F. Unfallversicherung
Fall 13: Unfall bei Betriebssportfest
M war bei der Arbeit-AG beschäftigt, die nach Vorankündigung am 315
2.3.2012 und Einladung vom 2.4.2012 am 12.6.2012 von 10:00 Uhr bis
17:00 ein Betriebssportfest mit Fußballtumier durchgefühi-t hatte. M hatte
dort als Mittelstürmer am Fußballspiel teilgenommen und dabei sein rechtes
Knie verdreht. Er wurde gegen 21:00 Uhr in der Ambulanz der Klinik erst-

behandelt, in der Folge entwickelte sich eine seltene atypisch verlaufende
schwere Gelenkserkrankung mit drohender Versteifung. Mit Bescheid vom
1.10.2012/Widerspruchsbescheid vom 13.11.2012 lehnte die Bemfsgenossenschaft die Anerkennung als ArbeitsunfaU ab und verneinte zudem den

Zusammenhang zwischen Knieverdrehung am Unfalltag und der drohenden
Versteifung. Dagegen soll Klage erhoben werden.

M hatte bisher noch keine über die Entgeltfortzahlung von 6 Wochen hi- 316
nausgehenden Ai-beitsunfähigkeitszeiten, so dass kein Verletztengeld bean-

spmcht wird; Heilbehandlungen wie Physiotherapie, die nach dem SGB VH
vollumfänglich übernommen werden, sind bisher nicht angefallen. Die Geltendmachung einer Verietztenrente wegen einer unfallbedingt konkret dro-

henden Knieversteifung wird aus Gründen der Übersichtlichkeit hier nicht
behandelt. Ein Muster zur Verletztenrente enthält der nachfolgende Fall 14.

Zeittafel
1.1.2000

Beginn Arbeitsverhältnis bei Arbeit-AG

2.3.2012

Vorankündigung Betriebssportfest

2.4.2012
12.6.2012

Einladung zum Betriebssportfest

Betriebssportfest 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr mit Fuß-

ball
12.6.2012
13.7.2012
1.10.2012
13.11.2012

21:00 Uhr Erstbehandlung Knie in Klinikambulanz
Antrag bei Berufsgenossenschaft

Bescheid Ablehnung Anerkennung als Arbeitsunfall
Widerspruchsbescheid
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Darum geht's
318 Sport und Bewegung können die häufig einseitigen körperlichen Belastungen am Arbeitsplatz ausgleichen. Ein gutes Betriebsklima fördert in den Un-
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Checkliste
Sachverhalt

temehmen die Zusammenarbeit der Arbeitnehmer untereinander ebenso wie

® Betdebliche Gemeinschaftsveranstaltung mit TeünahmemögUchkeit

mit den Führungspersonen. Bewegung, Betriebsklima und Kommunikation

aller Arbeitnehmer, Planung, Durchführung und Leitung durch Arbeit-

gleichzeiüg fördern insbesondere Betriebssportfeste. Dort aber scheinen

AG

Sportverletzungen fast unausweichlich zu sein. Für den gesetzlichen Unfallver-

Beweismittel: Vorankündigung, Einladung, Programm/ProtokolleFestausschuss/Schnftliche Bestätigung Arbeitgeber/Bencht in Betriebszei-

sicherungsschutz ist zu fragen: War die Verletzung auf eine betriebliche VeranlasSung zurückzuführen oder ist sie eher dem privaten Sportvergnügen zuzu-

rechnen? Leistungspflichten aus dem SGBVH bei Unfällen anlässlich von
Betnebssportfesten führen immer wieder zu langwierigen Rechtsstreitigkei-

tung/Zeugen: Betnebsleitung, Festausschuss

® Teilnahme des M am Fußballspiel
Beweismittel: Schriftliche Bestätigung Arbeitgeber/Bedcht in Be-

ten, denn die allein arbeitgeberfinanzierten Berufsgenossenschaften sehen

triebszeitung/Zeugen: Betriebsleitung, Festausschuss, Mannschafts-

sich häufig veranlasst, das Sport-Verletzungsnsiko bei Betriebssportfesten an

men ist. Abgehandelt werden im Wesentlichen zwei Rechtskomplexe: Zum

kollegen
• Verletzung des M während Fußballspiel
Beweismittel: Unfallbericht Arbeitgeber aus Venvaltungsakte/Schriftliche Bestätigung Arbeitgeber/Bericht in Betriebszeitung/Zeugen:
Mannschaftskollegen, Schiedsrichter, Kollegen als Zuschauer

einen die Anerkennung eines Arbeitsunfalls und zum anderen die Entschädi-

• Knieverletzung als UnfaUfolge, kein Schaden zuvor

die gesetzlichen Krankenkassen zu verweisen.
319 Der nachfolgende Musterschriftsatz beschreibt detailliert, warum im dortigen Fall eine versicherte betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung anzuneh-

gung eines über die Erstverletzung hinausgehenden weiteren Unfallschadens.

