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Liebe Leserinnen
und Leser, 
Corona, COVID 19, Sicherheitsabstand, Hygieneregeln und das Tragen von Mundschutz hat unser Leben stark 
verändert. Der Alltag, wie wir ihn vor März 2020 kannten, ist bisher nicht wieder zur Normalität zurückgekehrt. 
Im Gegenteil – eine Arbeitswelt mit einem hohen Anspruch an neue Arbeitsschutzstandards hat sich etabliert. 
Um diesen in der Praxis umzusetzen, haben Unfallversicherungsträger und Dachverband (DGUV) Hilfsangebote 
geschaffen, die in ihrer vielfältigen Branchenspezifik und für den Bildungsbereich gelten. Arbeitsschutz ist Ge- 
sundheitsschutz – gewinnt somit einen enormen Stellenwert in den Unternehmen, Betrieben und bei jedem Ein- 
zelnen. Besonders in der Zeit der Pandemie werden unsere Kernkompetenzen der gesetzlichen Unfallversicherung  
mehr als deutlich. Ob es um die Einhaltung von Hygienekonzepten geht oder um die Anerkennung einer Berufs-
krankheit im Zusammenhang mit COVID 19: Damit Sie diese Informationen kanalisiert erhalten, haben wir 
unter www.ukt.de/corona eine Sonderseite eingerichtet, die ständig aktualisiert wird. Auch die neue Ausgabe 
der INFA informiert Sie umfassend zum Umgang mit der Pandemie, zu geeigneten Schutzvorkehrungen und zu 
veränderten Arbeitsformen des Homeoffice. Nicht zu unterschätzen ist dabei die psychische Belastung, die das 
Virus mit sich bringt. Besonders dazu möchten wir auf das interessante Interview „Erschöpfungssyndrom  
in Zeiten der Corona-Krise erkennen und ihm entgegenwirken“ in unserer Mitgliederzeitschrift verweisen. Tipps,  
Materialen und die beiden Ausgaben des SiBe-Reports sollen Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen. 

Bleiben Sie gesund!

Ihr Redaktionsteam
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Aktuelles für unsere Mitglieder

Können Sie auf das bisherige Funda-
ment Ihrer Tätigkeit in der Selbstver-
waltung aufbauen? 
In jedem Fall. Zu Beginn meiner 
Tätigkeit, anfänglich in der Vertreterver-
sammlung, kannte ich von der Unfall-
kasse nicht mehr als die betrieblichen 
Unfallmeldungen, die ich als Personalrat
mit unterschrieben habe. Die Organi-
sation und die Aufgaben der Selbst-
verwaltung waren da völliges Neuland, 
für die Themen Haushaltsplan und 
Rechnungsabschluss konnte ich zu-
mindest auf Fachkenntnisse aus meinem 
Studium und der Tätigkeit in der Spar-
kasse zurückgreifen. Die im Laufe der 
Zeit gesammelten Erfahrungen haben 
mir den Wechsel in den Vorstand 2011 
relativ leicht gemacht, auch wenn hier 
der Anspruch schon komplexer und 
detaillierter ist.

Wie beurteilen Sie aus Ihrer Sicht die 
Entwicklung der gesetzlichen Unfall-
versicherung im Rückblick auf die 
letzten 20 Jahre? 
Nach meiner Einschätzung hat die sehr 
gute Arbeit der Beschäftigten und der 
Geschäftsführung, begleitet durch die 
Selbstverwaltung, die solide betriebs-
wirtschaftliche Basis geschaffen, über 
die wir heute verfügen. Und dabei galt 
es, sich vielen Herausforderungen zu 
stellen und den Spagat zwischen akzep-
tablen Beiträgen, guter Versorgung der 
Versicherten, Investitionen und Risiko-
vorsorge zu meistern.

Was hier aus eigener Kraft geschafft 
wurde, ist enorm. Es ist für mich immer 
wieder eine herausragende Leistung, 
einen Haushaltsplan mit sehr vielen 
Unbekannten aufzustellen und dann 
ein Rechnungsergebnis zu präsentieren, 

Frau Smolka, Sie sind seit 9. Juli 2003  
bereits Mitglied in der Selbstver- 
waltung der UKT. Was hat Sie moti-
viert, den Vorsitz zu übernehmen, 
und warum engagieren Sie sich  
im Ehrenamt?
Motiviert hat mich einerseits die sehr in-
teressante Arbeit im Vorstand und natür-
lich andererseits die Ansprache meiner 
Vorgängerin Christa Raunitschke, deren 
kompetente Arbeit ich in den vergan-
genen Jahren sehr geschätzt habe. Im 
Ehrenamt engagiere ich mich gerne, da 
ich dadurch meinen Horizont erweitern 
und einen Beitrag für eine funktionieren-
de Selbstverwaltung leisten kann. Für 
mich gehört ehrenamtliche Arbeit auch 
in anderen Gremien einfach dazu, ich 
mag es, mitgestalten und mitmachen  
zu können.

welches von einer kompetenten und auf 
hohem Niveau erbrachten Leistung aller 
Beschäftigten zeugt.

Welche neuen Impulse möchten Sie 
mit Ihrer Funktion als Vorstandsvor-
sitzende setzen?  
In erster Linie möchte ich mit dafür 
sorgen, dass der Vorstand insgesamt 
die erfolgreiche Arbeit der vergangenen 
Jahre fortsetzen kann. Dabei müssen 
wir die Grundlagen schaffen, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
Herausforderungen der Zukunft, z. B. in 
Form der Digitalisierung, gut meistern 
können. Wir brauchen weiterhin ein ziel-
gerichtetes Personalmanagement und 
Personalentwicklungsmöglichkeiten, um  
gute Fachkräfte auszubilden, zu binden 
und Fluktuation vorzubeugen. Eine hohe  
Arbeitgeberattraktivität können wir 
durch eine moderne Arbeitsorganisa-
tion, gute Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten und eine gute Unternehmens-
kultur erreichen.

Was wünschen Sie sich langfristig 
für die Unfallkasse Thüringen?
Durch eine gute Präventionsarbeit 
wünsche ich mir in erster Linie die 
Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten. Dort, wo trotz allem 
Versicherungsfälle eintreten, wünsche 
ich mir eine optimale Versorgung und 
Betreuung unserer Versicherten zur 
Wiederherstellung der Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit. 

Dabei liegen mir die Motivation und 
Freude der Beschäftigten an ihrer Tätig-
keit, ein konstruktives Miteinander aller 
sowie insbesondere von Dienststellen-
leitung und Personalrat und die weiter-
hin vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
Vorstand besonders am Herzen.

5 Fragen an  
Kerstin Smolka

Am 3. Juni 2020 hat der Vorstand der Unfallkasse Thüringen getagt und Frau Kerstin Smolka als neue 
Vorsitzende des Vorstandes gewählt. Kerstin Smolka tritt die Nachfolge von Christa Raunitschke an, die 
zum Ende des Jahres 2019 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Frau Smolka ist 

in der Rhön-Rennsteig-Sparkasse angestellt und dort als Personalratsvorsitzende tätig.
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Die Unfallkasse Thüringen (UKT) hat als 
SIGUV-Gesellschafter bei der Übersendung 
der Schülerunfallanzeige erfolgreich einen 
großen Schritt beim Ausbau der Digitalisie-
rung erreicht. Jährlich gehen ca. 36.000 Un-
fallanzeigen aus Schulen und Kindertages-
stätten bei der Unfallkasse Thüringen (UKT) 
ein. Allein aus diesem Bereich kommen 
damit schon etwa 80 % aller Unfallanzei-
gen, die von der UKT in der Software Cusa 
(computerunterstützende Sachbearbeitung) 
RuL, der Kernanwendung zur Bearbeitung 
von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
des SIGUV Premium-Partners HDP GmbH, zu 
bearbeiten sind. 

„Deshalb gab es hier allein 
schon vom Mengengerüst her 

ein großes Potenzial, diese 
Unfallanzeigen und die damit 

verbundenen Prozesse zu digi-
talisieren“, sagt Wilken Henning, 

IT-Leiter der UKT.

  

Smarte Digitalisierungslösung
Wilken Henning, Marco Peters (Fachbe-
reichsleiter Verwaltung der UKT) und Lars 
Walther, Geschäftsführer der novareto GmbH 
und zugleich auch Leiter der SIGUV Web-
Community, haben gemeinsam intensiv nach 
einer Digitalisierungslösung für die Übersen-
dung der Schülerunfallanzeige gesucht und 
eine sehr smarte Lösung hergestellt.

Im Freistaat Thüringen können die Schul-
träger mit Blick auf die Schulverwaltungs-
software frei zwischen verschiedenen 
Herstellern wählen, in deren Programmen 
die Unfallanzeigen integriert sind. Die Un-
fallanzeige kann jedoch nur in Papierform 
oder im PDF-Format ausgegeben werden 
und muss am Ende per Post an die UKT 
versandt werden.

