
„Immer für eine Überraschung gut“  
- Neues aus der Rechtsprechung

Ass. jur. Michael Behrens

Jahrestagung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit 2018



Die missglückte Weihnachtswanderung
(BSG, Urteil v. 05.07.2016, B 2 U 19/14 R)

• Versicherte stürzte auf „Weihnachtswanderung“ der DRV und verletzte 
sich dabei

• Sachgebietsleiterin organisierte Wanderung
• 10 von 13 Beschäftigten des Sachgebiets inkl. der SgL nahmen teil
• Betriebliche Weihnachtsfeiern waren der Büroleitung des 

Dienststellenleiters anzuzeigen 
• Abteilungsinterne Feiern waren zugestanden
• Zeitgutschrift in Höhe von 10 v.H. der wöchentlichen Arbeitszeit



Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung

• Förderung von Betriebsklima und Zusammenhalt der Beschäftigten

• Im Einvernehmen mit der Betriebsleitung

• Möglichkeit zur Teilnahme für alle Betriebs-/Abteilungs- bzw. 
Sachgebietsangehörigen

• Versicherungsschutz besteht während der Feier und auf dem Weg zur 
bzw. von der Feier nach Hause

• Gemeinschaftsveranstaltung endet zum angekündigten Zeitpunkt oder
wenn sie erkennbar nicht mehr von der Autorität des Vorgesetzten
getragen wird     



Erhellendes und Neues aus dem Urteil:

• „Gemeinsames Kaffeetrinken und eine gemeinsame leichte 
körperliche Aktivität ist durchaus geeignet, den betrieblichen 
Gemeinschaftssinn bzw. das Zusammengehörigkeitsgefühls der 
Beschäftigten zu fördern.“

• „Soweit das BSG bislang als weiteres Kriterium für versicherte 
betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen darauf abgestellt hat, 
dass die Unternehmensleitung persönlich an der Feier teilnehmen 
muss, wird hieran nicht länger festgehalten.“ 

Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung



Gefahren des Home-Office
BSG, Urteil v. 05.07.2016, B 2 U 5/15 R 

• Versicherte arbeitete in Telearbeit aufgrund Dienstvereinbarung mit 
ihrem Arbeitgeber

• Arbeitsplatz ist separat im Dachgeschoss des Wohngebäudes 
gelegen

• Verlassen des Arbeitsplatzes, um in der Küche Wasser zu holen

• Abrutschen auf der Treppe und Verletzung 



UV-Schutz im „Homeoffice“

• Versicherte Tätigkeit in Telearbeit bzw. Homeoffice steht unter UV-
Schutz

• Typisch eigenwirtschaftliche Tätigkeiten und Wege sind nicht 
versichert

• Es gibt keinen Wegeunfall im Homeoffice Betriebswege in der 
Wohnung sind versichert

• Der privaten Wohnung innewohnende Risiken hat nicht der 
Arbeitgeber, sondern der Versicherte selbst zu verantworten

• Keine Prävention durch den Arbeitgeber möglich



Merke:

„In der häuslichen Lebenssphäre vermag sich mangels einer 
betrieblichen Gefahrengemeinschaft ein betriebsbezogenes 
Haftungsrisiko nicht zu verwirklichen.“

Der Weg zur Küche war weder räumlich durch einen außerhalb der 
Wohnung gelegenen Betriebsort vorgegeben noch innerhalb eines 
zeitlichen Rahmens zu erledigen und stand in keinem 
Zusammenhang mit bereits erbrachter Arbeit.



„Gassi gehen in der Rufbereitschaft“
(BSG, Urteil v. 26.06.2014, B 2 U 4/13)

• Versicherte ist verpflichtet, auch in Freizeit auf Diensthandy 
Anrufe anzunehmen (Rufbereitschaft)

• Beim Ausführen ihres Hundes klingelt das Diensthandy

• Sie nimmt den Anruf an und stürzt über eine schneebedeckte 
Bordsteinkante, die sie übersehen hatte



UV-Schutz bei Rufbereitschaft

• Handlungstendenz war im Zeitpunkt des Unfalls auf Annahme 
eines dienstlichen Telefonat gerichtet = versicherte Tätigkeit

• Hund ausführen war gleichzeitig ausgeübte untrennbare 
eigenwirtschaftliche Tätigkeit => „Gemischte Tätigkeit“

• Es liegt im Wesen einer Rufbereitschaft, Anrufe während einer 
eigenwirtschaftlichen Tätigkeit anzunehmen

• War versicherte Verrichtung (Telefonieren) für das Unfallereignis 
und dadurch für den Gesundheitserstschaden eine Wirkursache ?

• "Wesentlichkeit" der versicherten Verrichtung unter Würdigung  
aller weiteren mitwirkenden unversicherten Ursachen? War der 
Sturz durch das vom Telefonieren unabhängige Spazierengehen 
mit dem Hund oder das die Fortbewegung beeinflussende 
Telefonat rechtlich wesentlich bedingt?

