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17. Jahrgang Ausgabe 3 März  2017 
 
 
Unsere Themen 
 
• Für die Steuererklärung 2017 – 20 

Prozent auf alles  
Spendable Spender werden vom Fiskus großzügig 
gesponsert  

 

• Trennungshunde: Rudel nicht 
auseinander  
Chihuahuas sind keine Pendler - Zahlung bis zum 
Tod.  

 

• Der Scheidung folgt der Versor-
gungsausgleich:  
So wird die Rente verteilt 

 

• Gesetzliche Unfallversicherung: 
Wer sich verfährt hat Pech ge-
habt  
Wann Unfälle auf dem Arbeitsweg entschädigt 
werden – oder nicht  

 

• Die interaktive Seite 
  

 

 
Für die Steuererklärung 2017 - 
„20 Prozent auf Alles“  
 
Spendable Spender werden vom Fiskus 
großzügig gesponsert 
 
 
Manche wissen es immer noch nicht, ist aber 
eine Tatsache: Private Wohltäter können ih-
re Spenden an Vereine und karitative Orga-
nisationen bis zu viermal großzügiger anset-
zen als noch vor Jahren. Und das Finanzamt 
belohnt sie mit einer entsprechend höheren 
Steuerersparnis.  
 
Der Fiskus erkennt jährliche Spenden für 
„gemeinnützige“ Zwecke, etwa für den 

Lieblings-Sportverein oder für ein Hilfs-
projekt, bis zu 20 Prozent der Gesamtein-
künfte an. Früher waren es maximal 5 
Prozent. Gaben für „mildtätige“ oder 
„wissenschaftliche“ Zwecke, etwa für die 
örtliche Kirchengemeinde, waren vorher 
bereits bis zu 10 Prozent begünstigt.  
Hier wurde der steuerliche Abzugsbetrag 
um 100 Prozent auf 20 Prozent verdop-
pelt. Diese Grenze gilt nun insgesamt für 
alle förderungswürdigen Zwecke.  
 
Beispiel: Beträgt das Gesamteinkommen 
(dabei handelt es sich im Wesentlichen 
um die Bruttoeinkünfte abzüglich Wer-
bungskosten) 30.000 Euro im Jahr, so 
können insgesamt bis zu 6.000 Euro an 
Spenden Steuern sparen helfen.  
 
Das heißt: Die Beträge werden nicht von 
der Steuerschuld abgezogen, sondern vom 
steuerpflichtigen Einkommen. 
 
Die Ersparnis ergibt sich dann aus dem 
persönlichen Steuersatz, macht sich also 
für Großverdiener stärker positiv bemerk-
bar als für Bezieher kleinerer Einkommen. 
(Umgekehrt werden Großverdiener, erzie-
len sie höhere Einkünfte als zuvor – eben-
falls stärker zur Steuerkasse gebeten.) 
 
Ein weiteres Bonbon aus Wolfgang 
Schäubles Steuerkasse: Übersteigt die 
Summe der in einem Jahr geleisteten 
Spenden den maximal absetzbaren Betrag, 
so können die steuerlich nicht mehr be-
rücksichtigten Beträge auf die folgenden 
Jahre übertragen werden.  
 
Und das ohne zeitliche Begrenzung. 
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2.000 Euro „Spendenüberhang“ aus 2016 
kann also noch im Jahr 2017 Steuern sparen 
helfen – soweit dann nicht wiederum die 20 
Prozent-Grenze überschritten wird (was ja 
erneut zur Übertragung auf die Folgejahre 
führen würde). 
 
„Klein-“ beziehungsweise Gelegen-
heitsspender (üblicherweise spricht man 
davon, wenn die Spende nicht höher ist als 
200 € oder einmalig zum Beispiel im Kata-
strophenfall an eine Hilfseinrichtung Geld 
überwiesen wird) müssen dafür - wollen sie 
ihre Spende steuerlich anerkannt haben – 
nicht eine offizielle Spendenquittung der  
Erklärung beifügen.  
 
