
Sie fragen – die BG RCI antwortet

„Wenn mein Fahrzeug Mängel aufweist – stehe ich  

auf dem Weg zur Arbeit trotzdem unter dem Schutz  

der gesetzlichen Unfallversicherung?“

Sie fragen:
Als Fachkraft für Arbeitssicherheit wurde 
ich in meinem Betrieb gefragt, inwieweit 
der Versicherungsschutz durch die Berufs-
genossenschaft gewährleistet ist, wenn Be-
schäftigte auf dem Weg zur Arbeit oder auf 
dem Heimweg mit nicht verkehrssicheren 
privaten Fahrrädern unterwegs sind.

Die BG RCI antwortet:
Bei Ihrer Frage gehen wir davon aus, dass 
jemand bewusst ein nicht verkehrssicheres 
Fahrrad benutzt, ihm also bestimmte Män-
gel im Hinblick auf die Verkehrssicherheit 
bekannt sind und er diese in Kauf nimmt.

Der Gesetzgeber hat in § 8 Abs. 2 Sozialge-
setzbuch (SGB) VII das „Zurücklegen des 
mit der versicherten Tätigkeit zusammen-
hängenden unmittelbaren Weges nach und 
von dem Ort der Tätigkeit“ als „versicherte 
Tätigkeit“ bezeichnet, ohne dabei festzule-
gen, wie oder mit welchen Verkehrsmitteln 
dieser Weg zurückzulegen ist. Es kann also 
auch ein privates Fahrrad benutzt werden.

Auch wenn der Versicherungsschutz bei 
Nutzung eines nicht verkehrssicher aus-
gestatteten Fahrrads damit grundsätzlich 
nicht entfällt, ist wegen der damit verbun-
denen Gefahren für die eigene Person 
und für andere Verkehrsteilnehmer da-
von jedoch dringend abzuraten. Zudem 
verstößt eine solche Nutzung gegen all-
gemeines Verkehrsrecht und kann mit ei-

nem Buß- oder Verwarnungsgeld geahndet 
werden. Gleiches gilt selbstverständlich 
auch für andere Fahrzeuge wie Pkw oder  
Motorrad.

Selbst „verbotswidriges Handeln“ schließt 
nach § 7 Abs. 2 SGB VII einen Versiche-
rungsfall nicht aus, wenn mit der verbots-
widrigen Handlung versicherte Zwecke ver-
folgt werden, hier: die Zurücklegung des 
Weges zur oder von der Arbeitsstätte. Zu 
diesem Thema finden Sie unter www.bgrci.
de unter dem Icon des BG RCI.magazins in 
der Ausgabe 05-06/2010, Seite 34-35, ei-
nen weiterführenden Beitrag.

Kann ich den Weg zur Arbeit wirklich zu-
rücklegen wie ich möchte?
Grundsätzlich ja! Den Beschäftigten in den 
Mitgliedsunternehmen der BG RCI steht „im 
Rahmen vernünftiger Überlegungen“ frei zu 
wählen, wie sie ihren Weg zurücklegen, sei 
es zu Fuß, mit eigenem Fahrzeug (Pkw, Mo-
torrad, Roller, Fahrrad), sei es die Mitfahrt 
bei anderen oder im Taxi oder mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln (Bus, Bahn, U-Bahn, 
Schwebebahn usw.).

Dabei muss nicht die schnellste „Art der 
Fortbewegung“ gewählt werden. Vielmehr 
kann beispielsweise die am angenehmsten 
empfundene Art ausgesucht werden oder 
auch eine Kombination: mit dem Fahrrad 
zum Bahnhof, weiter mit der Bahn und an-
schließend zu Fuß zum Betrieb.

Es ist außerdem zuzugestehen, dass 
wegen der freien Wahl des For tbewe-
gungsmittels auch ein längerer Weg be-
nutzt wird, es sei denn, dass dieser Weg 
erheblich zeitraubender ist oder hierfür 
Beweggründe maßgebend sind, die nicht 
dem beruflichen, sondern dem privaten 
Lebensbereich zuzurechnen sind.

Grund für die Wahl eines längeren We-
ges bei einer Pkw-Benutzung könnte 
beispielsweise sein, dass dieser durch 
verkehrsärmere Straßen führt oder um 
aufgrund einer aktuellen Verkehrswar-
nung einen längeren Stau zu umfah-
ren. Für die Wahl eines öf fentlichen 
Verkehrsmittels mit einer längeren Stre-
cke könnte angeführt werden, dass da-
bei kein Umsteigen erforderlich ist. Bei 
Dunkelheit könnte ein längerer Fußweg 
gewählt werden, wenn dieser durch  
belebtere Straßen führt. Eine abschlie-
ßende Aufzählung akzeptabler Aspekte ist  
wegen der Vielfalt der Fallkonstellationen 
an dieser Stelle nicht möglich.

Was gilt bei sogenannten „unkonventio-
nellen“ Verkehrsmitteln?
Hier ist das Kriterium „im Rahmen vernünf-
tiger Überlegungen“ konkret zu betrach-
ten: Auch ein Tretroller kann für die schnel-
le Zurücklegung des Arbeitswegs sinnvoll 
sein, zumal beispielsweise die Mitnahme 
des Rollers im Regionalverkehr handlicher 
sein kann als die eines Fahrrads.
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Werden die mir möglicherweise zustehen-
den Versicherungsleistungen gekürzt, wenn 
mir eine Teilschuld am Unfall vorgeworfen 
werden kann, weil mein Fahrzeug Sicher-
heitsmängel aufwies?
Die Verkehrssicherheit des benutzten Fahr-
zeugs sollte im Interesse aller liegen. Si-
cherheitsmängel allein schließen jedoch 
den Versicherungsschutz nicht aus und 
mindern den Leistungsanspruch nicht. 
Der Gesetzgeber hat in § 110 Abs. 2 SGB 
VII lediglich vorgesehen, dass Leistungen 
ganz oder teilweise versagt oder entzogen 
werden, wenn der Fall bei einer vom Versi-
cherten begangenen Handlung eingetreten 
ist, die nach rechtskräftigem strafgericht-
lichem Urteil als ein Verbrechen oder vor-
sätzliches Vergehen anzusehen ist.

