kommen oder ihnen Teilhabechancen im 
Öffentlich geförderten Beschäftigungssektor 
zu bieten. Die Zeiten sind gut, jedem Thü-
ringer und jeder Thüringerin eine sinnvol-
le Beschäftigung zu ermöglichen. Wir sind 
ein weites Stück vorangekommen, um den 
Paradigmenwechsel von der Praxis der Se-
lektion zu einer Kultur der Integration zu or-
ganisieren. Gestatten Sie mir eine pathe-
tische Bemerkung: Ich glaube, wir haben 
mit Blick auf die Integrationschancen auf 
dem Arbeitsmarkt, dem Modernisierungs-
vorsprung in den Geschlechterbeziehungen, 
der guten Infrastruktur im Handlungsfeld 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der 
guten Bildungsinfrastruktur, was Kitas und 
Ganztagsschulen einschließt, die Chance, 
zu so etwas wie einem „deutschen Schwe-
den“ zu werden. By the way: Thüringen hat 
inzwischen die zweithöchste Fertilitätsrate 
aller Länder. Dies kann man als die Rendite 
einer Kultur der Vereinbarkeit deuten, bei 
der zunehmend die Unternehmen und das 
Führungspersonal eine positive, kulturstif-
tende Rolle spielen. Was das Lohngefälle zu 
Schweden anlangt, da müssen wir natürlich 
noch etwas nachlegen.  

„Um die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre nicht zu gefähr-
den, muss sich eine neue Qualität der Arbeit in Thüringen herausbilden.“

© DOC RABE Media/Fotolia
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Arbeitsbedingungen und Arbeitskultur wa-
ren u.a. Themen im Rahmen Ihres Vortrags 
auf dem Erwicon Wirtschaftskongress 2017. 
Werden sich die Arbeitsbedingungen und 
unsere Arbeitskultur im Zuge der Digitali-
sierung anpassen?

Ich würde zunächst gar nicht so sehr auf 
die Digitalisierung abstellen. Wichtig 
ist doch die Erkenntnis, dass die Arbeit-
nehmer*innen nicht mehr in dem Maße 
bereit sein werden, ihre subjektiven und 
gesundheits politischen Interessen hinten 
anzustellen, wie das in den vergangenen 
Jahren der Fall war. „Um jeden Preis dabei 
bleiben und bloß nicht arbeitslos werden“, 
war die Devise der Arbeitnehmer über viele 
Jahre. Wir wissen aus repräsentativen Be-
schäftigtenbefragungen, die wir im Rahmen 
einer gesamtdeutschen Studie des DGB mit 
einer Zusatzstichprobe für Thüringen durch-
führen lassen, dass die Menschen nicht nur 
mit den Löhnen sondern auch mit der Ar-
beitskultur unzufrieden sind. Vor allem die 
Zumutungen im Bereich Arbeitszeiten wer-
den als sehr belastend empfunden. Auch 
Formen der symbolischen Anerkennung 
sind vielfach nicht übermäßig entwickelt 
oder gar nicht ausgeprägt. Die Unterneh-
mens- und Führungskulturen gehören auf 
den Prüfstand. Nicht für umsonst kündigen 
immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer von sich aus ihr Beschäftigungsver-
hältnis. Was sich vor Jahren kaum jemand 
getraut hat, kommt heute häufiger vor. Ganz 
klar zeigt das die Arbeitgeberbefragung des 
Instituts für Arbeitsmarktforschung der BA 

in Nürnberg. Inzwischen werden in Thürin-
gen genauso häufig Arbeitsverträge durch 
die Beschäftigten gekündigt, wie durch die 
Arbeitgeber. 

Und die Digitalisierung?

Durch die Digitalisierung, also die zuneh-
mende Durchdringung der Arbeit mit Infor-
mations- und Vernetzungstechnologien, 
den ungeheuren Möglichkeiten, Daten zu 
gewinnen und zu speichern, entstehen neue 
Chancen der Beschleunigung von Abläufen. 
Insbesondere bei der Schnittstelle zum Kun-
den werden wir deutliche Verbesserungen 
haben, auch in der Organisierung unterneh-
mensinterner Abläufe. Auf der anderen Seite 
bestehen enorme Risiken der Kontrolle von 
Arbeit und der weiteren Verdichtung des Ar-
beitstages. Ich bin davon überzeugt, dass 
die neuen technologischen Möglichkeiten 
nur dann voll zum Tragen kommen, wenn 
man die Beschäftigten mitnimmt und sie 
selbst zu Akteuren der Modernisierung 
macht. Die Digitalisierung und der zuneh-
mend an Bedeutung gewinnende Arbeitneh-
merarbeitsmarkt erfordern gleichermaßen 
eine neue Kultur der Arbeit.   

Können Perspektiven für die Zukunft ge-
schaffen werden und welche Rolle über-
nimmt dabei Ihr Ministerium? 

Die ganze Landesregierung in allen Res-
sorts fühlt sich dieser Herausforderung im 
Rahmen der Digitalisierungsstrategie des 
Landes verpflichtet. Das Thüringer Minis-

terium für Wirtschaft, Wissenschaft und Di-
gitale Gesellschaft, das ja die Digitalisie-
rung im Namen führt, in besonderem Maße. 
Aber das Thüringer Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
ist in vielfacher Hinsicht tangiert, denn die 
Arbeitswelt, der Bereich des Sozialen, das 
Gesundheitssystem und letztlich auch Fa-
milie und Geschlechterfragen sind unter die-
sem Blickwinkel neu aufzurufen. Wir wollen 
dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer nicht zu „Digitalisierungsver-
lierern“ werden. Im Rahmen der Berufsaus-
bildung, in der Erwachsenenbildung und der 
Weiterbildung müssen die Träger ihre Ange-
bote auf die Zeichen der Zeit ausrichten kön-
nen. Wir stellen hier aus dem Europäischen 
Sozialfonds im Rahmen der Ausbildungs-, 
Weiterbildungs- und der Fachkräfterichtlinie 
nicht unerhebliche Beträge zur Verfügung. 
Darüber werden wir auch im Rahmen der 
ESF-Jahreskonferenz am 20. November infor-
mieren. Bereits am 8. November 2017 wer-
den wir eine Konferenz in der Weimarhalle 
zum Thema „Arbeit 4.0“ durchführen. Ge-
meinsam mit unserem Ministerpräsidenten, 
unserer Arbeits- und Sozialministerin Heike 
Werner sowie mit Vertretern der Wirtschaft, 
der Verbände, der Sozialpartner und der Po-
litik wollen wir über Chancen und Risiken der 
digitalen Revolution diskutieren und den 
politischen und möglicherweise auch ge-
setzgeberischen Handlungsbedarf klären. 

Herr Prof. Dr. Behr, haben Sie vielen Dank 
für das aufschlussreiche Gespräch.    

Anzahl der SV 
Beschäftigten in 
Thüringen
(jeweils 30.06.)

UKT-Information, Stand: Juni 2017
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.ukt.de

Unfallkasse Thüringen
Humboldtstraße 111
99867 Gotha
Tel: 03621 777 0

Arbeiten im Homeoffice -
Mindestanforderungen an Telearbeitsplätze

Telearbeit stellt eine moderne Arbeitsform dar, die für 
Beschäftigte wie für die beteiligten Dienststellen 
verschiedene Vorteile bietet. Aber  auch für  Telearbeits-
plätze im häuslichen Bereich der Beschäftigten gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes. 

Wie alle anderen Bildschirmarbeitsplätze auch, sollen sie 
möglichst ermüdungsarm und ergonomisch gestaltet 
sein. Dazu müssen folgende Faktoren beachtet werden:

Aufstellung und Einstellung des Bildschirms
• Vermeidung von Blendungen und Reflexionen.
• Der Bildschirm muss so aufgestellt werden, dass die 

Blickrichtung der am Bildschirm beschäftigten Person 
parallel zur Fensterfront verläuft.

• Am Fenster muss bei Bedarf ein Lichtschutz 
angebracht, werden (z. B. Lamellenvorhänge).

• Ausreichende Zeichengröße (Zeichenhöhe = 
Sehabstand geteilt durch 155; bei normalem 
Sehabstand von 70 cm: Zeichenhöhe 4,5 mm)

• Um möglichst Verspannungen der Nackenmuskulatur 
zu vermeiden, den Bildschirm so aufstellen, dass die 
Blickachse der natürlichen Neigung entspricht (Abb. 1)

Richtiges Sitzen
Der Bürostuhl muss ergonomisch und standsicher sein, 
die Auswahl hat nach folgenden Kriterien zu erfolgen: 
• Individuelle Anpassbarkeit ist möglich
• wechselnde Sitzhaltungen werden ermöglicht
• Der Körper wird in allen Sitzpositionen gut abgestützt
• Durchblutungsstörungen der Beine werden vermieden
• Das Verletzungsrisiko wird minimiert
Sitz und Rückenlehne sollen durch ihre Formgebung 
sowohl in der vorgeneigten als auch in der aufrechten und 
in der zurückgelehnten Sitzhaltung ein entspanntes, 
dynamisches Sitzen ermöglichen.

Weitere Bedingungen für Bildschirmgeräte und Räume
• Die Tastatur muss vom Bildschirmgerät getrennt und 

neigbar sein. Helle Tastaturen mit schwarzer Schrift 
bevorzugen , um eine ständige Anpassung der Augen 
bei Wechsel von einer dunklen Tastatur zum hellen 
Bildschirm zu vermeiden.

• Der Arbeitstisch bzw. die Arbeitsfläche muss eine 
ausreichend große und reflexionsarme Oberfläche 
besitzen und eine flexible Anordnung des 
Bildschirmgeräts, der Tastatur, des Schriftguts und 
der sonstigen Arbeitsmittel ermöglichen

• Mindestgröße der Tischfläche: 160 cm Breite (besser 
noch: 200 cm) und 80 cm Tiefe

• Größe des Bildschirmarbeitsplatzes: 8 bis 10 m²
• Platz vor dem Schreibtisch: mind. 100 cm
• Zugang zum eigenen Schreibtisch: 60 cm, Breite zu 

Fenstern und anderen Möbeln: mindestens 50 cm
• Breite der Wege: mind. 87,5 cm damit ungehinderte 

Bewegungen und eine Flucht im Notfall ohne 
Probleme möglich sind. 

• Nennbeleuchtungsstärke im Bereich des 
Arbeitsplatzes mind. 500 lx, blendfreie Beleuchtung 
wählen, Lichtfarbe neutral bis warm weiß

Arbeitsmedizinische Vorsorge
• Die Vorsorge enthält das Angebot für die 

Untersuchung der Augen und des Sehvermögens
• Spezielle Sehhilfen müssen vom Arbeitgeber zur 

Verfügung gestellt werden, wenn die Notwendigkeit 
festgestellt wird.

Gefährdungsbeurteilung
• Telearbeitsplätze sind in die Gefährdungsbeurteilung 

(§ 5 ArbSchG i.V.m. § 3 ArbStättV, § 3 BetrSichV) 
einzubeziehen und sollten vor Tätigkeitsbeginn im 
Vorwege begutachtet worden sein (z.B. von der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit).

Weitere Informationen:
• Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
• DGUV Regel 115-401 „Branchenregel Bürobetriebe“ 

(in Vorbereitung)
• DGUV Information 215-410 „Bildschirm- und 

Büroarbeitsplätze – Leitfaden für die Gestaltung“
• VBG Ratgeber „Telearbeit - Gesundheit, Gestaltung, 

Recht“
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So lautet das Motto der Rhön-Rennsteig-
Sparkasse zum Mitarbeiterinformations-
nachmittag im September 2017. Die Veran-
staltung steht im Zeichen der Digitalisierung 
und birgt ein Highlight für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.

Der Begriff Digitalisierung bezeichnet allge-
mein die Transformation analoger Informa-
tionen, Prozesse, Strukturen, Kommunika-
tionswege, Ereignisse u.s.w. in die digitale 
Welt. Sie ist in den vergangen Jahren rasant 
vorangeschritten und hat dabei Technolo-
gien, Produkte und sogar Marktteilnehmer 
verdrängt. Fest steht, die Digitalisierung 
wird, bzw. hat teilweise bereits, die Wert-
schöpfungskette in den Sparkassen nach-
haltig verändern. Um auch weiterhin unsere 
Wettbewerbsfähigkeit behaupten können, 
müssen wir die bereits vorhandenen Digita-
lisierungsmaßnahmen fördern sowie neue 
Innovationen bewerten und umsetzen. 

Neben und in vielen Bereichen auch mit der 
Digitalisierung spielt die Standardisierung 
eine wichtige Rolle. Dabei ist die Standardi-
sierung keineswegs negativ besetzt. Denn 
immer wieder gleich ablaufende Prozesse 
werden damit vereinheitlicht und effizient 
gestaltet. Dabei gilt der Grundsatz so viel 
Standardisierung wie möglich und so viel 
Individualität wie nötig. 

Ein Ende der Digitalisierung ist nicht in 
Sicht. Die Tendenz geht dahin, dass sie 
noch schneller voranschreiten und weite-
re Bereiche des täglichen Lebens, sei es im 
privaten oder beruflichen Bereich, nachhal-
tig verändern wird. Darauf müssen wir als 
Sparkasse reagieren und für uns die Vortei-
le der Digitalisierung nutzen. Hiervon sind 

„Gemeinsam stark in die Zukunft“
für eine moderne und digitalisierte Sparkasse

Arbeitswelt im Wandel Arbeitswelt im Wandel

alle Bereiche der Sparkasse tangiert. Dies ist 
eine Entwicklung die nicht nur Sparkassen 
betrifft, sondern Branchen und Unterneh-
men weltweit – ob große oder klein. Eine 
Verweigerung der Digitalisierung hat meist 
das verschwinden von Markteilnehmern zur 
Folge und das ist für uns keine Option. Die 
Frage ist daher nicht ob wir Maßnahmen zur 
Digitalisierung umsetzen, sondern wann.

Unter dem Zukunftsprojekt der Rhön-Renn-
steig-Sparkasse „Gemeinsam stark in die 
Zukunft“ werden alle Projekte und Maß-
nahmen gebündelt, um gestärkt die Nied-
rigzinsära zu bewältigen. Eine Vielzahl von 
Projekten beschäftigt sich dabei mit der Di-
gitalisierung von Prozessen und Tätigkeiten. 
Aktuell ist dabei die Umsetzung standar-
disierter Prozesse in die neue interaktive 
Benutzeroberfläche der Rechenzentrums-
anwendung eine wichtige Aufgabe. Dies 
vereinfacht und verschlankt die Prozesse. 
Des Weiteren verbindet die neue interaktive 
Benutzeroberfläche digitale Online-Prozes-
se mit stationären Prozessen, in dem der 
Kunde online bereits Produkt und Person-
endaten erfassen kann und diese durch den 
Kundenberater in der Beratung aufgegriffe-
nen werden können.

Viele unserer Rechnungssteller arbeiten be-
reits mit digitalen Rechnungen. Da macht 
es wenig Sinn diese nochmal auszudrucken 
und intern zu verteilen. Daher beschäftigt 
sich derzeit ein Projekt damit, die Rech-
nungsbearbeitung zu digitalisieren. Das 
heißt, dass die Rechnungsbelege nicht mehr 
papierhaft an die einzelnen Bereiche verteilt 
werden, sondern digital. Wir versprechen 
uns mit effizientere und schnellere Bear-
beitungszeiten.

