
 

 

 
Kapitalanlage & Versicherung 

 
 

1. Arbeitsunfall auf der Toilette: Versicherungsschutz endet an der 
Toilettentür 

Das Ausrutschen auf der betrieblichen Toilette ist kein Arbeitsunfall. Denn der Versicherungsschutz 
endet regelmäßig an der Tür, die zur Toilettenanlage führt. 

Hintergrund 

Die Klägerin war als Verkäuferin beschäftigt. Sie rutschte auf dem nassen Boden der Personaltoiletten 
aus, fiel und verletzte sich erheblich. Der Unfall passierte im Bereich der Schwelle zwischen dem 
Waschraum und dem Raum, von dem die Toilettenkabinen zugänglich waren. 

Die beklagte Berufsgenossenschaft lehnte es ab, den Unfall als Arbeitsunfall anzuerkennen und 
Entschädigungsleistungen zu zahlen. Ihrer Ansicht nach war die zum Unfallzeitpunkt verrichtete 
Tätigkeit, also der Aufenthalt im Vorraum der Toiletten, keine versicherte Tätigkeit. Der 
Versicherungsschutz endet regelmäßig mit dem Durchschreiten der Tür, die zur Toilettenanlage führt. 

Entscheidung 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Landessozialgericht entschied, dass kein Arbeitsunfall vorlag. 

Entscheidend für die Frage, ob ein Versicherter zur Zeit eines Unfalls eine versicherte Tätigkeit 
ausgeübt hat, ist die Handlungstendenz des Versicherten. Die für den Versicherungsschutz notwendige 
Handlungstendenz kommt in dem von der Rechtsprechung verwendeten Begriff der dem 
Unternehmen "dienlichen", "dienenden" oder "zu dienen bestimmten" Tätigkeit zum Ausdruck. Die 
Tätigkeit muss mit einer fremdwirtschaftlichen Zweckbestimmung erfolgen und nicht zur Verfolgung 
eigener Angelegenheiten, sog. eigenwirtschaftlicher bzw. privatnütziger Tätigkeiten. 

Die Klägerin verrichtete im Unfallzeitpunkt nach Ansicht des Gerichts keine versicherte Tätigkeit. Denn 
der Aufenthalt in den Räumlichkeiten der Toilettenanlage stand in keinem inneren Zusammenhang mit 
der versicherten Tätigkeit als Verkäuferin. 

Die Klägerin hielt sich im Unfallzeitpunkt nicht in den Räumlichkeiten der Toilettenanlage auf, um 
damit eine Haupt- oder Nebenpflicht aus ihrem Arbeitsverhältnis als Verkäuferin zu erfüllen oder um 
ein eigenes, unternehmensbezogenes innerbetrieblichen Belangen dienendes Recht wahrzunehmen. 

Die Klägerin befand sich zum Zeitpunkt des Unfallereignisses auch nicht auf einem ausnahmsweise 
versicherten Weg zur Toilette. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichts besteht ein 
Versicherungsschutz für den Weg zur Toilette auf einem Betriebsgelände. Der Aufenthalt auf der 
Toilette selbst gehört jedoch zum unversicherten persönlichen Lebensbereich, da sie unabhängig von 
einer betrieblichen Tätigkeit erforderlich ist. Zum Aufenthalt auf der Toilette zählt auch das 
Händewaschen und der damit verbundene gesamte Aufenthalt in allen zur Toilette gehörenden 
Räumlichkeiten, einschließlich des Waschbeckenraums. Daher endet der versicherte Weg an der Tür 
zur Toilettenanlage. 

 

 

 

 



 

 

2. Defekter Notfallbremsassistent: Wer haftet bei einem Unfall? 
Wird durch ein technisches Versagen des Notfallbremsassistenten ein Pkw ohne ersichtlichen Grund 
abrupt abgebremst und fährt ein anderes Fahrzeug auf den Pkw auf, liegt darin zwar ein 
Verursachungsbeitrag für den Unfall, jedoch kein Verschulden. 

Hintergrund 

Die Klägerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Autobahn, als dieses ohne ersichtlichen Grund plötzlich durch 
den Notfallbremsassistent gestoppt wurde. Ein direkt hinter ihr fahrender Lkw konnte nicht rechtzeitig 
bremsen und fuhr auf das Auto auf. 

Das Landgericht hatte der Klägerin nur ein Drittel des geltend gemachten Schadens zugesprochen. 