Ein zusätzliches Angebot der Erfassung mit 
einer für alle Schulen einheitlichen Dialog-
anwendung über ein Webportal kam nicht 
in Betracht, weil nach der obligatorischen 
Erfassung der Unfallanzeige in der  
Schulsoftware anschließend nochmals  
eine manuelle Erfassung im Webportal 
erfolgen müsste.

Diese deutliche Mehrarbeit im Zeitalter der 
Digitalisierung wäre den Schulsekretariaten 
nicht vermittelbar und würde daher nur 
unzureichend genutzt.

Alle Beteiligten profitieren
• Die Verarbeitung dieser Daten in Cusa 

erfolgt valider und schneller.
• Die Schulen sparen Zeit und erhebliche 

Portokosten.

Projektdaten:
• Projektstart Sommer 2019
• Entwicklung November/Dezember 2019
• Testphase Januar/Februar 2020
• Produktivstart 1. März 2020

Schülerunfallanzeige – Ein  
Digitalisierungsprojekt der UKT
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Sicherheit und Gesundheit

Um in Zeiten der Corona-Krise die Gesund-
heit der Beschäftigten zu schützen, richteten 
zahlreiche Mitgliedseinrichtungen das so-
genannte Homeoffice ein. Telefone wurden 
umgeleitet, Meetings durch Telefon- oder 
Videokonferenzen ersetzt und Workshops 
in virtuelle Räume verlegt. Für viele Be-
schäftigte und Führungskräfte handelte es 
sich dabei um eine komplett neue Situation, 
die zahlreiche Herausforderungen mit sich 
brachte und immer noch bringt. Neben den 
technischen Aspekten rückten Fragen zum 
Datenschutz und zur Datensicherheit, zur 
Arbeitssicherheit und zum Gesundheits-
schutz, zu Mitarbeiterführung auf Distanz 
und zur Zusammenarbeit im Team in den 
Vordergrund.

Homeoffice als Form 
mobiler Arbeit
Der Begriff Homeoffice ist nicht geschützt 
und vom Gesetzgeber bislang nicht klar 
definiert. Es gibt jedoch eine Unterteilung 
in mobiles Arbeiten und den eigentlichen 
Telearbeitsplatz.

a. Homeoffice in Form von mobiler Arbeit
Mobiles Arbeiten ist eine Arbeitsform, die 
nicht in einer Arbeitsstätte oder an einem 
fest eingerichteten Telearbeitsplatz im 
Privatbereich des Beschäftigten ausgeübt 
wird, sondern bei dem die Beschäftigten 
an beliebigen anderen Orten (z. B. in 
Verkehrsmitteln, beim Kunden, in einer 
Wohnung) tätig werden. Die Vereinbarung 

von Homeoffice in Form von 
mobiler Arbeit empfiehlt sich 

insbesondere, wenn ein 
Homeoffice kurzfristig 
und vorübergehend 

eingerichtet werden 
soll. Oder es sollen 
zeitweilige Arbeiten 

im Privatbereich er-
möglicht werden, die 
keine Bildschirm-

geräte voraussetzen, sondern die unter 
Nutzung tragbarer IT-Systeme (z. B. Note-
books) oder Datenträger erfolgen können. 
Die Vereinbarung von mobiler Arbeit bedarf 
über eine individuelle Absprache zwischen 
Arbeitgeber und Beschäftigtem hinaus 
keiner besonderen Schriftform. Regelungen 
zur Telearbeit bleiben unberührt, weswegen 
die Eigenverantwortung der Beschäftigten 
hinsichtlich ergonomischer Gesichtspunkte 
der Arbeitsplatzgestaltung besonders be-
ansprucht wird.

b. Homeoffice in Form von Telearbeit 
gemäß § 2 Abs. 7 Verordnung über 
Arbeitsstätten (ArbStättV)
Die Vereinbarung von Homeoffice in 
Form von Telearbeit empfiehlt sich, wenn 
die vereinbarte Arbeitsleistung nicht 
nur vorübergehend, sondern langfristig 
und regelmäßig zu festgelegten Zeiten 
an einem Bildschirmarbeitsplatz in der 
Privatwohnung der/des Beschäftigten 
erbracht werden soll. Dazu wird ein Bild-
schirmarbeitsplatz vom Arbeitgeber fest 
eingerichtet. Bei Telearbeit sind neben dem 
Arbeitsort die wöchentliche Arbeitszeit 
und die Dauer der Einrichtung des Tele-
arbeitsplatzes in Form einer schriftlichen 
Vereinbarung (Arbeitsvertrag, Betriebsver-
einbarung oder Tarifvertrag) festzulegen. 
Der Anwendungsbereich der ArbStättV ist 
so formuliert, dass für Telearbeitsplätze 
nur die speziellen Anforderungen aus An-
hang Nr. 6 für „Maßnahmen zur Gestaltung 
von Bildschirmarbeitsplätzen“ sowie die 
Paragrafen § 3 „Gefährdungsbeurteilung“ 
(für die „erstmalige Beurteilung der Arbeits-
bedingungen und des Arbeitsplatzes“) und  
§ 6 „Unterweisung der Beschäftigten“ gelten.

Arbeitsschutzverpflichtungen 
des Arbeitgebers
Es gibt Grundregeln, die wir aus dem Büro 
oder anderen klassischen Arbeitsstätten 
kennen. Diese sind auch in Zeiten von 

Corona nicht außer Kraft gesetzt. Dazu 
zählt z. B., dass der Arbeitgeber für eine 
funktionierende und sichere technische 
Ausstattung sorgen muss.

Im Detail sieht es so aus, dass der Arbeit-
geber gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) eine Gefährdungsbeurteilung 
für die Arbeit im Homeoffice durchzu-
führen hat. Es besteht die Möglichkeit, für 
Tätigkeiten mit vergleichbaren Rahmen-
bedingungen jeweils auf eine einheitliche 
Gefährdungsbeurteilung zurückzugreifen. 
Die Gefährdungsbeurteilung ist Grundlage 
für die Festlegung von Schutzmaßnahmen 
(§ 4 ArbSchG). Durch eine Unterweisung 
(§ 12 ArbSchG) sind die Beschäftigten zu 
befähigen, auch im privaten Bereich für 
die eigene Sicherheit und Gesundheit 
sowie die Umsetzung der vom Arbeitgeber 
festgelegten Schutzmaßnahmen Sorge zu 
tragen. Ferner ist gemäß § 5 der Verord-
nung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV) die Angebotsvorsorge für 
Bildschirmarbeitsplätze (Augenuntersu-
chungen) sicherzustellen bzw. bei nächster 
Gelegenheit nachzuholen. Der Arbeitgeber 
hat außerdem gemäß § 4 der Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV) für den 
Arbeitsplatz im Homeoffice für die Bereit-
stellung und sichere Benutzung geeigneter 
Arbeitsmittel sowie deren Instandhaltung/
Prüfung zu sorgen. 

Arbeitsschutzverpflichtungen
der Beschäftigten
Im Falle von Homeoffice sind die Arbeitgeber 
zur Erfüllung ihrer arbeitsschutzgesetzlichen 
Verantwortung in besonderem Maß auf die 
Mitwirkung der Beschäftigten angewiesen 
(vgl. §§ 15 und 16 ArbSchG, § 15 DGUV 
Vorschrift 1). Danach sind die Beschäftigten 
verpflichtet, für ihre Sicherheit und Gesund-
heit Sorge zu tragen und den Arbeitgeber 
bei der Umsetzung des Arbeitsschutzes zu 
unterstützen. Hierzu ist die Beachtung der 

Wenn die Krise geht,  
bleibt das Homeoffice?

John F. Kennedy sagte: „Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. 
Das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit.“ Die diesjährige Pandemie ist eine Krisen-
situation. Doch können wir alle gestärkt daraus hervorgehen und die Chance auf Neues nutzen.
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in der Unterweisung erläuterten Schutzmaß-
nahmen von zentraler Bedeutung. 

Homeoffice in der Corona-Krise

Es wird immer Tätigkeiten geben, die nicht 
ohne Weiteres im Homeoffice abzuarbeiten 
sind, z. B. weil technische Schnittstellen 
fehlen oder wenn es um Unterschriften geht, 
die nicht digital erbracht werden können. 
Auch sehr kreative Prozesse wie Strategie-
meetings eignen sich auf Dauer nicht so gut 
für das Homeoffice. Müssen die Beschäf-
tigten also weiterhin an den Arbeitsplatz 
kommen, ist zu gewährleisten, dass dieser 
sicher ist und z. B. regelmäßig gereinigt wird. 
Arbeiten viele Menschen auf engem Raum 
und ausreichende Schutzabstände oder 
Abtrennungen können nicht eingehalten 
werden, ist evtl. die Anwesenheit zu reduzie-
ren. Es gibt folgende Möglichkeiten: 

50-50-Modell 
Die eine Hälfte der Belegschaft bleibt zu 

Hause, die andere kommt ins Büro. 

