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Private Halloween-Party an der Uni
Verletzt sich ein Student während der Party beim Verfolgen eines
"Bierdiebs", ist er nicht gesetzlich unfallversichert
Mit einigen Kommilitonen hatte ein Student eine Halloween-Party in den Räumen der
Mainzer Universität organisiert. Am späteren Abend bemerkte er, dass ein fremder
"Gast" unbefugt eine Bierflasche aus dem Kühlschrank nahm. Der Student forderte ihn
auf, die Flasche zurückzustellen. Doch der Unbekannte dachte gar nicht daran, sondern
türmte mit dem Bier.
Der Student verfolgte den Bierdieb und holte ihn ein. Bei der Rangelei stürzten beide,
die Bierflasche zerbrach und der Verfolger verletzte sich erheblich an einer Hand.
Studenten und Schüler sind gesetzlich unfallversichert, wenn ihnen im Zusammenhang
mit ihrer Ausbildung ein Unfall widerfährt. Auch der Mainzer Studierende wandte sich
an die Unfallkasse und beantragte Leistungen. Wenn jemand einen mutmaßlichen
Straftäter verfolge, stehe er unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung,
erklärte der junge Mann. Das müsse auch für ihn gelten, denn er habe einen Dieb
gestellt und die Tat, wenn auch einige Monate später, angezeigt.
Doch die Unfallkasse ließ ihn abblitzen. Das Sozialgericht Mainz gab der Unfallkasse
Recht und wies die Zahlungsklage des Studenten ab (S 14 U 45/17). Während der
Halloween-Party hätten die Teilnehmer nicht unter dem Schutz von der studentischen
Unfallversicherung gestanden. Denn es habe sich um eine private Fete in der Uni, aber
nicht um eine Veranstaltung der Universität gehandelt.
Auch auf die Regelung für "Verfolger von Straftätern" könne sich der Student nicht
berufen. Die sei nur anzuwenden, wenn jemand verunglücke, dessen wesentliches
Motiv es war, einen Verdächtigen zu verfolgen oder festzunehmen. Das treffe hier nicht
zu, obwohl der unbekannte Gast eine Bierflasche gestohlen habe. Der Student sei dem
Dieb aber nach Überzeugung des Gerichts vor allem deshalb nachgelaufen, um die
Bierflasche zurückzuholen oder Geld dafür zu verlangen.
Also sei die Verfolgungsjagd eher privat motiviert gewesen. Dafür spreche die
Tatsache, dass der Student nach dem Unfall weder "Anzeige gegen Unbekannt" stellte,
noch die Kommilitonen nach der Identität des Diebes fragte. Sinn und Zweck des
Versicherungsschutzes für "Verfolger von Straftätern" sei es aber nicht, das Verfolgen
privater Interessen zu schützen. Vielmehr solle damit eine "sozial-politisch erwünschte"
Eigeninitiative im Allgemeininteresse abgesichert werden.
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