• Hat sich durch das versicherte Handeln ein Risiko verwirklicht, 
gegen das der jeweils erfüllte Versicherungstatbestand gerade 
Schutz gewähren soll?



Riskanter Weg zur Arbeit
BSG Urteil v. 31.08.2017, B 2 U 2/16 R

• Der Versicherte wollte zu einem beruflichen Termin das Haus 
verlassen

• Beim Aufschließen der Wohnungstür brach der Schlüssel ab

• Um den Termin einzuhalten, verließ er seine 
Dachgeschosswohnung über ein Fenster, um sich auf das 
Flachdach vor seiner Wohnung herabzulassen

• Er stürzte jedoch ab, fiel auf das Flachdach und verletzte sich 
dabei



Riskanter Weg zur Arbeit

• Startpunkt des versicherungsrechtlich geschützten direkten 
Weges zur Betriebsstätte ist grundsätzlich die Außenhaustür 

• Ist die Außentür des Wohnhauses nicht erreichbar, kann 
ausnahmsweise auch eine sonstige Gebäudeöffnung (z. B. ein 
Fenster) Startpunkt des versicherten Weges sein

• Da die Außenhaustür aufgrund der versperrten Wohnungstür nicht 
erreichbar war, befand er sich auf dem einzig verfügbaren und 
damit direkten Weg zu seiner Betriebsstätte. Der Versicherte 
befand sich damit auch nicht auf einem sog. "Abweg" 

• Unerheblich ist dabei, dass der Versicherte zwischen Dach- und 
Obergeschoss keinen "öffentlichen Verkehrsraum" im Sinne eines 
Verkehrsnetzes oder einer Verkehrsinfrastruktur benutzte



Unfall beim Glatteistest
BSG, Urteil v. 23.01.2018, B 2 U 3/16 R 

• Versicherter verließ morgens sein Wohnhaus und ging zu seinem 
Pkw, um zu seiner Arbeitsstätte zu fahren

• Er verließ anschließend das Grundstück zu Fuß und ging wenige 
Meter auf die öffentliche Straße, um zu überprüfen, ob diese glatt sei

• Der Deutsche Wetterdienst hatte am Tag zuvor eine Glatteiswarnung 
herausgegeben

• Während des Rückweges zu seinem Pkw knickte er um, stürzte und 
verletzte sich



Versicherungsschutz beim Wegeunfall



Unfall beim Glatteistest

• Versicherter stand während des Zurücklegens des Weges von 
seiner Wohnung zur Arbeitsstätte grundsätzlich unter 
Versicherungsschutz

• Wortlaut des § 8 Abs 2 Nr 1 SGB VII: "unmittelbar" = nur das 
Zurücklegen des direkten Weges nach und von der versicherten 
Tätigkeit unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung

• Prüfung des Straßenbelages auf Glätte ist rein 
privatwirtschaftliche (Vorbereitungs-)Handlung

• keine grundsätzlich den Versicherungsschutz unberührt lassende, 
lediglich geringfügige Unterbrechung des Weges

• Ausnahmsweise steht nicht geringfügige Unterbrechung eines 
versicherten Weges unter Versicherungsschutz, wenn sie in 
einem inneren engen sachlichen, örtlichen und zeitlichen 
Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit steht

• Unvorhersehbare Panne/Benzinmangel am benutzten Fahrzeug



Einschlafen auf der Heimfahrt
ThürLSG, Urteil v. 08.01.2018, L 1 U 900/17

• Versicherte schläft nach Frühschicht (5 – 13 Uhr) in der Bahn auf 
Heimweg ein

• Sie verpasst ihre Haltestelle und steigt an einer späteren aus, um 
die Bahn in die Gegenrichtung zu nehmen

• Dabei überquert sie die Gleise und telefoniert mit ihrer Tochter

• Eine Rangierlok erfasst sie, wobei sie getötet wird.



Einschlafen auf der Heimfahrt

• Bewegt sich die Versicherte nicht auf direktem Weg in Richtung 
seiner Arbeitsstätte oder seiner Wohnung, sondern in 
entgegengesetzter Richtung von diesem Ziel fort, befindet er sich 
auf einem sogenannten Abweg

• Wird ein solcher Abweg bei einer mehr als geringfügigen 
Unterbrechung des direkten Weges eingeschlagen, entfällt der 
UV-Schutz

• Erst wenn sich die Versicherte wieder auf dem direkten Weg 
befindet und der Abweg beendet ist, besteht erneut 
Versicherungsschutz

• Abweg stand nicht im inneren Zusammenhang mit der 
versicherten Tätigkeit

• Unter Berücksichtigung des Schichtdienstes kann nicht festgestellt 
werden, dass besondere betriebliche Umstände für einen derart 
großen Schlafmangel der Versicherten verantwortlich waren


