„Flüchtlingshilfe“
- auch ein Thema bei der BG RCI?

Die Deutsche gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat sich in einer Pressemitteilung unter
anderem zum UV-Schutz für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer geäußert. Sofern der Einsatz im
Auftrag einer Kommune erfolgt, sind diese bei den Unfallkassen versichert.

Erfolgt die Tätigkeit der „Flüchtlingshilfe“ für ein Unternehmen der Wohlfahrtspflege ohne Auftrag oder
ohne ausdrückliche beziehungsweise schriftliche Genehmigung der Kommune, ergibt sich
grundsätzlich die Zuständigkeit der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege (BGW). Schließen sich Bürgerinnen und Bürger zusammen, um gemeinsam
geflüchtete Menschen zu unterstützen und besitzt ihr Zusammenschluss einen bestimmten
Organisationsgrad (das heißt relativ fester Helferkreis, gemeinsame Einsatzplanung hinsichtlich Zeit,
Ort, Art und Dauer, regelmäßige Besprechungen), können auch diese Helferinnen und Helfer als in
der Wohlfahrtspflege tätige Personen bei der BGW versichert sein.
Für die vom Deutschen Roten Kreuz in der Flüchtlingshilfe eingesetzten Personen besteht
Unfallversicherungsschutz über die Unfallversicherung Bund und Bahn.
Auch viele Kirchengemeinden engagieren sich besonders intensiv z. B. durch Sammlung, Sortierung
und Verteilung von Kleiderspenden oder die Zubereitung und Ausgabe von Essen. In solchen Fällen
sind nicht nur die Beschäftigten der Kirchen, sondern auch ehrenamtlich Helfende bei ihrer Tätigkeit
gesetzlich unfallversichert. Sollte es zu einem Unfall kommen, ist dieser von der Kirchengemeinde der
zuständigen Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) zu melden.

Unversichert bleiben Aktivitäten, die Privatleute ohne Auftrag der Kirchen oder Kommunen in
Eigenregie mit den geflüchteten Personen durchführen.

In Mitgliedsunternehmen der BG RCI Beschäftigte sind während einer Freistellung der Aufgaben aus
dem Beschäftigungsverhältnis zu solchen Aktivitäten nicht über ihr Beschäftigungsverhältnis bei der
BG RCI versichert.

Welche Berührungspunkte können dann zur BG RCI bestehen?
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Versicherungsschutz aus dem eigenen Beschäftigungsverhältnis ließe sich dann herleiten, wenn
Beschäftigte von Mitgliedsunternehmen der BG RCI im Rahmen ihrer Weisungsgebundenheit
innerhalb ihres Unternehmens im Zusammenhang mit der Unterstützung von geflüchteten Personen
eingesetzt würden, z. B. um diese in Arbeitsprozesse ihres Unternehmens einzuweisen, sofern von
geflüchteten Personen ein Praktikum abgeleistet oder von ihnen eine Beschäftigung aufgenommen
wird.

Konkrete Informationen, unter welchen Voraussetzungen geflüchtete Personen in
Mitgliedsunternehmen der BG RCI eingesetzt werden könnten, können Sie im Bedarfsfall den
nachstehenden Flyern „Geflüchtete Menschen beschäftigen“ und „Praktika und betriebliche
Tätigkeiten für Asylbewerber und geduldete Personen“ der Bundesagentur für Arbeit entnehmen.

Grundsätzlich gilt: Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz besteht für alle Beschäftigten, somit
auch für Asylbewerber oder Personen mit Duldung, die eine Beschäftigung aufnehmen.

Für weitere Fragen zum UV-Schutz steht Ihnen neben der für Ihr Unternehmen zuständigen
Bezirksdirektion auch über reha-leistungen@bgrci.de gerne jemand zur Verfügung.
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