
Versichert … oder etwa nicht?
Der Begriff „Betriebssport“ ist nicht gesetzlich definiert. 
Der gesetzliche UV-Schutz hängt allerdings auch nicht von 
der Bezeichnung der Tätigkeit oder Veranstaltung als „Be-
triebsport“ ab, sondern dem Vorliegen bestimmter Tatbe-
standsmerkmale.
 
Versichert ist die betriebliche Tätigkeit von Beschäftigten 
und ggf. Tätigkeiten in einem inneren Bezug dazu.

Wovon hängt der Versicherungsschutz ab?
Das Bundessozialgericht hat im Wesentlichen 5 Kriterien 
festgelegt, die zur Bejahung des Versicherungsschutzes alle 
erfüllt sein müssen:

1. Ausgleichszweck
Die sportlichen Übungen müssen dem Ausgleich für die 
körperliche, geistige oder nervliche Belastung durch die 
Arbeit dienen. 

Die Betätigung sollte eine gewisse körperliche Leistung ab-
verlangen und nicht als bloße Unterhaltung betrieben wer-
den. Leistungssport ist jedoch nicht versichert. Rückenschu-
le/Wirbelsäulengymnastik, Spinning, Pilates und ähnliche 
Angebote können grundsätzlich als geeignete Maßnahmen 
angesehen werden, während bei Yoga zu differenzieren 
ist, ob es sich um reine Meditationsübungen oder um Kör-
perübungen handelt, die die Mindestkriterien körperlicher 
Belastung erfüllen. Fitnesstraining an Geräten darf nicht 
nur den persönlichen Interessen der Beschäftigten (etwa 
Muskelaufbau aus optischen Gründen) dienen. Die mit dem 
Training verbundene Verbesserung des Herz-Kreislauf-Sys-
tems sowie Stabilisierung und Stärkung des Muskel-Skelett-
systems als auch die Stressbewältigung durch körperliche 
Aktivität müssen im Vordergrund stehen.
 
Dem Grunde nach kann jede Sportart geeignet sein, wenn 
nicht der Wettkampfcharakter im Vordergrund steht. Es ist 

also abzuwägen, ob der Ausgleichssport oder der Wett-
kampfcharakter im Vordergrund steht. Sportarten mit Wett-
kampfelementen (z.B. Ballspiele) können versichert sein, 
sofern die sportliche Betätigung im Rahmen der regelmäßi-
gen Übungsstunden und unter Beachtung der übrigen Krite-
rien stattfindet. 

Spielen z. B. Mannschaften verschiedener Firmen gegenei-
nander oder mit anderen Sportgruppen um Rangplätze in 
einer Listung, dann steht der Wettkampfcharakter im Vor-
dergrund, und es handelt sich um eine nicht versicherte 
sportliche Betätigung.

2. Regelmäßigkeit
Die sportlichen Übungen müssen regelmäßig stattfinden, 
und die Abstände dürfen nicht allzu groß sein.

Nur so ist ein Ausgleich für die betriebliche Tätigkeit erfüllt. 
Übungen in monatlichen Abständen liegen an der Grenze 
einer noch als regelmäßig anzusehenden sportlichen Akti-
vität. Nur gelegentliche Sporttreffs sind dagegen nicht ver-
sichert.

3. Beschränkung des Teilnehmerkreises  (Beschäftigte des-
selben Unternehmens)
Der Teilnehmerkreis soll im Wesentlichen auf die Beschäf-
tigten des Unternehmens oder der an der gemeinsamen 
Durchführung des Betriebssports beteiligten Unternehmen 
beschränkt sein. 

Die Bildung einheitlicher Sportgemeinschaften aus meh-
reren kleinen Unternehmen zum Zweck 
der Ausübung des Betriebssports 
hindert die Annnahme des Versi-
cherungsschutzes nicht, auch 
nicht die Heranziehung von 
Personen einer anderen 
Betriebssportgemeinschaft 

wegen zu geringer Teilnehmerzahl zur Pflege bestimmter 
Sportarten wie z. B. bestimmte Ballspiele. Wettkämpfe zwi-
schen verschiedenen Sportgemeinschaften sind aber nicht 
versichert.

4. Zeitlicher Zusammenhang mit der Arbeitszeit 
Die Zeitabstände sportlicher Aktivitäten und die Dauer der 
Übungen müssen in einem dem Ausgleichszweck entspre-
chenden Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit stehen. 

Im Vordergrund steht der generelle Ausgleich für die Ar-
beitstätigkeit. Es wird aber nicht verlangt, dass die Aus-
übung des Sports während der Arbeitszeit oder im unmittel-
baren Anschluss daran stattfindet. Der Betriebssport kann 
auch an einem arbeitsfreien Wochenendtag stattfinden, 
da die Ausgleichswirkung der Betriebssportveranstaltung 
sich nicht nur auf die an diesem Tag verrichtete Arbeitsbe-
lastung, sondern auf die Gesamtheit der Arbeitstätigkeit 
bezieht.