320

Beweismittel: Attest behandelnder Arzt/Unfallbericht Arbeitgeber aus
Verwaltungsalrte/Klinikbencht/Arztbericht/Sachverständigengutachten

® Knieversteifung als weitere Unfallfolge
Beweismittel: Kliiukbericht/Arztbericht/Sachverständigengutachten

Rechtliche Begründung
• Arbeitsunfall, dem Unternehmen dienende Tätigkeit, Stärkung der
Gememschaft

• Teünahmemöglichkeit aller Beschäfdgten, Aktivitäten auch für Unsportliche
• Leitung und Organisation durch Arbeitgeber
• Kein Vorschaden im Knie
• Knieverletzung als Erstverletzung kausal für Dauerschaden als weitere

Unfallfolge

yam
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Beweis:

Musterschriftsatz

Betriebsinterne Email vom 2.3.2012 und vom 2.4.2012 jeweils als Ausdruck,

321 An das Sozialgericht

Anlage K l undK ...

Klage
In Sachen

Intranet-Mitteilung vom 2.3.2012 und vom 2.4.2012 jeweils als Ausdruck,
Anlage K ... und K ...

Betriebsaushang vom 2,3.2012 und vom 2.4.2012 jeweils in Kopie,
Anlage K ... und K ...

M...

Bericht in der Betriebszeitung vom ... in Kopie, Anlage K ...

- Kläger -

Das Betriebssportfest geht zurück auf die Initiative der Geschäftsleitung der

Proz.Bev.: RA ...

gegen

Arbeit-AG, der auch die Planung, Finanzierung und Leitung der Veranstaltung zugewiesen ist und steht allen Teilnehmern offen.

Berufsgenossenschaft... Aktenzeichen ...

Beweis:

- Beklagte -

Betriebsinterne Email vom 2.3.2012 und vom 2.4.2012 jeweils als Aus-

wegen Arbeitsunfall nach dem SGB VII
zeigen wir unter Vorlage einer Vollmacht an, dass wir den Kläger vertreten.
Namens und im Auftrag des Klägers erheben wir Klage mit folgenden
Anträgen:
l. Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheides vom 1.10.2012 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 13.11.2012 verurteilt festzustellen, dass die beginnende Kniegelenksversteifung des rechten Beines
des Klägers Folge des Arbeitsunfalls vom 12.6.2012 ist.

II. Die Beklagte hat die notwendigen außergerichtlichen Kosten des Klägers

druck,
Anlage K ... und K ...

Intranet-Mitteilung vom 2.3.2012 und vom 2.4,2012 jeweils als Ausdruck,
Anlage K ... und K ...

Betriebsaushang vom 2.3.2012 und vom 2.4.2012 jeweils in Kopie,
Anlage K ... und K ...

Bericht in der Betrlebszeitung vom ... in Kopie, Anlage K ...
Schriftliche Bestätigung der Arbeit-AG vom ... in Kopie, Anlage K ...
Herr M, Vorstandsvorsitzender der Arbeit-AG, H-Straße 23, 0-Stadt als Zeuge
Frau J, Betriebsrätin der Arbeit-AG, H-Straße 23, 0-Stadt - als Zeugin

zu erstatten.

Begründung:

Das um 11:00 Uhr von der Geschäftsleitung eröffnete Betriebssportfest
stand allen Betriebsangehörigen offen. Als Teilnahmeangebot bestand nicht

322 Der Kläger begehrt anzuerkennen, dass er am 12.6.2012 einen von der

nur das Fußballspiel. Damit alle Beschäftigten ohne Unterschied an der be-

Beklagten zu entschädigenden Arbeitsunfall mit Kniegelenksschädigung rechts

trieblichen Gemeinschaftsveranstaltung teilnehmen konnten, waren folgende

mit der kausalen Folge einer beginnenden Gelenkversteifung erlitten hat.