Nur wenn das Finanzamt einen solchen for-
dert, muss der eingereicht werden. Aller-
dings kann die Steuerbehörde das bis zum 
Ablauf eines Jahres ab Bekanntgabe des 
Bescheides verlangen.  
 
So lange heißt es also: Belege aufbewahren.  
 
Übrigens: Wer einer steuerlich anerkannten 
Stiftung als „Zustifter“ einen Betrag zur 
Verfügung gestellt hat, der kann diese 
Summe außerhalb des eingangs geschilder-
ten Höchstbetrages von „20 Prozent“ in vol-
ler Höhe steuerwirksam absetzen.  
 
 
 
 
Trennungshunde: Rudel 
nicht auseinanderreißen 
 
Chihuahuas sind keine Pendler – Zah-
lung bis zum Tod 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 

 
Hunde haben sich ihren festen Platz in 
der Gesellschaft erobert. Die Zeiten der 
Zwinger sind vorbei. Solange das Fami-
lienglück anhält, ist der treue Wegbe-
gleiter ein echter Bestandteil der Fami-
lie. Kommt es zwischen Frauchen und 
Herrchen aber zum Bruch, so leiden 
naturgemäß auch Bello und Hasso. Be-
schließen Mann und Frau (oder auch 
Mann und Mann oder  Frau und Frau), 
künftig getrennte Wege zu gehen, so 
bleibt oft die Frage, mit wem das Tier 
oder die Tiere künftig Gassi gehen dür-
fen. Und manchmal ist diese Frage erst 
vor Gericht zu klären. Wie in diesen ak-
tuellen Fällen:  
  
Hunderudel nicht halbieren 
 
Ein Ehepaar aus dem Großraum Nürnberg 
trennte sich. Die Ex nahm das gemeinsa-
me Hunderudel mit, das ursprünglich aus 
sechs Tieren bestand. Der Mann verlangte 
das halbe Rudel jedoch zurück, es sollte 
bei ihm bleiben.  
 
Vergeblich, wie das Oberlandesgericht 
Nürnberg entschied. Weil die Tiere näm-
lich schon „genug durchgemacht haben“ – 
zwei Hunde waren kurz nach der Schei-
dung gestorben – dürften sie nicht wie 
Hausrat (also wie eine Sache) behandelt 
und einfach geteilt werden. 
 
Sie seien im Rahmen der Hausratsvertei-
lung nach Billigkeitsgesichtspunkten ei-
nem Ehegatten zuzuweisen.  
 
Bei der Zuweisung von jeweils zwei Hun-
den würde das Rudel erneut auseinander-
gerissen. Die Hunde mussten sich jedoch 
durch den Auszug aus dem ehelichen An-
wesen, den Tod eines Teils der Tiere, den 
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Verlust des Ehemanns als „Rudelmitglied“ 
und das Kennenlernen eines etwaigen neu-
en Partners der Frau an zahlreiche neue 
Umstände gewöhnen.  
 
Die Tiere wurden Frauchen zugesprochen. 
(AZ: 10 UF 1249/16) 
 
Chihuahuas müssen nicht pendeln 
 
In Köln stritt sich ein getrenntes (Hundebe-
sitzer-)Paar (das nicht zusammen wohnte) 
über den Verbleib ihrer zwei Chihuahuas. 
 
Das Amtsgericht in der Domstadt musste 
klären, bei wem die Hunde nach dem Lie-
bes-Aus unterkommen sollten. Das Gericht 
hielt es für erwiesen, dass die Frau beide 
Chihuahuas bei der Anschaffung (im Alter 
von zarten 4 Monaten) bezahlte und den 
Mann als Besitzer lediglich „aus Liebe“ 
hatte eintragen lassen.  
 