Tandemprinzip
 Dieses Modell findet Anwendung, wenn 

sich die Kollegen abwechseln. 

Vier-Augen-Prinzip

Bei wichtigen Unterschriften, sollte 
überlegt werden, ob sich der Prozess 

im Umlaufverfahren lösen lässt oder ob 
Aufgaben so gebündelt werden können, 
dass sie nur noch einmal in der Woche 

finalisiert werden müssen.
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Sicherheit und Gesundheit

Gesund und sicher

Um die Arbeit im Homeoffice gesundheits-
förderlich zu gestalten, sollten Führungs-
kräfte in regelmäßigem Kontakt mit den 
Beschäftigten stehen. Eine verlässliche, 
intensivierte und vertrauensvolle Kommu-
nikation zeigt sich dabei als besonders 
erfolgsversprechend. Wichtige Informatio-
nen sollten transparent an die Belegschaft 
kommuniziert werden. Ein E-Mail-Verteiler 
oder das Intranet bieten sich an, um rele-
vante Informationen in dieser dynamischen 
Situation offen zu präsentieren. Themen, 
die während des Homeoffice besonders 
interessieren, sind dabei die Arbeitszeit-
gestaltung, die Arbeitszeiterfassung oder 
die Ansprechpartner bei technischen 
Schwierigkeiten, an die sich die Mitarbeiter 
wenden können. Ebenso wichtig ist es zu 
verdeutlichen, dass sich die Situation und 
die betriebsinternen Maßnahmen wieder 
verändern können, wenn die Lage neu 
bewertet wird. 

Durch regelmäßige 
Informationsup-
dates zu be-
triebsinternen 
Veränderungen 
wird sicherge- 
stellt, dass  
die Belegschaft  

auf dem aktuellen Stand bleibt. Die 
Kommunikation während des Homeoffice 
ist maßgeblich und hält das Team auch 
in Corona-Zeiten motiviert zusammen. 
Führungskräfte können durch regelmäßige 
Telefonkonferenzen Arbeitspakete ver-
teilen, den aktuellen Stand zu Arbeitsvor-
gängen erfragen und den zwischenmensch-
lichen Kontakt zum Team erhalten. Jeder 
Mitarbeiter sollte eingebunden sein und 
sich gesehen bzw. gehört fühlen. Eine inte-
ressante Möglichkeit, um den Austausch im 
Team zu fördern, ist es, ein kommunikatives 
Teammitglied mit der Aufgabe zu betrauen, 
Telefonkonferenzen vorzubereiten und den 
Kontakt untereinander zu pflegen. So wirkt 
man präventiv der Gefahr entgegen, dass 
Beschäftigte in ein Tal abdriften und sich 
dadurch eine soziale Isolierung einstellt.   

Welche Vorteile bietet das 
Homeoffice insgesamt? 
Beschäftigte sparen sich den Weg ins Büro. 
Das kann Stress reduzieren, Kosten senken, 
zusätzliche Freiräume schaffen und einen 
positiven Beitrag für die Umwelt leisten. 
Mitarbeiter können durch diese Arbeitsform 
selbstbestimmt arbeiten und erhalten mehr 
Flexibilität bei der Arbeitsgestaltung. Die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird 
dadurch positiv beeinflusst. 

Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass 
Beschäftigte, die freiwillig im Homeoffice 
arbeiten, konzentrierter und produktiver so-
wie insgesamt zufriedener mit ihrer Arbeit 
sind. Krankheitstage können sich durch die 
Möglichkeit, das Homeoffice in Anspruch 
zu nehmen reduzieren. Grund hierfür ist, 
dass Beschäftigte, auch wenn sie sich nicht 
vollkommen fit fühlen, einen gewissen Teil 
von zu Hause arbeiten können.

Trotz der technischen Möglich- 
keiten und individuellen Freiheiten  
gilt weiterhin das Arbeitszeitgesetz:

 

Überschreiten Sie die tägliche
Arbeitszeit von 8 Stunden nicht!

Nach 6 Stunden Arbeit unbedingt
eine 30-minütige Pause einplanen!

11 Stunden Ruhezeit ist zwischen  
den Arbeitszeiten einzuhalten!
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Diese neue Arbeitsform ist jedoch keine 
Universallösung. Neben vielen Vorteilen  
ist das Homeoffice genauso mit Nachtei-
len behaftet, die sich Arbeitnehmer  
und Arbeitgeber im Vorfeld bewusst 
machen sollten. 

Zahlreiche Ablenkungsfaktoren durch  
Familienangehörige, aber auch das Gefühl 
von Einsamkeit aufgrund fehlender sozialer 
Kontakte sind nicht zu unterschätzen. Die 
Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben 
verschwimmen. Hier greift der Begriff des 
Work-Life-Blending. Beschäftigte müssen 
selbstständig und organisiert arbeiten. 
Selbstdisziplin spielt bei dieser Arbeitsform 
eine beachtliche Rolle. Führungskräfte 
sollten darauf achten, dass sich einzelne 
Mitarbeiter nicht sozial isolieren und „un-
sichtbar werden“. Beschäftigte dürfen nicht 
aus dem Blick verloren werden und sind 
in den regen Austausch über das, was gut 
und schlecht funktioniert, einzubeziehen. 
Kommunikation ist an dieser Stelle be-
sonders wichtig, um gemeinsam innovative 

Lösungen, zu erarbeiten. Permanente 
Erreichbarkeit ist keine Lösung um der 

„Unsichtbarkeit“ im Homeoffice 
entgegenzuwirken. Im Gegenteil: 

Der Mitarbeiter steht perma-
nent unter Druck, ständig 
erreichbar sein zu müssen. 

Die 
Digi-
talisie-
rung und 
Etablierung 
von neuen 
Arbeitsformen 
bietet viele Potenziale 
und kann die Motivation der 
Mitarbeiter steigern, zu einer 
besseren Work-Life-Balance beitragen und 
die Ansteckungsgefahr in Corona-Zeiten 
reduzieren. 
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Ihre Ansprechpartner:
Natalie Köllner
Referentin Betriebliches Gesundheits-
management  
Telefon 0 36 21 777-127
natalie.koellner@ukt.de

Fabian Saalbach
stellv. Fachbereichsleiter Prävention 
Telefon 0 36 21 777-333
fabian.saalbach@ukt.de

UM GESUND ZU BLEIBEN, SOLLTEN 
FÜHRUNGSKRÄFTE UND MITARBEITER  
IM HOMEOFFICE DIE FOLGENDEN 
TIPPS VERINNERLICHEN:

a  Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz 
so, dass Sie sich wohl fühlen, 
und nutzen Sie diesen aus-
schließlich, wenn Sie beruflich 
tätig sind. Das schafft eine Ab-
grenzung zum Privatleben. 

b  Stellen Sie sich mental auf den 
Arbeitsalltag ein, wenn Sie 
Ihren Homeoffice-Platz betreten. 
Für viele beginnt die mentale 
Arbeitseinstellung mit der Fahrt 
ins Büro, diese entfällt beim Zu-

 Hause-Arbeiten. Frisieren Sie 
sich und führen Sie die Arbeits-
vorbereitungen durch, als ob Sie 
ins Büro fahren. Somit stellen Sie 
sich mental auf die Arbeit ein.

c  Eliminieren Sie mögliche Ab-
lenkungen aus Ihrem Homeoffice-
Büro, sodass Sie ungestört und 
voll konzentriert arbeiten können.

d  Halten Sie Kontakt zu Ihren Kolle-
gen und Kolleginnen, indem Sie 
feste Telefontermine vereinbaren. 

e  Machen Sie auch im heimischen 
Büro nach acht Stunden Feier-
abend und nutzen Sie die Rituale 
zur Einstimmung auf den Feier-
abend, die sich auch im Büro 
bewährt haben, beispielsweise 
das Abwaschen des Geschirrs 
oder Blumen gießen.

f  Homeoffice erfordert ein großes 
Vertrauen in die Belegschaft, 
klare Regeln, intensive Kommu-
nikation und ein verändertes 
Führungsverhalten, jedoch 
gewinnt man durch das Angebot 
dieser Arbeitsform motivierte 
und produktive Mitarbeiter. 