In vielen weiteren Projekten und Linienauf-
gaben geht es derzeit um die Digitalisierung 
in ihren unterschiedlichsten Ausprä-gungen. 
Dies wird die kommenden Jahre auch wei-
terhin ein Thema in der Sparkasse sein. Da 
gilt es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in die digitale Welt mitzunehmen. Und das 
tun wir aktiv, denn der Vorstand der Rhön-

Rennsteig-Sparkasse hat entschieden, dass 
jeder Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter 
der Sparkasse ein mobiles Endgerät in Form 
eines iPad‘s für die dienstliche und private 
Nutzung bereitgestellt wird. Die Ausgabe 
findet im September 2017 im Rahmen des 
Informationsnachmittags statt. Zur aktiven 
Nutzung wird weiterhin in allen Bereichen 
und Filialen ein WLAN-Netz zur Verfügung 
gestellt, welches auch unsere Kunden nut-
zen können. Um alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aktiv zu begleiten werden Digi-
tal Coache in allen Bereichen eingesetzt. 
Diese unterstützen die Führungskraft, ihre 
Mitarbeiter digital fit zu machen.

Für die Rhön-Rennsteig-Sparkasse ist das 
Thema Digitalisierung ein ganzheitliches 
Thema, welches sich durch alle Bereiche 
und alle Mitarbeiter- und Führungsebenen 
zieht. Wir nutzen die Digitalisierung posi-
tiv, um gestärkt die Niedrigzinsära zu über-
winden.

Thomas Mund 
Abt. Vorstandsstab 
SAB Projektbüro/Unternehmensentwicklung 
Telefon: 03693 468-1017

Die Grundidee beim Employer Branding ist, 
dass Arbeitgeber zu Marken werden. 

Die Employer Brand bringt zum Ausdruck, 
wie die vorhandenen und potenziellen Ar-
beitnehmer das Unternehmen oder die 
Verwaltung als Arbeitgeber wahrnehmen. 
In gleicherweise wie eine Produktmarke soll 
auch die Arbeitgebermarke einen Überblick 
über den Arbeitgeber verschaffen. Außer-
dem soll sie Vertrauens-, Identifikations- 
und Prestigefunktionen erfüllen. Um intern 
und extern ein einheitliches Markenverspre-
chen zu kommunizieren, muss zunächst 
eine Arbeitgebermarke aufgebaut werden. 
Intern handelt es sich dabei um typische 
Vorgänge aus dem Bereich des Personalma-
nagements. Die vorherrschende Führungs-
kultur, die Ausgestaltung des Arbeitsumfel-
des sowie die interne Kommunikation sind 
Aufgabengebiete des internen Employer 
Brandings. Insofern richtet sich das inter-
ne Employer Branding an die eigenen Mit-
arbeiter um die Arbeitgeberpositionierung  
erlebbar zu machen, die Arbeitsqualität zu 
steigern und die Loyalität der Mitarbeiter 
zu erhöhen. Dadurch lassen sich u.a. po-
sitive externe Effekte erzielen, indem der 
Mitarbeiter als Markenbotschafter fungiert. 
Wer die Werte seines Arbeitgebers teilt, 
sich mit seiner Positionierung identifiziert 
und sie präzise erlebt ist intrinsisch moti-
viert. Besonders im Hinblick auf die private 
Meinungskommunikation von Bewerbern, 
Mitarbeitern und Ehemaligen, kommt den 
Auswirkungen auf das Arbeitgeberimage in 
diesem Kontext eine hohe Bedeutung zu. 
Das externe Employer Branding bezieht sich 

Herausforderung Employer Branding: Die gesetz-
liche Unfallversicherung als Arbeitgeber

auf die potenziellen Mitarbeiter. Es umfasst 
einerseits instrumentelle Maßnahmen wie z. 
B. Praktika, Zusammenarbeit mit Hochschu-
len, Auftritten auf Messen und Prozessen 
des Bewerbermanagements. Andererseits 
umfasst es die externe Employer Branding 
Kommunikation. Ein fundiertes Employer 
Branding schafft Substanz, erzeugt elemen-
tare Wettbewerbsvorteile und positive Er-
gebnisse in den miteinander korrelierenden 
Bereichen. 

Chancen und Möglichkeiten der gesetzli-
chen Unfallversicherung

Die gesetzliche Unfallversicherung steht 
vor der Herausforderung trotz sinkendem 
Arbeitskräfteangebot die Personalbedürf-
nisse der Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen weiterhin zu befriedigen. Ein 
Großteil des Personalbedarfs im Bereich der 
Rehabilitation und Entschädigung wird von 
den einzelnen Trägern durch die Ausbildung 
zur/m Sozialversicherungsfachangestellten 
oder zum Bachelor of Arts im Studiengang 
Sozialversicherung, Schwerpunkt Unfallver-
sicherung und einer anschließenden Über-
nahme gedeckt. Um zukünftig freie Plätze im 
Studium und Ausbildungsplätze zu beset-
zen, müssen die Employer Branding Maß-
nahmen gezielt die Altersgruppen in den 
Blick nehmen, die sich dafür interessieren. 
Die gesetzliche Unfallversicherung ist einer 
von vielen Arbeitgebern auf dem Arbeits-
markt. Auf die Frage, welche alternativen 
Ausbildungswege noch in Betracht gezogen 
wurden, zeigte sich, dass es nicht die Unter-
nehmen der Privatwirtschaft sind, mit denen 

die Unfallversicherungsträger konkurrieren, 
sondern vielmehr die anderen Arbeitgeber 
des öffentlichen Dienstes, bei denen sich 
37% der Befragten außerdem beworben ha-
ben. Weitere 36% haben ein Studium an 
einer anderen Hochschule oder Universität 
ins Auge gefasst und nur 14% mit dem Ge-
danken gespielt, einer Ausbildung in einem 
privaten Unternehmen nachzugehen. Hin-
sichtlich der Motivation für die Bewerbung 
belegt die Sicherheit des Arbeitsplatzes 
den Spitzenplatz, gefolgt von den späte-
ren Arbeitsbedingungen beziehungsweise 
den derzeitigen Ausbildungsbedingungen, 
dem späteren Berufsbild und dem Gehalt.

Fazit

Aus diesen Ergebnissen der Befragung las-
sen sich die Attraktivitätsfaktoren der ge-
setzlichen Unfallversicherung als Arbeit-
geber ableiten. Die Umfrage zeigt, dass für 
junge Menschen insbesondere die Arbeits-
platzsicherheit, gute Arbeitsbedingungen, 
eine sozial anspruchsvolle und sinnhafte 
Tätigkeit sowie die guten Möglichkeiten 
Beruf und Familie miteinander zu vereinen 
den Ausschlag geben, sich bei einem Un-
fallversicherungsträger zu bewerben. Damit 
ist die inhaltliche Ausrichtung definiert und 
man muss sich mit diesen Eigenschaften als 
Arbeitgeber nicht verstecken. 

Daniel Krah 
Fachdienstleiter Personal 
Telefon: 03621 777 324 
E-Mail: daniel.krah@ukt.de
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Herr Ingo Hasse (Abteilungsleiter Sparkassenentwicklung in 
der Rhön-Rennsteig-Sparkasse)

Der Vorstand der Rhön-Rennsteig-Sparkasse (v.l. Frau 
Marina Heller, Vorstandsvorsitzende und Frau Annette 
Theil-Deininger Vorstandsmitglied
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In Arbeitsräumen müssen möglichst opti-
male Lichtverhältnisse für die ständigen Ar-
beitsplätze der Beschäftigten geschaffen 
werden. Optimal ist natürliches Tageslicht, 
das ungehindert durch Fenster in einen Ar-
beitsraum einfallen und den Raum gut aus-
leuchten kann. Zusätzlich zum Tageslicht 
ist eine Sichtverbindung aus Räumen nach 
außen, in denen sich Beschäftigte länger 
aufhalten, für das Wohlbefinden und für die 
Gesundheit der Beschäftigten notwendig.

Tageslicht und Sichtverbindung nach außen 

Bislang gibt es noch keine künstliche 
Beleuch  tung, die natürliches Tageslicht 
nachbilden könnte und gleichzeitig für die 
Gesundheit der Beschäftigten förderlich 
ist. Ausreichendes Tageslicht ermöglicht  
einen  hohen  Sehkomfort und unterstützt 
die Sehfähigkeit der Beschäftig ten bei ih-
ren Tätigkeiten in Arbeitsräumen. Die spek-
trale Verteilung von natürlichem Tageslicht 
im  Arbeitsraum ist  gleichmäßig  und  sorgt  
so u.a. für eine gute Farbwiedergabe. Der 
Mensch benötigt Tageslicht für seine Ge-

sundheit  und das Wohlbefinden (Tag-Nacht-
Empfinden, circadianer Rhythmus). Tages-
licht trägt u.a. zum Stoffwechsel sowie zur 
Vitamin D Bildung bei; es wirkt aktivierend 
auf den gesamten Organismus. Für Arbeits-
räume in Arbeitsstätten sind deshalb alle 
Möglichkeiten zu prüfen, wie den Beschäf-
tigten ausreichend Tageslicht bereitgestellt 
werden kann. Geeignet sind Fenster, Ober-
lichter oder auch Tageslichtleitsysteme,die 
ausreichend Tageslicht zur Verfügung stel-
len. Reicht das Tageslicht nicht aus, ist zu-
sätzlich eine künstliche Beleuchtung in Ar-
beitsräumen erforderlich.

Eine Sichtverbindung nach außen hat für die 
Beschäftigten eine psychophysische Bedeu-
tung; die Sicht nach außen soll z.B. Klausur-
effekte und damit psychische Belastungen 
vermeiden. Mit einer Sichtverbindung nach 
außen fühlen sich Beschäftigte nicht von der 
Umwelt abgeschnitten und eingesperrt. Den 
Blick nicht nur gegen Wände, sondern die 
Augen zeitweise auch mal in die „Weite“ 
richten zu können, wirkt entspannend und 
trägt zur besseren zeitlichen Orientierung 

Beleuchtung in Arbeitsstätten 
Ausreichend Tageslicht und Sichtverbindung nach außen

(Tagesablauf, Sonne, Regen) der Beschäf-
tigten bei.

Tageslicht und Sichtverbindung nach dem 
Bauordnungsrecht  der  Länder 

Nach dem Bauordnungsrecht der Bundes-
länder sind Fenster für Aufenthaltsräume in 
Gebäuden nach wie vor eine grundlegende 
Forderung (z.B. für Arbeitsräume und Sozi-
alräume). In der aktuellen Bauordnung des 
Landes NRW heißt es beispielsweise: „... 

(2) Aufenthaltsräume müssen unmittelbar 
ins Freie führende Fenster von solcher 
Zahl und Beschaffenheit haben, dass 
die Räume ausreichend Tageslicht er-
halten und belüftet werden können (not-
wendige Fenster) „ „

(4) Aufenthaltsräume, deren Nutzung eine 
Beleuchtung mit Tageslicht verbietet, 
sind ohne Fenster zulässig, wenn eine 
wirksame Lüftung gesichert ist „ . .

(5) In Kellergeschossen sind Aufenthalts-
räume zulässig, deren Nutzung eine 
Beleuchtung mit Tageslicht verbietet, 
ferner Verkaufsräume, Gaststätten, ärzt-
liche Behandlungsräume, Sport- und 
Spielräume sowie ähnliche Räume ... .“

Die zur Unterstützung des Bauordnungs-
rechts der Länder veröffentlichte „Norm“  
DIN  5034 (Teile 1 bis 6) legt fest, wie Gebäu-
de hinsichtlich Tageslicht in Innenräumen 
konstruiert, berechnet und errichtet sein 
müssen, damit Aufenthaltsräume ausrei-
chend Tageslicht erhalten können und wie 
eine wirksame Sichtverbindung nach au-
ßen zu erreichen ist. Für den Neubau von 
Büro- und Verwaltungsgebäuden gibt das 
„Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen  
(BNB)“ des Bundesbauministeriums (aus 
dem Jahr 2009) eine Sichtverbindung nach 
außen im Sinne einer „nachhaltigen und ei-
ner dem Nutzer zuträglichen Planung für die 
Zufriedenheit der Beschäftigten“ in stän-
dig genutzten Räumen vor und verlangt ei-
nen entsprechenden Nachweis anhand der 
o. a. Norm DIN 5034 („Tageslicht in Innen-
räumen“; Teil 1 „Allgemeine Anforderungen 
„/Teil 2 „Grund lagen“) .

Eine  „Sichtverbindung“ aus Aufenthaltsräu-
men nach außen bedeutet allerdings  nicht 
im mer  zwingend eine Aussicht unmittelbar  
ins Freie (aus dem Gebäude heraus). Große 
Räume mit einer weiten Sicht, z.B. im Ein-
kaufszentrum oder innerhalb eines Groß-
raumbüros, liefern bereits den gewünschten  
Effekt für die Augen. Je größer und weiter  
die Raumdimensionen, desto mehr verliert  
die Forderung nach einer Sichtverbindung 
nach außen ihre Bedeutung. So reicht oft 
etwa eine Sichtverbindung von einem Ar-
beitsraum in einen angrenzenden größe-
ren Raum aus, der wiederum durch aus-
reichend Tageslicht beleuchtet wird. Als  
Beispiel wäre ein Kiosk in einer Bahnhofs-
halle zu nennen, bei dem der Beschäftigte 
eine Sichtverbindung durch ein Fenster oder 
eine Durchreiche in die große Bahnhofshal-
le hat. Die BauO NRW legt in § 48 Absatz 4 
beispielsweise fest: „... Küchen sind ohne 
eigene Fenster zulässig, wenn sie eine Sicht-
verbindung zu einem Aufenthaltsraum mit 
Fenstern haben und eine wirksame Lüftung 
gesichert ist. ...“.

