OnlineUrteile.de
Mit dem Job-Fahrrad verunglückt
Die Arbeitnehmerin hatte das Rad von der vorgeschriebenen Wartung
abgeholt: Arbeitsunfall?
Ein Unternehmen in Schwäbisch Gmünd bot den Mitarbeitern "JobRäder" an, die sie für
den Arbeitsweg und auch privat nutzen konnten. Motive auf Seiten des Arbeitgebers:
Er wollte die Situation auf dem Firmenparkplatz entspannen, die Fitness der
Belegschaft fördern und das kommunale Programm "Fahrrad-Stadt Schwäbisch
Gmünd" unterstützen. Die Räder leaste das Unternehmen von der JobRad-GmbH.
Der Arbeitgeber verpflichtete die Teilnehmer am "JobRad-Modell" dazu, ihr Rad einmal
im Jahr auf Kosten der JobRad-GmbH warten zu lassen. Daran erinnerte der Arbeitgeber
die Mitarbeiter per Mail, er bestimmte auch die Fahrradwerkstatt und die
Zahlmodalitäten. Als eine Mitarbeiterin ihr Rad nach der Wartung in der Werkstatt
abholte und nach Hause fuhr, kollidierte sie mit der unachtsam geöffneten Fahrertür
eines Wagens.
Beim Sturz verletzte sich die Frau erheblich am Knie. Ihr Antrag auf Leistungen von der
gesetzlichen Unfallversicherung wurde von der Berufsgenossenschaft abgelehnt: Ein
Arbeitsunfall liege hier nicht vor, denn die Arbeitnehmerin sei nicht auf dem Arbeitsweg
verunglückt. Mit dieser Entscheidung war das Landessozialgericht Baden-Württemberg
nicht einverstanden (L 1 U 779/21).
Auch wenn der Radunfall nicht auf dem Weg zwischen Wohnung und Arbeitsplatz
passiert sei, handle es sich um einen Wegeunfall — d.h. um einen Arbeitsunfall. Denn
die Fahrt sei nicht (nur) privat motiviert gewesen: Schließlich habe die Mitarbeiterin
eine vertragliche Verpflichtung des Arbeitgebers erfüllt, indem sie das Rad zur
alljährlichen Inspektion in die Werkstatt brachte.
Deshalb stehe bei dieser Aktion der Betriebsbezug im Vordergrund und nicht das
private Interesse der Arbeitnehmerin an einem funktionierenden Fahrrad. Der
Betriebsbezug stehe aufgrund des Mail-Rundschreibens fest, mit dem der Arbeitgeber
die "JobRad"-Fahrer ermahnt habe, die Wartung nicht zu versäumen. Zu deren Ablauf
habe er zudem sehr konkrete Vorgaben formuliert. Die Fahrt von und zur Werkstatt
stehe daher ebenso unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung wie der
direkte Arbeitsweg mit dem "JobRad".
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