OnlineUrteile.de
Auffahrunfall auf dem Arbeitsweg
Angestellte wollte in eine Parkbucht einbiegen, um eine SMS zu lesen:
Arbeitsunfall?
Eine kaufmännische Angestellte fuhr nach der Arbeit mit dem Auto nach Hause.
Unterwegs meldete sich ihr privates Mobiltelefon und zeigte eine SMS an. Um die
Nachricht in Ruhe zu lesen, wollte die Frau nach links in eine Parkbucht abbiegen. Sie
blinkte links und blieb stehen, um den Gegenverkehr vorbei zu lassen. Der Autofahrer
im Wagen hinter ihr bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf.
Ein Arzt diagnostizierte bei der Autofahrerin Prellungen an der Hand und ein
HWS-Schleudertrauma. Ihr Arbeitgeber meldete den Verkehrsunfall bei der
Berufsgenossenschaft — Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung — als
Arbeitsunfall.
Doch die Berufsgenossenschaft lehnte es ab, für die Behandlungskosten
aufzukommen: Grundsätzlich seien Arbeitnehmer zwar auf dem direkten Arbeitsweg
unfallversichert. Doch im konkreten Fall sei der Unfall nur passiert, weil die Angestellte
aus privaten Gründen gebremst habe, um abzubiegen. Unter diesen Umständen
bestehe kein Versicherungsschutz.
Das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg gab der Berufsgenossenschaft
Recht: Die Angestellte habe keinen Anspruch auf Leistungen von der gesetzlichen
Unfallversicherung (L 9 U 764/16). Wenn jemand in einer Parkbucht anhalte, um eine
Nachricht auf dem Handy zu lesen, stelle das eine privat motivierte Handlung dar, die
nicht versichert sei. Indem die Frau bremste und links blinkte, habe sie sichtbar
dokumentiert, dass sie den direkten Arbeitsweg unterbrechen wollte.
Vergeblich berief sich die Angestellte darauf, sie habe angenommen, dass es sich um
eine berufliche Nachricht handelte. Ihr Vorgesetzter habe keine Nachricht geschickt, so
das LSG, und das Mobiltelefon sei kein Dienst-Handy. Allein die subjektive Vorstellung
der Frau, es könnte eventuell eine dienstliche SMS eingegangen sein, sei kein Grund,
Versicherungsschutz zu bejahen. Ein gebe keinen objektiven Anhaltspunkt dafür, dass
der Abbiegevorgang mit ihrer Berufstätigkeit zusammenhing.
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