„Beleuchtung und Sichtverbindung“ - Arb-
StättV Anhang Nr. 3.4

Mit der letzten Novellierung der ArbStättV im 
Jahr 2016 wurde zur Klarstellung und Bereini  
gung von Unstimmigkeiten die grundsätzli-

che Anforderung der Sichtverbindung nach 
außen in die Beleuchtungsvorschrift der Nr. 
3.4 des Anhangs aufgenommen. Die seit 
2004 geltende Regelung über „möglichst 
ausreichend Tageslicht“ in Arbeitsstätten 
wurde mit der Änderung in Anlehnung an die 
bewährten Vorschriften der alten Arbeits-
stättenverordnung ergänzt. Die Sichtverbin-
dung aus Arbeitsräumen nach außen wird in 
der Regel als Fenster oder als durchsichtige 
Wand oder Wandfläche (z.B. Schaufenster-
fläche oder Fensterband/senkrechte Raum-
begrenzungsfläche nach DIN 5034) ausge-
führt. Im Hinblick auf Arbeitsräume sind in 
der Regelung der ArbStättV zur Sichtverbin-
dung nach außen Ausnahmeregelungen auf-
genommen worden. Im einzelnen sind Aus-
nahmen für z.B. Arbeitsräume festgelegt, 
bei denen die tatsächlichen Gegebenheiten 
eine Sichtverbindung nach außen faktisch 
nicht oder nur mit unvertretbaren Kosten 
zulassen; dazu gehören: betriebs-, produk-
tions-  oder bautechnische Gründe (mehrstö-
ckigen Produktionsanlagen für Arbeitsräu-
me), spezielle ärztliche Behandlungsräume 
, sehr große Arbeitsräume, Einkaufszentren 
mit Verkaufsräumen , Schank- und Speise-
gaststätten, Räume in Flug häfen, Bahnhö-
fen, Kulturräume, Sportstadien. Für  Arbeits-
räume wurde die Vorschrift in Nr. 3.4 (Absatz 
4) auch noch dahingehend ergänzt, dass 
die Stärke des Tageslichteinfalls am Arbeits-
platz je nach Art der Tätigkeit (Blendung, 
bei Bildschirmarbeit) regulierbar sein muss. 
Diese Vorschrift gilt insbesondere für Bild-
schirmarbeitsplätze in Verwaltungsberei-
chen und entstammt der Bildschirmarbeits-
verordnung  (Anhang - Arbeitsumgebung: 
„... geeignete verstellbare Lichtschutzvor-
richtung.„ durch die sich die Stärke des 
Tageslichteinfalls ... vermindern lässt „ .“), 
die in die ArbStättV übernommen und au-
ßer Kraft gesetzt wurde. Geeignet sind z.B. 
verstellbare Lichtschutz-/Sonnenschutzvor-
richtungen, die der Beschäftigte bei Bedarf 
entsprechend bewegen kann (Verschieben, 
Aufrollen), um angepasste Lichtverhältnisse 
herzustellen und auf Wunsch einen Ausblick 
nach außen zu ermöglichen. Die Vorschrift 
der ArbStättV zur Regulierung des Lichtein-
falls in Nr. 3.4 wird in der Nr. 3.5 „Raumtem-
peratur“, Absatz 3, noch ergänzt („Fenster ... 
müssen eine Abschirmung gegen übermä-
ßiger Sonneneinstrahlung ...ermöglichen“). 
Konkretisiert wird die Vorschrift zum Licht- 
/Sonnenschutz in der Arbeitsstättenregel 
ASR A3 .4 „Beleuchtung“ (Nr. 4.2 „Maßnah-
men  zur Begrenzung der Blendung“ und Nr. 
5.3 „Begrenzung der Blendung“ sowie in der 
ASR A3.5 Raumtemperatur).

 

Für Pausen- und Bereitschaftsräume so-
wie Unterkünfte legt die ArbStättV in Nr. 
3.4 fest, dass möglichst ausreichend Ta-
geslicht und eine Sichtverbindung nach 
außen vorhanden sein müssen; Kantinen 
„sollen“ möglichst ausreichend Tageslicht  
erhalten  und  eine  Sichtverbindung nach 
außen haben. Räume, in denen sich Be-
schäftigte während der Pausen aufhalten, 
müssen die Möglichkeit eines Ausblickes 
nach außen zur Erholung (z.B. der Augen) 
gewährleisten. Für Sanitärräume und Erste-
Hilfe-Räume hatte der Bundesrat im  Recht-
setzungsverfahren 2016 zur Änderung der 
ArbStättV die Anforderungen zur Sichtver-
bindung nach außen aber gestrichen. Das 
Plenum des Bundesrates war der Meinung, 
dass für diese Räume - anders als noch in 
der alten Arbeitsstättenverordnung von 1975 
geregelt - keine Sichtverbindung nach au-
ßen verbindlich vorgeschrieben werden soll-
te. Nach dem heutigen Stand der Technik ist 
es tatsächlich nicht sinnvoll für Dusch- oder 
Waschräume, Umkleideräume oder Toiletten 
Tageslicht oder eine Sichtverbindung nach 
außen zu fordern.

Fazit

Das Missverhältnis zwischen Bauordnungs-
recht und ArbStättV bezüglich der Sichtver-
bindung nach außen (Fenster)  ist mit der 
Änderung der ArbStättV 2016 beseitigt wor-
den. Die Vorschriften zur Sichtverbindung 
knüpfen an die alten Bestimmungen von 
1975  an. Damit ist sichergestellt, dass die 
Regelungen, die 30 Jahre in der Praxis aner-
kannt und gut umzusetzen waren, auch heu-
te wieder zur Sicherheit und zum Schutz der 
Gesundheit der Beschäftigten umgesetzt 
und durchgeführt werden können. Die auf-
genommenen Regelungen zur Sichtverbin-
dung stehen damit auch wieder im Einklang 
mit dem Bauordnungsrecht der Länder, 
beseitigen bisherige Ungereimtheiten und 
stellen in der Praxis wieder Rechtssicherheit 
her. Dazu trägt auch die Bestandsschutzre-
gelung in Nr. 3 .4 Absatz 3 bei. Insbesonde-
re Architekten und Planer von Arbeitsstät-
ten dürften die klarstellenden Regelungen 
begrüßen. Die weitere Konkretisierung der 
Anforderungen zur Sichtverbindung nach 
außen im ASTA bleibt abzuwarten.  •

 

Wolfgang Doll 
wo.doll@web.de
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Digitalisierung und Automatisierung ver-
ändern die Arbeitswelt. Das betrifft auch 
die Arbeitszeit. Sie wird flexibler. Manche 
Beschäftigte sehen darin Vorteile, gleich-
zeitig wächst aber auch die Gefahr neuer 
Belastungen durch ständige Erreichbarkeit, 
die Vermischung von Arbeits- und Privatle-
ben oder Schichtarbeit. Wie sieht eine gute 
Balance von Arbeit und Ruhepausen aus? 
Über den wissenschaftlichen Erkenntnis-
stand informiert Professor Dirk Windemuth, 
Leiter des Instituts für Arbeit und Gesund-
heit der DGUV (IAG), und gibt Handlungs-
empfehlungen.

Herr Prof. Windemuth, welche Rolle spielt 
aus wissenschaftlicher Sicht das Thema 
Arbeitszeit für die Sicherheit und die Ge-
sundheit am Arbeitsplatz?

Eine ganz wichtige! Sowohl hinsichtlich der 
täglichen als auch der wöchentlichen Ar-
beitszeit gibt es deutliche Belege, dass ein 
Anstieg der Arbeitszeit mit einem erhöhten 
Unfallrisiko einhergeht. Konkret heißt das: 
Wer mehr als acht Stunden am Tag arbeitet, 
lebt gefährlicher. Diese Befunde werden in 
der Literatur immer wieder bestätigt, bei-
spielsweise für unterschiedliche Beschäftig-
tengruppen, wie zum Beispiel Jugendliche, 
als auch für unterschiedliche Tätigkeiten wie 
unter anderem die Arbeit im Betrieb vs. Fahrt 
von der Arbeit nach Hause.

Ein zentrales Problem beim regelmäßigen 
oder häufigen Überschreiten der acht Stun-
den besteht darin, dass die Erholungsfä-
higkeit im Schlaf leidet. Die führt wiederum 
dazu, dass im Laufe einer Arbeitswoche und 
eventuell auch darüber hinaus die negativen 
Effekte kumulieren, so dass am Ende eine 
deutliche Steigerung der Gefährdung von 
Sicherheit und Gesundheit steht.

Auch für andere Kriterien der Arbeitszeit – 
wie z. B. wöchentliche Arbeitszeit, Lage der 
Arbeitszeit am Tag - gibt es deutliche Belege, 
dass ein Abweichen vom Normalen das Un-

fallrisiko steigert. So gilt zum Beispiel: Mehr 
als 40 Stunden Arbeit pro Woche geht mit 
einem Sicherheitsrisiko einher. 

Welche Rolle spielt dabei das Thema 
Schichtarbeit?

Beim Thema Schichtarbeit müssen immer 
mindestens zwei Aspekte berücksichtigt 
werden: Die Lage der Arbeitszeit – also zu 
welcher Uhrzeit arbeitet jemand - und die 
Dauer der Schicht. Bezüglich der Schicht-
dauer wurde ja eben schon gesagt, dass hier 
ein Risiko besteht. Bei Schichtarbeit kommt 
erschwerend hinzu, dass eine Schichtdauer 
in Europa unter bestimmten Voraussetzun-
gen bis zu 12 Stunden lang sein kann. Dass 
dies auf Kosten der Sicherheit geht, steht 
außer Frage. 

Aber auch die Lage der Arbeitszeit hat mit 
Sicherheit und Gesundheit zu tun. Nacht-
schicht ist immer gefährlicher, insbesonde-
re auch, was die Wege nach dem Arbeitsen-
de anbelangt. Es gibt aber auch eine Reihe 
von gesundheitlichen Beeinträchtigungen, 
die mit Schichtarbeit verbunden sind. Wis-
senschaftlich ist es oftmals schwierig, die 
Ursachen dieser Beeinträchtigungen her-
auszufinden. Der Grund dafür ist, dass z. B. 
gesundheitsförderliches Verhalten bei re-
gelmäßig arbeitenden Menschen stärker 
verbreitet ist ist als bei Menschen, die in 
Schichten arbeiten. Dementsprechend gibt 
es verschiedene Erklärungsansätze für be-
legte Unterschiede zwischen Schichtarbeit 
und Normalarbeit.

Zu bedenken ist aber auch, dass regelmäßig 
schichtarbeitende Menschen im privaten 
Leben beeinträchtigt sind. Die sozial wert-
volle Zeit – also die am Abend und am Wo-
chenende – steht ihnen nicht regelmäßig 
zur Verfügung, so dass sie beispielsweise 
am Vereinsleben nicht regelmäßig teilneh-
men können und Kontakte zu Freunden und 
Verwandten schwieriger werden. 

Wie wichtig sind aus wissenschaftlicher 
Sicht Pausen und Erholungsphasen für Ge-
sundheit und Wohlbefinden bei der Arbeit?

Pausen sind zur Erholung grundsätzlich wich-
tig. Es sind aber nicht nur die Pausenlänge 
und die Anzahl der Pausen zu beachten - auch 
deren Gestaltung ist wichtig. Ganz allgemein 
kann gesagt werden: Für die Gesunderhaltung 
sind regelmäßige Pausen erforderlich. Dies gilt 
sowohl für eine längere Pause pro Arbeitstag 
als auch für regelmäßige Kurzpausen. Diese 
Kurzpausen haben nicht nur einen guten Ef-
fekt auf das Befinden und die Gesundheit, 
sondern auch auf die Leistung. Insofern sind 
zusätzliche Kurzpausen für die Gesamtleis-
tung eines Beschäftigten nicht schädlich, 
sondern vielmehr förderlich. Für die Gestal-
tung einer Pause sollte beachtet werden, dass 

die Beschäftigten möglichst ihren Arbeitsplatz 
für die Dauer der Pause verlassen und sich 
Tätigkeiten widmen, die sie am Arbeitsplatz 
nicht ausüben. Jemand, der den ganzen Tag 
am Bildschirm sitzt, sollte also in der Pause 
nicht seine privaten Mails oder Nachrichten 
lesen und beantworten, sondern sich zum Bei-
spiel mit Kollegen über ganz andere Dinge als 
die Arbeit unterhalten.

Lassen sich aus den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen Empfehlungen ableiten wie 
sich Arbeitszeit zugleich flexibel und ge-
sund gestalten lässt?

Bei der flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit 
sind die Kriterien von oben zu beachten, 
das heißt konkret: Nur in Ausnahmefällen 
sollten mehr als 8 Stunden am Tag und re-
gelmäßig nicht mehr als 40 Stunden pro 
Woche gearbeitet werden. Pausen müssen 
eingehalten werden. Die vorgeschriebene 
dreißigminütige Pause nach acht Stunden 
sollte ergänzt werden um wenige, über den 
Arbeitstag verteilte Pausen, die jeweils 5 Mi-
nuten dauern. Hinzu kommt aber ein wichti-
ger Punkt, der bislang in der Praxis beim fle-
xiblen Arbeiten nicht ausreichend beachtet 
wird: Die Ruhezeit. Das ist die Zeit zwischen 

„Wer mehr als acht Stunden am Tag arbeitet, 
lebt gefährlicher“
Interview mit Prof. Dirk Windemuth, Leiter des Instituts für Arbeit und Ge-
sundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IAG)

Arbeitsende und Arbeitsbeginn. Diese sollte 
auch nach dem Arbeitszeitgesetz 11 Stunden 
betragen. Es gibt Hinweise darauf, dass die-
se Zeit beispielsweise wichtig ist, um auch 
wirklich von der Arbeit abschalten und sich 
in der Ruhephase erholen zu können. Bei 
flexiblen Arbeitszeiten besteht immer auch 
die Gefahr, womöglich rasch abends noch 
etwas zu arbeiten und morgens gleich früh 
wieder loszulegen. Diese Gefahr ist umso 
größer, wenn die flexiblen Zeiten im Home-
office absolviert werden. 

 

Weitere Informationen: 

http://www.dguv.de/de/mediencenter/
hintergrund/arbeitszeitrichtlinie/index.jsp

http://www.dguv.de/medien/inhalt/pres-
se/dguv-kompakt/2016/20161013_dguv_
kompakt_2016_08_oktober_deutsch_
screen_1.pdf

http://www.dguv.de/medien/inhalt/
praevention/fachbereiche/fb-gib/docu-
ments/expertise-schichtarb.pdf
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Nach einem stressigen Tag an der Arbeit mit 
Kollegen Fußball spielen oder bei einer Gym-
nastik etwas für den geplagten Rücken tun: 
Sport stellt einen wichtigen Ausgleich zum 
Arbeitsalltag dar. Viele Unternehmen bieten 
daher ihren Beschäftigten die Möglichkeit, 
sich beim Betriebssport fit zu halten. Kommt 
es dabei zu einer Verletzung, ist der Mitar-
beiter in der Regel über den gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger beim Vorliegen 
folgender Voraussetzungen abgesichert:

1. Die sportlichen Übungen müssen dem 
Ausgleich der Belastungen durch die 
Betriebstätigkeit, nicht dagegen der 
Teilnahme am allgemeinen sportlichen 
Wettkampf oder der Erzielung von Spit-
zenleistungen dienen.

2. Die Übungen müssen in einer gewissen 
Regelmäßigkeit stattfinden.

3.   Der Teilnehmerkreis muss im Wesent-
lichen auf die Beschäftigten des  Mit-
gliedsunternehmens beschränkt sein.

4.   Die Übungen müssen im Rahmen einer 
unternehmensbezogenen Organisation 
stattfinden.

Was ist versichert?

Versichert sind alle Sportarten, die dazu die-
nen, die einseitige berufliche Belastung der 
Beschäftigten auszugleichen. Hierzu zählen 
z.B. Ballsportarten, Laufsportarten, Gym-
nastik. Nicht versichert sind hingegen Sport-
arten, die den Körper extrem belasten und 
schädigend auf ihn einwirken können, wie 
z.B. Kartfahren, Bungee-Jumping usw. Wett-
kampfveranstaltungen, wie beispielswei-
se Marathonläufe, Fußballturniere werden 
ebenfalls nicht vom Versicherungsschutz 
erfasst. 

Ob die beliebten Firmenläufe geschützt 
sind, ist umstritten. Es handelt sich hier 
um einmalige Veranstaltungen pro Jahr, 
denen ein gewisser Wettkampfcharakter 
nicht abzusprechen ist. Da in jedem Be-
trieb auch Nicht-Sportler beschäftigt sind, 
sollen Firmenläufe auch nicht mit einer be-
trieblichen Gemeinschaftsveranstaltung, 
wie beispielsweise einem Betriebsausflug 

Gut abgesichert beim Betriebssport

oder der Weihnachtsfeier, vergleichbar sein. 
Wer also in Zusammenhang mit einem sol-
chen Sportevent umknickt oder sich an-
derweitig verletzt, kann sich nicht auf die 
gesetzliche Unfallversicherung verlassen. 
So sah es zumindest das Hessische Lan-
dessozialgericht (Urteil v. 18.03.2008, Az.: 
L 3 U 123/05). Zuständig bliebe dann, wie 
bei jedem anderen Freizeitunfall auch, die 
allgemeine Krankenversicherung. In einem 
anderen Fall hingegen hat das Sozialgericht 
Detmold einen Arbeitsunfall bejaht (Urteil v. 
19.03.2015, Az.: S 1 U 99/14). Auch der re-
gelmäßige Firmen-Lauftreff zur Vorbereitung 
wird unter dem Schutz der Unfallversiche-
rung stehen, sofern die übrigen Vorausset-
zungen vorliegen.

