

Frage
en & Antworte
A
en zum gesetz
zlichen Unfallve
ersicherrungsschuttz währe
end Dien
nstreisen
n
Die Be
eschäftigte
en unsererr Mitgliedssunternehmen sind wä
ährend derr Ausübun
ng der
sich aus ihrem Beschäftigungsverh
hältnis
ergebe
enden Tätig
gkeiten und
d Verrichtu
ungen,
die sie im Auftrag
g ihres Arbeitgebers d
durchuf den dam
mit verbund
führen, sowie au
denen
Wegen
n kraft Gesetzes unfa
allversicherrt.
Darübe
er hinaus erstreckt
e
sic
ch der Verrsicherungsscchutz auch auf offiz
ziell geneh
hmigte
Dienstrreisen.
Was is
st eine Die
enstreise?
Eine D
Dienstreise
e ist eine Reise, di e aus
dienstlichen Grü
ünden zurrückgelegtt wird
und zu
u einem an
nderen Die
enstort füh
hrt, um
dort vorübergehe
end tätig zu
u sein.
Eine D
Dienstreise liegt vor, wenn der Versis
Be
eschäftigun
ngsuncherte sich von seinem
ternehm
men entferrnt oder diieses zu B
Beginn
seiner Reise gar nicht aufs
sucht, weil er die
unmittelbar von zu Hause aus a
Reise u
antritt.
eg sowie die Tätigk
Der We
keiten werd
den in
direktem Interessse des Arb
beitgebers unteren. Sie ka
ann Tage, Wochen
n oder
nomme
Monate
e dauern.
Beispie
ele:
Herr M
Müller ist bei
b der Sta
adt Heiden
nheim
beschä
äftigt und nimmt
n
für eine
e
Woche
e an
einer E
EDV-Schulu
ung in Stutttgart teil.
Frau Schulz ist be
eim Zentru
um für Psyychiatrie in W
Wiesloch tä
ätig und ab
bsolviert in
n ihrer
Eigensschaft als Ersthelferin
E
n im Unte
ernehmen
einen
eintägigen
n
Erste--HilfeAuffriscchungskurs
rs beim DR
RK in Bruch
hsal.


Stehen bereits
b
Reeisevorberreitungen unter Unfallversicherrungsschu
utz?
Der gese
etzliche Unnfallversich
herungssch
hutz
im Rahm
men einer Dienstreise
e besteht bereits mit den betrieebsbedingten Reisevore
Fahrrkarbereitungen, wie deem Lösen einer
te/eines Flugtickets
F
s, der Aufg
gabe von Gepäck und
d auf denn damit zu
usammenh
hängenden direkten Weegen.
Was ist auf dem Hin- und Rückweg
g zu
beachten
n?
Wenn die
e Reise voon zu Hau
use aus an
ngetreten wird, beginnnt der Versicherun
V
ngsschutz be
ereits mit ddem Durch
hschreiten der
Außenhaustür dess Wohnge
ebäudes bzw.
b
wenn Wo
ohnhaus unnd Garage
e räumlich miteinander verbundeen sind (eine räumliiche
Einheit biilden) mit ddem Verla
assen der Garage.
Bilden Wohnhaus uund Garage keine räumliche Einheit und ssoll die Reise mit dem
d
KW, der in der Garage
G
stteht,
Privat-PK
durchgefü
ührt werdeen, sind die Beschä
äftigten bereits mit deem Durchschreiten der
Außenhaustür ihress Wohnhau
uses, auf dem
d
direkten Weg
W zur G
Garage sow
wie in der Garage selbst, unfallveersichert.
Die Wahl des Beförrderungsmittels spieltt für
den Vers
sicherungssschutz keine Rolle und
steht dem
m Versiche rten frei.
Versicherrt ist das „sich Fortbewegen“ auf
dem dire
ekten Wegg. Der gewählte Weg
W
braucht unter
u
Berüccksichtigun
ng einer weniw
ger verke
ehrsreichenn, stau- oder unfallträ
ächtigen Stre
ecke nicht der kürze
este Weg zum
z
Dienstort zu sein. E
Entscheide
end für die Beurteilung des Unfaallversicherrungsschuttzes