Folgen Sie uns auf:

1,5 m

Nicht die Hand geben

Fertigungsbereiche 
min. viermal täglich 

Regelmäßiges  
Händewaschen mit 
Wasser und Seife

Wenn Schutzabstand 
nicht möglich, Mund-

Nase-Bedeckung tragen

Keine Arbeitsmittel 
untereinander  
austauschen

Schutzabstand von  
1,5 m einhalten

Flächen regelmäßig 
reinigen

Niemals mit  
Erkrankungs- 

symptomen arbeiten

 
dguv.de/corona 

Auch in der Produktion:

ARBEITSSCHUTZ IST  
GESUNDHEITSSCHUTZ.

Arbeitsschutz ist Gesundheitsschutz –  
Das sollten wir nicht aufs Spiel setzen 

Sicherheit und Gesundheitinfa 2.2020 

Hygiene-Plakat der UKBG für die Produktion

Zu Beginn der Corona-Krise haben sich Bund und Länder um ein 
abgestimmtes Vorgehen im Umgang mit der Corona-Pandemie 
bemüht. Mit den Lockerungen zerfällt dieser Konsens immer mehr. 
Die gesetzliche Unfallversicherung betrachtet diese Entwicklung 
mit Sorge. Denn der bundesweit einheitliche SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzstandard ist bereits in Konkurrenz zu einer Vielzahl von 
verschiedenen Regelungen in Ländern und Landkreisen getreten. 
Eine Technische Regel ist zwar in der Abstimmung, aber noch nicht 
verabschiedet. Dazu erklärt Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), Spitzen-
verband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen: 
  
„Die Bundesländer haben in den vergangenen Wochen Maß-
nahmen, die die Infektionsgefahr eindämmen, schrittweise zurück-
genommen. Wie diese Lockerungen im Einzelnen aussehen, ist von 
Bundesland zu Bundesland verschieden. Die gesetzliche Unfall-
versicherung blickt mit zunehmender Sorge auf diese Entwicklung. 
Voneinander abweichende Regelungen gefährden die Akzeptanz in 
Betrieben und Einrichtungen für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit und in der Bildung. Wenn zum Beispiel in der branchenspe-
zifischen Umsetzung des bundeseinheitlichen Arbeitsschutzstan-
dards für Frisöre die Reinigung mit Haushaltsreiniger empfohlen 
wird, ein örtliches Gesundheitsamt aber auf einem Desinfektions-
reiniger besteht, dann sorgt das für Verunsicherung und Ärger. Was 
gilt nun? Was ist notwendig? 

Wir arbeiten intensiv mit an der Erstellung  
dieser Regel. Das ist unser Beitrag, um die  
Corona-Pandemie einzudämmen und die 

Aktivitäten in Wirtschaft und Bildung  
wieder hochzufahren.

  

In den vergangenen Monaten haben die Unfallversicherungsträger 
zusammen mit den betroffenen Branchen Konkretisierungen und 
Handlungshilfen zum SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard entwi-
ckelt. Diese helfen den Betrieben und Einrichtungen bei der Arbeit 
unter Bedingungen der Pandemie. Unsere Aufsichtspersonen über-
wachen die Umsetzung dieser Standards und beraten vor Ort zu 
betriebsspezifischen Umsetzungsmöglichkeiten. Derzeit entsteht 
eine neue Technische Regel. Die Regel wird den SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzstandard grundsätzlich konkretisieren. Sie wird zudem 
auf die branchenspezifischen Konkretisierungen der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und der gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger verweisen." 

Doch wie passt ein bundesweiter Arbeitsschutzstandard zu einer 
Vielzahl von regionalen Einzelbestimmungen? Wir fürchten, ohne 
einen gemeinsamen Rahmen geht das Handeln der Unfallversiche-
rung ins Leere. 

Arbeitsschutz ist Gesundheitsschutz

Dazu sind aus unserer Sicht folgende Schritte notwendig: 
• Die politisch Verantwortlichen setzen einen gemeinsamen 

Handlungsrahmen, in dem die Maßnahmen zur Minimierung der 
Infektionszahlen ebenso wie die Schritte zur Lockerung der Auf-
lagen koordiniert werden. 

• Grundlage des Handlungsrahmens sind weiterhin wissen-
schaftliche Erkenntnisse – unter steter Berücksichtigung neue 
Forschungsergebnisse. 

• Alle relevanten Institutionen auf Bundes- wie auf regionaler Ebe-
ne tauschen sich aus, um unter Anerkennung der politischen, 
epidemiologischen und rechtlichen Lage den gemeinsamen 
Handlungsrahmen an die aktuelle Lage anzupassen und weiter 
zu entwickeln. Die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 
können hierbei ihre branchenspezifische Nähe und Erfahrungen 
einbringen, um gemeinsam für die jeweilige Branche passende 
praxisgerechte Lösungen zu entwickeln. 

Die demnächst zu veröffentlichende Technische Regel zur grund-
sätzlichen Konkretisierung des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstan-
dards ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. 



In der Corona-Krise hört man immer wieder von Beschäftigten, 
insbesondere aus Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die aufgrund 
der hohen Arbeitsbelastung zunehmend erschöpft sind. Dr. Sylvia 
Rabstein, Epidemiologin aus dem Institut für Prävention und 
Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IPA), erklärt, wie man Erschöpfungszustände erkennt und gegen-
steuern kann. 

Was ist ein Erschöpfungssyndrom und wie macht es sich  
bemerkbar?
Das Erschöpfungssyndrom, auch Fatigue genannt, macht sich 
bemerkbar durch starke Ermüdung oder Schläfrigkeit. Es ist eine 
Reaktion des Körpers auf Schlafmangel oder auf längere körperli-
che oder geistige Anstrengung. Auch verschiedene schwere Erkran-
kungen wie zum Beispiel Krebs können zu Fatigue führen, diese 
sind aber von der erschöpfungsbedingten Fatigue abzugrenzen. 
Im konkreten Fall können Blinzeln, Reiben der Augen, Gähnen und 
mangelnde Konzentrations- und Merkfähigkeit Anzeichen für eine 
Fatigue sein. Betroffene zeigen oft auch eine geringere Reaktion 
auf Ansprache und berichten von Kopfschmerzen oder Schwindel. 

Welche Risiken sind damit verbunden?
Dauert das Erschöpfungssyndrom an, kann sich das Risiko schwer-
wiegender Fehler oder Unfälle infolge verringerter Reaktionszeiten 
erhöhen. Für die Betroffenen kann es schwierig werden, auch 
einfache Tätigkeiten durchzuführen. Depressionen oder das Nach-
lassen der Motivation sind manchmal die Folgen. Die Risikobereit-
schaft kann ebenfalls erhöht sein, verringern können sich hingegen 
die Entscheidungs- und Kommunikationsfähigkeit. Längerfristig 
führt dies zu Störungen der Psyche und der Immunabwehr oder zu 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Eine Ursache ist akuter und chronischer Schlafmangel, was 
sollte man beachten?
Der Körper kann sich an Schlafmangel nicht gewöhnen. Zwar ist die 
Schlafdauer von Mensch zu Mensch unterschiedlich und hängt auch 
von verschiedenen zum Beispiel genetischen Faktoren ab, aber 
allgemein werden mindestens sieben bis acht Stunden Schlaf in der 
Nacht empfohlen. Zu beachten ist, dass sowohl akuter Schlafmangel 
als auch längere Episoden mit verkürztem Schlaf Fatigue auslösen 
können. Studien haben gezeigt, dass schon ein bis zwei Stunden 
weniger Schlaf pro Tag die Aufmerksamkeit stark beeinträchtigen 
können. Hierbei ist zu beachten, dass akuter Schlafmangel schneller 
ausgeglichen werden kann als chronischer. Akuter Schlafmangel kann 
meist schon durch ein oder zwei Nächte mit längerem Schlaf aus-
geglichen werden. Bei längeren Phasen mit ungenügendem Schlaf 
sind auch längere Erholungsphasen bis zu einer Woche oder länger 
notwendig. Konkret heißt das: Nach längeren Phasen mit schlechtem 
Schlaf reicht eine Nacht mit zehn Stunden Schlaf nicht aus.

Was können Betroffene tun?
Erschöpfungszustände können nicht immer vermieden werden, 
jedoch sollte man insbesondere in belastenden Phasen darauf 
achten, seinen Schlaf zu verbessern. Dies beinhaltet eine gute 

Schlafroutine, dunkle und ruhige Schlafumgebung und natürlich 
genug Zeit zum Schlafen. Kurze „Nickerchen“ von einer halben 
Stunde können helfen. Diese sollten jedoch nicht zu kurz vor der 
eigentlichen Hauptschlafenszeit stattfinden, da dies später zu 
Ein- oder Durchschlafschwierigkeiten führen kann. Dauert das 
(Wieder-)Einschlafen länger als circa 20 Minuten, sollte besser der 
Schlafraum verlassen und eine eher langweilige Tätigkeit ausgeübt 
werden, bis man schläfrig genug ist. Der Konsum von Kaffee und 
Nikotin sowie zu helles Licht am Abend sollten vermieden werden. 
Tägliche Bewegung an der frischen Luft und bei Sonnenlicht kann 
ebenfalls helfen, den Schlaf zu verbessern.