Sachverhalt

Möglichkeiten angeboten: Nordic-Walking, 3 km und 5 km Jogging als Bewegungsalternativen, Freies Atmen, Yoga, Koordinationsübungen auf und
mit beweglichen Brettern sowie Zielwerfen mit Wasserbomben als Funan-

323 Der am 9.5. l 966 geborene Kläger ist seit l. l .2000 bei der Arbeit-AG be-

geböte. Dabei war nicht nur für die aktiven Teilnehmer gesorgt, auch die

schäftigt, deren gesetzlicher Unfallversicherungsträger die beklagte Berufs-

Zuschauer waren in die Veranstaltung eingebunden. Sie waren aufgefordert,

genossenschaft ist. Die Arbeit-AG führt seit 1995 regelmäßig jährlich einmal

ihre Favoriten durch bereitgestellte Vuvuzela mit Firmenlogo anzufeuern.

ein Betriebssportfest im Stadion in 0-Stadt durch. Das dortige Betriebs-

Für das leibliche Wohl aller hatte die Arbeit-AG durch Zurverfügungstel-

sportfest 2012 wurde von der Unternehmensleitung der Arbeit-AG am

lung von Soft-Drinks, Säften, diversen Wassern, von Grillkost und Obst

2.3.2012 vorangekündigt, die Einladung an alle Betriebsangehörigen erfolgte

sowie von Ausruhmöglichkeiten mit Musik gesorgt. Der Gesamtzweck

am 2.4.2012. Zur Ankündigung und zur Einladung für alle Arbeitnehmer be-

der Veranstaltung hatte sich auch auf die körperliche Entspannung und Er-

diente sich die Arbeit-AG jeweils der Betrlebs-Emails, des betrieblichen Int-

holung erstreckt, sodass tatsächlich auch rund 70% der Arbeitnehmer teil-

ranets sowie eines Aushanges.

nahmen.

132

Fall 13: Unfall bei Betriebssportfest

F. Unfallversicherung

Beweis:

133

Angabe des Klägers, dass die Verletzung bei einer betrieblichen Gemein-

Betriebsinterne Email vom 2.3.2012 und vom 2.4.2012 jeweils als Aus-

schaftsveranstaltung entstanden war, eine Kniedistorsion festgestellt, ein

druck,

Analgetikum gespritzt und Kühlung des Knies empfohlen.

Anlage K ... und K ...

Intranet-Mitteilung vom 2.3.2012 und vom 2.4.2012 jeweils als Ausdruck,
Anlage K ... und K ...

Betriebsaushang vom 2.3.2012 und vom 2.4.2012 jeweils in Kopie,
Anlage K ... und K ...

Beweis:
Frau E, Ehefrau des Klägers, W-Straße 2, 0-Stadt - als Zeugin
Beiziehung der medizinischen sowie der Verwaltungsakten der Beklagten

Bericht in der Betriebszeitung vom ... in Kopie, Anlage K ...

Unentdeckt und unbehandelt blieb, dass durch die erlittene Gelenksverlet-

Herr M, Vorstandsvorsitzender der Arbeit-AG, H-Straße 23, 0-Stadt -

zung eine nicht allzu häufige, atypisch verlaufende irreversible Gelenkser-

als Zeuge

krankung im Knie entstand. Verschiebungen im Gelenk lösten Nekrotisie-

Frau P, Betriebsrätin der Arbeit-AG, H-Straße 23, 0-Stadt - als Zeugin

rungen aus. Aus dieser resultiert ein atypischer Versteifungsprozess des

Der Kläger wählte für sich aus dem breiten Angebot das Fußballspiel, an dem
er als Mittelstürmer einer der zufällig zusammen gewürfelten Mannschaften

rechten Knies, der heute noch fortschreitet.
Beweis:

teilnahm. Im zweiten Spiel vertrat er sich ohne Fremdeinwirkung das rechte

Beiziehung der medizinischen Akten der Beklagten

Bein, sodass sein Knie stark verdreht wurde.

Arztbrief des behandelnden Orthopäden Dr. R. vom ... in Kopie Anlage

Beweis:
Bericht in der Betriebszeitung vom ... in Kopie, Anlage K ...
Herr 0, Arbeitskollege und Mannschaftskollege der Arbeit-AG, W-Straße
23, A-Stadt - als Zeuge

Frau P, Arbeitskollegin in der Arbeit-AG und Schiedsrichterin der Spiele
der Gruppe der Senioren, H-Straße 23, 0-Stadt - als Zeugin
Das Knie hatte keinerlei Vorschaden aufgewiesen, ein medizinischer Check

im Januar 2012 hatte funktionell eine völlige Unversehrtheit ergeben; bildgebende Verfahren werden keine Hinweise auf Vorerkrankungen oder Vorschädigungen zeigen.

K...

