NP informiert
Arbeitsunfälle

Eine der wichtigsten Aufgaben der gesetzlichen Unfallversicherung ist es, Unfälle zu
verhüten. Leider gelingt das nicht immer. Kommt es doch zu einem Arbeitsunfall, sind
die Betroffenen durch ein komplettes Betreuungs- und Entschädigungssystem der
Unfallversicherungsträger abgesichert.
Was ist ein Arbeitsunfall?
Der Begriff Arbeitsunfall bezieht sich nicht allein auf Unfälle, die Beschäftigte während
ihrer Arbeitstätigkeit erleiden. Er ist weiter gefasst. Das liegt daran, dass sich der Kreis
der Versicherten in der gesetzlichen Unfallversicherung im Laufe ihres Bestehens
erweitert hat.
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Heute sind nicht nur Arbeitnehmer bei ihren beruflichen Tätigkeiten versichert, sondern
auch viele andere Personengruppen. Zum Beispiel Schüler und Schülerinnen während
ihres Schulbesuchs, Kinder in einer Kindertagesstätte oder Menschen, die erste Hilfe
geleistet haben nach einem Verkehrsunfall.
Ob ein Koch sich in der Küche die Hand verbrennt oder eine Schülerin sich beim
Fußballspiel im Sportunterricht ein Bein bricht - beides ist versicherungsrechtlich ein
Arbeitsunfall. Das gilt im übrigen auch für Unfälle bei vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten.
Allgemein kann man deshalb sagen: Arbeitsunfälle sind die Unfälle, die versicherte
Personen infolge der versicherten Tätigkeit erleiden. Und die gesetzliche
Unfallversicherung bietet Schutz bei der Ausübung dieser Tätigkeiten.Der Schutz
der Unfallversicherung geht an manchen Punkten noch weiter. Er besteht auch für
Tätigkeiten, die mit der versicherten Tätigkeit in Zusammenhang stehen. Dazu einige
Beispiele. Versichert sind auch





die Verwahrung, Beförderung, Instandhaltung oder Erneuerung von
Arbeitgeräten
die Teilnahme der Beschäftigten am Betriebssport oder an Betriebsausflügen
und -feiern, sofern diese Veranstaltungen vom Unternehmen durchgeführt
werden
die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an Klassenfahrten und -feiern, die
im Verantwortungsbereich der Schule stattfinden.

Aber was genau ist überhaupt ein Unfall? Auch dafür gibt es eine gesetzliche
Definition: Ein Unfallereignis ist ein zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper
einwirkendes Ereignis, das zu einem Gesundheitsschaden führt.
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Arbeitsunfall - Definition
Laut § 8 Abs. 1 SGB VII, ist ein Unfall ein, von außen auf den menschlichen Körper
einwirkendes, unfreiwilliges Ereignis, das zu einem Gesundheitsschaden
oder zum Tod führt.
Ein Arbeitsunfall ist dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer im Rahmen seiner
versicherungspflichtigen Tätigkeit einen Unfall erleidet. Somit sind Unfälle im Rahmen der
Freizeitgestaltung, sportlicher Betätigung oder als Privatperson im Straßenverkehr nicht als
Arbeitsunfall zu werten. Ein Arbeitsunfall liegt folglich immer dann vor, wenn im Rahmen
einer versicherten Tätigkeit ein Gesundheitsschaden oder der Tod des Unfallversicherten
eintritt. Verletzt sich ein Arbeitnehmer direkt bei der Ausübung seiner beruflichen
Tätigkeit(z.B. Arbeitsgeräteunfall) so tritt hierbei ein Versicherungsfall der gesetzlichen
Unfallversicherung ein. Dabei ist es grundsätzlich unerheblich, ob der Unfall selbst
verschuldet wird oder nicht.
Der Arbeitsunfall setzt immer einen ursächlichen Zusammenhang mit der
versicherten Tätigkeit voraus. Unfälle aus dem privaten und persönlichen Bereich sind
daher nicht durch den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gedeckt. Der
Versicherungsschutz entfällt dann, wenn die allein rechtlich wesentliche Ursache für einen
Unfall nicht auf der versicherten Tätigkeit beruht. Hat der Versicherte z. B. durch eine
selbstgeschaffene Gefahr (z.B. Trunkenheit) seinen Unfall selbst verschuldet, so kann evtl.
von keinem kausalen Zusammenhang im beruflichen Kontext mehr ausgegangen werden.
In einem solchen Fall wird der Unfall von der Versicherung nicht als Arbeitsunfall
anerkannt.
Ein Unterfall des Arbeitsunfalls ist der Wegeunfall (§ 8 Abs. 2 SGB VII), also ein Unfall
i. d. R. auf dem Weg zur Arbeit (oder zurück).
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