Der enttäuschte Mann forderte schließlich 
noch, wenigstens ein Umgangsrecht für die 
Tiere zu erhalten – er ging aber leer aus: 
weil die Frau die Tiere überwiegend in ihrer 
Wohnung versorgte.  
 
Auch die Tatsache, dass einer der beiden 
immer wieder mal beim Ex lebte, führe zu 
keinem anderen Ergebnis. (AZ: 111 C 
129/16) 
 
Weitere Urteile zum Thema: 
 
Gemeinsam angeschaffte Hunde zusam-
men unterhalten - Trennt sich ein unver-
heiratetes Paar, das sich zwei Stafford-
Shire-Mischlinge angeschafft hatte, so ha-
ben sich beide weiterhin an den "Lasten und 
Kosten" der Hunde zu beteiligen.  
 

Dies unabhängig davon, bei wem die Tie-
re schließlich bleiben. Auch der ausgezo-
gene männliche Partner müsse seinen 
Obolus zu den Aufwendungen für die bei-
den Vierbeiner beitragen.  
 
Dass ihm (angeblich) zunächst von seiner 
Verflossenen der "Umgang" mit den Tie-
ren untersagt worden war, konnte er nicht 
beweisen. Um Prozesskosten zu sparen 
einigten sich die beiden hier schließlich 
darauf, dass „Er“ 15 Monate lang 100 Eu-
ro für die beiden Tiere aufzubringen und 
damit dann seine Pflicht und Schuldigkeit 
endgültig getan habe. (OLG München, 13 
U 2434/13) 
 

Hunde wie Hausrat - Lassen sich Ehe-
leute scheiden und zieht der Mann aus, so 
sind gemeinsame Haustiere - können sich 
die Geschiedenen nicht gütlich einigen - 
wie Haushaltsgegenstände aufzuteilen. 
 
Schließlich gehörten die Tiere zur Gestal-
tung des Zusammenlebens. Im konkreten 
Fall ging es um drei Hunde, die aufzutei-
len waren.  
 
Das Schleswig-Holsteinische Oberlandes-
gericht ging nach „logischen“ Kriterien 
vor. Ein Boxer blieb bei der Frau, weil er 
nicht in die kleine - vom Mann nach der 
Scheidung bezogene - Wohnung passe 
(die Frau blieb auf dem bisher gemeinsam 
bewohnten Hof wohnen).  
 
Ein Cocker-Spaniel blieb auch auf dem 
Hof, weil er als Geschenk vom Mann im 
Alleineigentum der Frau stand. Das dritte 
Tier - eine Basset-Hündin - durfte mit 
umziehen.  
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Die Frau konnte nicht beweisen, dass sie 
die einzige Bezugsperson für alle drei Hun-
de gewesen sei.  
(Schleswig-Holsteinisches OLG, 15 UF 
143/12) 
 

Nur mit Zustimmung ausführen - Hat 
sich ein Ehepaar scheiden lassen und ver-
langt die Frau ein regelmäßiges "Umgangs-
recht" mit dem Hund, welcher zur Ehezeit 
mit beiden zusammen im Haushalt lebte, so 
kann sie das nicht durchsetzen, wenn der 
Mann das nicht will und das Tier unbestrit-
ten ihm gehört.  
 
Das Amtsgericht Sondershausen entschied, 
dass das - hier anzuwendende - Haushalts-
recht eine "leihweise Überlassung eines 
Gegenstandes" (als solcher ist der Hund zu 
sehen) nicht vorsehe.  
 
Hausrat könne nur endgültig geteilt werden. 
(AmG Sondershausen, 2 F 203/10) 
 

Herrchen muss bis zum Hundetod Ali-
mente zahlen - Vereinbaren Eheleute nach 
ihrer Scheidung, dass die Frau den gemein-
sam angeschafften Hund betreuen soll und 
dass der Mann ihr dafür einen monatlichen 
"Unterhalt" in Höhe von 100 Euro zahlt, so 
kann der Vertrag nicht vom Mann mit der 
Begründung gekündigt werden, die Alimen-
te seien zu hoch bemessen. 
 