Dr. R als sachverständiger Zeuge
Medizinisches Sachverständigengutachten

Verwaltungsverfahren nach dem SGB VII
Am 13.7.2012 erhielt der Kläger erstmals den Hinweis, dass ein Arbeits- 324
Unfall vorliegen dürfte. Hinweisgeber war der behandelnde Orthopäde Dr.
R.. Am gleichen Tag beantragte der Kläger bei der Beklagten die Anerken-

nung als Arbeitsunfall, Mit Bescheid vom 1.10.2012 erfolgte die Ablehnung
der Anerkennung als Arbeitsunfall, der Widerspruchsbescheid vom 13.11.
2012 war ebenfalls abschlägig. Dort führte die Beklagte aus, die Verletzung

Beweis;

beim Sportfest sei nicht erwiesen, der Kläger habe sich zuhause verletzt.

Ärztliches Attest des Checks vom 12.1.2012 in Kopie, Anlage K ...

Zudem habe das Betriebssportfest nicht unter dem Schutz der gesetzlichen

Dr. Xx, behandelnder Arzt, A-Straße 23, 0-Stadt - als sachverständiger

Unfallversicherung gestanden, denn es habe wegen der angebotenen Betäti-

Zeuge

gungen faktisch nicht allen Mitarbeitern offen gestanden. Schließlich sei die

Radiologisch-orthopädisches Sachverständigengütachten

beginnende Gelenksversteifung nicht kausal auf die Verletzung beim Sportfest zurückzuführen; zudem bestünden Vorschädigungen des Knies.

Nach Beendigung des Sportfestes durch die Betriebsleitung gegen 17:00 Uhr
und Abholung durch seine Ehefrau stellte der Kläger fest, dass sein verdrehtes rechtes Knie stark angeschwollen war und dass die Schmerzen zunahmen. Er teilte dies seiner Ehefrau mit, die ihn deswegen schließlich in die
Ambulanz der Klinik in 0-Stadt zur Behandlung fuhr.
Beweis:
Frau E, Ehefrau des Klägers, W-Straße 2, 0-Stadt - als Zeugin

Beweis:
Bescheid vom 1.10.2012 in Kopie, Anlage K ...
Widerspruchsbescheid vom 13.11.2012 in Kopie, Anlage K ...

Beiziehung der Verwaltungsakten der Beklagten
Gegen diese Ablehnung richtet sich die vorliegende Klage. Es ist nach ärztli- 325
eher Einschätzung mit einer dauerhaften Versteifung des Knies infolge kausalen Zusammenhanges mit der betrieblich bedingten Knieverletzung zu rech-

In der Ambulanz der Klinik, die zur Behandlung nach dem Recht der gesetz-

nen, sodass dem Kläger wahrscheinlich eine Verletztenrente mit einer MdE

lichen Unfallversicherung berechtigt und verpflichtet ist, wurde nach der

von 30 vH zuzugestehen sein wird. Die Rentenberechtigung ist aber noch
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nicht hinreichend sicher abschätzbar, sodass vorliegend die Feststellung des
Vorliegens eines Arbeitsunfatls sowie des Bestehens einer Unfallfolge beantragt wird.
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Form und Ort der betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung sind nicht 329
eng begrenzt, wie ua Weihnachtsfeiern, Jubiläen und Betriebsausflüge zeigen.
Ebenso ist der Zeitpunkt der Gemeinschaftsveranstaltung für den Versicherungsschutz unerheblich, sodass auch Veranstaltungen an einem Wochen-

Rechtliche Begründung
326 Die rechtzeitig innerhalb der Monatsfrist erhobene Klage ist zulässig,
insbesondere ist das Feststellungsbegehren nicht durch den Vorrang eines
Leistungsantrags verdrängt. Der Kläger war bisher nicht über den Entgeltfortzahlungszeitraum hinaus arbeitsunfähig, sodass Verletztengeld nicht beantragt werden kann. Bei den bisherigen Sachleistungen der Krankenkasse
nach dem SGBV wurde keine Eigenbeteiligung des Klägers verlangt. Die
Geltendmachung von Verletztengeld, Heilmaßnahmen (insbesondere Physio-

therapie) sowie Rehabilitationsmaßnahmen bleibt vorbehalten für den Fall,
dass diese künftig zu erbringen sind.

327 Die Klage ist auch begründet, weil der streitige Bescheid vom 1.10.2012
in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 13.11.2012 rechtswidrig ist
und den Anspruch des Klägers auf Feststellung eines Arbeitsunfalles verletzt.

Der Kläger ist am 12.6.2012 bei einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung verunglückt und es ist festzustellen, dass eine beginnende K.niegelenksversteifung rechts wesentlich durch den Arbeitsunfall vom 12.6.2012 veruig
sacht worden ist.