Versicherungsschutz besteht bei allen 
sportlichen Übungen, die dazu dienen, die 
einseitige berufliche Belastung der Beschäf-
tigten auszugleichen. Versichert sind alle 
mit dem  Betriebssport zusammenhängen-
den Verrichtungen sowie die damit  zusam-
menhängenden Wege. Auch die „Vor- und 
Nachbereitungen“ zum Ausgleichssport 
sind versichert, wie z. B. das An- und Able-
gen der Turnkleidung und das Waschen und 
Duschen nach dem Sport an der Sportstätte.

Was bedeutet regelmäßig?

Für den Begriff der Regelmäßigkeit gibt es 
keine festgesetzte Grenze. Der Betriebssport 
sollte daher in wiederkehrenden Interval-
len stattfinden (Bsp.: Ein Yoga-Kurs findet 
innerhalb von drei Monaten 8-mal statt). 

Einmalige Veranstaltungen wie beispiels-
weise ein Schneesporttag werden nicht 
vom Betriebssport erfasst. Derartige Ver-
anstaltungen können jedoch im Rahmen 
einer betrieblichen Gemeinschaftsveran-
staltung versichert sein. 

Wer muss den Betriebssport organisieren?

Der Betriebssport muss in einer unterneh-
mensbezogenen Organisation stattfinden.

Das heißt der Betriebssport muss vom Un-
ternehmen selbst angeboten werden (Orga-
nisation durch die Personalabteilung, oder 
den Unternehmer selbst), oder die Organi-
sation erfolgt durch einen vom Unternehmer 
Beauftragten (am Betriebssport interessier-
te Beschäftigter, Trainer, Personalrat usw.). 
Werden durch den Unternehmer lediglich 
finanzielle Zuwendungen gewährt bspw. an 
Mitgliedschaften in Fitnessstudios oder Ver-
einen, so besteht kein Versicherungsschutz 
über die Unfallkasse Thüringen.

Muss der Betriebssport während der Ar-
beitszeit stattfinden?

Nein. Der Betriebssport muss nicht während 
der Arbeitszeit stattfinden oder unmittelbar 
an die Arbeitszeit anschließen.

 
Lars Eggert 
Fachbereichsleiter Leistungen u. Recht 
Telefon: 03621 777 200 
E-Mail: lars.eggert@ukt.de
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Immer mehr wachsen die Bedürfnisse der 
Vereinbarkeit von Familie/Beruf sowie Be-
ruf/ häuslicher Pflege. Immer mehr eröffnen 
sich die Möglichkeiten der mobilen Arbeits-
plätze. Die neuen Herausforderungen verän-
dern die Arbeitswelt. Immer mehr Arbeitge-
ber  begegnen den Veränderungen mit der 
Ermöglichung von einem Homeoffice. Dabei 
wirft sich die Frage auf, wie gestaltet sich 
der Versicherungsschutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung im Homeoffice. 

Mit dem BSG–Urteil vom 5. Juli 2016 wurden 
einige bisherige Kriterien zur Beurteilung 
des Versicherungsschutzes innerhalb des 
häuslichen Bereiches in Zweifel gezogen 
und im Wesentlichen das Vorliegen eines 
Merkmals herauskristallisiert. 

 
Doch zunächst zum Fall. 

Eine im Homeoffice tätige Frau verunfallte 
auf dem Weg vom Arbeitszimmer in die Kü-
che, als sie sich krankheitsbedingt etwas zu 
trinken holen wollte. Die BSG-Richter ver-
neinten in diesem Fall den gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz. Das Holen des 
Getränkes aus der Küche stellte weder eine 
Erfüllung einer Haupt- noch einer Neben-
pflicht (Erhaltung der Arbeitsfähigkeit) aus 
dem Beschäftigungsverhältnis dar. Auch lag 
zum Unfallzeitpunkt kein Betriebsweg vor. 
Grundsätzlich beginnt der Versicherungs-
schutz im Allgemeinen sowohl bei Betriebs-
wegen als auch bei Wegen zum Ort der Tätig-
keit mit dem Durchschreiten der Außentür. 
Daran hält das BSG auch weiterhin fest. 

Da ein Durchschreiten der Außentür zur Auf-
nahme der beruflichen Tätigkeit im Rahmen 
des Homeoffice in der Regel nicht erfolgt, 
wird ausnahmsweise ein Versicherungs-
schutz als Betriebsweg angenommen, wenn 
er in Ausführung der versicherten Tätigkeit 
zurückgelegt wurde. Die mit dem BSG Urteil 
vom 12. Dezember 2006 – Aktenzeichen  B 
2 U 28/05 R aufgestellten Kriterien hinsicht-
lich Unfällen, die sich in Bereichen ereignen, 
die weder eindeutig dem privaten unversi-
cherten Lebensbereich noch dem betriebli-

Versicherungsschutz im häuslichen Bereich 
betrachtet aus dem Blickwinkel 
der Rechtssprechung

chen versicherten Bereich zuzuordnen sind, 
wurden mit dieser Rechtsprechung in Zwei-
fel gezogen. Die bisherige Anknüpfung an 
den konkreten Umfang und die  Häufigkeit 
der betrieblichen oder privaten Nutzung des 
konkreten Unfallortes für die Annahme ei-
nes Betriebsweges stelle kein sachgerech-
tes Beurteilungskriterium dar, so die Richter 
in ihrer Urteilsbegründung. Es ist vielmehr 
entscheidend darauf abzustellen, welche 
konkrete Verrichtung mit welchem Zweck 
im Moment des Unfalles ausgeübt worden 
sei. Ob ein Weg im unmittelbaren Betriebs-
interesse zurückgelegt wird und deswegen 
im sachlichen Zusammenhang mit der versi-
cherten Tätigkeit steht, bestimmt sich nach 
der objektivierten Handlungstendenz des 
Versicherten. Entscheidend ist demnach, 
ob der Versicherte eine berufliche Tätigkeit, 
welche im sachlichen Zusammenhang mit 
der versicherten Tätigkeit steht, ausüben 
wollte (Hauptpflicht/Nebenpflicht) und sich 
diese Handlungstendenz durch die objek-
tiven Umstände des Einzelfalls bestätigt. 
In diesem Fall ist das Trinken selbst eine 
typische private Tätigkeit. Der Weg über die 
Treppe vom Büro in die Küche wurde gerade 
nicht „in Ausführung der versicherten Tä-
tigkeit“ zurückgelegt. Nach Auffassung der 
BSG–Richter besteht auch kein Versiche-
rungsschutz unter dem Gesichtspunkt „Weg 
zur Nahrungsaufnahme“.  Anders als bei ei-
ner Tätigkeit im Beschäftigungsbetrieb ist 
der Ausgangs- und Zielpunkt für den Weg zur 
Nahrungsaufnahme nicht dadurch geprägt, 
persönlich im Unternehmen anwesend zu 
sein und dort die betriebliche Tätigkeit zu 
verrichten.  Der Weg in die private Küche 
im privaten Wohnhaus war weder räumlich 
durch einen außerhalb der Wohnung gele-
genen Betriebsort durch den Arbeitgeber 
vorgegeben noch innerhalb eines zeitlichen 
Rahmens zu erledigen. Es fehlte damit zu-
mindest ein betriebsbezogenes Merkmal für 
die Annahme des Versicherungsschutzes. 

Im Ergebnis ist aus dieser Entscheidung 
festzuhalten, dass Versicherungsschutz im 
Arbeitszimmer besteht, wenn eine versi-
cherte Tätigkeit ausgeübt wird (BSG, Urteil 
vom 5. Juli 2016, AZ B 2 U 5/15 R, Rn. 26). 

Auch Wege, die in Ausführung der versi-
cherten Tätigkeit zurückgelegt werden, wie 
das Aufsuchen eines Raumes, in dem sich 
ein für die Arbeit benötigtes technischen 
Gerät befindet (Drucker musste aus techni-
schen Gründen in anderen Raum aufgestellt 
werden), sind versichert. 

Unfälle außerhalb meines Arbeitszimmers 
bzw. Arbeitsbereiches sind dagegen grund-
sätzlich nicht versichert, wenn der Aufent-
halt bzw. der Weg nicht im Wesentlichen 
wegen der versicherten Tätigkeit zurückge-
legt wurde. Hier erfolgt ein entscheidender 
Unterschied zu den Kollegen, die im Büro 
auf dem Weg zur Toilette sind und Wege zur 
Nahrungsaufnahme (bspw. Kantine) zurück-
legen. Denn im Homeoffice sind diese Wege 
innerhalb des häuslichen Lebensbereiches 
zur Toilette oder zur Küche, um etwas zu Es-
sen oder Trinken zu holen, nicht versichert. 
Denn die dem häuslichen Bereich innewoh-
nenden Unfallrisiken hat letztlich nicht der 
Arbeitgeber zu verantworten. 

Auch die Verlagerung des Arbeitsplatzes, 
beispielsweise um mit dem Notebook oder 
beruflichen Unterlagen lieber auf der Couch 
oder Terrasse zu arbeiten, führt nicht zur Be-
gründung des Versicherungsschutzes in die-
sem privaten häuslichen Bereich. 

Auch hier hat das BSG mit Urteil vom 18. 
Juni 2013, Aktenzeichen B 2 U 7/12 bereits 
einen entscheidenden Hinweis zum Versi-
cherungsschutz gegeben. 

Dieser Entscheidung lag folgender Sachver-
halt zu Grunde: 

Ein angestellter Geschäftsführer mit einem 
in seiner Wohnung befindlichen „homeof-
fice“ sowie einem Arbeitsplatz im Unterneh-
men arbeitete abends beim Essen im Res-
taurant an einer Rede weiter, welche er für 
seine berufliche Tätigkeit am nächsten Tag 
benötigte. An diesem Tag verließ er um ca. 
20:30 Uhr das Büro, fuhr in seine Wohnung, 
nahm ein im homeoffice befindliches Doku-
ment an sich, welches er für die Erstellung 
der Rede benötigte und fuhr in die Innen-

stadt in das Restaurant, um dort ein Essen 
einzunehmen. Er arbeitete dort an seiner 
Rede weiter und führte in dieser Zeit auch 
ein dienstliches Telefonat. 

Nach zwei Stunden fuhr er wieder nach Hau-
se und wollte seine Rede in seinem Compu-
ter eingeben. Er stellt seinen Firmenwagen 
auf dem Parkplatz unweit seiner Wohnung 
ab und begab sich zu Fuß auf den letzten Teil 
seines Nachhausewegs. Auf diesem Weg 
wurde er überfallen. 

Der Senat lehnte sowohl das Vorliegen ei-
nes Betriebsweges nach § 8 Abs. 1 SGB VII 
als auch eines Wegeunfalls nach § 8 Abs. 
2 SGB VII ab.  

Zunächst wurde festgestellt, dass der Ver-
unfallte im Restaurant zwar Tätigkeiten mit 
betrieblicher Handlungstendenz ausübte 
(Arbeit an Rede und Telefonat), sich gleich-
zeitig aber auch aus eigenwirtschaftlichen 
Gründen im Restaurant (Essen) befand.

Diese Problematik wird zwischenzeitlich un-
ter dem „Rechtsinstitut“ der gemischten Mo-
tivationslage geprüft. Danach besteht Ver-
sicherungsschutz, wenn die Verrichtung in 
ihrer konkreten tatsächlichen Ausgestaltung 
hypothetisch auch dann vorgenommen wor-
den wäre, wenn die private Motivation des 
Handelns entfallen wäre. Die Fahrt ins Res-
taurant und auch das Sitzen im Restaurant 
ist nach Ansicht des Senates hauptsäch-
lich durch den Wunsch motiviert gewesen, 
etwas zu essen. Betriebliche Gründe, die 
das Aufsuchen des Restaurants erforderlich 
gemacht hätten, lagen nicht vor. Der Senat 
verneinte damit die Annahme des Betriebs-
weges nach § 8 Abs. 1 SGB VII, weil der Weg 

nicht im unmittelbaren Betriebsinteresse 
zurückgelegt wurde. Darüber hinaus stand 
der Weg auch nicht unter dem gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz gemäß § 8 Abs. 
2 Nr. 1 SGB VII. Ein Weg zur Nahrungsauf-
nahme, welcher unter Versicherungsschutz 
stehen könnte, läge hier nicht mehr vor. Sol-
che Wege müssen in ihrem Ausgangs- und 
Zielpunkt durch die Notwendigkeit geprägt 
sein, persönlich im Beschäftigungsbetrieb 
anwesend zu sein und dort betriebliche Tä-
tigkeiten zu verrichten und die Nahrungs-
aufnahme während der Arbeitszeit muss 
der Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit 
und damit der Fortsetzung der betrieblichen 
Tätigkeit dienen. Weder räumlich noch zeit-
lich unterlag der Verunfallte hinsichtlich der 
Nahrungsaufnahme betrieblichen Vorgaben 
oder Zwängen. 

Unter Berücksichtigung dieser Entschei-
dung sind demnach Betriebswege inner-
halb des häuslichen Bereiches, die im 
Wesentlichen privat motiviert sind, wie 
beispielsweise mit einem Notebook vom 
eigentlichen Arbeitsbereich auf die Terras-
se oder Balkon umzuziehen oder lieber von 
der Couch aus zu arbeiten, nicht versichert. 
Voraussetzung ist aber, dass der Arbeitge-
ber einen konkreten arbeitsvertraglich ge-
regelten Arbeitsort im häuslichen Bereich 
festgelegt hat. Stolpert man nun auf der 
Treppe oder über die eigene Schwelle der 
Terrassentür besteht kein gesetzlicher Un-
fallversicherungsschutz. 

Eine weitere interessante Entscheidung, 
welche im Zusammenhang mit „homeoffice“ 
ergangen ist, ist das Urteil des Sozialgerich-
tes Hannover vom 17. Dezember 2015. 

Die Kammer entschied, dass Wege, die 
angetreten werden, um eigene Kinder in 
fremde Obhut zu bringen, nicht versichert 
sind, wenn tatsächlich an diesem Tag im 
„homeoffice“ die berufliche Tätigkeit aus-
geübt wird. Es liegt bereits kein Weg nach 
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII vor, um eine ver-
sicherte Tätigkeit aufzunehmen. Vielmehr 
befinden sich Arbeitsort und Wohnort im 
selben Gebäude.  

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 a SGB VII ist das Zu-
rücklegen des von einem unmittelbaren Weg 
nach und von dem Ort der Tätigkeit abwei-
chenden Weges, um Kinder von Versicherten 
…, wegen ihrer, ihrer Ehegatten oder ihrer 
Lebenspartner beruflichen Tätigkeit in frem-
der Obhut anzuvertrauen, versichert.

Nach dem Gesetzeswortlaut muss es sich 
um einen abweichenden Weg vom unmit-
telbaren Weg zum und von dem Ort der Tä-
tigkeit handeln. Wenn man aber keinen Weg 
von und zum Ort der Tätigkeit im Sinne des § 
8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII zurücklegt, dann kann 
auch kein abweichender Weg vorliegen. 

