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Wegeunfälle

Ein Fachbeitrag von Thorsten Blaufelder (Kanzlei Blaufelder)

Regelmäßig beschäftigen sich 

die Sozialgerichte mit der Frage, ob 

Unfälle auf dem Weg von und zur 

Arbeitsstätte als eine besondere 

Art von Arbeitsunfällen anzuerken-

nen sind. Dieser Beitrag befasst 

sich mit einigen nicht ganz alltägli-

chen Fällen. 

Schmerzhafter Abschied vom Hund

Auch Herrchen oder Frauchen müssen mal 

arbeiten. Verabschieden sie sich auf ihrem 

Arbeitsweg von ihrem heraneilenden Hund, 

stehen sie bei einem Zusammenstoß mit dem 

Vierbeiner unter dem Schutz der gesetzlichen 

Unfallversicherung, entschied das Landessozi-

algericht (LSG) Sachsen-Anhalt am 16.05.2013 

(AZ: L 6 U 12/12). Der Mann verließ sein Haus 

und wollte zur Arbeit. Als er von weitem seine 

Frau und den gemeinsamen Schäferhund 

erblickte, pfiff er nach dem Tier, um sich zu 

verabschieden. Der Vierbeiner kam daraufhin 

angerannt. Wegen des schlechten Weges konnte 

der Hund nicht rechtzeitig abbremsen. Es kam 

zum Zusammenprall, so dass der Versiche-

rungsvertreter stürzte und eine Knieverletzung, 

einen Knorpelabriss, erlitt. Den Unfall wollte 

er nun von der Berufsgenossenschaft (BG) als 

Wegeunfall anerkannt haben. Die BG lehnte 

ab. Es bestehe kein ursächlicher Zusammen-

hang zwischen der versicherten Tätigkeit – also 

der Arbeit – und dem Unfallereignis. Als der 

Kläger den Hund verabschieden wollte, habe 

er seinen Arbeitsweg unterbrochen. Es habe 

sich dabei um eine private Tätigkeit gehandelt. 

Wesentliche Ursache des Sturzes sei das Rufen 

des Hundes gewesen. Das Sozialgericht Magde-

burg gab der BG noch recht: Es stehe „jedem 

Einsichtigen außer Frage, dass das Umlaufen 

durch den Hund in keinerlei betrieblichem Zu-

sammenhang“ stehe, befand das Sozialgericht. 

Doch das LSG folgte dieser „Einsicht“ nicht. 

Der Kläger habe mit dem Abschiednehmen 

vom Hund zwar seinen Arbeitsweg unterbro-

chen, dies jedoch nur in unerheblicher und 

geringfügiger Weise. Der Unfall habe sich auf 

dem unmittelbaren Weg zur Arbeit ereignet. 

Damit sei er auch als Wegeunfall anzuerken-

nen. Der Arbeitsweg sei letztlich nur wenige 

Sekunden unterbrochen worden. Das Rufen 

des Hundes sei auch keine „selbstgeschaffene 

Gefahr“ gewesen. Denn werde der eigene Hund 

gerufen, sei dies isoliert betrachtet nicht mit 

einer besonderen Gefahr verbunden. 

Klettern durch das Dach- 

geschossfenster kann zum  

Arbeitsweg gehören

Klettern Beschäftigte durch ein Dachge-

schossfenster statt auf dem Weg zur Arbeit 

die Haustüre zu benutzen, kann trotzdem bei 

einem Unfall die gesetzliche Unfallversiche-

rung einspringen. Denn ist die Außentür eines 

Hauses nicht erreichbar, kann ausnahmsweise 
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auch das Klettern durch ein Fenster zum 