Bestehen eines Arbeitsunfalles

328 l. Nach § 8 Abs l SGB VII handelt es sich bei Unfällen von Vcä
inkilge einer den Versicherungsschutz nach den §§ 2, 3, 6 SGB^||
denden Tätigkeit um Arbeitsunfälle. Neben der Voraussetzung, d|J
bei dem Ereignis um einen Unfall gem § 8 Abs l S 2 SGB VII handgJ
es zusätzlich des inneren Zusammenhangs des zum Unfall führendeii
tens mit der versicherten Tätigkeit. Nach der ständigen Rechtsprei

die Teilnahme von Beschäftigten an Betriebsfesten, Betriebsausflugj
betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltungen - Betriebssport kor3

wegen der nicht regelmäßig, sondern nur einmal jährlich stattfinden||
anstaltung nicht in Betracht (vgl BSG Urteil vom 13.12.2005 - B t).
R.) - in der Regel dem Unternehmen zuzurechnen und der versiehe!
tigkeit gleichzusetzen. Voraussetzung ist, dass die Zusammenkunft
der Verbundenheit zwischen der Unternehmensleitung und der Befl
sowie der Betriebsangehörigen untereinander durch die Teilnahme!

ende dem Schutz es SGB VII unterfallen können. Unter Versicherungsschutz
stehen bei einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung alle Verrichtungen, die mit dem Zweck der Veranstaltung vereinbar sind. Dies werden oft
Verrichtungen sein, die sonst mit der betrieblichen Tätigkeit nicht im unmittelbaren, inneren Zusammenhang stehen, zB Tanzen beim Betriebsfest, Spa-

zierengehen und Baden beim Betriebsausflug, Spiele, Theateraufführungen,
Chorgesang, nicht aber rein persönlich motivierte Reitvorführungen (vgl
BSG NJW 2001, 1669). Unter Versicherungsschutz stehen die Teilnehmer
an einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung nämlich nur bei den Tätigkeiten, die mit dem Gesamtzweck der Veranstaltung, der sich auch auf die
körperliche Entspannung und Erholung erstreckt, vereinbar bzw vorgesehen

oder üblich sind. Sportliche Betätigungen mit spielerischem Charakter sind
unter diesen Voraussetzungen versichert, wenn sie der Förderung des Ge-

;meinsinns oder des Zusammengehörigkeitsgefühls aller Beschäftigten und
ficht allein dem persönlichen Interesse des Betroffenen dienen. Dabei spielt
fewiederum keine Rolle, ob der oder die Teilnehmer die besondere Aktivifein bzw unter sich entfalten oder ob sie ihre besonderen Fähigkeiten
(flzelnen, einigen oder gar allen anderen Teilnehmern der Gemein-

istaltung vorführen oder vorführen wollen. Allein wenn eine derghrung zur Unterhaltung oder Belustigung aller übrigen Teilneh||der Gemeinschaftsveranstaltung vorgesehen oder üblich war,
||der Gemeinschaftspflege dienend in innerem Zusammenhang
sicherten Tätigkeit stehend beurteilt werden (vgl BSG NZS

gwN).
lendung dieser Grundsätze ist festzustellen, dass der Kläger am 330
Arbeitsunfall erlitten hat. Zwar hat er nicht aufgrund einer
Ifaglichen Verpflichtung am Betriebssportfest teilgenommen. Den[ff er unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Denn
H. der aufgrund der obigen Kriterien anzustellenden Gesamtbe-

ir das Fußballspiel, bei dem der Kläger sich verletzte, Teil einer
ip betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung.

gportfest vom 12.6.2012 diente der Stärkung der Verbundenheit 331
jnternehmensleitung und Belegschaft sowie Letzterer unterein-

keit möglichst aller Betriebsangehöriger diente. Zusätzlich muss dte|

sich aus der unternehmerischen Zielsetzung zur Stärkung des

nehmensleitung selbst die Gemeinschaftsveranstaltung veranstaltet oj

ihts" und dem Interesse der Arbeitgeber an der Teilnahme an

mindest gebilligt oder gefördert sowie von ihrer Autorität als betäl
Gemeinschaftsveranstaltung getragen haben (stRspr, vgl BSG, UrteUl
22.9.2009 - B 2 U 27/08 R, vom 7.12.2004 - B 2 U 47/03 R uä
9.12.2003 - B 2 U 52/02 R; vgl auch Krasney NZS 2006, 57).

|ier ergibt. Dies beweisen die Vorankündigung, die Einladungs-

||nd der von der Geschäftsleitung gutgeheißene Bericht in der Unjszeitung. Ebenfalls ist auf diesem Wege nachgewiesen, dass die
jlftensleitung die Veranstaltung eröffnet und beendet hat, dass die
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Veranstaltung von der Autorität der Unternehmensleitung getragen wurde.