Er muss den Betrag bis zum Tod des Vier-
beiners überweisen.  
(Pfälzisches OLG Zweibrücken, 2 UF 
87/05) 
 
 

 

 
 

Der Scheidung folgt der 
Versorgungsausgleich: 

 
So wird die Rente verteilt 
 

Der Tag der Entscheidung durch das 
Familiengericht ist maßgebend  
 
Wer glücklich verheiratet ist, wird zwar 
hin und wieder an seine Rente denken. 
Hören die Gemeinsamkeiten auf, die 
Eheleute zusammengehalten haben, 
dann fegt der Scheidungsrichter nicht 
nur die Scherben menschlichen Zu-
sammenlebens auf.  
 
Er kümmert sich auch um die Renten 
der beiden. Für eingetragene Lebens-
partner gilt das genauso. 
 
Das ist der Grundsatz: Wer sich scheiden 
lässt, der muss entweder die während der 
Ehe erworbenen gesetzlichen und privaten 
Anrechte auf eine Altersversorgung zum 
Teil an seine(n) „Ex“ zum Teil abgeben. 
 
Oder es wird ein Teil der Anwartschaften 
der oder des Partners übernommen. Am 
Ende der Rechnung stehen gleich hohe 
Versorgungsansprüche aus der Ehe- oder 
Partnerschaftszeit. Versorgungsausgleich 
ist der Fachausdruck dafür.  
 
Hintergrund der gesetzlichen Regelung: 
Wer „ehebedingt“ selbst weniger Renten-
anwartschaften erwerben konnte, der soll 
im Scheidungsfall nicht benachteiligt sein. 
 
Dabei dürfte dem Gesetzgeber vor allem 
der Fall der Kindererziehung vor Augen 
gewesen sein, die auch heute noch über-
wiegend von Müttern geleistet wird.  
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Die Mama erhält dafür zwar eine „Kinder-
erziehungszeit“ gutgeschrieben, das aber 
nur für drei Jahre. Kindererziehung dauert 
aber erfahrungsgemäß wesentlich länger... 
 
Regelmäßig werden sämtliche Versor-
gungsrechte, die die Ehepartner in der Ehe-
zeit erworben haben, aufgeteilt. Dabei er-
hält jeder Ehepartner die Hälfte aus den An-
rechten des anderen Ehegatten. Beispiel: 
Der Mann hat während der Ehe eine Ren-
tenanwartschaft von 1.000 Euro auf seinem 
Konto gesammelt, seine Frau nur in Höhe 
von 600 Euro. 
 
Der Mann gibt bei der Scheidung also 500 
Euro an seine Frau ab, sie wiederum von 
ihrer Anwartschaft an „ihn“ in Höhe von 
300 Euro. Danach haben beide 800 Euro als 
Rentenanwartschaft auf ihrem Konto.  
 
Da aber nur die während der Ehe erworbe-
nen Anrechte ausgeglichen wurden, können 
natürlich bei ihrem wie bei seinem Renten-
konto durchaus unterschiedlich hohe Beträ-
ge erscheinen, da die vor der Ehe erworbe-
nen Beträge nicht „ausgeglichen“ werden. 
 
Kurios, aber gesetzlich geregelt: Sollten die 
beiden später erneut heiraten, was ja vor-
kommt, dann wird der Versorgungsaus-
gleich nicht rückgängig gemacht; er bleibt 
auf beiden Konten erhalten. 
 
Wann gibt’s keinen Ausgleich? 
 
Es gibt auch Scheidungsfälle, in denen der 
Versorgungsausgleich nicht durchgeführt 
wird. Das ist zum Beispiel dann so, wenn 
die Eheleute in einem notariellen Ehever-
trag wirksam vereinbart hatten, im Schei-
dungsfall ohne Rentenausgleich auseinan-
der zu gehen.  