Die Kammer führte weiter aus, dass auch 
eine analoge Anwendung oder verfassungs-
konforme Auslegung des § 8 Abs. 2 Nr. 2a 
SGB VII nicht angezeigt sei. Eine Rege-
lungslücke läge nicht vor. Vielmehr habe 
der Gesetzgeber bewusst einen isolierten 
Weg zum „Transport“ der Kinder nicht unter 
den Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung stellen wollen. 

Doreen Böning 
Sachbearbeiterin Widersprüche 
Tel.: 03621 777 254 
E-Mail: doreen.boening@ukt.de
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Das Gesetz zur Neuregelung des Mutter-
schutzrechts vom 23. Mai 2017 wird in maß-
geblichen Teilen als neues Mutterschutz-
gesetz (MuSchG neu) am 1. Januar 2018 in 
Kraft treten. Dieser Beitrag soll einen ersten 
Ausblick auf die damit verbundenen Her-
ausforderungen geben.

Nicht außer Acht gelassen werden dürfen 
die seit 30. Mai 2017 geltenden Änderun-
gen beim aktuellen Mutterschutzgesetz (Mu-
SchG) und bei der Verordnung zum Schutze 
der Mütter am Arbeitsplatz:

 Eingeführt wurde die Regelung, dass 
sich für eine Frau, bei deren Kind eine 
Behinderung im Sinne von § 2 Absatz 
1 Satz 1 des SGB IX ärztlich festgestellt 
wurde, die Schutzfrist nach der Entbin-
dung auf zwölf Wochen verlängert, wenn 
die Frau dies beantragt (§ 6 Abs. 1 Mu-
SchG). Vor Ablauf von acht Wochen nach 
der Entbindung ist die Verlängerung der 
Schutzfrist beim Arbeitgeber zu bean-
tragen. Die Krankenkasse ist ebenfalls 
zu informieren.

Der Kündigungsschutz wurde ausge-
weitet und gilt auch im Falle einer Fehl-
geburt nach der zwölften Schwanger-
schaftswoche bis zum Ablauf von vier 
Monaten nach der Fehlgeburt.

Die Verordnung zum Schutze der Mütter 
am Arbeitsplatz wurde gemäß EU-Recht 
aktualisiert, um der geltenden Gefahr-
stoffkennzeichnung entsprechend der 
Nomenklatur der CLP Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 zu folgen. Die Verordnung 
zum Schutz der Mütter am Arbeitsplatz 
tritt am 1. Januar 2017 außer Kraft; die 
Inhalte werden aber in das MuSchG neu 
übernommen.

1. Zielstellung der Reform zu, 1. Januar 2018

Mit dem Gesetz soll ermöglicht werden, 
dass die Frau ihren Beruf bzw. ihrer Tätigkeit 
oder Ausbildung während der Schwanger-
schaft und Stillzeit ohne Beeinträchtigun-
gen ihrer Gesundheit und der ihres Kindes 
weiter nachgehen kann. 

Das neue Mutterschutzgesetz

Es sollen für schwangere und stillende Frau-
en Nachteile im Berufsleben vermieden und 
selbstbestimmten Entscheidungen der Frau 
Platz gegeben werden. Das bedeutet aber 
nicht, dass die Frau erforderliche Schutzvor-
schriften abwählen und auf die Fortsetzung 
von Tätigkeiten mit unverantwortbaren Ge-
fährdungen bestehen kann. 

2. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Gesetzes wird sich 
künftig auch auf Ausbildung von Schüle-
rinnen und Studentinnen erstrecken, so-
weit Ort, Zeit und Ablauf der Ausbildung 
einschließlich Praktika und Prüfungen ver-
bindlich vorgegeben sind. 

Dabei muss darauf hingewiesen werden, 
dass bereits jetzt Arbeitsschutzvorschrift 
wie z. B. die Gefahrstoffverordnung oder 
die Biostoffverordnung auch für Schüle-
rinnen und Schüler sowie Studierende und 
sonstige, insbesondere an wissenschaft-
lichen Einrichtungen tätige Personen, die 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen bzw. Biostof-
fen ausüben, Anwendung finden, und aus 
dem Mutterschutz keine völlig neuen Anfor-
derungen erwachsen. Auch waren diesem 
Personenkreis bereits bisher erforderliche 
Schutzimpfungen anzubieten.

Kündigungsschutz und Leistungsrecht fin-
den auf Schülerinnen und Studentinnen al-
lerdings keine Anwendung.

Die Schutzvorschriften des MuSchG finden 
außerdem Anwendung auf:

- Arbeitnehmerinnen,  
- zur Berufsbildung Beschäftigte, 
- Frauen in Heimarbeit oder ihnen  
   Gleichgestellte, 
- die Arbeitstätigkeit von Frauen in  
   religiösen Gemeinschaften, 
- Praktikantinnen,  
- Entwicklungshelferinnen, 
- Frauen, die in einer Werkstatt für  
  behinderte Menschen beschäftigt  
  werden oder 
- Frauen, die wegen ihrer wirtschaftlichen        
   Unselbstständigkeit als arbeitnehmer- 
   ähnliche Person anzusehen sind.

Gleichzeitig wird der Arbeitgeberbegriff 
deutlich weiter gefasst, wodurch den be-
troffenen Trägern und Ausbildungsstellen 
im Mutterschutz die gleichen Pflichten zu-
kommen wie am Arbeitsplatz.

Für Beamtinnen bleibt es bei den beam-
tenrechtlichen Mutterschutzvorschriften. 
Hinsichtlich Inhalt, Art und Umfang muss 
für Beamtinnen ebenfalls ein Schutz sicher-
gestellt sein, der für Frauen nach dem Mu-
SchG neu gewährleistet wird. 

Regelungen in anderen Arbeitsschutzgeset-
zen bleiben unberührt, d. h., sie gelten auch 
für schwangere und stillende Frauen; darü-
ber hinaus ist der Mutterschutz zu beachten. 

3. Beurteilung und Gestaltung der Arbeits-
bedingungen

Ein einheitliches, berufsgruppen- und bran-
chenunabhängiges Schutzniveau soll für 
alle Beschäftigte sowie Schülerinnen und 
Studentinnen garantiert sein. Auch im Mut-
terschutz ist die Beurteilung der Arbeitsbe-
dingungen, auf deren Grundlage die erfor-
derlichen Maßnahmen abgeleitet werden, 
eine Kernforderung. Grundsätzlich wird 
sich nichts daran ändern, dass der Arbeit-
geber die Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen grundsätzlich an allen Arbeitsplätzen 
im Unternehmen vorzunehmen und durch 
Unterlagen zu dokumentieren hat. Diese 
Verpflichtung lässt sich bereits aus dem 
Arbeitsschutzgesetz herleiten. Mit dem 
MuSchG neu werden diese Forderungen 
weiter untersetzt. Aus der Dokumentation 
müssen das Ergebnis der Gefährdungsbe-
urteilung und der Bedarf an erforderlichen 
Schutzmaßnahmen hervorgeben. Die Rang-
folge der Schutzmaßnahmen ist dabei zu 
beachten:

1. Umgestaltung der Arbeitsbedingungen 

2. Arbeitsplatzwechsel

3. (teilweises) Beschäftigungsverbot.

Bei gleichartigen Arbeitsplätzen genügt die 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen eines 
Arbeitsplatzes.

Von den Aufsichtsbehörden werden Muster 
für die Maßnahme-Dokumentation zur Ge-
fährdungsbeurteilung als Handlungshilfe 
zur Verfügung gestellt bzw. können künftig 
von den Internetseiten der Aufsichtsbehör-
den heruntergeladen werden. 

Sobald eine Frau dem Arbeitgeber mitge-
teilt hat, dass sie schwanger ist oder stillt, 
hat der Arbeitgeber unverzüglich die nach 
Maßgabe der Gefährdungsbeurteilung er-
forderlichen Schutzmaßnahmen konkret 
festzulegen bzw. umzusetzen. Schutz-
maßnahmen sind auf ihre Wirksamkeit zu 
überprüfen und erforderlichenfalls anzu-
passen. Der Arbeitgeber hat der Frau ein 
Gespräch über weitere Anpassungen ihrer 
Arbeitsbedingungen anzubieten und dies 
zu dokumentieren. Der Arbeitgeber hat die 
Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass 
Gefährdungen einer schwangeren oder stil-
lenden Frau oder ihres Kindes möglichst ver-
mieden werden und eine unverantwortbare 
Gefährdung ausgeschlossen wird.

Die Bestimmungen zur Beurteilung der Ar-
beitsbedingungen gelten auch für die Aus-

bildung. Für die Ausbildungsstellen, ob nun 
Schulen oder Hochschulen, dürfte diese 
konkreten Anforderungen neue Herausfor-
derungen mit sich bringen, mit denen sich 
auseinanderzusetzen gilt, um systematisch 
und effizient den erforderlichen Schutz für 
schwangere und stillende Schülerinnen und 
Studentinnen zu sichern.

4. Geänderte Schutzvorschriften

Es gilt ein branchenunabhängiges Verbot 
der Beschäftigung im Zeitraum von 20 Uhr 
bis 6 Uhr. Die bisherigen Ausnahmen für 
einige Branchen sind aus fachlicher Sicht 
nicht zu begründen und entfallen. 

Es wird ein Genehmigungsverfahren nach 
§ 28 MuSchG neu für die Beschäftigung zwi-
schen 20 Uhr und 22 Uhr eingeführt. Bei Er-
füllung der nachstehenden Voraussetzun-
gen kann auf schriftlichen Antrag genehmigt 
oder nach Ablauf einer sechswöchentlichen 
Frist durch Genehmigungsfiktion zulässig 
werden, dass eine schwangere oder stillen-
de Frau zwischen 20 Uhr und 22 Uhr beschäf-
tigt werden darf:

• die Frau muss sich dazu ausdrücklich 
bereit erklärt,

• nach ärztlichem Zeugnis spricht nichts 
gegen die Beschäftigung der Frau bis 
22 Uhr,

• insbesondere eine unverantwortbare 
Gefährdung für die schwangere Frau 
oder ihr Kind durch Alleinarbeit ist 
ausgeschlossen und

• dem Antrag wird die Dokumentation der 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
nach § 14 Abs. 1 MuSchG beigefügt.

Die Aufsichtsbehörden werden zu dem Ver-
fahren Muster u. a. für die Antragstellung 
und die Bescheinigungen auch zum Herun-
terladen zur Verfügung stellen.

Sonn- und Feiertagsarbeit bleibt grund-
sätzlich verboten. Soweit für die Beschäf-
tigung eine gesetzliche Ausnahme nach § 
10 des Arbeitszeitgesetzes zutrifft, darf eine 
schwangere oder stillende Frau an Sonn- 
und Feiertagen nur dann eingesetzt wer-
den, wenn 

• sie sich ausdrücklich dazu bereit er-
klärt, 

• in jeder Woche einen Ersatzruhetag 
erhält, der im Anschluss an eine min-
destens elfstündige Nachtruhezeit zu 
gewähren ist, und 

• insbesondere eine unverantwortbare 
Gefährdung durch Alleinarbeit ausge-
schlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann 
ihre Bereitschaftserklärung zur Arbeit nach 
20 Uhr und zur Beschäftigung an Sonn- und 
Feiertagen jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen.

Neu definiert der § 11 MuSchG einen nicht 
abschließenden Katalog von Einflussfakto-
ren, die für schwangere Frauen eine unver-
antwortbare Gefährdung darstellen:

Absatz 1: Gefahrstoffe
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Absatz 2: Biostoffe

Absatz 3: physikalische Einwirkungen

Absatz 4: belastende Arbeitsumgebung

Absatz 5: körperliche Belastung und mecha-
nische Einwirkung 

Absatz 6: Tätigkeiten mit vorgeschriebenem 
Arbeitstempo

Für stillende Frauen enthält § 12 MuSchG 
neu einen entsprechenden Katalog für un-
zulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingun-
gen

Zum Schutz vor Benachteiligung von Teil-
zeitbeschäftigten gilt das Verbot der Mehr-
arbeit bezüglich der Überschreitung der 
vertraglich vereinbarten wöchentlichen 
Arbeitszeit im Durchschnitt eines Monats. 
Schwangere und stillende Frauen über 18 
Jahre dürfen nicht mehr als achteinhalb 
Stunden am Tag und 90 Stunden in der Dop-
pelwoche beschäftigt werden. Für Frauen 
unter 18 Jahren liegen die Maximalgrenzen 
bei acht Stunden täglich und 80 Stunden in 
der Doppelwoche. 

Die Freistellung zum Stillen auf Verlangen 
wird auf die ersten zwölf Monate nach der 
Entbindung begrenzt.

5. Neue Begriffsbestimmungen

Alleinarbeit:

liegt vor, wenn der Arbeitgeber eine Frau an 
einem Arbeitsplatz in seinem räumlichen 
Verantwortungsbereich beschäftigt, ohne 
dass gewährleistet ist, dass sie jederzeit 
den Arbeitsplatz verlassen oder Hilfe er-
reichen kann.

Unverantwortbare Gefährdung:

Eine Gefährdung ist gemäß der Definition 
im MuSchG neu dann unverantwortbar, 
wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit einer 
Gesundheitsbeeinträchtigung angesichts 
der zu erwartenden Schwere des möglichen 
Gesundheitsschadens nicht hinnehmbar ist.

Nach dem Arbeitsschutzgesetz gilt der 
Grundsatz der Risikominimierung. Im Mu-
SchG neu tritt die Anforderung hinzu, ab 
einer bestimmten Gefährdungsschwel-
le Gefährdungen zum Schutze der Mutter 
und ihres Kindes auszuschließen. Alle Ar-
beitsschutzvorschriften sind grundsätzlich  
einzuhalten. Zusätzlich sind besondere, als 
unzumutbar bewertete Gefährdungen für 
schwangere bzw. stillende Frauen und das 
Kind durch Maßnahmen auszuschließen.

6. Neue Mitteilungspflichten

Künftig soll die stillende Frau ihrem Arbeit-
geber so früh wie möglich mitteilen, dass 
sie stillt. Bisher gilt entsprechendes für die 
schwangere Frau, die dem Arbeitgeber die 
Schwangerschaft und den voraussichtlichen 
Tag der Entbindung mitzuteilen hat. 

Der Arbeitgeber hat die Aufsichtsbehörde 
unverzüglich zu benachrichtigen, wenn eine 
Frau ihm mitgeteilt hat, dass sie schwan-
ger ist oder dass sie stillt, es sei denn 
die Benachrichtigung erfolgte bereits zur 
Schwangerschaft derselben Frau. Die Be-
nachrichtigung muss auch Informationen 
dazu enthalten, wenn die Frau zwischen 20 
Uhr und 22 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 
oder mit getakteter Arbeit beschäftigt wird. 

Die Mitteilung soll auch durch die Schülerin 
oder Studentin an ihre Ausbildungsstelle 
erfolgen. Die Pflicht zur Benachrichtigung 
der Behörde haben auch die Ausbildungs-
stellen zu beachten.

Für die Benachrichtigung durch den Arbeit-
geber bietet die Aufsichtsbehörde ebenfalls 
Muster an. Damit die Aufsichtsbehörde ihre 
Überwachungs- und Beratungsauftrag nach-
kommen kann, werden ggf. weitergehende 
Angaben zu Gefährdungsfaktoren erforder-
lich, die im Benachrichtigungsmuster be-
reits vorgesehen sind.