„unmittelbaren Arbeitsweg“ gehören, urteil-

te am 31.08.2017 das Bundessozialgericht 

(BSG) in Kassel (AZ: B 2 U 2/16 R). Damit 

bekam ein selbstständiger Kfz-Lackierer aus 

Nordrhein-Westfalen recht. Der Mann hatte 

an einem Samstagnachmittag einen wichtigen 

Kundentermin vereinbart. Zuvor legte er sich 

zu Hause noch mal kurz zum Mittagsschlaf 

hin. Als er dann losgehen wollte, kam er aus 

seiner Wohnung nicht heraus. Er hatte zuvor 

die Wohnungstür abgeschlossen, beim Auf-

schließen brach jedoch der Haustürschlüssel 

ab. Kurz entschlossen kletterte er mit voller 

Arbeitsmontur durch das Dachgeschossfenster 

des zweieinhalbstöckigen Mehrfamilienhau-

ses. Über ein Vordach, 2,60 Meter unterhalb 

des Fensters, wollte er dann auf die Straße 

gelangen. Doch er rutschte ab und fiel auf das 

Vordach. Nach rund eineinhalb Stunden hörte 

die Nachbarin die Rufe des Mannes und infor-

mierte den Notarzt. Im Krankenhaus wurde 

ein Bruch des rechten Unterschenkels festge-

stellt. Die BG Verkehr lehnte die Anerkennung 

eines Wegeunfalls ab. Das BSG hatte mit dem 

Kfz-Lackierer jedoch ein Einsehen. Für den 

Unfallschutz müsse ein Beschäftigter sich auf 

den unmittelbaren Arbeitsweg befinden. Dies 

sei normalerweise mit dem Durchschreiten der 

Außentür eines Hauses der Fall. So bestehe im 

Treppenhaus kein Unfallschutz, im ebenfalls 

noch privaten Vorgarten dagegen schon. Da 

der Kläger nicht durch die Außentüre das 

Haus verlassen konnte, führe ausnahmsweise 

auch das Klettern durch das Fenster zur 

Anerkennung als Wegeunfall, urteilten die 

obersten Sozialrichter. Es komme dabei nicht 

darauf an, inwieweit das Vordach zur privaten 

Schneefall gerechnet werden. Vor der Fahrt zur 

Arbeit wollte der Kläger daher vorsichtshalber 

die Gefahrenlage auf der Straße selbst unter die 

Lupe nehmen. Nachdem er um 6.40 Uhr seine 

Arbeitstasche im Auto abgelegt hatte, ging er 

wenige Meter auf die öffentliche Straße und 

prüfte, ob diese bereits gestreut war. Auf dem 

Rückweg zum Auto knickte er jedoch im Rinn-

stein um und zog sich bei dem darauffolgenden 

Sturz einen Bruch des rechten Unterarmes 

zu. Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz lehnte 

die Anerkennung als versicherten Wegeunfall 

ab. Der Mann habe seinen unmittelbaren 

Arbeitsweg bewusst unterbrochen, indem er 

die Straßenglätte geprüft habe. Dies sei eine 

rein private, nicht versicherte Angelegenheit 

gewesen. Auch das BSG urteilte, dass kein versi-

cherter Arbeitsweg vorlag. Die Glätteprüfung sei 

als Vorbereitungshandlung für den versicherten 

Arbeitsweg anzusehen. Solche Vorbereitungs-

handlungen stünden aber nur dann unter dem 

Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, 

wenn diese rechtlich verpflichtend sind oder 

die Handlung zur Beseitigung eines unvor-

hergesehenen Hindernisses erforderlich ist. 

Hier sei die Straßenglätte vorhersehbar und 

eine Prüfung rechtlich nicht erforderlich ge-

wesen. Die Straßenverkehrsordnung sehe keine 

Pflicht vor, die Fahrbahnglätte zu prüfen. „Die 

Handlungsweise mag vernünftig gewesen sein, 

objektiv erforderlich war sie nicht“, erklärten 

die Kasseler Richter. 

Einwurf privater Post

Wer schnell mal auf dem Arbeitsweg mit dem 

Auto anhält und private Post in den Briefkasten 

werfen will, steht bei einem dabei erlittenen 

Unfall nicht unter dem Schutz der gesetzlichen 

Sphäre oder zum öffentlichen Bereich gehöre. 

Das Fenster sei vielmehr als Grenze zwischen 

häuslichem und Außenbereich zu werten. Hier 

habe der Kläger sich nach dem Durchklettern 

im Außenbereich befunden, so dass Unfall-

schutz bestand. Dies sei aber „kein Freibrief 

für Kletterer“, betonte das BSG. 

Sturz nach Glätteprüfung

Prüfen Arbeitnehmer nach einer Wetterwar-

nung vor der Fahrt zur Arbeit zur Sicherheit 

noch einmal die Straßenglätte, kann diese 

Vorsorge nach hinten losgehen. Denn stürzen 

sie dann auf dem Rückweg zum Auto, liegt 

kein versicherter Wegeunfall vor, entschied 

am 23.01.2018 das BSG (AZ: B 2 U 3/16 R). 