 
Sogar während des Scheidungsverfahrens 
könnte ein Ausschluss noch vereinbart 
werden – vor dem Notar oder dem Famili-
engericht.  
 
 Gegen einen solchen Ausschluss wird 

rechtlich nichts eingewandt, wenn so 
gut wie feststeht, dass beide auch ohne 
diesen Ausgleich finanziell abgesi-
chert sind.  

 Bei einer kurzen Ehe von bis zu 36 
Monaten findet grundsätzlich kein 
Versorgungsausgleich statt. Es sei 
denn, wenigstens einer der Ehepartner 
beantragt dies.  

 Von einem Ausgleich wird ferner abge-
sehen, wenn die auszugleichenden Wer-
te gering sind (höchstens 28,25 € als zu 
übertragender Rentenanteil). 

 Schließlich kann das Familiengericht 
den Ausgleich etwa auch dann ganz o-
der teilweise ausschließen, wenn ein 
Ehepartner „seine Pflicht, zum Fami-
lienunterhalt beizutragen, grob verletzt 
hat“. Er soll dann quasi nicht im Nach-
hinein für sein Verhalten dadurch „be-
lohnt“ werden, dass er Anwartschaften 
seiner Partnerin (oder ihres Partners) 
übertragen bekommt. 

 
Was wird alles ausgeglichen? 
 
Alle Altersversorgungen, die durch die Be-
rufstätigkeit (aber auch durch Vermögen) 
während der Ehe erworben (oder aufrecht-
erhalten) wurden, werden in den Versor-
gungsausgleich einbezogen. Dazu zählen 
unter anderem  
 
 Renten oder Rentenanwartschaften aus 

der gesetzlichen Rentenversicherung. 
(Das schließt ein, dass der Ausgleich 
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auch durchgeführt wird, wenn Rentner 
geschieden werden). 

 Versorgungen und Versorgungsanwart-
schaften aus einem Beamten- oder einem 
beamtenähnlichen Verhältnis. 

 Renten und Anwartschaften von berufs-
ständischen Versorgungswerken (zum 
Beispiel für Ärzte oder Rechtsanwälte).  

 Versorgungsanrechte aus der betriebli-
chen Altersversorgung nach dem Be-
triebsrentengesetz (Zusatzversorgungs-
kassen des öffentlichen Dienstes – etwa 
der VBL - oder Direkt-Lebensver-
sicherungsgesellschaften, Unterstüt-
zungs-, Pensionskassen oder Pensions-
fonds). Aber keine „normalen“ Kapitalle-
bensversicherungen ohne Arbeitgeber-
Beteiligung. 

 Riester- und Rürup-Renten. 
 Versicherungen wegen Berufs-, Erwerbs- 

oder Dienstunfähigkeit, ferner Altersren-
ten. 

 
Nicht „ausgleichspflichtig“ sind unter ande-
rem Renten aus der gesetzlichen oder priva-
ten Unfallversicherung sowie Renten nach 
dem Bundesversorgungsgesetz. 
 
Wirkung des Versorgungsausgleichs 
 
Ein Versorgungsausgleich kann über den 
Ausgleich der Rentenanwartschaften der 
Eheleute hinaus zusätzliche Auswirkungen 
haben. 
 
Dazu gehört es, dass dem Rentenkonto – bei-
spielsweise der Frau - zusätzliche Warte-
zeitmonate gutgeschrieben werden. 
 
Das kann später dazu führen, dass die ge-
schiedene Frau die Voraussetzungen für eine 
vorzeitige Altersrente erfüllt. Dem bei der 
Scheidung „abgebenden“ Ex-Ehemann ent-
stehen dadurch keine Nachteile.  

 
Das heißt: Durch die Übertragung der An-
wartschaften von seinem auf ihr Renten-
konto werden seine Wartezeitmonate nicht 
entsprechend gekürzt. 
 