entlich
ist aussschließlich, dass der Weg wese
durch d
den Zweckk der Diens
streise und
d nicht
allein d
durch persö
önliche un
nd private B
Belange gep
prägt sein muss. Etw
was andere
es gilt,
wenn der Bescchäftigte aus
a
diensttlichen
Gründe
en eine be
estimmte Wegstreck
W
ke vorgeschrieben bekommt. In diesem Fa
all besteht a
auch nur au
uf dieser Strecke
S
ge
esetzlicher Un
nfallversich
herungsschutz.
Eine D
Dienstreise
e kann allerdings ih
hr Gepräge sowohl du
urch diens
stliche als auch
private Belange erhalten (z. B. ein tägige
Weiterb
bildung ein
nes Angestellten derr Stadt
Stuttga
art in Fran
nkfurt mit anschließe
a
endem
Treffen
n eines Frreundes im
m Gebäud
de der
Weiterb
bildungsma
aßnahme in Frankfu
urt). In
diesem
m Fall lässtt sich der Hin- und Rückweg zw
wischen de
em Beschä
äftigungso
ort und
dem Ziiel der Die
enstreise nicht einde utig in
einen versicherte
en, dem Beschäftig
gungsnden Weg, und eine
en unverhältnis dienen
herten, de
em private
en und e
eigenversich
wirtschaftlichen Lebensbereich zuzu
urechnenden
n Weg, trennen. Dies
s bedeutett, dass
sowohl auf dem
m direkten Hin- als auch
eg Unfalllversicheru
ungsschutzz beRückwe
steht. Während des Tre
effens mit dem
d scheidet Versicherrungsschuttz daFreund
gegen aus, da diese Ak
ktivität zu
ur Privatsphä
äre des Be
eschäftigten zählt.
Wird de
er Hinweg zum Zielo
ort der Die nstreise unte
erbrochen, um priva
aten Tätig
gkeiten
nachzu
ugehen, endet
e
der Versicherrungsschutz mit dem Verlassen
V
der Wegsstrecke
zum Ziielort der Dienstreise
D
e. Auf dem
m sich
anschließenden Umweg, während
w
de
er privaten V
Verrichtung und auff dem Rücckweg
zum dirrekten Weg ist der Beschäftigte
e nicht
unfallve
ersichert. Der Unfa
allversicherrungsschutz lebt erst mit
m dem Erreichen
E
d
des direkten Weges zum
z
Ort der Diensstreise
wieder auf.



Beispiel:
Eine Ärz
ztin des Städtische
en Kliniku
ums
Stuttgart nimmt an einer dreiitägigen WeiW
terbildung
g in Kemppten teil. Auf
A dem Weg
W
dorthin mit
m ihrem P
Privat-PKW
W verlässt sie
in Memm
mingen diee Autobah
hn, um zum
z
Kaffeetrin
nken ihre dort wohn
nende Tante
aufzusuch
hen.
Die Ärztin
n steht auff der Autob
bahnfahrt von
v
Stuttgart nach Meemmingen unter Versicherungsschutz. M
der
Mit dem Verlassen
V
Autobahn
n in Memm
mingen wirrd der Versicherungsschutz unnterbrochen
n. Er bestteht
erst wieder mit dem
m Auffahren auf die AuA
tobahn in Richtung Kempten.
Wird die Dienstreisee aus privaten Gründen
früher als
s erforderrlich angettreten, ist auf
dem direk
kten Weg zum exterrnen Diensstort
nur dann
n kein Unnfallversich
herungssch
hutz
gegeben, wenn die privaten Belange
B
du
urch
bliche (z. B. um mehrere
m
Ta
age)
die erheb
Vorverleg
gung des R
Reisebegin
nns so in den
Vordergru
und treten,, dass sie den
d Chara
akter
der Fahrtt bestimmeen. Maßge
ebend für die
Beurteilun
ng im Einnzelfall istt hierbei, wie
sich die Bedeutungg der Dien
nstreise so
owie
ihre Zeitd
dauer zur B
Bedeutung
g der dadu
urch
am Ziel- und Unterrbringungs
sort gewon
nnenen Freiz
zeit verhält..
Beispiel:
Ein Mitarrbeiter deer Univers
sität Stuttg
gart
fährt im Rahmen
R
eeiner Projektarbeit na
ach
Wilhelmshaven. An statt am Freitagmorg
F
gen
erfolgt die
e Hinfahrt bereits am
m Montag. Er
wird von seiner Fraau begleitet und möcchte
genheit nuutzen, ein paar
p
erhollsadie Geleg
me Tage an der N
Nordsee zu
u verbring
gen.
Für das Geschäfttsmeeting am Freita
agag sind 4 S
Stunden eiingeplant. Auf
A
nachmitta
der Fahrtt nach Wilh
lhelmshave
en erleidett er
einen Unffall.