Eine prozentuale Schadensregulierung 
entsprechend dem Schuldanteil ist zu-
dem nicht im Sinne der Gesetzgebung 
zum Unfallversicherungsschutz, da im 
Arbeitsleben oft schon kleine Unaufmerk-
samkeiten zu einer erheblichen Schädi-
gung führen und unabsehbare finanziel-
le Folgen nach sich ziehen können. Hier 
gilt das „Alles-oder-nichts-Prinzip“. Wird 
ein Versicherungsfall anerkannt, kann 
das Leistungsspektrum der gesetzlichen 
Unfallversicherung – bis auf die Ausnah-
me des zuvor zitierten § 110 SGB VII – in 
vollem Umfang in Anspruch genommen  
werden.
 Anne Treppner, BG RCI, Bochum 
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Arztbesuch vor  
Arbeitsbeginn nicht 
versichert

Ein Lagerarbeiter (Kläger) fuhr morgens ge-
gen 8 Uhr vor Arbeitsbeginn mit dem Fahrrad 
zur Praxis seines Hausarztes zur routinemä-
ßigen Blutabnahme. Die Praxis lag in ent-
gegengesetzter Richtung zur Arbeitsstelle. 
Mit dem Arbeitgeber war wegen des Arztter-
mins ein späterer Arbeitsbeginn vereinbart. 
Nach etwa 40 Minuten verließ der Kläger 
die Praxis und wollte von dort aus direkt 
zu seiner Arbeit fahren. Noch bevor er den 
üblichen Weg zur Arbeitsstätte erreicht hat-
te, stieß er mit einem Auto zusammen und 
verletzte sich.

Die Berufsgenossenschaft, das Sozialge-
richt und das Landessozialgericht haben 
einen versicherten Wegeunfall verneint. 
Das Bundessozialgericht hat dies bestätigt:

Der Kläger habe zum Zeitpunkt des Unfalls 
weder einen versicherten Betriebsweg noch 
einen versicherten Weg zur Arbeitsstätte zu-
rückgelegt. Die regelmäßig erforderliche 
Blutabnahme zur Medikamenteneinstellung 
sei im eigenwirtschaftlichen Interesse des 
Klägers erfolgt; eine arbeitsrechtliche Ver-
pflichtung bestand hierzu nicht. Auch ein 
versicherter Wegeunfall liege nicht vor. Der 
Kläger wollte zwar zu seiner Arbeitsstelle 
fahren; er habe sich aber noch nicht auf dem 
üblichen direkten Weg zwischen Wohnung 
und Arbeitsplatz befunden. Zur Begrün-
dung des Versicherungsschutzes vom so-
genannten „dritten Ort“ zur Arbeitsstelle 
sei ein – wenigstens geplanter – Aufenthalt 
von mindestens zwei Stunden erforderlich. 
Diese Voraussetzung sei hier nicht erfüllt 
gewesen.

(Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 
05.07.2016 – B 2 U 16/14 R)

Versicherungsschutz  
und Telearbeit

Eine Beschäftigte (Klägerin) hatte mit ihrem 
Arbeitgeber vereinbart, von zu Hause aus ar-
beiten zu können. Der Heimarbeitsplatz be-
fand sich in einem Raum im Dachgeschoss 
ihrer Wohnung. Am Vormittag arbeitete sie 
an ihrem Telearbeitsplatz. Sie verließ ihren 
Arbeitsplatz, um sich aus der Küche etwas 
zu trinken zu holen, weil die in das Arbeits-
zimmer mitgenommenen Wasserflaschen 
bereits geleert waren. Auf dem Weg dort-
hin rutschte sie von einer Treppenstufe ab, 
knickte um und brach sich den linken Fuß.

Während die Vorinstanz den Versicherungs-
schutz bejahte, hat das Bundessozialgericht 
entschieden, dass kein Arbeitsunfall vorlag.

Die Klägerin sei die Treppe hinabgestiegen, 
um sich in der Küche Wasser zu holen. Ein 
in der gesetzlichen Unfallversicherung ge-
schützter Betriebsweg scheide aus, wenn 
bei einer häuslichen Arbeitsstätte (Home-
Office) ein Weg innerhalb der Wohnung zu-
rückgelegt wird, um einer eigenwirtschaftli-
chen Tätigkeit (hier: Trinken) nachzugehen. 
Anders als Beschäftigte in Betriebsstätten 
unterliege die Klägerin bei ihrer Heimarbeit 
keinen betrieblichen Vorgaben oder äuße-
ren Zwängen zur Nahrungsaufnahme. Des-
halb seien die Grundsätze zum gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz für Wege zum Ort 
der Nahrungsaufnahme bei einer Tätigkeit 
im Betrieb nicht auf Telearbeitsplätze zu 
übertragen.

(Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 
05.07.2016 – B 2 U 5/15 R) 
  Irene Peters, BG RCI, Heidelberg

Aus der Rechtsprechung