7. Zuständige Aufsichtsbehörde

Zuständige Aufsichtsbehörde für den Voll-
zug des Mutterschutzgesetzes ist in Thürin-
gen das Thüringer Landesamt für Verbrau-
cherschutz (TLV). 

Dieser Behörde obliegt neben der Aufsicht 
auch ausdrücklich die Beratung der Arbeit-
geber sowie der bei ihm beschäftigten Per-
sonen, soweit es sich nicht um leistungs-
rechtliche Fragen handelt. 

Die Anschriften und Kontaktdaten der ein-
zelnen Dienststellen sind im Internet un-
ter der folgenden Adresse zu finden: http://
www.thueringen.de/th7/tlv/arbeitsschutz/
index.aspx . Neben Informationen u. a. zum 
Mutterschutzgesetz werden an dieser Stelle 
noch vor Beginn des Jahres 2018 Musterfor-
mulare zum Herunterladen zur Verfügung 
gestellt. Die Formulare werden auch über 
das Serviceportal Thüringen / Zuständig-
keitsfinder angeboten: http://www.thuerin-
gen.de/, die unter Beachtung des MuSchG 
neu bis zum Jahresbeginn 2018 angepasst 
und um weitere Dokumente ergänzt werden.

8. Ausschuss für Mutterschutz

Der Ausschuss soll Empfehlungen zur Um-
setzung der gesetzlichen Vorgaben (etwa 
zu bestimmten Gefahrstoffen und zur Aus-
legung des Begriffs der unverantwortbaren 
Gefährdung) erarbeiten. Auf diese Weise 
wird ein wichtiger Beitrag zur Erleichterung 
des Gesetzesvollzugs geleistet.

Bis zur Veröffentlichung der ersten Mutter-
schutzregeln beabsichtigen Bund und Län-
der Unterstützung anzubieten u. a. durch 
Informationsschriften, Fragen-Antworten-
Kataloge und Informationsveranstaltungen. 
Das TLV übernimmt mit der Beratung zum 
Mutterschutz eine wichtige Aufgabe im Ar-
beitsschutz.

Rita Hacke 
Referentin im Referat Arbeitsschutz des 
Thüringer Ministerium für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit, Frauen und Familie 
www.thueringer-sozialministerium.de  
rita.hacke@tmasgff.thueringen.de 

Das neue Mutterschutzgesetz

Das neue digitale UV-Meldeverfahren, mit 
dem die Mitgliedsunternehmen Lohnsum-
men, Arbeitsstunden und die Anzahl der Ver-
sicherten an die Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen melden, ist Anfang 2017 
erfolgreich gestartet. Mehr als die Hälfte der 
Mitglieder hat den LN digital über den ein-
fachen Weg bereits abgegeben.

Für das Beitragsjahr 2017 noch einmal pa-
rallel!

Bis zum 16. Februar 2018 melden alle Unter-
nehmen ihre Lohnsummen über das neue 
digitale Verfahren, das Bestandteil des Ent-
geltabrechnungsprogramms ist und zusätz-
lich auf herkömmlichem Weg. Das parallele 
Verfahren für 2017 ist noch notwendig, um 
die Qualität der Meldedaten zu sichern. 
Die Unfallkasse Thüringen vergleicht die 

Neues UV-Meldeverfahren ab 2017:  
Lohnnachweis digital geht in die zweite 
Runde

Daten aus beiden Verfahren miteinander, 
um eventuell noch vorhandenen Fehlern in 
Entgeltabrechnungsprogrammen und Her-
ausforderungen für die Anwender begegnen 
zu können. 

Das UV-Meldeverfahren im Schnelldurch-
lauf

Meldungen zum UV-Meldeverfahren erfol-
gen ausschließlich über gesicherte und ver-
schlüsselte Datenübertragung aus system-
geprüften Entgeltabrechnungsprogrammen 
oder die Ausfüllhilfe sv.net. Tipp: Immer die 
aktuelle Version des Entgeltabrechnungs-
programms nutzen.

Vor der Erstattung des digitalen Lohnnach-
weises ist jährlich aus dem im Unternehmen 
genutzten Entgeltabrechnungsprogramm 

der automatisierte Stammdatenabgleich 
durchzuführen. Für das Beitragsjahr 2017 
ist das seit 1. November 2016 möglich.

Tipp: Führen Sie den Abruf der Stammdaten 
frühzeitig durch. Die Entgelte der Beschäf-
tigten werden so bereits im Laufe des Jahres 
den richtigen Gefahrtarifstellen zugeordnet 
und die Abgabe eines korrekten digitalen 
Lohnnachweises am Ende des Jahres er-
leichtert.

Der digitale Lohnnachweis beinhaltet fol-
gende Angaben:

– Mitgliedsnummer des Unternehmens

– Betriebsnummer der Unfallkasse Thüringen

– Bezogen auf die Gefahrtarifstellen:

• Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt

• Geleistete Arbeitsstunden

• Anzahl der Arbeitnehmer

Hat das Unternehmen mehrere meldende 
Stellen, ist für jede dieser Stellen ein Ab-
gleich der Stammdaten erforderlich. Die Un-
fallkasse Thüringen erwartet dann für jeden 
Abruf einen Teillohnnachweis und fasst die-
se in einem Beitragsbescheid zusammen.

Gehen erwartete Lohnnachweise nicht ein, 
schätzt die Unfallkasse Thüringen die zur 
Beitragsberechnung erforderlichen Daten.

Lohnnachweis digital ohne Entgeltabrech-
nungsprogramm

Wird kein Entgeltabrechnungsprogramm ge-
nutzt, ist der digitale Lohnnachweis über 
die systemgeprüfte Ausfüllhilfe sv-net/stan-
dard oder sv.net/comfort abzugeben. Dort 
erfolgt der Abruf der Stammdaten des Un-
ternehmens automatisch unmittelbar vor 
der Abgabe des Lohnnachweises. Eine ei-
genständige Abfrage ist nicht notwendig.

Weitere Detailinformationen zum Lohnnach weis digital und zum neuen UV-Meldeverfah-
ren stehen in der Broschüre „Beschreibung zum UV-Meldeverfahren“ unter www.dguv. 
de/uvmeldeverfahren bereit.
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Erfolgreich rehabilitieren in Thüringen  
platziert sich zum Reha-Update auf den dritten 
Dresdner Rehabilitationstagen 

Am 17. Mai 2017, bot die Unfallkasse Thürin-
gen (UKT) im Best-Western-Hotel Gotha für 
die  Mitglieder der Selbstverwaltung, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Un-
fallkasse sowie Interessierten Einblicke in 
den Ablauf des Rehamanagements. „Erfolg-
reich rehabilitieren“ steht für die gemein-
samen Erfolge, die in Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten entstanden sind. Ein 
oberstes Ziel der Unfallkasse Thüringen ist 
es, die Gesundheit der Versicherten wieder 
herzustellen.

Der Hintergrund: Für diese Veranstaltung 
war die Dokumentation der Versorgung 
unserer Verletzten mit hochtechnisierten 
Hilfsmitteln. Es wurde verdeutlicht, dass der 
Einsatz solcher Hilfsmittel ein Stück Lebens-
qualität zurückbringen kann. Doch welche 
Lebensgeschichten und welche Heilerfolge 
hinter denen im Programm aufgeführten Na-
men stehen, war den meisten Besuchern der 
Veranstaltung nicht bewusst. Aus diesem 
Grund sollte an dem Tag eine persönliche 
Begegnung stattfinden, die den Raum für 
einen Austausch ermöglichte. 

Der Einstieg: Romy Stolz, Fachberaterin be-
rufliche und soziale Rehabilitation, stellte 
den langen Weg der Heilbehandlung mit 
endgültiger Hilfsmittelversorgung von Bar-
bara Kerschner vor. Sie wurde links mit einer 
C-brace Orthese und rechts mit einer Knie-
Ex Prothese mit Kenevo-Kniegelenksystem 
versorgt. Marcus Stimpfig, Technische Or-
thopädie Seifert GmbH dokumentierte die 
Entwicklung und den täglichen Fortschritt 
in den Bewegungsabläufen der Probandin. 
Zusätzlich referierte er über die Beweggrün-
de, was die Entscheidung herbeiführte, die-
se hochwertige Versorgung vorzunehmen. 
Frau Kerschner präsentierte ihre Orthese. 
Sie ist glücklich, nicht mehr dauerhaft auf 
den Rollstuhl angewiesen zu sein. Über 20 
Jahre verbrachte sie ihr Leben sitzend. Das 
„nicht vergessene“ Gefühl wieder laufen zu 
können, Menschen wieder auf Augenhöhe 
zu begegnen, Hausarbeiten im Stehen zu 
verrichten ist für sie von einer neuen Qua-
lität geprägt. 

Der Umstieg: Heidi Hellbach, Fachberate-
rin Hilfsmittel, berufliche und soziale Re-
habilitation, zeigte den tragischen Weg 

von einem Skiunfall und die daraus resul-
tierende Querschnittlähmung auf. Der Be-
such der RehaCare Messe, weckte das In-
teresse Marcus Kietzer mit einem REWALK 
System auszustatten. Die UKT suchte eine 
geeignete Klinik, die die medizinisch erfor-
derliche Testung durchführte. Robert Lewis 
von der Firma REWALK, stellte das System 
mit seinen technischen Daten und Vortei-
len vor. Marcus Kietzer präsentierte live den 
REWALK. Begeistert berichtete er, dass sich 
seit dem Einsatz des Systems sein Therapie-
bedarf verringert hat. Unter anderem wirkt 
sich das System positiv auf die Darm- und 
Blasenfunktion aus, der Kreislauf hat sich 
stabilisiert und daraus resultieren weniger 
Krankenhausaufenthalte. Weiterhin hat sich 
seine psychische Verfassung sehr verbes-
sert. Besonders stolz ist er, endlich wieder 
mit seiner Frau spazieren gehen zu können 
und das Leben aus einer doch bekannten 
Perspektive von oben zu sehen. 

Kritisch wurde in den Präsentationen ange-
merkt, dass nicht jeder Versicherte für diese 
Versorgung geeignet ist. Grundvorausset-
zung ist eine umfassende Analyse. Die Art 
der Querschnittslähmung und die körperli-
che sowie mentale Fitness nehmen eben-
falls einen großen Stellenwert ein. 

Über die Grenzen von Thüringen: Die Prä-
sentation von Marcus Kietzer und die Erfolge 
der UKT sind auf eine positive Resonanz ge-
genüber dem Dachverband der Deutschen 
gesetzlichen Unfallversicherung  (DGUV) ge-
stoßen. So dass der Vortrag auf den „Dritten 
Dresdner Rehabilitationstagen“ unter dem 
Titel „Exoskelett als Hilfsmittel –wieder „auf 
Augenhöhe“ mit der Welt?“ platziert werden 
konnte. Zu diesem Reha-Update waren vie-
le Experten aus Deutschland vertreten, die 
neben den Fachvorträgen die aktuellsten 
Forschungsergebnisse vorstellten.  

Heidi Hellbach 
Fachberaterin Hilfsmittel berufliche und 
soziale Rehabilitation 
Telefon: 03621 777 232 
E-Mail: heidi.hellbach@ukt.de 

In der Arbeitswelt sind die Beschäftigten 
aller gesellschaftlichen Schichten mit einer 
Vielzahl von Suchtkrankheiten konfrontiert. 
Die Bandbreite an Krankheitsformen und 
Abhängigkeiten ist groß - Glücksspiel, Ta-
bak, Computerspiele, Internet oder illegale 
Drogen. Problemfall Nummer 1 ist dabei aber 
nach wie vor der Alkohol. Alkohol am Ar-
beitsplatz ist ein Thema, an dem auf Dauer 
kaum eine Führungskraft vorbeikommt. Aus 
diesem Grund hat die Unfallkasse Thüringen 
ein neues Seminarangebot für ihre Versi-
cherten aufgelegt. Als Gastdozent konnte 
Herbert Ziegler gewonnen werden, der als 
Suchtexperte, Klinikleiter und Autor praxis-
nahe Erfahrungen vermittelt. 

Von Vorgesetzten und Kollegen lange nicht 
erkannt oder gar verharmlost, kann sich der 
Alkoholkonsum eines Mitarbeiters zu einem 
massiven Problem entwickeln. 15 bis 30 Pro-
zent aller Arbeitsunfälle ereignen sich unter 
Alkoholeinfluss. Abhängige schädigen nicht 
nur die eigene Gesundheit, sondern stellen 
wegen des erhöhten Unfallrisikos eine Ge-
fährdung für alle dar. Führungskräfte stehen 
also in der Pflicht, aktiv zu werden. 

Dem Arbeitgeber kommt eine entscheiden-
de Rolle zu, um die Gefahren für den Be-
trieb, die Kollegen sowie weitere Personen 
und nicht zuletzt für den alkoholisierten 
Beschäftigten selbst zu bannen. Er muss 
den alkoholisierten Beschäftigten daher in 
dessen eigenem Interesse am Weiterarbei-
ten hindern. Dies gebietet die arbeitsrechtli-
che Fürsorgepflicht (§ 618 BGB). Neben dem 
arbeitsrechtlichen Direktionsrecht bieten 
auch das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
und die DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der 
Prävention“ eine Handhabe. 

Neues Seminarangebot -  
Alkohol in der Arbeitswelt 

Wie Sie im Akutfall rechtssicher handeln, 
um Ihrer Führungsverantwortung und Für-
sorgepflicht gerecht zu werden, dazu wer-
den im Seminar die häufigsten Fragen und 
Antworten am Beispiel der Alkoholsucht 
zusammengestellt, diskutiert und in Ge-
sprächsübungen praxisnah miterlebt. Die-
ses Seminar ermutigt, Süchten am Arbeits-
platz offen zu begegnen. Von den Ursachen, 
dem Verlauf und den Folgen einer „Sucht-
karriere“ bis zu den neusten Gerichtsent-
scheidungen. Hier bekommen Sie das nöti-
ge rechtliche und praktische Grundwissen, 
um frühzeitig zu handeln – im Interesse der 
Betroffenen und des Betriebs. 

Die Themen des Seminars lauten im Ein-
zelnen: 

•  Was die Führungskraft über Abhängigkeit 
wissen sollte 

•  Grundsätzliches zum Umgang mit alko-
holisierten Mitarbeitern 

•  Auffälligkeiten am Arbeitsplatz - richtig 
handeln, aber wie? 

•  Wenn der alkoholisierte Mitarbeiter sich 
selbst oder andere gefährdet 

•  Argumentationsfallen und Kardinalfehler 
im Gespräch mit Betroffenen 

•  Hilfen im Betrieb - Innerbetriebliche Re-
gelungen und Beratungsangebote 

Seminartitel: (Fachthemen AUV) Alkohol 
und Arbeit - Informationen für angemesse-
nes und rechtssicheres Handeln 

Zielgruppe: Führungskräfte, Personalver-
antwortliche, Multiplikatoren 

Ort: n. n. 