Durch d
die um Tag
ge vorverle
egte Anreis
ise an
den Zie
elort, komm
mt der dad
durch gewo
onnenen Frreizeit an der Nords
see gegen
nüber
dem e
eigentliche
en Diensttgeschäft eine
selbstä
ändige Bed
deutung zu.
z Auf de
er um
mehrerre Tage vo
orverlegten
n Fahrt wa
ar somit keiin gesetzliccher Unfalllversicheru
rungsschutz gegeben. Dies gillt selbst d
dann,
der Arbeitg
geber hierz
rzu sein Eiinverwenn d
ständniis erteilt ha
at.
Welche
e Tätigkeiiten sind am Zielorrt versichertt?
Am Zie
elort angekommen, besteht de
er gesetzlich
he Unfallvversicherun
ngsschutz nicht
bei alle
en Verrich
htungen, sondern
s
nu
ur bei
Tätigke
eiten, die mit dem Beschäftig
gungsverhältnis und der
d
betrieblich bed ingten
Dienstrreise in ein
nem rechtlich wesenttlichen
inneren
n Zusammenhang ste
ehen.
ele:
Beispie
- das E
Erkunden der Örtlich
hkeiten vo
or Beginn ein
ner Tagung,
- das S
Suchen derr Unterkun
nft nach de
er Ankunft am Ziel der Dienstreis
se,
es Wegess von
- das Auskundschaften de
und nach dem Orrt des Dien
nstgeschäfftes,
- die u
unmittelbarren Wege nach und
d von
der Untterkunft zu
um Ort der Tätigkeit ssowie
die Die
ensttätigkeiit selbst,
dem
- alle V
Verrichtung
gen, die wesentlich
w
der Die
enstreise zugrundelie
egenden
Beschä
äftigungsve
erhältnis dienen; z. B
B. die
Erledigung von dienstlichen
n Telefonatten,
das D
Durcharbeitten von vorgefund
denen
oder m
mitgebrach
hten Unterrlagen fürr das
bevorsttehende Dienstgesch
D
häft,
- der W
Weg zur Na
ahrungsauffnahme in einer
Gaststä
ätte (auch außerhalb
b der Übern
nachtungssttätte) da er
e in eine
em inneren
n Zusamme
enhang mitt der Arbeitstätigkeit
steht, die den Dienstreisenden in eine
fremde
e Stadt und
d somit auß
ßerhalb se ines


gewöhnlic
chen Wohnnbereiches
s geführt hat,
- das Auftanken dees zur Die
enstreise verv
wendeten
n Fahrzeuggs während der Dien
nstreise

Welche Besondeerheiten gelten bei
Ausland?
Dienstreiisen ins A
Dienstreis
sen ins Auusland steh
hen unter dem
d
Schutz der
d
gesettzlichen Unfallversic
U
cherung, wen
nn der Mittarbeiter im
m Rahmen
n eines deuttschen Beeschäftigungsverhälttnisses ins Ausland enttsandt wird
d und der AusA
landsaufe
enthalt vonn vornherein befristett ist.
Neben den oben dargestelltten untern
nehk
in Krimensbezogenen Täätigkeiten können
sen- und Kriegsgeebieten auc
ch besond
dere
heiten, EntfühGesundheitsgefahreen, Krankh
rungen ettc. Berückssichtigung finden.
b
grrundsätzlich kein geWobei besteht
setzliche
er Unfallveersicherun
ngsschutzz?
Verrichtun
ngen, die wesentlic
ch allein dem
d
privaten und
u eigenw
wirtschaftlichen Lebe
ensbereich des Besschäftigten zuzuordnen
sind, steh
hen nicht unter dem
m Schutz der
gesetzlich
hen Unfaallversicherrung. Hie
erzu
zählen bspw.
b
der Besuch der Hote
elbar
nach Bee
endigung dder Dienstg
geschäfte, der
Spazierga
ang durch die Stadtt, um die Zeit
während der Arbeeitspausen
n aufzufülllen,
der Besuch kulturelller Einrich
htungen so
owie
die Verrichtung peersönlicherr Bedürfnisse
enso
wie Essen, Trinken oder Schlafen. Ebe
nd Tätigkeeiten versichert, die als
wenig sin
der
Freizeitak
ktivitäten
im
Rahmen
Dienstreis
se angebboten we
erden (z. B.
Frühgymn
nastik am Morgen, private Stadtbesichtigu
ung).
Stehen Beamte aauch unter Versic
cherungssch
hutz?
Nein. Personen, ddie in eine
em Dienstvverhältnis als Beamte stehen, zählen zu dem
d
in der gesetzlichen Unfallvers
sicherung ver-


ungsfreien Personen
nkreis. Bei Erleisicheru
nsprüden ein
nes Dienst-unfalls ha
aben sie An
che auf Unfallfürssorge nach
h beamten
nrechtlichen U
Unfallfürso
orgevor-sch
hriften.
Sind T
Teilnehmer an so genannten Motivations
s- oder Incentive-R
Reisen ge
esetzlich un
nfallversic
chert?
Incentivve-Reisen sind Be
elohnungssreisen
für die gezeigte Arbeitsleis
stung von Mitarbeitern (z. B. ein
nwöchige Rundreise
R
durch
die USA
A oder Skiausfahrt am
a Woche nende
für Mita
arbeiter, die bestimm
mte Verkau fszahlen errreicht hab
ben) und stellen zu
ugleich
einen A
Ansporn fü
ür weitere Leistungsssteigerungen bei der zukünftige
en Tätigke it dar,



so dass die Teilnaahme sich wie eine besondere Form derr Entlohnu
ung z. B. in
Form ein
ner Prämiee oder ein
nes Reisegutscheines darstellt. Im Gegen
nsatz zu einer
e
echten Dienstreise stehen im
m Vordergrrund
solcher Reisen
R
in dder Regel die angebotenen Freiz
zeit- und Unterhaltungsprogrramme. Im Hinblick
H
auuf diese wesentlich
w
private Freizeitgestalttung wird eine sollche
Reise nic
cht von derr gesetzlich
hen Unfallversicherung
g erfasst, oobwohl de
er Arbeitge
eber
die Reise
e organisierrt und finan
nziert hat
Sttand: 28.06.2
2017