Was können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber speziell in der 
Pandemie-Situation beachten?
In Betrieben, in denen die Arbeitszeit infolge der Corona-Pandemie 
verlängert oder auf Sonn- und Feiertage ausgedehnt wurde, ist es 
besonders wichtig, immer auch auf ausreichende Erholungszeiten 
zu achten. Dabei sollten verschiedene Aspekte berücksichtigt 
werden: Beschäftigte können durch Arbeitsverdichtungen und 
Mehrarbeit infolge fehlender Kolleginnen und Kollegen stark belas-
tet sein. Zusätzlich kann es im privaten Umfeld, zum Beispiel durch 
eine zusätzliche Kinderbetreuung oder Einsamkeit, zu psychischen 
Belastungen kommen. Auch Ängste um mögliche Infektionen oder 
gar wirtschaftliche Folgen der Pandemie können belastend wirken. 
Hier kann das persönliche Gespräch oder aber das Angebot eines 
unterstützenden Dienstes weiterhelfen. 

Erschöpfungssyndrom in Zeiten der Corona-
Krise erkennen und ihm entgegenwirken
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Nach wie vor ist der Bus das sicherste 
Beförderungsmittel im Schülerverkehr. Im 
Vergleich zu den Gesamtwegeunfällen ent-
fallen auf den Busverkehr nur 3,6 Prozent, 
die sich beim Warten an der Haltestelle, 
beim Ein- und Aussteigen, während des 
Aufenthaltes im Schulbus und beim Über-
queren der Fahrbahn ereigneten. Die meis-
ten Unfälle passieren während des Aufent-
haltes im Schulbus und betreffen Jungen 
sowie Mädchen im Alter zwischen 11 und 
14 Jahren. Drängeln, Schubsen und Raufen 
im Bus gehören zum Alltag. Dabei verletzen 
sich die Kinder häufig im Kopfbereich. 

Die Broschüre „Mit dem Bus zur Schule“ 
stellt die Verantwortlichkeiten bei der Be-
förderung von Schülerinnen und Schülern 
mit dem Bus dar. Erläutert werden die Auf-
gaben des Schulträgers, der Schulleitung 
sowie die Aufsichtspflicht im Bus und an 

der Haltestelle. Zusätzlich informiert sie 
über den gesetzlichen Unfallversicherungs-
schutz sowie die wichtigsten Schulbus-
regeln für Kinder und Jugendliche. Auch die 
Verwendung von Kindersitzen bzw. Rück-
haltsystemen wird thematisiert. Eine FAQ-
Liste gibt Antworten auf häufige Fragen 
im Zusammenhang mit Schulbussen, zum 
Beispiel hinsichtlich einer Anschnallpflicht 
oder der Zulässigkeit von Stehplätzen. Die 
Publikation kann unter www.ukt.de abgeru-
fen werden. 

Prinzipiell besteht Versicherungsschutz im-
mer auf dem Schulweg. Unabhängig davon, 
ob die Wege zu Fuß, mit öffentlichen
 Verkehrsmitteln, dem Pkw oder dem Fahr-
rad zurückgelegt werden. In der Wahl des 
Weges ist der Schüler grundsätzlich frei. 
Jedoch sollte es immer der direkte Weg 
zwischen Elternhaus und Schule sein. 

Schulbusunfälle  
in Thüringen

Sicherheit und Gesundheitinfa 2.2020 

Entwicklung Schülerunfallgeschehen 2019–2015
Schülerunfälle  
Gesamtanzahl

Davon  
Wegeunfälle

Davon im  
Bus/Schulbus

2019 39.737 2.741 94
2018 39.953 2.776 101
2017 41.381 2.906 115
2016 41.326 2.739 108
2015 41.755 2.786 144



Mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 
ging der Schulentwicklungspreis der Unfall-
kasse Thüringen (UKT) in die fünfte Runde.
Wieder wurden insgesamt zehn Schulen 
ausgewählt und werden nun für die Dauer 
von drei Jahren begleitet. Die Auswahl 
erfolgte durch die UKT anhand des Unfall-
geschehens und der Rahmenbedingungen 
der Schule, d. h., dass jeweils zwei Schulen 
je Schulamt mit dem größten Entwicklungs-
potenzial für den Schulentwicklungspreis in 
Betracht gezogen wurden.

Ziel des Schulentwicklungspreises ist es, 
Anreize für Schulen zu schaffen, sich so zu 
entwickeln, dass sie sich für die Prävention 
von Schulunfällen und Gesundheitsfragen be-
sonders engagieren. Schulen, die die verein-
barten Ziele erreicht haben, dürfen sich dann 
über ein entsprechendes Preisgeld freuen.

Aktuell werden insgesamt 20 Schulen 
(Schuljahr 2018/2019 und 2019/2020) 
jeweils durch die Mitarbeiter unseres Fach-
bereiches Prävention betreut:
· 6 Staatliche Grundschulen
· 5 Staatliche Regelschulen
· 4 Staatliche regionale Förderzentren
· 1 Förderschule
· 2 Staatliche Gemeinschaftsschulen
· 1 Freie Schule
· 1 Freie integrative Ganztagsschule 
Die aktuelle Lage um Corona hat leider dazu 
geführt, dass auch der Schulentwicklungs-
preis in diesem Schuljahr ausgesetzt werden.

Auftaktveranstaltung und Erfahrungs-
austausch
Seit 2017 finden in allen „neu ausgewähl-
ten“ Schulen Auftaktveranstaltungen mit der 
Agentur coach-connection GmbH & Co. KG 
aus Leipzig statt. Bei der Gestaltung dieser 
Veranstaltungen können die Schulen zwi-
schen Entspannung, Bewegung, Coaching 
oder einem Empathietraining wählen. Adres-
saten dieses Projekttages sind die Schüler, 
das Lehrpersonal und interessierte Eltern.

Aus daraus resultierenden unterschied-
lichen Sichtweisen und den in der UKT vor-
liegenden Daten der bisher in den Schulen 
geleisteten Präventionsarbeit, haben sich 
häufig folgende Handlungsfelder der Schu-
len herauskristallisiert:
· Entwicklung pausenpädagogischer Konzep-

te verbunden mit der Pausenhofgestaltung
· Verstärkung lernunterstützender und be-

gleitender Bewegung im Unterricht
· Entwicklung langfristig angelegter 

Konzepte zur Gesundheitsförderung und 
Pädagogengesundheit

· Verstärkung der Elternarbeit und Eltern-
einbindung als Hilfe bei der Erziehung 
und Lernförderung

· Verbesserung außerunterrichtlicher Be-
wegungsangebote

· Aktiver Umgang mit dem Thema Schul-
wegsicherheit

Was uns dabei aber besonders freut: Die 
Resonanz zu den bisherigen Veranstaltun-
gen war durchweg positiv.

Auszeichnungen für die Schulen aus 
dem Schuljahr 2017/2018
Für den Jahrgang 2017 endete die Projekt-
laufzeit nach 3-jähriger Begleitung in diesem 
Jahr. Die Prämierung der einzelnen Schulen 
steht aufgrund der coronabedingten Situa-
tion erst zu Beginn des neuen Schuljahres 
2020/2021 an. Alle zehn Schulen können 
sich dann aber mit der feierlichen Übergabe 
des Preisgeldes für die erfolgreiche Prä-
ventionsarbeit zur Unfallvermeidung selbst 
belohnen, zwei Schulen erreichten dabei 
sogar die volle Auszahlungsprämie in Höhe 
von 3.000 Euro.

Prämierte Schulen:
· Petersbergschule Nordhausen, Staatliche 

Regelschule, Oberschule
· Brückenschule Aschara, Staatliche Ge-

meinschaftsschule

· Staatliches regionales Förderzentrum 
„Emil Kannegießer“, Erfurt-Nord

· Staatliche Grundschule „Christian  
Zimmermann“ Apolda

· Staatliche Grundschule „Dr. Harald  
Bielfeld“, Arnstadt

· Staatliche Gemeinschaftsschule Gotha
· Staatliches regionales Förderzentrum 

„Johann Heinrich Pestalozzi“, Rudolstadt
· Staatliche Grundschule Schönbrunn
· Staatliche Gemeinschaftsschule  

„Kulturanum“, Jena
· Staatliche Regelschule „Johann Wilhelm 

Heimbürge“, Kahla

Wege weiter gehen 
Entsprechend der Richtlinie zum Schulent-
wicklungspreis wurden die Maßnahmen 
und Ergebnisse durch die UKT nach 5 
Jahren evaluiert. Aktuell wird der Bericht mit 
allen Gremien ausgewertet. Es bleibt also 
spannend, welche Wege die Unfallkasse 
Thüringen, auch unter dem Eindruck durch 
„Corona“, zukünftig gehen wird. Denn eines 
bleibt uns immer wichtig: Die Gesundheit 
der Schülerinnen und Schüler!