Besonderheit 1: Bei einer Erwerbsminde-
rungsrente zählen die Monate aus dem Ver-
sorgungsausgleich nur dann mit, wenn die 
Erwerbsfähigkeit nach dem Ende der Ehe 
eingetreten ist.  
 
Besonderheit 2: Eine Ausnahme gilt auch 
für die Altersrente für besonders langjährig 
Versicherte: Monate aus einem Versor-
gungsausgleich werden hier bei der Warte-
zeit von 45 Jahren nicht mitgezählt. 
 
Besonderheit 3: Die übertragenen Warte-
zeitmonate aus dem Versorgungsausgleich 
zählen nur für die Wartezeit mit, die für die 
jeweilige Rentenart erfüllt werden muss. 
Mit ihnen können nicht die besonderen ver-
sicherungsrechtlichen Voraussetzungen er-
füllt werden.  
 
Das kann zum Beispiel wichtig sein, wenn 
wegen eines Antrags auf eine Erwerbsmin-
derungsrente nachgewiesen werden muss, 
ob innerhalb der letzten fünf Jahre wenigs-
tens drei Jahre Versicherungspflicht vorge-
legen hat. 
 
Ab wann „wirkt“ der Ausgleich? 
 
Von wann an sich der Versorgungsaus-
gleich auswirkt, das hängt davon ab, an 
welchem Tag die Gerichtsentscheidung 
rechtskräftig geworden ist.  
 
Oder ob der frühere Ehegatte zu diesem 
Zeitpunkt bereits eine Rente bezogen hat. 
Beginnt die Rente nach dem Beschluss des 
Familiengerichts über den Versorgungsaus-
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gleich, dann wird die Erhöhung oder Minde-
rung aus dem Versorgungsausgleich ab Ren-
tenbeginn berücksichtigt, also gegebenenfalls 
erst Jahre später.  
 
Wird bereits Rente bezogen, so erhöht oder 
mindert sich die Rente von dem Monat an, zu 
dessen Beginn die Gerichtsentscheidung 
rechtskräftig und damit wirksam geworden 
ist.  
 
Der Ex-Ehepartner, der mehr von seinen 
Rentenanwartschaften abgeben musste, als er 
vom Ex-Partner erhalten hat, hat die Mög-
lichkeit, durch Beitragszahlung das Minus 
auszugleichen. Das ist allerdings  
ansonsten durch Arbeitgeberkündigung ge-
löst, so scheidet eine Rückzahlungspflicht 
regelmäßig aus - es sei denn, die Klausel sei 
ausdrücklich auch für diesen Fall im Ar-
beitsvertrag vereinbart worden. 
 
 
 
Gesetzliche Unfallversiche-
rung: Wer sich verfährt, hat 
Pech gehabt 
 
Wann Unfälle auf dem Arbeitsweg ent-
schädigt werden – oder nicht 
 

von Wolfgang Büser und Maik Heitmann 
 
Wer falsch von seinem Arbeitsweg abkommt, 
der steht im Regelfall nicht mehr unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Das hat das Bundessozialgericht grundsätz-
lich entschieden. 
 
 Das Gesetz regelt, dass nur der „unmittelba-
re Weg“ versichert sei. Es könne nur dann 
ausnahmsweise Versicherungsschutz beste-

hen, wenn „äußere Gründe für das Verfah-
ren verantwortlich sind“. 
 

Ein Lagerist aus Frankfurt am Main konn-
te das nicht beweisen. Er wurde an einem 
neuen Arbeitsplatz eingesetzt und bog 
„aus ungeklärten Gründen“ kurz vor dem 
Ziel falsch ab.  
Als er seinen Irrtum nach wenigen Minu-
ten auf der falschen Bundesstraße bemerk-
te, machte er ein Wendemanöver und kol-
lidierte dabei mit einem anderen Fahr-
zeug.  
 