Datum: 18.04.2018, 9.00 – 16.00 Uhr 

TN-Zahl: max. 15 

Angaben zum Gastdozenten: 

Herbert Ziegler, geb. 1940, Lehrer für Ma-
thematik und Chemie, Personalentwicklung 

bei AEG-Telefunken, 12 Jahre Geschäftsfüh-
rer der Deutschen Hauptstelle gegen die 
Suchtgefahren (DHS), von 1992 bis 2001 
Geschäftsführender Gesellschafter der Sy-
steam GmbH in Bonn, seit 2001 Geschäfts-
führender Gesellschafter des Therapiehofes 
Sotterhausen, einer Rehabilitationsklinik für 
junge Abhängigkeitskranke in Sachsen-An-
halt, selbständige Tätigkeit als Trainer und 
Berater seit 1978. Autor des Fachbuches 
„Suchtprävention als Führungsaufgabe: Lö-
sungsorientierte Strategie für den Betrieb“ 
und der Broschüre „Alkohol in der Arbeits-
welt - rechtssicher handeln im Akutfall“ 

Weitere Infos - Broschüren 

1. „Alkohol und Arbeit - zwei, die nicht zu-
sammenpassen!“ In ergänzter Form, praxis-
nah und anschaulich hat die BG ETEM die 
Kurzbroschüre rund um das Thema Alkohol 
am Arbeitsplatz neu aufgelegt. 

https://www.bgetem.de/medien-service/
medienankuendigungen/alkohol-und-ar-
beit-zwei-die-nicht-zusammenpassen 

2. Alkohol in der Arbeitswelt - rechtssicher 
handeln im Akutfall (Information für Füh-
rungskräfte) Vorgesetzte haben beim The-
ma Alkohol oft das Gefühl, ein Feld voller 
Unsicherheiten zu betreten. Der Flyer gibt 
Antworten darauf, wie eine Führungskraft 
handeln muss, um ihrer Fürsorgepflicht und 
Führungsverantwortung gerecht zu werden. 
Ergänzend werden Tipps zur Gesprächsfüh-
rung, rechtliche Grundlagen sowie Hilfen 
und bewährte Maßnahmen im Betrieb vor-
gestellt. 

https://www.bg-verkehr.de/medien/medi-
enkatalog/informationsmedien/alkohol-in-
der-arbeitswelt-rechtssicher-handeln-im-
akutfall-information-fuer-fuehrungskraefte 

 
Fabian Saalbach 
Aufsichtsperson 
Telefon: 03621 777-133 
E-Mail: fabian.saalbach@ukt.de 
 

Bild: Wolfgang Bellwinkel/DGUV 
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Mitteilungen INFA 2/2017 - Druckschriften
 
Hinweis: Alle Druckschriften können Sie unter www.ukt.de (Menüpunkt: Service >> Infomaterial) einsehen und herunter-
laden oder bei der Unfallkasse Thüringen bestellen.

Die staatlichen Gesetze, Verordnungen und Regeln etc. können Sie bei der Bundesanstalt  für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin unter www.BAuA.de einsehen und ggf. herunterladen.

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Information 213-098  
Stoffliste zur Einstufung schul-
relevanter Stoffe - NUR ONLINE-

Fassung 

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Information 209-053  
„Montage, Demontage und 

Instandhaltung von Aufzugsan-
lagen“

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Information 215-421 und 
2015-499 „Laserdrucker sicher 

betreiben“ 

Zurückgezogen!

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Information 212-686  
„Gehörschutzkurzinformation 

für Personen mit Hörminderung - 
Information für Betroffene“

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Information 215-112  
„Barrierefreie Gestaltung von 

Arbeitsplätzen, Teil 2 Grundsätzli-
che Anforderungen“

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Information 215-313  
„Sicherheit bei Veranstaltungen 
und Produktionen - Lasten über 

Personen“

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Information 209-047 
„Nitrose Gase beim Schweißen 
und bei verwandten Verfahren“

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Information 209-084 
„Industriestaubsauger und 

Entstauber“ 

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Information 214-016   
„Sicherer Einsatz von 

Absetzkippern“

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Regel 114-013  
„Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei Tätigkeiten in der 

Abfallwirtschaft Teil 1: Sammlung 
und Transport von Abfall“

Zurückgezogen!

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Information 209-085  
„Gefährdungsampel für Instand-

haltungsarbeiten an Aufzugsanla-
gen, Fahrtreppen und  

Fahrsteigen“

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Information 211-042 
„Sicherheitsbeauftragte“

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Information 207-206 „Prä-
vention chemischer Risiken beim 
Umgang mit Desinfektionsmitteln 

im Gesundheitswesen“

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Regel 113-019  
Stoffliste zur Regel „Unterricht in 
Schulen mit gefährlichen Stoffen“

Zurückgezogen!

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Information 209-002 
„Schleifer“

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Information 208-048  
„Sicherung palettierter  

Ladeeinheiten“

Schüler-Unfallversicherung

DGUV Information 202-096 
„Gelingensbedingungen für die 

Entwicklung guter gesunder 
Schulen“

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Information 204-030 
„Betriebliche Ersthelferinnen und 
Ersthelfer im öffentlichen Dienst“

Schüler-Unfallversicherung

DGUV Information 202-016  
„Richtig sitzen in der Schule“

Zurückgezogen!

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Regel 115-801  
„Branche Zeitarbeit - Anforde-
rungen an Einsatzbetriebe und 

Zeitarbeitsunternehmen“ 

Allgemeine Unfallversicherung

DGUV Information 208-008  
„Roste - Montage“

Schüler-Unfallversicherung

DGUV Information 202-058 
„Prävention und Gesundheitsför-

derung in der Schule“

Schüler-Unfallversicherung

DGUV Information 202-093  
„Die Jüngsten in Kindertages-

einrichtungen sicher bilden und 
betreuen“
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INFORMATIONEN

Aus gegebenem Anlass möchten wir Ihnen mit diesem Merkblatt einige nütz-
liche Tipps und Hinweise zum Unfallversicherungsschutz auf Klassenfahrt 
geben.

Schülerinnen und Schüler stehen in aller Regel während Klassenfahrten und 
Schullandaufenthalten, egal ob im In- oder Ausland, unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Wichtigste Voraussetzung für den Versiche-
rungsschutz auf Reisen ist, dass es sich um eine schulische Veranstaltung 
handelt. Die Reise muss erkennbar im organisatorischen Verantwortungsbe-
reich der Schule liegen. 

Bei Klassenfahrten gibt es allerdings keinen Versicherungsschutz „ rund um 
die Uhr“. Versichert sind alle Tätigkeiten, die im direkten Zusammenhang mit 
der schulischen Veranstaltung stehen (z.B. An- und Abreise; das komplette 
gemeinschaftliche und beaufsichtigte Programm).
Nicht versichert sind Tätigkeiten die zum persönlichen Lebensbereich der 
Schülerinnen und Schüler  gehören (z.B. Essen, Trinken, Körperpflege, Toilet-
tenbesuch, Nachtruhe). Sie gelten als private Tätigkeiten und fallen damit in 
die Zuständigkeit der gesetzlichen oder privaten Krankenkasse. 
Die Abgrenzung des persönlichen vom versicherten, schulisch geprägten Teil 
der Reise kann letztlich nur für den Einzelfall verbindlich entschieden wer-
den.

Klassenreisen führen heutzutage häufig ins Ausland. Dort ist die Krankenver-
sorgung in der Regel anders organisiert als in Deutschland. Darum haben wir 
für Sie in diesem Merkblatt wichtige Informationen zusammengestellt:

Welche Maßnahmen sollten Sie vor Reiseantritt und/oder im Ausland treffen, 
um nach einem Unfall eine ordnungsgemäße ärztliche Betreuung und/oder 
den Rücktransport verletzter Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen?

Eine gute Vorbereitung erleichtert im Ernstfall die Orientierung.

Unfallfreie Schulfahrten wünscht  Ihre Unfallkasse Thüringen (UKT)

Auslandsfahrten gut vorbereiten!

Alle Schüler sollten eine gültige Europäische Krankenversicherungskarte
(EHIC) bei Klassenfahrten innerhalb der EU mitführen. Diese kann bei jeder 
gesetzlichen Krankenkasse angefordert werden. Bei gesetzlich Krankenversi-
cherten  befindet sich diese auf der Rückseite Ihrer Krankenversichertenkarte 
(Chipkarte).
 
Die EHIC- Karte bzw. -Bescheinigung berechtigt zum Bezug aller Sachleistun-
gen, die nach dem gesetzlichen Krankenversicherungsrecht des jeweiligen 
Staates gewährt werden.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.dvka.de (Urlaub im Aus-
land) oder www.dguv.de (Internationales).

Wenn ein Unfall eingetreten ist

Bei einem Schulunfall im Ausland reagiert man grundsätzlich genauso wie im 
Inland:

Die Verantwortlichen vor Ort sorgen für rasche erste Hilfe  und, soweit erfor-
derlich, für ärztliche Versorgung – wenn nötig, im Krankenhaus. 

Auslandsfahrten innerhalb der EU 

In der EU sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz können 
Betroffene sofort zum Arzt oder ins Krankenhaus, wo sie dann nur noch die 
EHIC vorlegen müssen. Diese berechtigt zum Bezug aller Sachleistungen, die 
nach dem gesetzlichen Krankenversicherungsrecht dieses Staates gewährt 
werden. 

Die behandelnden Ärzte müssen darauf hingewiesen werden, dass voraus-
sichtlich ein Schulunfall vorliegt. 

Bei schweren Verletzungen ist eine rasche Kontaktaufnahme mit der UKT 
generell ratsam, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Je nach Fallgestal-
tung und Schwere der Verletzung kann nach einem Auslandsunfall auch eine 
Verlegung in ein heimisches Krankenhaus oder der Heimtransport nach der 
Behandlung angezeigt sein. Zu welchem Zeitpunkt die Verlegung erfolgt und
ob die Rückreise im Klassenverband erfolgen kann, entscheidet der behan-
delnde Arzt. Zu berücksichtigen sind dabei die Gesamtumstände (z.B. Dauer 
der stationären Behandlung, Art der Verletzung, das Alter des Verletzten und 
die Transportfähigkeit). Etwaige Mehrkosten können nach den Reisekosten-
richtlinien erstattet werden. Um hierbei Missverständnisse zu vermeiden, ist 
vor dem Transport stets Kontakt mit der UKT aufzunehmen. Über unser Ser-
vicetelefon: 03621 / 777 222 werden Sie an den zuständigen Sachbearbeiter 
vermittelt.

Kostenerstattung

Wahlärzte oder Privateinrichtungen akzeptieren die EHIC- Karte nicht und li-
quidieren nach ihren privaten Sätzen. In diesen Fällen treten die Versicherten 
in Vorleistung. Nach Vorlage der Originalrechnungen werden wir im Rahmen 
unserer Leistungspflicht prüfen, ob und in welchem Umfang eine Erstattung 
der Aufwendungen in Betracht kommt. Gerade in diesen Fällen ist eine pri-
vate Auslandsreise- Krankenversicherung von Vorteil, da die UKT nicht alle 
Aufwendungen erstattet.

Speziell in Österreich ist darauf zu achten, Vertragsärzte und -kliniken auf-
zusuchen, die am Aushilfeverfahren in Ihrer Urlaubsregion beteiligt sind. 
Privatärzte und -kliniken, die nicht am Aushilfeverfahren beteiligt sind, ak-
zeptieren die EHIC nicht. Anschriften von Vertragsärzten, die am Aushilfever-
fahren beteiligt sind, finden Sie auf www.aerztekammer.at (Patienten/Arzt-
suche) unter der Suchoption Gebietskrankenkasse“.

Auslandsfahrten außerhalb der EU 

Hier ist eine Abrechnung mit der EHIC- Karte nicht möglich.
Die Betroffenen müssen bei den Kosten in Vorleistung treten.
Für die Kostenerstattung reichen Sie uns bitte die Originalrechnungen ein. 
Die Kostenerstattung findet nach den für die gesetzliche Unfallversicherung 
geltenden Rechtsvorschriften statt.

Vollständig abgesichert sind die Schüler dann, wenn neben der obligatori-
schen Haftpflicht- und privaten Unfallversicherung auch zusätzlich eine pri-
vate Auslandsreisekrankenversicherung abgeschlossen wird.

Wir raten dringend die Eltern vor Reiseantritt von diesem Sachverhalt in 
Kenntnis zu setzen!

Klassenfahrt

INFORMATIONEN

Die gesetzliche Unfallversicherung für Kinder in Tagespflege
Immer mehr Eltern lassen ihre Kinder von Tagesmüttern und Tagesvätern be-
treuen. Flexible Betreuungszeiten und kleine, familiäre Gruppen sind zwei 
von vielen Vorteilen der Tagespflege. Gut zu wissen, dass Kinder, die von an-
erkannten Tagesmüttern und -vätern (Tagespflegepersonen) betreut werden, 
unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. 

Alle Kinder die von Tagesmüttern und -vätern betreut werden, sind bei der 
UKT gesetzlich unfallversichert. Unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallver-
sicherung stehen alle Kinder, die von einer anerkannten Tagespflegeperson 
betreut werden. Ihre Schützlinge sind automatisch ab dem ersten Tag in Ihrer 
Betreuung gesetzlich unfallversichert, sie müssen nicht bei uns angemeldet 
werden. Die Eltern zahlen auch keine Beiträge zur UKT, diese Kosten über-
nimmt der Freistaat Thüringen.  

Spielen, Ausflug & Co. – Was ist versichert?
Solange das Kind von Ihnen betreut wird, ist es versichert. Der Unfallversi-
cherungsschutz schließt alle Aktivitäten während der Betreuung ein, zum 
Beispiel Spielen, Spazierengehen, Ausflüge, Geburtstagsfeiern, Bolzplatzbe-
such. Grundsätzlich sind alle gemeinsamen Unternehmungen, die Sie orga-
nisiert haben und begleiten, versichert. Auch die gemeinsamen Mahlzeiten. 
Versichert ist das Kind bereits auf seinem Weg zu Ihnen und zurück zu den 
Eltern.

Arztbesuch, Unfallanzeige etc. – Was tun bei einem Unfall?
Bei kleineren Verletzungen, die keinen Arztbesuch erfordern, genügt der 
Eintrag im Verbandbuch. Vielleicht handelt es sich nur um eine kleine 
Schürfwunde, die mit einem Pflaster schnell behandelt ist. Selten kann 
es vorkommen, dass sich später Komplikationen einstellen. Der Vermerk 
zur Schürfwunde im Verbandbuch reicht dann als Hinweis auf den Un-
fallzusammenhang aus, so dass die UKT  die Kosten für eine spätere Be-
handlung übernehmen kann. Für die Unfallnachweise gilt eine Aufbewah-
rungsfrist von fünf Jahren. Wenn Ihr Schützling so verunglückt ist, dass ein 
Besuch beim Arzt oder im Krankenhaus erforderlich ist, müssen Sie als 
Tagesmutter/Tagesvater die UKT mit einer Unfallanzeige über den Unfall 
informieren. Unfallanzeige-Formulare können Sie aus dem Internet unter  
www.ukt.de herunterladen. Bitte benutzen Sie das Formular „Unfallanzeige 

für Kinder in Kindergärten, Schüler und Studierende“. Wenn wir weitere An-
gaben zum Unfall brauchen, setzen wir uns mit Ihnen und den Eltern in Ver-
bindung.
Bitte teilen Sie dem behandelnden Arzt oder dem Krankenhaus mit, dass 
das Kind während der Tagesbetreuung verunglückt ist. Eine Krankenversi-
cherungskarte oder Unterlagen zur privaten Krankenversicherung des Kindes 
brauchen Sie nicht, denn Arzt und Krankenhaus rechnen direkt mit uns ab.