Der SCHULENTWICKLUNGSPREIS der  
Unfallkasse Thüringen (SEP)

Ihr Ansprechpartnerin:
Jana Philipp
Fachbereichsleiterin Prävention
Telefon 03621 777 120
jana.philipp@ukt.de
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Unsere Versicherten und Leistungen

Aktuelles aus der  
Rechtsprechung

Auf unserer Pinnwand finden Sie aktuelle Urteile zu verschiedenen Fällen, 
die den Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung berühren.

Das Bundessozialgericht hat am 30.01.2020 erneut über  
Wegeunfälle entschieden und zum Teil bisher geltende  
Grundsätze verändert. 

So wurde die bisherige Rechtsprechung zum dritten Ort teil-
weise aufgegeben und durch einen neuen Prüfpunkt ersetzt. 

Vorliegend ging es um die Wegezurücklegung, wenn Ausgangs-
punkt nicht die Wohnung oder das Haus (Lebensmittelpunkt) 
ist, sondern ein anderer Ort wie beispielsweise der Garten eines 
Freundes oder die Wohnung der Freundin. 

Bisher hat man neben der zeitlichen Angabe, ob sich der Ver-
sicherte mehr als zwei Stunden an einem „dritten Ort“ aufhält, 
auch die Angemessenheit des Weges sowie ggf. die Motivation, 
weshalb man sich dort aufhielt, geprüft. 

Das BSG hält an seiner bisherigen Rechtsprechung zur Zwei-
Stunden-Grenze bei einem Aufenthalt an einem sogenannten 
dritten Ort, insbesondere aus Gründen der Rechtssicherheit, 
ausdrücklich fest. 

Auf einen Angemessenheitsvergleich mit der üblichen Wegstrecke, 
den Zweck des Aufenthalts am dritten Ort, die Beschaffenheit der 
Wege, das benutzte Verkehrsmittel, den Zeitaufwand, das Unfall-
risiko oder weitere Kriterien kommt es allerdings nicht mehr an.

Für den Versicherungsschutz ist neben der zeitlichen Kompo-
nente nunmehr die „objektivierbare Handlungstendenz“ ent-
scheidend. Das, was der Versicherte subjektiv (innerlich) wollte, 
muss sich in seinem äußeren Verhalten widerspiegeln, so wie 
es objektiv beobachtbar ist. 

Entscheidend ist, ob der Weg vom dritten Ort zur Arbeitsstätte 
wesentlich von der subjektiven Handlungstendenz geprägt ist, 
den Ort der Tätigkeit aufzusuchen, und ob dies in den realen 
Gegebenheiten objektiv eine Stütze findet, das heißt objekti-
vierbar ist.

Hintergrund dieser veränderten Sichtweise, waren folgende 
Sachverhalte: 

BSG, Urteil vom 30. Januar 2020 – B 2 U 2/18 R

Der Kläger war in der Wohnung seiner Eltern polizeilich ge-
meldet. Dort bewohnte er ein Zimmer. Er war am Wohnort als 
Auslieferungsfahrer beschäftigt. Nach Feierabend fuhr er in 
der Regel zunächst in die elterliche Wohnung und nahm dort 
eine Mahlzeit ein. Anschließend suchte er regelmäßig montags 
bis freitags seine Freundin in ihrem Wohnort auf und über-
nachtete in ihrer Wohnung, um dann am Folgetag von dort aus 
mit seinem Pkw zu seiner Arbeitsstätte zu fahren. Der Kläger 
nutzte über einen längeren Zeitraum die beiden Wohnbereiche 
und bewegte sich während der Werktage zwischen ihnen. Der 
Weg von der Meldeadresse zur Arbeitsstätte betrug 2 km, der 
Weg von der Arbeitsstätte zur Wohnung der Freundin 44 km. 
Am Unfalltag verunglückte der Kläger mit seinem Pkw auf dem 
direkten Weg von der Wohnung seiner Freundin, wo er über-
nachtet hatte, zu seiner Arbeitsstätte, wo er seine Tätigkeit als 
Auslieferungsfahrer aufnehmen wollte. 

BSG, Urteil vom 30. Januar 2020 – B 2 U 20/18 R

Der Kläger war bei einer gemeinnützigen GmbH (gGmbH) in N. 
in der Personenbeförderung tätig. Er wohnte in dem 4,3 km von 
der Arbeitsstätte entfernten B. Der Kläger holte als Fahrer am 
frühen Morgen Teilnehmer an Maßnahmen zu Hause ab und 
brachte sie zu seinem Arbeitgeber. Diese Tätigkeit beendete 
er regelmäßig um 9 Uhr. Ab 15.30 Uhr holte er die Teilnehmer 
wieder von dort ab und brachte sie nach Hause. Am 14.10.2015 
beendete der Kläger seinen morgendlichen Dienst gegen 9 
Uhr. Danach hielt er sich bis zum Beginn seines Nachmittags-
dienstes bei einem Freund in K. auf. Am Nachmittag fuhr er 
mit seinem Motorrad in Richtung seiner Arbeitsstätte in N. um 
dort seinen Dienst als Fahrer aufzunehmen. Der von seinem 
Freund aus angetretene Weg zur Arbeitsstätte betrug 15,7 km. 
Auf diesem Weg erlitt er einen Verkehrsunfall und zog sich 
Verletzungen zu.

Für beide Sachverhalte nahm das BSG nun  
Versicherungsschutz zum Unfallzeitpunkt an.

infa 2.2020 
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Am 07.05.2019 urteilte das BSG (BSG, Urteil vom 07. Mai 2019 –  
B 2 U 27/17 R) erstmals über die bisher unterschiedlichen Auf-
fassungen zur Frage: 

Habe ich einen Anspruch auf Fortzahlung bzw. Wieder-
gewährung einer Halbwaisenrente, obwohl ich bereits eine 
abgeschlossene Berufsausbildung besitze und nun eine 
weitere Schul- bzw. Berufsausbildung anstrebe?

Die Klägerin beantragte die Weiterzahlung der Halbwaisenrente über den 01.07.2013 hinaus, weil sie in 
Vollzeit die Fachoberschule vom 19.08.2013 bis 17.06.2014 besuchte. Sie war zu diesem Zeitpunkt noch unter 27 Jahre. Zuvor hatte 
sie am 19.06.2013 eine Berufsausbildung abgeschlossen. 

Gemäß § 63 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB VII haben Hinterbliebene Anspruch auf Hinterbliebenenrenten, wenn der Tod des Versicherten 
infolge eines Versicherungsfalls eingetreten ist. Kinder von verstorbenen Versicherten erhalten Hinterbliebenenrente in Form der 
Halbwaisenrente, wenn sie noch einen Elternteil haben (§ 67 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII). Halbwaisenrente wird nach § 67 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 
Buchst a SGB VII bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres gezahlt, wenn die Waise sich in Schulausbildung oder Berufsausbildung 
befindet. Eine Schulausbildung im Sinne dieser Vorschrift liegt nur vor, wenn die Ausbildung einen tatsächlichen zeitlichen Aufwand 
von wöchentlich mehr als 20 Stunden erfordert. 

Teilweise wurde nach bisheriger Rechtsprechung ein Anspruch auf Halbwaisenrente unter Bezugnahme auf die zivilrechtlichen 
Unterhaltsregelungen verneint, wenn bereits eine Erstausbildung vorlag.  

Tatsächlich enthält der Wortlaut des § 67 Abs. 3 S. 1 Nr. 2a SGB VII keine Begrenzung des Waisenrentenanspruchs auf die  
Erstausbildung. 

Nach ausführlicher Auseinandersetzung mit allen Einwänden, die vorgebracht wurden, stellte das BSG im Ergebnis fest, dass  
auch über die Erstausbildung hinaus bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres Anspruch auf eine Halbwaisenrente bestehen  
kann, wenn eine weitere Schul- bzw. Berufsausbildung absolviert wird und ein Abschluss ernsthaft angestrebt wird.  



Unsere Versicherten und Leistungen

Überblick über die Rechtsprechung
Es ist für viele Beschäftigte eine ungewohnte Situation: Am Morgen 
nicht mehr zur Arbeit gehen, sondern zu Hause bleiben und von 
dort arbeiten. Die meisten hatten vor der Corona-Krise keine 
Homeoffice-Lösung vereinbart und haben auch keinen dement-
sprechend eingerichteten Arbeitsplatz (s. Kasten). Jetzt heißt es 
improvisieren zwischen Küchentisch und Kinderzimmer.