Er erlitt ein schweres Schädel-Hirn-
Trauma. Die Berufsgenossenschaft lehnte 
die Anerkennung als versicherten 
Wegeunfall ab, weil der Mann seinen Ar-
beitsweg „ohne konkreten Grund verlas-
sen“ hatte.  
 
Das Bundessozialgericht stimmte dem zu.  
 

Verfahre sich ein Arbeitnehmer auf dem 
Arbeitsweg, so könne dann Versiche-
rungsschutz bestehen, wenn „äußere 
Gründe dafür verantwortlich sind“. Das 
könnte eine falsche Beschilderung oder 
dichter Nebel sein.  
 
Weil hier aber das falsche Abbiegen wohl 
wegen eines „in der Person liegenden 
Grundes“ passierte (zum Beispiel „Tele-
fonieren am Steuer“), gab es keine Leis-
tungen vom Unfallversicherungsträger. 
 
Der Lagerist konnte das Gegenteil der be-
rufsgenossenschaftlichen Vermutung nicht 
beweisen. (AZ: B 2 U 16/15 R) 
 

Das Bundessozialgericht hatte sich be-
reits mit einem ähnlichen Fall beschäf-
tigt: Dort legte ein Arbeitnehmer auf dem 
Weg zur Arbeit einen Umweg ein, um bei 
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seinem Arzt eine Kontrolle der Blutwerte 
vornehmen zu lassen.  
 
Nach der Behandlung wurde er beim Über-
queren der Straße vor der Arztpraxis in ei-
nen Unfall verwickelt. Auch hier entschied 
das Gericht gegen den Beschäftigten.  
Der Unfall sei bei einer „eigenwirtschaftli-
chen Tätigkeit“ passiert. Und das unabhän-
gig davon, dass der Arztbesuch auch „der 
Erhaltung der Arbeitskraft“ diente und dass 
der Arbeitgeber mit dem späteren Arbeits-
beginn des Mitarbeiters einverstanden war.  
 

Interessant: Hätte sich der Mann mindes-
tens zwei Stunden beim Arzt aufgehalten, 
dann wäre die Fiktion eingetreten, nunmehr 
- wieder - auf einem „Weg zur Arbeitsstel-
le“ zu sein, wenn auch von einem anderen 
Ort als der Wohnung ausgehend. Die Be-
rufsgenossenschaft hätte dann leisten müs-
sen.  
 
Der Arbeitnehmer hatte sich jedoch nur 40 
Minuten in der Arztpraxis aufgehalten. 
(BSG, B 2 U 16/14 R) 
 

Das gilt allgemein: Üblicherweise beginnt 
der Weg zur Arbeit mit dem Verlassen „der 
Außentür des Gebäudes, in dem die versi-
cherte Person wohnt“.  
 
Er endet mit dem Betreten des Betriebsge-
ländes, wo es dann einen „Arbeitsunfall“ 
geben könnte – was leistungsrechtlich na-
türlich keinen Unterschied zum „Wegeun-
fall“ macht. 
 

Es muss nicht unbedingt der kürzeste Weg 
zur oder von der Arbeitsstelle genommen, 
es können stattdessen die verkehrsgünstigs-
ten Straßen gewählt werden.  
 
Und ausnahmsweise kann auch der Weg 
von einem anderen Ort als der Wohnung 

zur Arbeitsstelle unfallversichert sein, 
wenn der nicht wesentlich länger ist als 
der übliche Arbeitsweg (zum Beispiel 
nach einer Übernachtung beim Freund o-
der der Freundin).  
 
Schließlich ist der Papa auch auf seinem 
Weg zur Arbeit gesetzlich weiterhin un-
fallversichert, wenn er einen Umweg 
macht, um seine Tochter zum Kindergar-
ten oder seinen Sohn in die Schule zu 
bringen.  
 
Auf einem Weg nur zum Kindergarten 
oder der Schule wäre das nicht der Fall. 
(Auf solchen Strecken bestünde der ge-
setzliche Unfallversicherungsschutz nur 
für den Nachwuchs.) 
 