Spruch setzt grundsätzlich das „objektive", dh aus der nachträglichen Sicht

Das belegt zusätzlich die Kostentragung für die gesamte Veranstaltung inkl.

eines optimalen Beobachters gegebene Vorliegen einer Gesundheitsstörung

Stadionorganisation sowie Essens- und Getränkeverpflegung. Zudem war die

voraus, die spezifisch durch den Gesundheitserstschaden des Arbeitsunfalls

Veranstaltung mit rund 70% der Arbeitnehmer gut besucht.

wesentlich verursacht worden ist.

332 Der vorliegende Fall der Verletzung bei einer betrieblichen Gemein-

der Kniegelenksdistorsion rechts) als Unfallfolge im engeren Sinn zuzurech-

unfallversicherten Fußballturniers klar zu unterscheiden (vgl BSG NZS 2005,

nen ist (sog haftungsausfüllende Kausalität), beurteilt sich nach der Zurech-

657; vgl auch LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 13.12.2011 - L 9

nungslehre der Theorie der wesentlichen Bedingung in zwei Schritten (vgl

U 4092/10 zum Versicherungsschutz bei Skiunfällen). Denn das Programm

BSG Urteil vom 5.7.20 II - B 2 U 17/10 R).

der betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung war nach der belegten Kon-

@ Erstens ist die Verursachung der weiteren Schädigung durch den Gesund-

zeption nicht auf einen faktisch engen Teilnehmerkreis begrenzt. Vielmehr

heitserstschaden nach der Bedingungstheorie festzustellen. Danach darf

waren verschiedenste die Gemeinschaft fördernde Aktivitäten unter dem

der Gesundheitserstschaden nach dem jeweiligen Stand der einschlägigen

Dach des „Sport"festes angeboten. Nordic-Walking, 3 km und 5 km Jogging

wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht hinweggedacht werden können, .

standen als nicht kompetitive Bewegungsmöglichkeiten zur Auswahl, Koor-

ohne dass der weitere Gesundheitsschaden entfiele (conditio sine-qua-

dinationsübungen waren angeboten ebenso wie Funaktivitäten, sodass eine

non). Hier sind alle notwendigen Bedingungen grundsätzlich rechtlich

Art der Teilnahmemöglichkeit jedem Arbeitnehmer offenstand, auch denje-

gleichwertig (äquivalent). Alle festgestellten anderen Bedingungen, die in

nigen ohne körperliche Fitness, ohne Vorkenntnisse, und ohne sportliche

diesem Sinn nicht notwendig sind, bleiben unberücksichtigt für die nach-

Übung. Die Arbeit-AG hatte somit den Schutz der gesetzlichen Unfallversi-

folgende weitere Prüfung.

ausgeweitet.

333 b) Der Kläger hat die Knieverletzung beim Fußballspiel, also während der
Gemeinschaftsveranstaltung erlitten. Vorschäden bestanden nicht.
334 Der Kläger hat sich nicht nach der Veranstaltung verletzt, wie es die Beklagte unterstellt. Die benannten Zeugen geben an, dass der Kläger zunächst
unversehrt Fußball gespielt hatte, bis er nach einer nicht durch ein Foulver•;

Dass die konkret drohende Knieversteifung dem Arbeitsunfall (hier nach 338

schaftsveranstaltung ist damit von der Durchführung eines nicht gesetzlich

cherung keineswegs von sich aus auf eigentlich unversicherte Aktivitäten

•?
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anlassten Verdrehung das Spiel aufgegeben hatte. Die Ehefrau des Klägers
bestätigt als Zeugin, dass der Kläger morgens unverletzt das Haus verlassen
hatte und dass er über ein schmerzhaft verdrehtes Knie geklagt hatte, als sie
mit ihm gegen 17:15 Uhr den Veranstaltungsplatz wieder verlassen hatte.
335 Damit ist der Vollbeweis für das Bestehen eines' Arbeitsunfalls sowie einer dabei erlittenen Verletzung erbracht.

® Der weitere Gesundheitsschaden, die konkret drohende Knieversteifung,
wird dem Arbeitsunfall nur zugerechnet, wenn er ihn wesentlich (ausreichend; mit-) verursacht hat. „Wesentlich" (zurechnungsbegründend) ist
der Gesundheitserstschaden für den weiteren Gesundheitsschaden, wenn
er eine besondere Beziehung zum Eintritt dieses Schadens hatte (vgl BSG