Aber wie sieht es aus, wenn im häuslichen Umfeld, das jetzt auch 
als Arbeitsplatz dienen muss, ein Unfall passiert? Wenn man zum 
Beispiel beim Aufstehen vom Küchentisch, wo das Laptop steht, 
über ein Kabel stolpert und stürzt. Oder wenn man auf dem Weg 
zum Kinderzimmer, wo es gerade Tumult gibt, auf dem Spielzeug-
auto ausrutscht?

Grundsätzlich gilt: Ein Unfall infolge einer  
versicherten Tätigkeit ist ein Arbeitsunfall  

und steht damit unter dem Schutz der  
gesetzlichen Unfallversicherung.

  

Maßgeblich ist dabei nicht unbedingt der Ort der Tätigkeit, sondern 
die Frage, ob die Tätigkeit in einem engen Zusammenhang mit den 
beruflichen Aufgaben steht – das Bundessozialgericht (BSG) spricht 
hier von der objektivierten Handlungstendenz. Das heißt, die Tätig-
keit, die zu einem Unfall führt, muss darauf abgezielt haben, betrieb-
lichen Interessen zu dienen. Diese subjektive Handlungstendenz 
muss durch die objektiven Umstände bestätigt sein. Die Abgrenzung 
zwischen versicherter und unversicherter Tätigkeit ist gerade im 
Homeoffice nicht ganz einfach. Das ist auch der Grund, warum sich 
das Bundessozialgericht bereits mehrfach damit beschäftigt hat.

2016 entschied das BSG den Fall einer Beschäftigten (B 2 U 5/15 R),  
die von ihrem Telearbeitsplatz im Dachgeschoss ihres Hauses in die 
Küche gegangen war, um sich ein Glas Wasser zu holen. Dabei war 
sie auf der Treppe gestürzt und hatte sich verletzt. Nach Auffassung 
des BSG war dies kein Arbeitsunfall. Zur Begründung hieß es: Wird 
ein Weg innerhalb eines Wohngebäudes zurückgelegt, um einer 
eigenwirtschaftlichen Tätigkeit nachzugehen (Wasser trinken), ist 
dies kein geschützter Betriebsweg. Der Unfallversicherungsschutz 
erfasse in der Regel den Arbeitsraum, Flure und Treppen nur dann, 
wenn sie wesentlich Betriebszwecken dienen.

2017 lag dem BSG der Fall einer selbstständigen Friseurmeisterin 
vor (B 2 U 9/16 R), die im Erdgeschoss ihres Wohnhauses ihren 
Salon betrieb. Der Waschraum für private wie geschäftliche Wäsche 
befand sich aber im Obergeschoss. Als sie Geschäftswäsche aus der 
Maschine holen wollte, stürzte die Frau im Flur ihres Wohnhauses 
und verletzte sich das Sprunggelenk. Das BSG hat mit diesem Urteil 
seine Rechtsprechung konkretisiert und entschieden, dass es sich in 
dieser Konstellation um einen Arbeitsunfall gehandelt hat. Entschei-
dend sei nunmehr vorrangig die „objektivierte Handlungstendenz“ 
der versicherten Person, eine dem Unternehmen dienende Tätigkeit 
ausüben zu wollen. Diese Handlungstendenz müsse „durch die 
objektiven Umstände des Einzelfalls bestätigt“ werden. Demnach 

sprechen gute Gründe dafür, dass auch das Holen dienstlicher 
E-Mails aus dem Drucker, der in einem anderen Raum der Wohnung 
steht, um diese sodann zu bearbeiten, gesetzlich unfallversichert 
ist. Denn die objektivierte Handlungstendenz des Versicherten war 
darauf gerichtet, seiner arbeitsvertraglichen Tätigkeit nachzugehen. 

Die Rechtsprechung hat das BSG 2018 im Fall einer Kundenbetreu-
erin (B 2 U 28/17 R) weiter fortgeführt. Von einer Messe kommend, 
war sie auf dem Weg zu einem geplanten Telefonmeeting mit 
ihrem Geschäftsführer auf der Treppe zu ihrem Büro im Wohnhaus 
gestürzt. Der zuständige Unfallversicherungsträger hatte einen 
Arbeitsunfall zunächst mit der Begründung abgelehnt, es habe sich 
um eine überwiegend privat genutzte Treppe gehandelt. Das BSG 
hingegen sah eine „objektivierte Handlungstendenz“, eine dem 
Unternehmen dienende Tätigkeit ausüben zu wollen, als gegeben 
und die Voraussetzungen für einen Arbeitsunfall erfüllt, denn sie 
war auf dem Weg in das Homeoffice, um dort ein dienstliches Tele-
fonat zu führen. Hierbei handelt es sich in der Regel um vertraglich 
geschuldete Arbeitsaufgaben. 

Aber wie lässt sich die „objektive Handlungstendenz“ im Einzelfall 
bestimmen bzw. belegen? Das BSG zieht dazu zwei Kriterien heran: 
Zum einen müsse deutlich sein, dass die versicherte Person zum 
Unfallzeitpunkt eine unfallversicherte Tätigkeit ausführen wollte. 
Zum andern müsse dies durch äußerlich erkennbare Umstände ob-
jektiviert werden. Wie dies konkret aussehen kann, wurde in einem 
anderen Fall aus dem Jahr 2018 (B 2 U 8/17 R) deutlich. 

Ein Versicherungsmakler gab an, um 1:30 Uhr nachts auf einem 
vermeintlichen Weg von seinem Keller, in dem sich ein betrieblich 
genutzter Server befand, zu seinem Büro im ersten Stock des Wohn-
hauses auf der Kellertreppe schwer gestürzt zu sein. Er habe zu 
diesem Zeitpunkt ein Software-Update auf dem Server vornehmen 
wollen. Das BSG hielt zwar einen Arbeitsunfall für möglich, verwies 
den Fall aber an das Landessozialgericht zurück mit der Bitte um 
weitere Aufklärung des Sachverhalts. Es solle zum Beispiel geprüft 
werden, ob der Mann tatsächlich zurück in sein Büro im ersten 
Stock wollte oder nicht doch in seine Wohnung im fünften Stock. 
Und warum hat er für seine Wege nicht den Fahrstuhl genutzt? 

Alle in Betracht kommenden Umstände müssen als Indizien fest-
gestellt und in einer Gesamtwürdigung nachvollziehbar und wider-
spruchsfrei abgewogen werden, um damit die Handlungstendenz 
als innere Tatsache objektivieren zu können. 

Das Ende dieses Falls ist noch offen. 

Unfallversichert im Homeoffice

infa 2.2020 



COVID-19 als Berufskrankheit
DIVI und DGUV informieren zu Voraussetzungen 
sowie Versicherungsleistungen 
Berufskrankheiten sind Krankheiten, die Versicherte infolge ihrer 
versicherten Tätigkeit erleiden. Diese Krankheiten müssen in der 
Anlage zur Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) genannt sein. In 
diese Berufskrankheiten-Liste werden nur Krankheiten aufgenom-
men, bei denen die medizinische Wissenschaft gesicherte Erkennt-
nisse darüber gewonnen hat, dass die Krankheit durch besondere 
Einwirkungen verursacht wird und dass bestimmte Personengrup-
pen in erheblich höherem Grade als die übrige Bevölkerung diesen 
Einwirkungen durch ihre versicherte Tätigkeit ausgesetzt sind.

Infektionskrankheiten
Unter der Nummer 3101 der Berufskrankheiten-Liste werden 
Infektionskrankheiten als Berufskrankheiten bezeichnet, wenn der 
Versicherte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder 
in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit der 
Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt war.

Wesentlicher Inhalt des Begriffs Gesundheitsdienst ist der Dienst 
zum Schutz, zur Erhaltung, Förderung oder Wiederherstellung 
der Gesundheit gefährdeter Menschen oder zur Pflege unheilbar 
Kranker und Gebrechlicher. Wohlfahrtspflege ist die planmäßige, 
zum Wohle der Allgemeinheit und nicht des Erwerbs wegen aus-
geübte vorbeugende oder abhelfende unmittelbare Betreuung von 
gesundheitlich, sittlich oder wirtschaftlich gefährdeten Personen. 
Laboratorien sind solche für wissenschaftliche oder medizinische 
Untersuchungen und Versuche. Dort Tätige müssen entweder mit 
Kranken unmittelbar in Berührung kommen oder mit Stoffen umge-
hen, die kranken Menschen zur Untersuchung entnommen wurden. 

Eine derartige Gefährdung trifft hauptsächlich auf das Personal in 
stationären oder ambulanten medizinischen Einrichtungen der Hu-
man- und Zahnmedizin, in wohlfahrtspflegerischen Einrichtungen 
und Laboratorien für wissenschaftliche oder medizinische Unter-
suchungen und Versuche zu. 