Nicht in den Versicherungsschutz einbe-
zogen sind Um- und Abwege, bei denen 
der Zusammenhang zwischen Arbeitsweg 
und Tätigkeit im Betrieb verlorengeht – 
und sei es nur vorübergehend.  
 
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein 
Arbeitnehmer auf dem Weg vom Büro 
nach Hause für mehr als nur ein paar Mi-
nuten ein Geschäft aufsucht, um dort ein-
zukaufen – oder eine Gaststätte, um dort 
zu essen.  
 
Nur bei sehr geringfügigen Unterbrechun-
gen des Arbeitsweges, etwa bei einem 
kurzen Stopp an der Straße, um sich am 
Kiosk eine Zeitschrift zu kaufen, bleibt 
der Versicherungsschutz auch während 
der Unterbrechung bestehen.  
 
Dasselbe würde gelten, wenn ein Arbeit-
nehmer einem Kind über die Straße hilft.  
 

Fahrgemeinschaften: Die Zahl der Fahr-
gemeinschaften hat sich in den letzten 
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Jahren – auch mit Blick auf die steigenden 
Kraftstoffpreise – stetig erhöht. Solche ge-
meinsamen Fahrten zur Arbeit sind eben-
falls in den Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung einbezogen.  
Das gilt auch beim Abweichen vom norma-
len Arbeitsweg, wenn dabei ein Kollege 
von zu Hause abgeholt beziehungsweise 
dort wieder abgesetzt wird. Unerheblich ist 
auch, ob die Fahrgemeinschaft regelmäßig 
besteht oder nur gelegentlich gebildet wird. 
Ohne Belang ist außerdem, ob die Mitglie-
der einer Fahrgemeinschaft in bestimmten 
Zeitabständen den Wagen wechseln oder ob 
der Ausgleich der Benzin- und Betriebskos-
ten auf andere Weise vorgenommen wird. 
 

Es versteht sich, dass bei doppelter Haus-
haltsführung auch Unfälle auf „Familien-
heimfahrten“ von der Berufsgenossenschaft 

zu entschädigen sind. Bedingung: Der Ar-
beitnehmer hat am Ort seiner Tätigkeit (o-
der in dessen Nähe) nur eine Unterkunft – 
„den Mittelpunkt des Lebensinteresses“ 
bildet aber die Familienwohnung. 
 

Die Frage könnte sein: Ist es nicht egal, ob 
ein Unfall auf einem Weg zur oder von 
der Arbeit passiert ist, ob also die für den 
Arbeitgeberbetrieb zuständige Berufsge-
nossenschaft oder die Krankenkasse mit 
Leistungen einzutreten hat? Ist es durch-
aus nicht. Denn die Leistungen der gesetz-
lichen Unfallversicherungsträger sind re-
gelmäßig umfassender, auch was die Höhe 
des Lohnersatzes angeht, für den meist – 
zum Teil weitaus – höhere Grenzbeträge 
gelten.  
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Die interaktive Seite 
 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 
Angebote finden und Sie sind nur ein 
paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 
 

Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 
den Luxus eines oder mehrerer General-
vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 
wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 
 

Warum sollte ich Sie auch hindern? 
 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-
tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 
die Vertreter der teuren Gesellschaften 
mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 
Ausführliche Informationen. 

 
Haftpflichtversicherung 

 
Hausratversicherung 

 
können Sie hier aufrufen 

 
 

Herausgeber: 
Verband marktorientierter Verbraucher e.V. 

Christophstr. 20-22  50670 Köln 
Tel. 0221-122020   Fax 0221-122029 

Schriftleitung: Volker Spiegel (V.i.S.d.P.)  

http://www.optimaxxx.de/html/produkte/haftpflicht/haftpflichtversicherungen.htm
http://www.optimaxxx.de/html/produkte/hausratversicherungen/hausratsversicherung.htm

	Unsere Themen