5. Unternehmensbezogene Organisation 
Die sportlichen Übungen müssen im Rahmen einer unter-
nehmensbezogenen Organisation stattfinden.

Das heißt, dass der Unternehmer Einfluss auf die Organisa-
tion der Sportveranstaltung nehmen kann. Dies kann u. a. 
durch die Überwachung des Sportbetriebes sowie die Fest-
legung von Übungszeiten hinsichtlich Zeit, Dauer und Ort 
stattfinden aber auch durch Bereitstellen von Sportstätten 
und -geräten bzw. finanziellen Mitteln geschehen. 

Treffen von Beschäftigten desselben 
Unternehmens zur gemeinsamen 
Sportausübung ohne weitere 
unternehmensbezogene Or-
ganisation sind nicht ver-
sichert.

Was ist noch zu beachten?
Sind auch die Wege und das Umkleiden und Duschen ver-
sichert?

Der Versicherungsschutz umfasst auch die Tätigkeiten, die 
mit der eigentlichen sportlichen Betätigung in engem Zu-
sammenhang stehen (Weg von und zur Übungsstätte, Um-
kleiden, Duschen am Ort der Übungen).

Wie sieht es bei Nutzung eines firmeneigenen Fitness-
raums aus?
Bei einem Fitnessraum lediglich als eine Art „Incentive-Ge-
schenk“ zur freigestellten gelegentlichen Nutzung in Eigen-
regie in der Freizeit und ohne Trainingsplan werden die o. g. 
Kriterien nicht erfüllt. Es besteht kein Versicherungsschutz.

Müssen Betriebssportgruppen bei der Berufsgenossen-
schaft angemeldet sein?
Nein. Der Unfallversicherungsschutz besteht kraft Gesetzes 
bei Erfüllung der Kriterien auch ohne dass die Berufsgenos-
senschaft Kenntnis von der betrieblichen Sportgruppe hat.
Eine Meldung einer Verletzung  ist erst verpflichtend, wenn 
Versicherte dadurch mehr als drei Tage arbeitsunfähig wer-
den.

Können auch bereits ausgeschiedene Kolleginnen und 
Kollegen teilnehmen?
Teilnehmen ja, aber ohne gesetzlichen UV-Schutz:
Für Personen in der passiven Phase vorgezogener Altersteil-
zeit fehlt es dauerhaft an der beruflichen Beanspruchung. 
Eine Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung der Leis-
tungsfähigkeit als Arbeitnehmer ist hier nicht mehr Zweck 
der Teilnahme. Das Unternehmen profitiert nicht mehr von 
der Teilnahme am Betriebssport, selbst wenn es eine solche 
nicht verwehrt. 

Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz besteht somit nicht 
für Personen in der passiven Phase vorgezogener Altersteil-
zeit, da es bei der sportlichen Betätigung bereits aus der 
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aktiven Tätigkeit ausgeschiedener Mitarbeiter/-innen am 
Ausgleichszweck für eine berufliche Beanspruchung fehlt.

Können auch Einsatzkräft e von Zeitarbeitsfi rmen teilneh-
men?
Teilnehmen ja, aber ohne gesetzlichen UV-Schutz über un-
sere Berufsgenossenschaft :
 „Der Betriebssport“ ist nicht als „Veranstaltung“ versichert, 
sondern als Tätigkeit der einzelnen Personen aus ihrem je-
weiligen Beschäft igungsverhältnis. 
Die Zuständigkeit unserer Berufsgenossenschaft  be-
schränkt sich auf Beschäft igte unserer Mitgliedsunterneh-
men. 
Zeitarbeitsfi rmen sind überwiegend bei der Verwaltungs-Be-
rufsgenossenschaft  erfasst. 

Achtung:
Eine pauschale Aussage über das Bestehen des Versiche-
rungsschutzes ist angesichts der vielen denkbaren Variatio-
nen nur eingeschränkt möglich. 
Daher sind jeweils die konkreten Umstände des Einzelfalles 
unter Berücksichtigung der vorgegebenen Kriterien zu prü-
fen. 

Eine Prüfung des Versicherungsschutzes im Einzelfall — wie 
bei jeder anderen betrieblichen Tätigkeit auch — bleibt im-
mer vorbehalten, d. h. bei Meldung einer Verletzung prüft  
die zuständige Bezirksdirektion dann, ob ein Arbeitsunfall 
vorliegt.

Diese fi nden Sie auf unserer Homepage unter
http://www.bgrci.de/wir-ueber-uns/standorte-institutions-
kennzeichen/ 

Falls weitergehende Fragen bestehen, zu denen Ihnen dort 
nicht geholfen werden kann, wenden Sie sich bitte unter 
reha-leistungen@bgrci.de an uns.
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