Die 4. Alternative beinhaltet keinen Auffangtatbestand für jene 
Fälle, die nicht unter die genauer genannten Einrichtungen ein-
zuordnen sind. Der Versicherte muss in ähnlichem Maße der 
Infektionsgefahr ausgesetzt sein, sodass die Gefährdung in Art 
und Grad derjenigen in den näher bezeichneten Einrichtungen 
vergleichbar ist. 

COVID-19 als Berufskrankheit
Bei COVID-19 handelt es sich um eine solche Infektionskrankheit. 
Voraussetzung für die Anerkennung als Berufskrankheit ist jedoch 
die versicherte Tätigkeit in einer der vorgenannten Arbeitsbereiche. 

Grundsätzlich müssen drei Voraussetzungen vorliegen:
1. Kontakt mit SARS-CoV-2-infizierten Personen im Rahmen der 

beruflichen Tätigkeit im Gesundheitswesen und
2. relevante Krankheitserscheinungen wie zum Beispiel Fieber 
 oder Husten und
3. positiver Nachweis des Virus durch einen PCR-Test. 

Falls ein Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion besteht, sollte der 
behandelnde Arzt oder der Betriebsarzt auf einen möglichen beruf-
lichen Zusammenhang angesprochen werden. Ärztinnen und Ärzte 
sowie der Arbeitgeber sind verpflichtet, dem zuständigen Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung den begründeten Verdacht auf 
eine Berufskrankheit anzuzeigen. 
  
COVID-19 als Arbeitsunfall?
Wenn eine Infektionskrankheit im Einzelfall deshalb keine Berufs-
krankheit ist, weil der Versicherte die Voraussetzung einer Tätigkeit 
in den aufgeführten Bereichen oder unter vergleichbarer Anste-
ckungsgefahr nicht erfüllt, bleibt zu prüfen, ob es sich um einen 
Arbeitsunfall handelt. Die Infektion muss innerhalb einer Arbeits-
schicht an einem bestimmten, wenn auch nicht kalendermäßig 
genau bestimmbaren Tag eingetreten sein. 

Die WHO hat die Verbreitung des SARS-CoV-2 als Pandemie ein-
gestuft. Durch seine Ausbreitung stellt das SARS-CoV-2 somit wie 
die alljährliche Grippewelle eine Allgemeingefahr dar.

Von einer Allgemeingefahr ist auszugehen, wenn in einem be-
stimmten Gebiet alle Menschen mehr oder minder gleich bedroht 
sind. Dies kann zum Beispiel durch eine Epidemie der Fall sein. 
Das heißt, es liegt kein Arbeitsunfall vor, wenn sich eine Gefahr 
verwirklicht, von der ein Versicherter zur selben Zeit und mit 
gleicher Schwere auch außerhalb seiner versicherten Tätigkeit 
betroffen gewesen wäre. Die Betroffenheit ergibt sich zufällig und 
unabhängig von der versicherten Tätigkeit. Die Situation einer 
von der WHO ausgerufenen Pandemie existiert in der aktuellen 
Situation erstmals und begrenzt ein Erkrankungsrisiko nicht mehr 
nur auf einzelne Gebiete. 

In der Konsequenz sind Verdachtsfälle und COVID-19-Erkrankun-
gen grundsätzlich nicht durch die Unternehmen oder die D-Ärzte 
als Arbeitsunfall zu melden. 
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Die 5-jährige Charlotte besuchte zum Unfallzeitpunkt einen Kinder-
garten. Beim Klettern im Kletterbaum fiel sie von einem ca. 2 m 
hohen Ast herunter. Dabei zog sie sich eine ellenbogengelenknahe 
Fraktur des rechten Oberarms zu. 

Die Erstbehandlung erfolgte im nächstgelegenen Krankenhaus. Es 
wurde eine Verlegung in ein Krankenhaus mit kinderchirurgischer 
Abteilung veranlasst. Dort wurde die Verletzung operativ versorgt. 
Wegen der Schwere der Verletzung übernahm die Bearbeitung des 
Falls umgehend eine Rehamanagerin der Unfallkasse Thüringen. 
Im Rahmen eines telefonischen Erstkontaktes mit der Mutter 
wurde der aktuelle Stand des Heilverfahrens erfragt und über die 
Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung informiert. 

Im Verlauf kam es zur Bildung einer leichten Krallenstellung der 
Hand sowie Sensibilitätsstörungen im Bereich der Finger und 
Handinnenfläche. Der Faustschluss war nicht mehr möglich.  
Die Fraktur heilte zeitgerecht. Jedoch blieb es auch unter Durch-
führung von Ergo- und Physiotherapie bei einem erheblichen 
Bewegungsdefizit des rechten Ellenbogengelenkes. 

Wegen des verzögerten Heilverlaufs vereinbarte die Rehamanage-
rin mit der Mutter eine Vorstellung in einer Spezialsprechstunde für 
Nervenverletzungen einer Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik 
zur Heilverfahrenskontrolle und veranlasste eine entsprechende 
Terminvereinbarung. Im Rahmen einer umfangreichen Untersu-
chung wurde dort eine Schädigung des Nervus ulnaris als Ursache 

der bestehenden Einschränkungen und Beschwerden festgestellt 
und eine operative Versorgung empfohlen. Die Ergebnisse der 
Untersuchung wurden im Beisein der Mutter und der Rehamanage-
rin ausführlich besprochen. 

Kurz darauf erfolgte die stationäre Aufnahme und entsprechende 
operative Behandlung. Die Operation verlief erfolgreich. Bereits 
nach einigen Wochen war eine deutliche Befundbesserung 
feststellbar. Ergänzend zu den ärztlich verordneten Therapie-
maßnahmen wurden außerdem die Kosten für osteopathische 
Behandlungen übernommen. Unter regelmäßiger Durchführung 
der Therapiemaßnahmen war ca. ein halbes Jahr nach erfolgter 
Operation wieder ein normaler Gebrauch der rechten Hand ohne 
Einschränkungen möglich.    

Um der Mutter die Wahrnehmung der Untersuchungstermine 
sowie eine Begleitung und Unterstützung der Tochter während der 
stationären Behandlung zu ermöglichen, wurde der entstandene 
Verdienstausfall übernommen. Außerdem erfolgte eine Erstattung 
der Fahrtkosten. 

Erfolgreiches Rehamanagement – 
ein Beispiel aus der Praxis
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Neueinstellungen in der Prävention und 
neue Fachdienstleitung Berufskrankheiten
Ein Blick auf die Altersstruktur des Fachbereichs Prävention der 
Unfallkasse Thüringen verrät schnell, dass sich der demografische 
Wandel auch in diesem Bereich unserer Einrichtung vollzieht.

Diese Herausforderung erlebt mit einem altersbedingten Per-
sonalabgang im Jahr 2019 und weiteren drei Abgängen in den 
kommenden zwei Jahren einen Höhepunkt. Dies hatte zur Folge, 
dass neben dem alljährlichen Auswahlverfahren für die Vergabe 
von Studienplätzen zum Bachelorstudium „Sozialversicherung, 
Schwerpunkt Unfallversicherung“ Personen zur Vorbereitung auf 
die Aufgaben einer Aufsichtsperson eingestellt wurden.

Damit die Stellen entsprechend nachbesetzt werden können, 
wurde Frau Christin Münzberg als Diplom-Biologin bereits seit dem 
Jahr 2017 zur Aufsichtsperson ausgebildet und hat ihren Befähi-
gungsnachweis am 8. Oktober des vergangenen Jahres erworben. 
Im weiteren Verlauf wurden Herr Martin Tittel (Dr. rer. nat. der 
Chemie), Frau Babette Pinkwart (M. Sc. Biochemie), Herr Thomas 
Schomburg (Dipl.-Ing. Maschinenbau/Produktionstechnik) und 

Herr Benjamin Bauroth (Forstingenieur) eingestellt und werden 
derzeit zu Aufsichtspersonen qualifiziert. 

Im Fachdienst Berufskrankheiten wird Frau Margrit Ottilie als lang-
jährige Leiterin mit Ablauf des 30.09.2020 in den Ruhestand ver-
abschiedet. Ihre Nachfolge wird Frau Sylvia Kästner, die bisher als 
Reha-Managerin im Bereich Berufskrankheiten tätig war, antreten. 

Druckschriften

Informationen zum Thema „Was ist neu im Vorschriften- und Regelwerk der DGUV“ kann man jederzeit unter folgendem Link erhalten:

www.dguv.de/de/praevention/vorschriften_regeln/newsletter/index.jsp

Dort werden Aktualisierungen, Überarbeitungen und Zurückziehungen in regelmäßigen Abständen bekannt gegeben.

Alle DGUV-Druckschriften können Sie unter www.dguv.de/publikationen.dguv.de/regelwerk/ einsehen und herunterladen oder  
ggf. bei der Unfallkasse Thüringen bestellen.

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