Urteil vom 9.5.2006 - B 2 U 1/05 R; BSG Urteil vom 5.7.201 l - B 2

U 17/10 R).
Das Unfallereignis vom 12.6.2012, ein Verdrehen des Kniegelenks rechts, 339
war Ursache für den Kniegelenksschaden im naturwissenschaftlich-naturphilosophischen Sinne. Denn nach den Feststellungen des behandelnden Orthopäden Dr. R war das Unfallereignis vom 12.6.2012 notwendige Bedingung für den fortschreitenden Versteifungsprozess im Knie des Klägers. Wie
Dr. R unter Bezug auf die einschlägige orthopädische Literatur nachgewiesen hat, besteht der medizinische Erfahrungssatz, dass eine Distorslon wie
beim Kläger nur im MRT-Verfahren erkennbare behandlungsbedürftlge Ver-

Kausalität Arbeitsunfall und Unfallfolge - konkret drohende Knie-

schiebungen Im Gelenk verursachen kann, die im Falle einer nicht sofortigen

versteifung

Behandlung Nekrotisierungen auslösen. Hierbei handelt es sich zwar um ei-

336 Der Kläger hat gegen die Beklagte Anspruch auf Feststellung des ZuStands der konkret drohenden Knieversteifung als Unfallfolge. Denn dieser
Zustand ist eine unmittelbare Unfallfolge im engeren Sinne, jedenfalls aber
eine (sog mittelbare) Unfallfolge im weiteren Sinne, hier aufgrund der besonderen Zurechnungsnorm des § l l SGB VII.

nen atypischen Verlauf einer nicht allzu häufigen Erkrankung. Es zählt aber
zu den anerkannten Standardpflichten der medizinischen Wissenschaft, auch
diese Erkrankung als Möglichkeit zu sehen und die notwendige StandardDiagnostik, die MRT-Aufnahme, durchzuführen. Dies wird die Beweisaufnähme mit Dr. R. als sachverständigem Zeugen aber auch ein medizinisches
Sachverständigengutachten ergeben.

337 l. Eine Gesundheitsstörung ist Unfallfolge (Im engeren Sinne) eines Versi-

cherungsfalls iSd § 8 SGB VII, wenn sie spezifisch durch den Gesundheitserstschaden eines Arbeitsunfalls wesentlich verursacht worden Ist, Der An-

2. Vorsorglich wäre darauf hinzuweisen, das auch nach der besonderen 340

Zurechnungsnorm § l l SGB VII die Knieversteifung dem Arbeitsunfall als
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Fall 13: Unfall bei Betriebssportfest

(sog mittelbare) Unfallfolge im weiteren Sinn zuzurechnen ist. Nach § 11

§ 11 Abs l SGB VII nicht darauf an, dass der Unfallversicherungsträger die
Heilbehandlung ausdrücklich angeordnet hat (vgl RJcke in: KassKomm, § l l

SGB VII sind Folgen eines Versicherungsfalles auch solche Gesundheitsschä-

den (oder der Tod), die ua durch die Durchführung einer Heilbehandlung

SGBVII, 73. ErgLiefg., R,n II). Im vorliegenden Falle ist der Beklagten das

oder durch eine Untersuchung wesentlich verursacht wurden, welche zur

Verhalten der Ambulanz der Klinik zuzurechnen, die eine diagnostische

Aufklärung des Sachverhalts eines Versicherungsfalls angeordnet wurde. In-

Maßnahme, die medizinisch geboten war, unterlassen hatte.

soweit werden Gesundheitsschäden, die durch die dortigen Tatbestände

Die Anforderungen der Zurechnung eines weiteren Unfallschadens sind 344
damit jedenfalls erfüllt.

wesentlich verursacht wurden, dem Versicherungsfall „auch" dann zugerechnet, wenn sie nicht spezifisch durch den Gesundheitserstschaden wesentlich verursacht wurden. § l l SGB VII ist eine spezielle Zurechnungs-

Unterschrift

norm, die Gesundheitsschäden einem Versicherungsfall zurechnet, wenn sie

Rechtsanwältin

etwa durch die Durchführung einer berufsgenossenschaftlichen Heilbehandlung oder durch eine Untersuchung zur Aufklärung des Sachverhalts wesentlich verursacht wurden. Auch hier ist vorausgesetzt, dass der jeweilige
Tatbestand durch das Unfallereignis'notwendig bedingt war.