Entscheidung 

Das Oberlandesgericht kam dagegen zu dem Ergebnis, dass der Klägerin zwei Drittel ihres Schadens zu 
ersetzen sind. Denn der Unfall war durch den Lkw mitverursacht worden. Denn mitursächlich für die 
Kollision war der zu geringe Abstand des Lkws zum vorausfahrenden Pkw gewesen. 

Der Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen war schneller als 50 km/h 
unterwegs und hatte den Mindestabstand von 50 Metern unterschritten, den er auf der Autobahn zum 
vorausfahrenden Fahrzeug hätte einhalten müssen. Dass dieser Mindestabstand von dem 
Lastwagenfahrer nicht eingehalten worden war, hatten Sachverständige geklärt. 

Hinsichtlich des Lkw-Fahrers sei, so das Gericht, von einem Verschulden auszugehen, da er den 
erforderlichen Mindestabstand ohne zwingende Gründe um etwa 30 % unterschritten habe, der 
Abstand zum vorausfahrenden Pkw nur etwa 35 Meter betragen habe. 

Die klagende Autofahrerin musste sich aber ebenfalls einen Verursachungsbeitrag vorwerfen lassen, 
da sie ihr Fahrzeug ohne ersichtlichen Grund auf freier Strecke stark abgebremst habe. Da das abrupte 
Abbremsen der Klägerin aber unstreitig auf ein technisches Versagen bei ihrem Fahrzeug 
zurückzuführen war, treffe sie kein Verschulden. Im Ergebnis kam das Gericht zu einer 
Haftungsverteilung von zwei Dritteln zu Lasten der Beklagten und zu einem Drittel zu Lasten der 
Klägerin. 

 

3. Kleine Kratzer verschwiegen: Muss die Autoversicherung trotzdem 
zahlen? 

Will ein Versicherter Versicherungsschutz beanspruchen, muss er einen Neuschaden von 
eventuellen Vorschäden abgrenzen. Doch welche Schäden sind meldepflichtig? Und muss der 
Versicherungsnehmer die Versicherung über alle Kratzer am Fahrzeug auf dem Laufenden halten? 

Hintergrund 

Bei der Ausfahrt aus einem Hof berührte das Auto des Klägers und Versicherungsnehmers einen 
Pfosten und die darunter liegende Betonkante. Dadurch kam es zu zahlreichen Kratzern und Abrieben 
im Bereich der rechten vorderen und der hinteren Fahrzeugtür, am Seitenschweller und am Spiegel. 
Den Sachschaden bezifferte der Sachverständige auf 5.360 EUR. 

Die Versicherung stellte fest, dass es weitere Kratzspuren am rechten Kotflügel und im Bereich der 
vorderen rechten Fahrzeugtür gab, die nicht auf den Unfall zurückgeführt werden konnten. Sie 
weigerte sich deshalb, die Schadenshöhe anzuerkennen, weil eine Teilüberlagerung von Vor- und 
Unfallschäden vorlag. 

 



 

 

Entscheidung 

Das Oberlandesgericht folgte dieser Einschätzung nicht und entschied, dass die Versicherung den vom 
Sachverständigen festgestellten, unfallbedingten Schaden abzüglich des vertraglich vereinbarten 
Selbstbehalts ersetzen muss. Zwar trage der Geschädigte die volle Beweislast für die Abgrenzung eines 
Neuschadens von Vorschäden. In diesem Fall habe der Sachverständige aber den Unfallverlauf bejaht 
und die Unfallschäden eindeutig von den Vorschäden abgegrenzt. 

Das Gericht erkannte in dem vorliegenden Fall auch keine Verletzung der Aufklärungspflicht des 
Autofahrers. Denn dazu müsse dieser von der aufklärungspflichtigen Tatsache Kenntnis gehabt haben. 
Davon könne in diesem Fall nicht ausgegangen werden. Es sei nicht ersichtlich, ob und wann der 
Autofahrer die Kratzer auf der rechten Fahrzeugseite, die vom Sachverständigen als Vorschäden 
eingestuft wurden, bemerkt habe. 

Einem durchschnittlich aufmerksamen und verständigen Versicherungsnehmer mussten diese 
Schäden nicht ohne Weiteres auffallen, so das Gericht. Von einem Autofahrer könne keine 
regelmäßige Sichtprüfung des Fahrzeugs auf Kratzer und Parkschäden verlangt werden. 

Selbst wenn der Mann vor dem Unfall vom Vorhandensein bestimmter Kratzer wusste, läge in deren 
Nichtangabe in der Schadensmeldung allenfalls eine leicht fahrlässige Obliegenheitsverletzung, so das 
Gericht. Denn die vom Sachverständigen als Vorschäden qualifizierten Kratzer seien optisch eher 
unauffällig. 

 


