
In der folgenden Tabelle sind besondere Personenkreise aufgeführt.  

Meldung der Beschäftigten 

Varianten 

Meldung  
erforderlich? Bemerkungen / Stichwörter 

Beamte   nein  Keine Meldung erforderlich. Dienstunfallfürsorge greift. 

Mutterschutz ja   Entgelt wird gezahlt.  

Elternzeit ja nein  
Bei einer Entgeltzahlung sind die Beschäftigten im 
Nachweis anzugeben. 

Altersteilzeit ja nein  
In der aktiven Zeit ist eine Meldung erforderlich. 
Beschäftigte in der Freistellungsphase sind nicht zu 
melden.  

Praktikanten / Volontäre ja nein  
Sofern das Beschäftigungsverhältnis bejaht wird, ist 
eine Meldung erforderlich.  

Schulpraktikanten 
 

nein  
Sind auch im Praktikum als Schüler versichert, eine  
Meldung ist daher nicht erforderlich 

Freiwilliges soziales Jahr 
(FSJ) 

ja   

Die Freiwilligen gelten als Beschäftigte. Hinweis:  
Grundsätzlich werden die Freiwilligen dem 
Maßnahmenträger zugeordnet. Wird jedoch eine 
Vereinbarung zwischen Träger, Einsatzstelle und 
Freiwilligen getroffen, wonach die Einsatzstelle Geld- 
und Sachleistungen auf eigene Rechnung übernimmt, 
ist die Einsatzstelle Unternehmer und demnach 
meldepflichtig.  

Bundesfreiwilligendienst ja   Die Freiwilligen gelten als Beschäftigte. Sie sind von 
der Einsatzstelle zu melden.  

Freiwilligendienst aller  
Generationen 

ja   
Die Freiwilligen müssen von den Maßnahmenträgern  
gemeldet werden.  

ehrenamtliche Tätige, u.a.  
ehrenamtliche Bürgermeister 

  nein 
Ehrenamtlich Tätige sind nicht auf Vollbeschäftigte 
umzurechnen, jedoch unter Anzahl der ehrenamtlich 
Tätigen anzugeben. 

Ehrenamtlich Tätige mit 
Ehrenamtspauschale oder 
Übungsleiterpauschale 

 nein 
Ehrenamtlich Tätige sind nicht auf Vollbeschäftigte 
umzurechnen, jedoch unter Anzahl der ehrenamtlich 
Tätigen anzugeben. 

Honorarkräfte   nein 
Gesetzlich über die Unfallkasse Nord versichert sind 
nur Beschäftigte. Selbständig Tätige müssen sich 
selbst gegen Unfälle versichern.  

1-Euro-Jobber   nein 1-Euro-Jobber zählen nicht zu den Beschäftigten. 

Diplomanden ja nein 

Bitte prüfen, ob der Diplomand in einem  
Beschäftigungsverhältnis zu ihrem Betrieb steht. Wenn 
ja, ist er in dieser Meldung zu berücksichtigen. Wird der  
Diplomand rein eigenwirtschaftlich tätig, ist er nicht 
über die UK Nord versichert und daher bei der Meldung 
nicht anzugeben.  

Studierende /  
Stipendiaten in  
Praktikumsphasen 
 

ja nein 

Während des Studiums sind Studierende über die  
Hochschule / Fachhochschule gesetzlich 
unfallversichert. In den Praktikumsphasen kommt es 
darauf an, ob der Student in den Betrieb eingegliedert 
und auch ein Entgelt gezahlt wird (Prüfung 
Beschäftigungsverhältnis!). Liegt ein 
Beschäftigungsverhältnis vor, ist der Studierende  
in der Meldung zu berücksichtigen.  

Praxisintegriertes  
duales Studium 

ja   
Die Studierenden sind im Nachweis mit 0,5 
Beschäftigte anzugeben (Beamtenanwärter/-innen sind 
nicht zu melden). 

Langzeiterkrankte  ja  Entgelt wird gezahlt 

 

Bitte beachten Sie das neue Merkblatt „Information zur Meldung der Arbeitsstunden“ 


