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Ortsbürgermeister abgestürzt
Amtsträger sind beim Dekorieren eines Wohnzimmers für die
Weiberfastnacht nicht gesetzlich unfallversichert
In anderen Teilen Deutschlands wäre vielleicht die Frage, ob es sich hier um einen
Arbeitsunfall handeln könnte, gar nicht erst aufgekommen. Aber im Rheinland wird der
Karneval bzw. die Fastnacht eben ernster genommen als anderswo.
Der ehrenamtliche Bürgermeister einer kleinen Gemeinde hatte sein Wohnzimmer für
den "Weibersturm" am "Weiberdonnerstag" geschmückt, dem Auftakt der letzten
Karnevalstage. In der Gemeinde ist es Brauch, dass Frauen — Möhnen genannt — an
diesem Tag durch die Straßen ziehen und ins Haus des Bürgermeisters kommen, um
ihm die Krawatte abzuschneiden. Über ein Dienstzimmer für ihren Bürgermeister
verfügt die Kommune nicht.
Beim Dekorieren des Wohnzimmers war der Mann 80 Zentimeter tief von der Leiter
gestürzt und hatte sich verletzt. Der Unfall sei in Ausübung seines Dienstes passiert,
erklärte der Ortsbürgermeister, also ständen ihm Leistungen von der Unfallkasse
Rheinland-Pfalz zu. Die Unfallkasse lehnte es jedoch ab, den Sturz als Arbeitsunfall
anzuerkennen. Zu Recht, entschied das Sozialgericht Trier (S 1 U 95/19).
Grundsätzlich seien ehrenamtliche Bürgermeister zwar bei ihrer Tätigkeit gesetzlich
unfallversichert. Der "Weibersturm" der Möhnen und das Krawatten-Abschneiden bei
Amtspersonen gehörten zum Brauchtum der Eifelgemeinde. Daher könne man die
Teilnahme des Ortsbürgermeisters an der Brauchtumspflege durchaus seinen
Repräsentationspflichten zuordnen.
Der Unfall habe sich aber nicht beim "Weibersturm", sondern zuvor ereignet, beim
Aufhängen von Fastnachts-Dekoration. Das sei als Vorbereitungshandlung einzustufen,
d.h. als Handeln, das einer versicherten Tätigkeit vorhergehe. Versicherungsschutz
bestehe für Vorbereitungshandlungen nur dann, wenn sie mit der versicherten
Tätigkeit sachlich, zeitlich und örtlich eng zusammenhängen und für sie zwingend
erforderlich seien. Das treffe hier jedoch nicht zu.
Für die "Amtshandlung" habe der Ortsbürgermeister sein Wohnzimmer keineswegs
unbedingt schmücken müssen. "Weibersturm" und Krawatten-Abschneiden seien
durchaus auch ohne Dekoration möglich, wie in schmucklosen Amtszimmern Jahr für
Jahr bewiesen werde.
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