341 Die Behandlung der Unfallambulanz der Klinik, welche wie aus den Akten
der Beklagten ersichtlich zur Behandlung nach dem Recht der gesetzlichen

Unfallversicherung berechtigt und verpflichtet war (Vertrag gemäß § 34
Abs 3 SGBVII), in der Nacht des 12.6.2012 war kausal für die irreversible,
fortschreitende Versteifung. Der Kläger unterzog sich, nachdem er angegeben hatte, dass er sich bei einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung —
dem Betriebssportfest - verletzt hatte, den vom ärztlichen Fachwissen getragenen medizinischen Maßnahmen der Klinik. Diese hätte die Ursache für
den später eintretenden Versteifungsprozess erkennen müssen. Zwar liegt wie dargestellt - ein atypischer Verlauf einer nicht allzu häufigen Erkrankung
vor. Es zählt aber zu den anerkannten Standardpfllchten der medizinischen
Wissenschaft, auch diese Erkrankung als Möglichkeit zu sehen und die notwendige Standard-Diagnostik, die MRT-Aufnahme, durchzuführen. Dass dies
nicht geschehen ist, muss der Beklagten zugerechnet werden, die für ein
Fehlverhalten der zur medizinischen Behandlung von Arbeitsunfällen zugelassenen und verpflichteten Klinik als ihre Leistungserbringerin einstehen
muss.

342 Denn eine Heilbehandlung nach § 11 Abs l Nr l SGB VII liegt vor, wenn
® der Unfallträger dem Versicherten einen Anspruch auf eine bestimmte

Heilbehandlungsmaßnahme nach den §§ 26 ff SGB VII bewilligt oder
• ihn durch seine Organe oder Leistungserbringer zur Teilnahme an einer
solchen (diagnostischen oder therapeutischen) Maßnahme aufgefordert
hat und
® der Versicherte an der Maßnahme des Trägers gemäß den Anordnungen
der Arzte und ihres Hilfspersonals teilnimmt (vgl BSG, Urteil vom 5.7.

2011 -B 2 U 17/10 R).
343 Eine solche Bewilligung/Anordnung muss nicht notwendig durch Verwal-

tungsakt in Schriftform ergehen. Für die Zuordnung mittelbarer Unfallfolgen
infolge einer berufsgenossenschaftlichen Heilbehandlung bzw der diagnostisehen Untersuchungen zur Aufldärung des Sachverhaltes kommt es gern

140

F. Unfallversicherung

Noch gut zu wissen:
L] Zurechnung und Kausalität in der gesetzlichen Unfällversicherung

345

Die gesetzliche Unfallversicherung wird nicht von Arbeitnehmer- und
• Arbeitgeber-Beiträgen gememsam finanziert, sondern ausschließlich
von den Arbeitgebern. Damit ist verständlich, dass nur solche Unfälle und
Berufskrankheiten nach dem SGB VII entschädigt werden dürfen, die beruflich verursacht sind.

346

Für die rechtliche Zuordnung und Abgrenzung des Veraatwortlichkeitsbereiches der Berufsgenossenschaften stehen in der gesetzlichen Unfallversicherung die in anderen Rechtskreisen gängigen Verschuldenskriterien nicht
zur Verfügung. Denn auch schuldhaftes Verhalten der Arbeitnehmer und
der Arbeitgeber muss unfallversichert sein. Die Rechtsprechung hat des-

halb für Arbeitsunfälle haftungsrechtliche Kriterien entwickelt, die eine
Zuordnung zu den Verantwortungsbereichen des SGB VII nach wertenden Entscheidungen ermöglichen. Das ist zunächst die Verrichtung einer

versicherten Tätigkeit iSd §8 Abs l S l iVm Abs 2 SGB VII, also aller
Täägkeiten, die mit den Versichemngstatbeständen der §§ 2, 3 und 6
SGB VII zusammenhängen (sog innerer oder sachlicher Zusammenhang,

vgl Ricke in: KassKomm, § 8 SGB VII, 73. ErgLiefg., Rn 9 ff); als Weiteres muss ein rechtlich wesentlicher Ursachenzusammenhang zwischen der

347
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versicherten Tätigkeit und dem Unfall bestehen, vgl § 8 Abs l S l
SGB VII: „infolge" (Ricke in: KassKomm, § 8 SGB VH, 73. ErgLiefg.,
Rn4ff).
Besonderheiten bietet das SGB VH auch im Bereich der Beweisführung.
Der Vollbeweis ist erforderlich für die Tatsache, dass
s die verunglückte Person insbesondere nach §§ 2, 3, 6 SGB VII zum
versicherten Personenkreis zählt;
B ein Unfall als von außen einwirkendes, körperlich schädigendes, zeit-

lich begrenztes Ereignis vorliegt;
a sich der Unfall während einer versicherten Tätigkeit ereignet hat.

349

Vollbeweis bedeutet, dass eine Tatsache mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit bewiesen ist.

350

Hinreichende Wahrscheinlichkeit genügt für den Zusammenhang zwischen
Unfall und EntstehungA^erschlimmemng des Körperschadens. Hinreichende Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, wenn mehr für eine Tatsache

spricht als gegen sie (vgl Ricke in: KassKomm, § 8 SGB VII, 73. ErgLiefg., Rn 25 8 f).

