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UNFALLVERSICHERUNG

Im Zweifel für den Angestellten
Stürze, Maschinenunfälle, Stromschläge. Ernstzunehmende Arbeitsunfälle sind 
zwar selten, kommen aber auch in Bäckereien immer wieder vor. Viele Unfälle 
passieren unter Zeitdruck oder weil Mitarbeiter auf Schutzkleidung verzichten. Aber 
auch körperliche und seelische Schäden durch Raubüberfälle sind versichert. Wer 
im Ernstfall für den Schaden haftet, entscheidet oft das Gericht.

Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle sind mit 
rund 36 Prozent die häufigste Unfallart im 
Bäckereibetrieb. Das meldet die Berufsge-

nossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe 
(BGN). Zur zweithäufigsten Unfallart zählt mit 17 
Prozent die manuelle Handhabung von Gegenstän-
den. Dazu gehören Prellungen, Verbrennungen 
oder Schnittverletzungen. Arbeitsunfälle, die sich 
im Zusammenhang mit der Ausübung der vertrag-
lich festgelegten Tätigkeit ereignen, sind in der 
Regel versichert. Darüber, wann ein solcher Zu-
sammenhang besteht, gibt es jedoch eine Fülle an 
unterschiedlichen Rechtsprechungen, sagt Manu-
ela Beck, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Kanzlei 
Hasselbach in Köln. Im Wesentlichen kommt es 
darauf an, ob die zum Unfall führende Handlung 
betrieblich veranlasst worden ist oder ob diese ei-
nen rein privaten Nutzen verfolgt. Versichert sind 
laut Beck auch Wege von und zur Arbeitsstätte, 
sofern nicht die Erledigung privater Geschäfte den 
Arbeitsweg unterbricht. 

Ob ein Arbeitsunfall gemäß Paragraph 8 des 
Siebten Sozialgesetzbuches (SGB VII) vorliegt prüft 
zunächst die BGN. Denn die Rechtslage ist zum 
Teil kompliziert. Das heißt: Ein Arbeitsunfall ist 
es, wenn ein Beschäftigter sich in der Mittagspau-
se etwas zu essen holt, dabei stolpert und sich ein 
Bein bricht - wenn er gleichzeitig für zu Hause 
einkauft mitunter nicht. Die ablehnende Entschei-
dung der Berufsgenossenschaft kann verwaltungs-
intern und gerichtlich geprüft und im Erfolgsfall 
auch abgeändert werden. 

Raubüberfälle vorbeugen

Auch Raubüberfälle gehören zur Kategorie der Ar-
beitsunfälle, wenn diese während der Arbeitszeit 
oder auf dem Arbeitsweg erfolgen. Neben körper-
lichen Verletzungen bringen solche Überfälle  oft 
psychische Gesundheitsstörungen mit sich: Angst- 
und Panikattacken, Depression, Schlafstörungen.  

„Unsere Leistungen umfassen daher Heilbehand-
lungen von Unfall- und Überfallopfern mit seelischer 
Verletzung, die therapeuthisch untersucht werden 
müssen“, sagt Michael Wanhoff von der BGN. Noch 
besser sei es, Schwachstellen im Betrieb zu analy-
sieren, noch bevor sich Überfälle ereignen. So  er-
höhen beispielsweise ungesicherte Türen und un-
zureichende Beleuchtung das Überfallrisiko deut-
lich. „Sind die baulichen und technischen Maß-
nahmen umgesetzt, sollten organisatorische Re-
gelungen erfolgen“, empfiehlt Wanhoff. Eine we-
sentliche Frage dabei: Wer und wie kann im Notfall 
schnellst möglich Hilfe leisten?

