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Am Arbeitsplatz stehen Beschäftigte unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Passiert 
ein Arbeitsunfall, übernimmt sie alle Kosten. Allerdingst ist nicht jedes Malheur ein Arbeitsunfall. Rein 
private Aktivitäten am Arbeitsplatz sind nämlich nicht versichert.  
Die Einordnung von Unfällen als versicherter Arbeitsunfall ist regelmäßig Gegenstand von Gerichts-
entscheidungen. 

 

Unfallversicherung – Was ist ein Arbeits- oder Dienstunfall? 
 

Wegeunfall 
Ein Auffahrunfall auf dem Weg zur Arbeit, das Ausrutschen auf spiegelglattem Parkplatz, 
der Sturz an der Bushaltestelle – viele Unfälle passieren auf dem Weg zur oder von der Ar-
beit. Diese Unfälle gelten als Arbeitsunfälle. Die Kosten für Verletzungen trägt die gesetzli-
che Unfallversicherung. Dies gilt nur, wenn der Beschäftigte den direkten Weg zwischen 
Wohn- und Arbeitsstätte gewählt hat. Umwege sind nicht von der Versicherung gedeckt. 
Allerdings liegt auch ein Wegeunfall vor, wenn der/die Beschäftigte auf dem Weg zur Arbeit 
die Kinder zur Tagesstätte oder in die Schule bringt. 
 

Kantine oder Nahrungsaufnahme 
Nahrungsaufnahme ist dem privaten Bereich zuzuordnen. Auch am Arbeitsplatz. Beispiels-
weise sind Unfälle, die sich in der Kantine, beim Bedienen der betrieblichen Kaffeemaschine 
oder beim Öffnen einer Sprudelflasche ereignen, nicht von der Unfallversicherung gedeckt. 
Es fehlt der enge Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit, der für die Unfallversiche-
rung notwendig ist. Anders ist es bei Geschäftsessen, denn hier besteht ein enger Zusam-
menhang mit der beruflichen Tätigkeit. Anders auch der Weg von oder zur Kantine oder zur 
Kaffeemaschine – die Wege selbst sind von der Versicherung gedeckt. 
 

Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen 
Ob Betriebsausflug oder Weihnachtsfeier, bei betrieblichen Feiern besteht Unfallversiche-
rungsschutz. Passiert während einer solchen Veranstaltung ein Unfall, so übernimmt die 
Versicherung die Kosten. Dafür muss die Feier aber einen „offiziellen“ Charakter haben, sie 
muss tatsächlich allen Beschäftigten offenstehen und von der Leitung organisiert werden. 
Nicht versichert sind Veranstaltungen, die die Beschäftigten selbst organisieren. Dann 
scheidet ein Versicherungsschutz auch aus, wenn der Chef anwesend war. Auch die Feier 
einzelner Organisationseinheiten kann „offiziell“ sein, wenn alle Beschäftigten eingeladen 
sind. 
 

Telearbeit 
Für Arbeiten zuhause gelten die Regelungen des Versicherungsschutzes, die auch im Be-
trieb/in der Dienststelle greifen, mit Einschränkungen. Arbeiten am heimischen Schreibtisch 
sind ebenso versichert wie der Weg zum Büro. Es gibt aber Einschränkungen. Der Gang zur 
Toilette oder zur Kaffeemaschine ist zuhause, anders als im Büro, nicht von der gesetzlichen 
Unfallversicherung gedeckt - so das Bundessozialgericht in einem aktuellen Grundsatzurteil. 
 

Unfall auf der Toilette 
Verletzungen auf dem stillen Örtchen gelten nicht als Arbeitsunfälle. Die Sozialgerichte se-
hen das „Erleichtern“ auf der Toilette grundsätzlich als „privaten Bereich“ an. Anders aller-
dings die Meinung der Gerichte im öffentlichen Dienst: Hier hat jüngst das Verwaltungsge-
richt Berlin entschieden, dass der Unfall eines Beamten auf dem Behördenklo dem Dienst-
herrn zuzuordnen sei und damit als Berufsunfall gelte, gegen das Urteil ist Berufung einge-
legt. 
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