Der Kläger hatte am 10.03.2013 vom Deutschen 

Wetterdienst eine Wetterwarnung erhalten. Da-

nach musste in der folgenden Nacht mit „Glätte 

durch überfrierende Nässe“ und mit leichtem 

Foto: Thomas Max Müller/PIXELIO
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Unfallversicherung. Denn spätestens mit dem 

Aussteigen aus dem Auto beginnt eine private 

Tätigkeit, die eine „nicht geringe Unterbre-

chung“ des Arbeitsweges darstellt, urteilte 

das BSG am 07.05.2019 (AZ: B 2 U 31/17 R). 

Danach besteht allerdings Unfallversiche-

rungsschutz, wenn der Unfall bei einer privaten 

Tätigkeit quasi „im Vorbeigehen“ geschah, 

betonten die Kasseler Richter. Geklagt hatte 

eine bei einer therapeutischen Einrichtung 

beschäftigte Frau aus dem Erzgebirge. Am 

18.03.2014 wollte sie nach Arbeitsende nach 

Hause fahren. Auf ihrem Arbeitsweg hielt sie 

an, um ihre private Post in den direkt auf der 

rechten Straßenseite befindlichen Briefkasten 

einzuwerfen. Beim Aussteigen stürzte sie 

aus dem Fahrzeug, konnte sich aber noch 

am Lenkrad festhalten. Das Fahrzeug rollte 

dabei über ihren linken Fuß. Die BG Gesund-

heitsdienst und Wohlfahrtspflege lehnte die 

Anerkennung als versicherten Wegeunfall ab. 

Ohne Erfolg verwies die Klägerin auf die 

Rechtsprechung des BSG, wonach eine auf 

dem Arbeitsweg „im Vorbeigehen“ durchge-

führte private Tätigkeit ausnahmsweise noch 

versichert sein kann. Die Kasseler Richter 

hielten daran zwar fest. Doch eine solche 

Tätigkeit „im Vorbeigehen“ liege hier nicht 

mehr vor. Hier sei der Arbeitsweg „zeitlich 

und räumlich“ unterbrochen worden. Die 

Klägerin habe ihre Autofahrt gestoppt und 

wollte dann „mit objektiver privater Hand-

lungstendenz“ zum Briefkasten laufen. Eine 

Tätigkeit „im Vorbeigehen“ sei dies nicht. 

Versicherungsschutz bestehe erst wieder mit 

der Aufnahme des ursprünglichen Arbeits-

weges, hier die Weiterfahrt im Auto. Bei der 

Urteilsverkündung betonten die Kasseler 

Richter, dass sie damit ihre bisherige Recht-

sprechung zu einer noch versicherten Privat-

tätigkeit „im Vorbeigehen“ nicht aufgegeben 

haben. Das könne etwa der Fall sein, wenn 

ein Arbeitnehmer zu Fuß zur Arbeit läuft und 

dabei private Post in einen direkt am Weg 

liegenden Briefkasten einwirft.

Im Zweifel fachkundigen 

Rat einholen

Die Rechtsfrage, ob Stürze und Verletzungen 

auf dem Weg zur Arbeit als Wegeunfall zu be-

trachten sind, ist nicht immer leicht zu beant-

worten. Die dargestellten Fallbeispiele belegen 

das. Viele Aspekte sind zu berücksichtigen, die 

juristische Laien kaum durchschauen können. 

Betroffenen ist daher zu empfehlen, fachkun-

digen Rat bei einem Fachanwalt einzuholen.

Kanzlei Blaufelder

www.thorsten-blaufelder.de

ZUR PERSON:
Thorsten Blaufelder ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeits-

recht mit eigener Kanzlei in Dornhan (Baden-Württemberg). Der 

Jurist befasst sich mit den Schwerpunkten Kündigungsrecht, 

Wirtschaftsmediation, Betriebsverfassungsrecht und Perso-

nalvertretungsrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist 

der Jurist als Dozent sowie Mediator tätig und ist Partner der 

Mediationskanzlei Deutsche Wirtschaftsmediation in Heilbronn. Th
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