Kiel, 28. Ap
pril 2015

Medien
n-Informattion:
Unfallv
versicheru
ungsschuttz bei der Integratio
onsarbeit
Wie ist e
ehrenamtlicche Arbeit mit
m Flüchtlin
ngen versich
hert? Wie siind Flüchtlinnge in
Beschäftigung verssichert?
Die Städ
dte und Gemeinden in Schleswig--Holstein ne
ehmen derz
zeit viele Flüüchtlinge au
uf.
Zahlreicche Bürgerinnen und Bürger
B
enga
agieren sich
h ehrenamtliich bei der IIntegrations
sarbeit.
Sie möcchten den geflohenen
g
Menschen
M
h
helfen, sich
h am neuen Wohnort inn einer ande
eren
Kultur zurechtzufin
z
nden. Zum Beispiel
B
geh
hen sie mit den
d neu An
ngekommennen einkaufe
en,
erklären
n den öffenttlichen Nahv
verkehr ode
er geben Sp
prachunterrricht.
Die meisten Flüchttlinge möchten ebenfallls nicht untätig in ihren
n Unterkünftften sitzen, sondern
s
sich in ihrer neuen Heimat ein
nbringen. Fi rmen in derr Region sin
nd bereit, ih nen beispie
elsweise
ein „Sch
hnupperpraktikum“ anz
zubieten. W
Wie ist der ge
esetzliche Unfallversic
U
herungssch
hutz bei
so unterschiedliche
en Tätigkeitten geregeltt?
Ehrena
amtliche Inttegrationsa
arbeit: vers
sichert, wenn die Kom
mmune den
n Auftrag gibt
g
Mensch
hen, die sich
h ehrenamtlich bei der Integrationsarbeit engagieren, sinnd bei der
Unfallka
asse (UK) Nord
N
gesetz
zlich unfallve
ersichert, wenn
w
sie von
n einer Kom
mmune oderr
Gemein
nde mit den entspreche
enden Aufga
aben konkrret beauftrag
gt werden. A
Außerdem besteht
der Unfa
allversicherrungsschutz
z, wenn Bürrgerinnen und Bürger öffentliche
ö
A
Aufgaben
übertrag
gen bekomm
men. Dies gilt
g ebenso, wenn die Kommune/G
K
Gemeinde ddie Aufgabe
en an
Dritte, e
etwa einen Verein,
V
übe
erträgt. Nich
ht unfallversichert ist rein freiwilligees Engagem
ment
ohne Au
uftrag oder Anbindung an öffentlicche Aufgabe
en.
Ehrenam
mtlich Tätig
ge sind bei ihrer Tätigke
eit automatisch gesetz
zlich unfallveersichert. Sie
müssen
n sich nicht zur Unfallve
ersicherung
g anmelden und auch keine
k
Beiträäge zahlen. Der
Unfallve
ersicherungsschutz giltt für alle von
n der Komm
mune übertrragenen Tättigkeiten so
owie die
dafür errforderlichen
n Wege. We
er sich übe r seine Kirc
chengemein
nde in der F
Flüchtlingsarrbeit
engagie
ert, ist nicht bei der UK Nord, sond
dern in der Regel über die VerwalttungsBerufsg
genossenscchaft (VBG) unfallversicchert.
Tipp: D
Die ehrenam
mtlich tätigen
n Bürgerinn
nen und Bürrger sollten schriftlich m
mit ihrem Na
amen
und ihre
en Aufgaben erfasst we
erden. Auße
erdem sollte festgehalten werden , welche Ab
bteilung
der Kom
mmune zusttändig ist un
nd die Perssonalverantw
wortung übe
ernimmt. Im
m Falle eines
Unfalls ist der Nach
hweis für die ehrenamttliche Tätigkeit einfacher zu führe n. Solche
Unterlag
gen sollten aufgehoben werden.
Beschä
äftigung vo
on Flüchtlin
ngen: Art d
der Beschä
äftigung entscheidet ü
über den
Versich
herungssch
hutz
Sollte eine Kommu
une oder Ge
emeinde de
en Flüchtling
gen Aufgaben ehrenam
mtlich übertrragen,
gilt dersselbe Versiccherungsschutz wie be
ei anderen Ehrenamtlic
E
chen. Beispiielsweise, wenn
w
Flüchtlin
nge für die Kommune Kleiderspen
K
nden sortierren.
Wenn e
ein Unterneh
hmen Flüch
htlingen erm
möglichen möchte,
m
den Betrieb kennnenzulerne
en oder
ein „Sch
hnupperpraktikum“ mitz
zumachen, unterliegt dies
d
den üblichen geseetzlichen
Rahmen
nbedingung
gen von Pro
obearbeiten , Praktika oder
o
Hospita
ationen. Daass es sich dabei
d
um Flücchtlinge han
ndelt, spielt keine Rolle
e. Entscheid
dend für den
n gesetzlichhen
Unfallve
ersicherungsschutz ist,, wie die Intteressierten
n in den Betrieb eingeg liedert sind.
Übernehmen sie eigenständig
g Aufgaben,, sind sie „w
wie ein Besc
chäftigter“ inn die
Betriebssabläufe ein
ngebunden und damit in der Rege
el gesetzlich
h unfallvers ichert. Für
derartige Tätigkeite
en ist ein Prraktikumsve
ertrag empffehlenswert.

Sogena
annte Probe
etätigkeiten, die ohne E
Entgelt und zeitlich eng
g begrenzt aausgeübt we
erden,
unterlieg
gen nicht de
em gesetzliichen Unfal lversicherungsschutz, weil die Peersonen nich
ht in den
Betriebssablauf inte
egriert sind. Dies ist beiispielsweise
e der Fall, wenn
w
jemannd nur mitläuft und
zuschau
ut.
Engagement“ vom
Lesetip
pps: Brosch
hüre „Zu ihre
er Sicherhe
eit. Unfallverrsichert im freiwilligen
f
Bundessministerium
m für Arbeit und Soziale
es (www.bm
mas.de, unte
er Publikatioonen: Art.-N
Nr.:
A329)
Broschü
üre „Ehrena
amtliches En
ngagementt in Hamburrg und Schle
eswig-Holsttein. Wichtig
g und
sicher“ Download unter
u
www.u
uk-nord.de,, Webcode D01969
ca. 3.70
00 Zeichen
Ihre Fra
agen zu diesser Meldung
g beantworrtet gern
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