Pflaster, Pflege, Therapie – Welche Leistungen gibt es bei einem Unfall?
Bei einem versicherten Unfall übernimmt die UKT die Kosten unter anderem 
für
• die Behandlung beim Arzt, beim Zahnarzt und im Krankenhaus einschließ-

lich der notwendigen Fahrt und Transportkosten
• Arzneien, Verband- und Heilmittel
• Krankengymnastik und andere Therapien
• Pflege zu Hause oder in einer Einrichtung

Manchmal kommt es vor, dass junge Menschen nach einem Unfall nur noch 
eingeschränkt am Leben teilnehmen können. Ihnen hilft die Unfallkasse Thü-
ringen mit Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, zum Bei-
spiel mit dem behindertengerechten Umbau der Wohnung. Wenn nach dem 
Unfall schwere Gesundheitsschäden bleiben, kommt unter bestimmten Vor-
aussetzungen auch eine Rente in Betracht.

Wie ist die Unfallversicherung der Tagespflegepersonen geregelt?
Tagespflegepersonen sind selbstständig tätig und müssen sich bei der Be-
rufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) 
selbst gegen Arbeitsunfälle versichern. Nähere Informationen erhalten Sie 
unter www.bgw-online.de. Wenn Sie immer nur Kinder aus einer Familie be-
treuen, kann eine Pflichtversicherung als Hausangestellte (Kinderfrau) bei 
uns in Frage kommen. Die Familie, deren Kinder Sie betreuen, muss Sie dann 
bei uns gegen Arbeitsunfälle versichern. Die Versicherung bei einer privaten 
Unfallversicherung ist nicht möglich, denn sie ist nicht für Arbeitsunfälle zu-
ständig. Bei Arbeitsunfällen übernimmt nur die Unfallkasse die Kosten der 
Genesung. Informationen erhalten Sie unter www.ukt.de. 

Quelle: UK Nord

Sicher bei der Tagesmutter und beim Tagesvater

INFORMATIONEN

Für die Vergabe von Medikamenten in Kindertagesstätten gibt es keine ein-
deutigen gesetzlichen Regelungen. Im Ermessen des Trägers der Tagesein-
richtung liegt es, ob er dem Verabreichen von Medikamenten durch die Er-
zieherInnen zustimmt. Prinzipiell muss davon ausgegangen werden, dass 
kranke Kinder nicht in die Einrichtung gehören. Natürlich gibt es Ausnahmen, 
z.B. bei bestimmten chronischen Erkrankungen oder Behinderungen. Hier 
muss jedoch eine grundsätzliche Regelung zur Verfahrensweise gegeben 
werden. Sollte eine Medikamentenvergabe in der Einrichtung erfolgen, ist 
dies eine Entscheidung des Teams und des Trägers. Als Voraussetzung gilt 
eine eindeutige schriftliche Medikation des Arztes und schriftliche Einver-
ständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Um die ErzieherInnen besser 
auf nicht alltägliche Situationen wie beispielsweise Diabetes oder allergi-
scher Schock vorzubereiten, ist zu empfehlen, einen Arzt zur Unterweisung 
des Teams hinzu zuziehen. Medikamente sind generell unter Verschluss, in 
der Originalverpackung und entsprechend Herstellerangabe zu halten. Sie 
sind mit dem Namen des Kindes zu versehen, um Verwechslungen auszu-
schließen. Im Zusammenhang mit der Medikamentengabe stellen sich Erzie-
herInnen oft die Frage, mit welchen zivil- und/oder strafrechtlichen Folgen sie 

zu rechnen haben, wenn ihnen bei der Medikamentengabe ein Fehler unter-
läuft. Grundsätzlich ist zunächst zu sagen, dass sie bei der Vergabe in guter 
Absicht und im Interesse des Kindes handeln. Wird hierbei das Kind durch 
die ErzieherInnen verletzt, müssen sie für den eingetretenen Schaden in der 
Regel zivilrechtlich nicht aufkommen, es sei denn, dass sie den Schaden vor-
sätzlich herbeigeführt haben. Der Unfallversicherungsträger kann bei den 
ErzieherInnen nur dann Schadensersatz fordern, wenn sie vorsätzlich oder 
grob fahrlässig gehandelt haben. Die Rechtsfolgen einer fehlerhaften Medi-
kamentengabe sind nach unserer Auffassung vergleichbar mit denen einer 
fehlerhaften Ausübung einer Erste-Hilfe-Maßnahme: „Handelt der Erst-, Eva-
kuierungs- und Brandschutzhelfer nach bestem Wissen und Gewissen und 
leistet er – seinen Fähigkeiten entsprechend – die ihm bestmögliche Hilfe, so 
braucht er grundsätzlich weder mit zivilrechtlichen noch mit strafrechtlichen 
Konsequenzen zu rechnen, die sich nachteilig für ihn auswirken. Selbst wenn 
ihm bei der Hilfeleistung ein Fehler unterlaufen sollte, bleibt er straf- und 
haftungsfrei, da er in jedem Fall seine Hilfe leistete, um anderen zu helfen“ 
(GUV-I 8512 „Rechtsfragen bei Erster Hilfe“). 

Medikamente verabreichen – ein Risiko?

INFORMATIONEN

Umgang mit Zecken bei Kindern und Jugendlichen in Kindertagesstätten 
und Schulen

Hintergrund: 
Mit steigenden Temperaturen – in der Zeit von April bis Oktober – ist das 
Risiko von Zeckenstichen am größten. Zecken lauern auf Grashalmen und 
im Un terholz auf Menschen und Tiere, die sie im Vorbeigehen abstreifen. 
Grundsätzlich ist die bei uns vorkommende Zecke nicht giftig. Jedoch sind 
Zecken po tenzielle Wirte für Bakterien und Viren, die bei Menschen ernst-
hafte Infektionskrank heiten hervorrufen können. Hierzu gehören neben dem 
Frühsommer-Meningoenzepha litis-Virus (FSME-Virus) vor allem Bakterien 
der Gattung „Borreliaburgdoferi“, die Lyme-Borreliose verursachen können. 
Eine Impfung gegen FSME ist dann zu emp fehlen, wenn man als Wanderer 
oder Na turfreund in Risikogebieten unterwegs ist. In Deutschland sind FS-
ME-Risikogebiete in Landkreisen von Bayern, Baden Württem berg, Hessen 
und Thüringen ausgewiesen. 
Genereller Schutz von Zeckenstichen: 
• Bei Spaziergängen möglichst auf festen Wegen bleiben und Unterholz, 

hohes Gras  und Hautkontakt zu bodennahen Pflanzen meiden.
• Beim Aufenthalt in möglichen Zecken gebieten feste Schuhe anziehen. 
• Auf helle Kleidung achten, die den Kör per weitestgehend bedeckt. Hier-

auf las sen sich die Zecken leichter auffinden. 
• Nach dem Aufenthalt in möglichen Ze ckengebieten, vor allem bei Kin-

dern, den Körper sorgfältig nach Zecken ab suchen. Bevorzugte Saugstel-
len sind am Kopf und am Hals sowie unter den Armen, zwischen den Bei-
nen und in den Kniekehlen.

Empfehlungen der Unfallkasse:
Kinder und Jugendliche stehen während des Besuches und bei allen Veran-
staltungen der Kindertageseinrichtungen und Schulen un ter der Aufsicht und 
Betreuung. Anstelle der Eltern müssen die Erzieherinnen und Erzie her bzw. 
Lehrkräfte als Verantwortliche han deln, wenn für die Kinder und Jugendli-
chen eine Gefahr besteht. Das gilt auch, wenn Sie bei einem Kind oder einem 
Jugendlichen eine Zecke bemerken. 
Nach dem Entdecken sollte eine Zecke un bedingt unverzüglich entfernt und 
nicht auf eine Zeckenentfernung nach dem Besuch der Kindertageseinrich-
tung oder Schule durch die Eltern der Kinder bzw. Jugendli chen gewartet wer-
den. 
Je schneller man eine Zecke entfernt, des to geringer ist die Gefahr einer In-
fektion! 

Die Übertragung der Borreliose-Erreger er folgt nach dem medizinischen 
Erkenntnis sen bereits in den ersten Stunden nach dem Stich und die Infek- 
tionsgefahr steigt mit zu nehmender Verweildauer der Zecken. Das Warten auf 
einen Arzttermin erhöht hier eine vermeidbare Infektionswahrscheinlichkeit. 

Was tun?
Auch Laien dürfen Zecken entfernen. Die Zecke sollte zwar schnellstmöglich, 
aber ru hig und besonnen entfernt werden. Wichtig ist bei der Entfernung, 
dass der Zeckenleib nicht gequetscht wird, da sonst Krankheits erreger in 
den Körper „ausgedrückt“ wer den. Die Verantwortlichen der Kindertagesein-
richtung und der Schulen sollten im Vorfeld mit den Erziehungsberechtigten 
die Verfah rensweise beim Zeckenbefall absprechen. 
Informieren Sie die Erziehungsberechtigten in jedem Fall über das Entfernen 
einer Zecke und die weiteren durchgeführten Maßnah men. Diese sollten do-
kumentiert werden. 

Haftung
Die Erzieherinnen und Erzieher sowie die Lehrkräfte haften – auch bei 
unsachgemä ßer Entfernung einer Zecke – nicht für An sprüche der Kinder und 
Jugendlichen oder für die Aufwendungen der Unfallkasse, wenn doch eine 
Infektion auftritt. Ihre Haft ung gegenüber den Kindern und Jugend lichen ist 
– wie in allen anderen Fällen – beschränkt auf vorsätzliches Herbeiführen 
des Unfalls bzw. der Infektion. Für Ansprü che der Unfallkasse haften sie we-
gen der zu tragenden Aufwendungen nur bei grober Fahrlässigkeit, d.h. bei 
Nichtanstellen na heliegender Überlegungen. Da die Unfallkasse die Entfer-
nung der Ze cken empfiehlt, wird sie solche Ansprüche nicht geltend machen 
können. 

Darauf sollten Eltern achten: 
Nach Zeckenstichen sollte man für min destens eine Woche genau auf 
auftreten de Hautveränderungen an der Einstichstelle achten. Besonders 
wenn eine kreisförmige Hautrötung auftritt, sollte man einen Arzt bzw. eine 
Ärztin aufsuchen. Eine Borreliose kann im Frühstadium gut behandelt wer-
den. Auch wenn in den Wochen nach einem Ze ckenstich gesundheitliche 
Probleme auftre ten, sollte man einen Arzt bzw. Ärztin über den Zeckenstich 
informieren. 

Quelle: Unfallkasse Rheinland-Pfalz 

Zecken lauern nicht nur im Gras
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Wasser zieht Kinder magisch an!

Die Nutzung eines eigenen Plantschbeckens oder ein Besuch im öffentlichen 
Schwimmbad gehören deshalb schon lange zur Praxis in vielen Thüringer Kin-
dereinrichtungen. Ungetrübter Badespaß heißt nicht nur Freude im und am 
nassen Element zu haben, sondern auch die Sicherheit der Kinder zu gewähr-
leisten.

Was gilt es also bei der Planung eines Badbesuches und dann vor Ort im 
Schwimmbad zu beachten?

Diese Information soll allen Beteiligten, ErzieherInnen, begleitenden Eltern-
teilen, dem aufsichtführenden Personal des Schwimmbades hierzu klare Hin-
weise geben und gleichzeitig zu einem Besuch des Schwimmbades ermuti-
gen.
 
Unbedingt ist zu beachten:
Nur wenn es sich bei dem Schwimmbadbesuch um eine Veranstaltung han-
delt, die im  organisatorischen Verantwortungsbereich der Kindertagesstätte 
liegt, besteht Versicherungsschutz durch die gesetzliche Unfallversicherung. 

Regelmäßig handelt es sich um eine in den organisatorischen Verantwor-
tungsbereich der Kita fallende Veranstaltung, wenn sie im inneren Zusam-
menhang mit dem Kita-Besuch steht und durch ihn bedingt ist.

In diesem Falle bleibt der Versicherungsschutz auch bestehen, wenn Per-
sonal des Badbetreibers die Kinder übernimmt und die Aufsichts- bzw. Ob-
hutspflicht an das Schwimmbadpersonal (und damit an den Badbetreiber) 
übergeht.

Folgende Punkte sind zu beachten:

• Holen Sie für die Kinder eine schriftliche Badeerlaubnis der Eltern ein. 
• Ganz wichtig ist, dass die Eltern darin auf ihnen bekannte evtl. gesund-

heitliche Besonderheiten ihres Kindes hinweisen.
• Vor dem ersten Besuch eines öffentlichen Schwimmbades oder auch 

der ersten Nutzung eines in der Kindertageseinrichtung vorhandenen 
Plantschbeckens müssen Sie mit ihrem Team Verhaltensregeln erarbeiten 
und diese den Kindern erläutern.

Vor dem ersten Besuch in einem öffentlichen Schwimmbad sind folgende 
Punkte mit dem Badbetreiber abzustimmen:

• Welches sind die günstigsten Badezeiten? (Tage und Uhrzeiten möglichst 
außerhalb von Stoßzeiten des öffentlichen Badebetriebes)

• Kann für die Gruppe ein separates Becken oder einabgesperrter Becken-
bereich zur Verfügung gestellt werden?

Auch die Art und Weise der Wege zum Schwimmbad muss sorgfältig geplant 
werden.
Hier gilt es die optimale Variante zu finden:

• Nutzung eigener Fahrzeuge
• Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
       oder auch 
• unentgeltliche Transporte durch Eltern

Handelt es sich um einen Schwimmbadbesuch, der im organisatorischen 
Verantwortungsbereich der Kindertageseinrichtung fällt, sind die teilneh-
menden Kinder selbstverständlich auch auf dem Weg zum Schwimmbad ge-
setzlich unfallversichert.

Das gilt auch für die teilnehmenden Erzieher/innen.

Die Eltern, die von der Leitung der Kindertageseinrichtung gebeten wurden, 
die Transporte unentgeltlich durchzuführen, stehen ebenfalls unter Versiche-
rungsschutz, da sie „wie Beschäftigte“ der Kindertagesstätte tätig werden. 

Werden die Eltern von der Kindertageseinrichtung zugleich noch als zusätz-
liche Betreuer während des Schwimmbadbesuches eingesetzt – und tätig, 
sind sie nicht nur als „Fahrer“ versichert, sondern auch als „Betreuer“ wäh-
rend des Schwimmbadbesuches.

Die Wahl des Beförderungsmittels (z. B. Kleinbus oder auch mehrere PKW) 
hat keinen Einfluss auf den Versicherungsschutz.

Bitte melden Sie Ihre Gruppe unmittelbar beim Betreten des Schwimmbades 
bei der diensthabenden Wasseraufsicht des Bades an!
Eine ständige Beaufsichtigung der Kinder muss sichergestellt sein.

Wichtig ist, dass die Beaufsichtigung das komplette Becken (auf und unter 
der Wasseroberfläche), aber auch die Beobachtung und Betreuung der Kin-
der, die sich außerhalb des Wassers aufhalten, umfasst.
Die Beaufsichtigung einer Kindergruppe sollte durch ErzieherInnen erfolgen.
Alternativ ist die Wahrnehmung dieser Aufgabe durch betreuende Elterntei-
le möglich, wenn diese hierzu von der Kindereinrichtung beauftragt worden 
sind.

Sowohl die ErzieherInnen als auch die betreuenden Eltern müssen schwim-
men können und in der Lage sein, ein Kind aus dem Becken zu bergen.

Wenn Kinder im Wasser nicht stehen können, sind ädäquate Schwimmhilfen 
zu benutzen, welche den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Wichtiger Hinweis:

Für den Schulbereich gelten die Regelungen des Thüringer Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Von der Wassergewöhnung zum Seepferdchen

Info-Flyer
 
Das neue Infoblatt können Sie unter www.ukt.de downloaden oder über tad@ukt.de bestellen.
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