 Brillenschaden als Arbeitsunfall

Ein Schaden, der nicht ganz so schwer wiegt, der 
aber immer wieder zu Streitigkeiten am Arbeitsplatz 
führt, ist der sogenannte Brillenunfall. So sahen 
sich Arbeitgeber in der Vergangenheit oftmals mit 
entsprechenden Schadenersatzanforderungen ih-
rer Mitarbeiter konfrontiert. Das Bundessozialge-
richt (BSG) entschied, dass der Ersatzanspruch des 
Geschädigten über die Festbeträge der gesetzlichen 
Krankenkassen hinausgeht und demnach auch 
Brillenschäden vollständig zu ersetzen sind. Dabei 
gelten allerdings zwei Ausnahmen: Zum einen ist, 
nach dem ‚Prinzip der Naturalsituation‘, nur der 
tatsächlich eingetretene Schaden zu ersetzen. Das 
heißt, der geschädigte Mitarbeiter hat nur Anspruch 
auf Wiederherstellung und Erneuerung der Brille, 
die beschädigt oder zerstört worden ist. So kommt 
es also darauf an, welche Art und welchen Wert 
die zerstörte Brille hatte. Darüber hinaus ist der 
Ersatzanspruch dadurch begrenzt, dass Ersatz für 
Luxusausführungen nicht verlangt werden kann. 
Dazu gehören beispielsweise Gegenstände, die nicht 
dem Ausgleich der Behinderung dienen, sondern 
nur Zierde oder Schmuck sind. Gleitsichtgläser, 
entspiegelte und/oder getönte Gläser sowie Kon-
taktlinsen werden dagegen als sinnvoll angesehen.  

Kim Eberhardt
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Frau Beck, welche Unfälle führen am Arbeitsplatz 
zu rechtlichen Streitigkeiten oder bewegen sich 
in einer Grauzone? 

Rechtliche Streitigkeiten entstehen häufig bei 
Wegeunfällen oder bei Unfällen am Arbeitsplatz, 
wenn mit der Tätigkeit zum Unfallzeitpunkt – aus-
schließlich oder zumindest auch – private Zwecke 
verfolgt worden sind. Problematisch sind auch 
Unfälle, die sich während der Arbeit infolge von 
übermäßigem Alkohol- oder Drogenkonsum ereig-
nen. In all diesen Fällen muss eine Zuordnung der 
zum Unfall führenden Tätigkeit zum Privatbereich 
oder zum Betriebsbereich vorgenommen werden. 
Nur letzterer ist versichert.

Wie können Arbeitgeber ihren Betrieb sicherer 
machen, also Streitigkeiten vorbeugen?

Arbeitgeber benötigen zunächst eine umfang-
reiche Gefährdungsbeurteilung, auf deren Basis 
Handlungsmaßnahmen erarbeitet werden. Die BGN 
hält in ihrem Internetauftritt hierzu zahlreiche 
Merkblätter und Checklisten bereit, die Arbeitge-
bern weiterhelfen können. 

Worauf sollen Angestellte 
beim Versicherungsschutz 
achten?

Das Wichtigste ist na-
türlich, dass ein Arbeits- 
oder Wegeunfall dem Ar-
beitgeber und der zustän-
digen Berufsgenossen-
schaft gegenüber angezeigt 
wird. Alle Unfälle ein-
schließlich versicherter 
Verkehrsunfälle, die eine 
Arbeitsunfähigkeit von 
mehr als drei Kalenderta-
gen nach sich ziehen oder den Tod eines Versicher-
ten zur Folge haben, müssen binnen drei Tagen an 
die für den Betrieb zuständige BGN-Bezirksverwal-
tung gemeldet werden. Aus anwaltlicher Sicht ist 
zu empfehlen, sich von allen Belegen und Arztbe-
richten Kopien anzufertigen und in den eigenen 
Unterlagen bereitzuhalten, damit die Dokumenta-
tion des Behandlungsprozesses für einen möglichen 
Streitfall zur Verfügung steht.

Das Interview führte,
Kim Eberhardt

INTERVIEW 

„Fristen müssen eingehalten werden“
Bei einem Arbeitsunfall ist umgehend die zuständige Berufsgenossenschaft zu 
informieren. Diese entscheidet im Einzelfall, wer für den entstandenen Schaden 
haftet. Bäcker sollten im Vorfeld eine Gefährdungsbeurteilung für ihren Betrieb 
erstellen, empfiehlt die Kölner Fachanwältin Manuela Beck.

Manuela Beck arbeitet als 
Fachanwältin für Arbeitsrecht 
in der Kanzlei Hasselbach. 


