
Wer im „Homeoffice“ arbei-
tet und sich beim Gang in die 
Küche verletzt, hat keinen An-
spruch auf Unfallversicherungs-
schutz aus seinem Arbeitsver-
hältnis. Die Risiken der privaten 
Wohnung müsse der Mitarbeiter 
selbst verantworten, entschied 
das Bundessozialgericht. 

In dem Fall (BSG Az. B 2 U 2/15 
vom 5. Juli 2016) arbeitete eine 
Frau, wie mit dem Arbeitgeber 
vereinbart, von zu Hause aus. Der 
dafür eingerichtete Telearbeitsplatz 
befand sich in einem separaten 
Raum im Dachgeschoss ihrer Woh-
nung. Als die Frau sich ein Glas 
Wasser aus der Küche im Erdge-
schoss holen wollte, rutschte sie 
auf der Treppe aus und verletzte 
sich. Dies sei kein Arbeitsunfall, 
befand die Unfallkasse. Die Ar-
beitnehmerin klagte dagegen und 
unterlag vor dem Sozialgericht. Das 
Landessozialgericht allerdings ent-
schied in der Berufung, die Unfall-
kasse müsse den Treppensturz als 
Arbeitsunfall anerkennen. 

Die beklagte Unfallkasse hatte mit 
ihrer Revision schließlich vor dem 
Bundessozialgericht in Kassel Er-
folg. Die Klägerin habe sich zum 

Unfallzeitpunkt nicht auf einem 
Betriebsweg befunden, so das 
BSG. Sie sei auf dem Weg von der 
Arbeitsstätte zur Küche und damit 
in den persönlichen Lebensbereich 
ausgerutscht. Diesen Weg habe 
sie nicht zurückgelegt, um ihre Be-
schäftigung auszuüben, sondern 
um Wasser zum Trinken zu holen. 
Der Gang in die Küche ist danach 
eine „eigenwirtschaftliche,  nicht 
versicherte Tätigkeit“.

Die Klägerin sei selbst verantwort-
lich für die Risiken, die in ihrem 
privaten Bereich auftreten. Anders 
als in einer Betriebsstätte außerhalb 
des privaten Bereichs gebe es in 
der Wohnung keine betrieblichen 
Vorgaben oder Zwänge. Auch die 
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber, 
die Arbeit im so genannten „Home-
office“ von zu Hause aus zu leisten, 
nimmt der Wohnung nicht den 
Charakter der privaten, nicht versi-
cherten Lebenssphäre, begründete 
das BSG. Schließlich sei es dem 
Arbeitgeber und der gesetzlichen 
Unfallversicherung außerhalb der 
Betriebsstätten kaum möglich, Un-
fallgefahren zu erkennen und prä-
ventive Maßnahmen zu ergreifen.

Rechtsanwältin Nina Damm 
Rechtsanwälte Fickert & Damm, München
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Bitte beachten Sie, dass die 
rechtlichen Sachverhalte aus 
den Beiträgen nicht ohne 
weiteres auf den Einzelfall 
übertragen werden können. 
Zu konkreten Rechtsfragen 
kontaktieren Sie unbedingt 
Ihren Rechtsanwalt. 

Treppensturz im Homeoffice 
ist kein Arbeitsunfall

Bundessozialgericht zu Versicherung bei Telearbeit
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paweiten Regelung. Da man nicht 
immer in einer gefährlichen Situati-
on auf den Auslöser drücken kann, 
bliebe die Möglichkeit, dass die 
Speicherung immer wieder kurzfris-
tig überschrieben würde. 

Noch also gibt es keine Dauer-
beobachtung im Straßenverkehr, 
und es ist auch nicht zu erwarten, 
dass diese zukünftig erlaubt wird. 
Jedoch sollte derzeit in jedem Ein-
zelfall geprüft werden, ob eine Ab-
wägung der Interessen zwischen 
Bestrafung oder Geltendmachung 
zivilrechtlicher Ansprüche auf der 
einen und informationeller Selbst-
bestimmung auf der anderen Seite 
nicht doch zum Ergebnis gelangt, 
dass die Aufnahmen in einem 
Prozess verwertbar sind. In dieser 
Frage werden wir sicher noch über 
eine höchstrichterliche Rechtspre-
chung zu berichten haben.

Rechtsanwalt Christian Brand  
Kanzlei Brettschneider & Partner, Sulingen

Spektakuläre Bilder sind es, die 
wir uns da im Internet anschauen 
können. Kameras im Auto (so 
genannte Dashcams) machen 
sie möglich. In Russland sind sie 
weit verbreitet, in Großbritannien 
bekommt man für den Gebrauch 
sogar Rabatte bei der Kfz-Versi-
cherung. Doch wie ist die rechtli-
che Situation in Deutschland?

Hierzulande ist die Rechtslage 
(noch) unklar. Datenschützer laufen 
Sturm, einzelne Gerichte erkennen 
Aufnahmen in Straf- oder Zivilver-
fahren unter gewissen Umständen 
aber als zulässige Beweismittel an.

Wegen der Verwendung von Dash-
cams gab es schon einzelne Buß-
geldbescheide über 1000 Euro, die 
Strafandrohung reicht hier sogar 
bis zu 300.000 Euro. Dies betrifft 
vor allem Aufnahmen, die mit dem 
Ziel gemacht werden, sie im Inter-
net hochzuladen oder der Polizei 
zur Verfügung zu stellen, um gerin-
ge Verkehrsverstöße zur Anzeige 
zu bringen. Von der dauerhaften 
Verwendung ist deshalb abzura-
ten, im schlimmsten Fall kann es 
sogar richtig teuer werden. Aller-
dings ist auch hier die Rechtsla-
ge nicht eindeutig, so dass man 
gegen einen solchen Bescheid in 
jedem Fall vorgehen sollte.

Eine Aufnahme, die zwar eventuell 
gegen das Bundesdatenschutz-
gesetz verstößt, wird deshalb 

aber nicht automatisch zu einem 
unverwertbaren Beweismittel in 
einem Zivil- oder Strafprozess. 
Ist die Aufnahme nur anlassbezo-
gen gefertigt worden, soll diese 
verwertbar sein. In diesem Sinne 
entschied das Amtsgericht Nien-
burg (Urteil vom 20.01.2015, Az. 4 
Ds 520 Js 39473/14): In dem Fall 
hatte der Zeuge die Aufnahme ge-
startet, nachdem der Angeklagte 
sehr dicht aufgefahren war und 
(berechtigterweise) zu befürchten 
war, dass weitere Handlungen wie 
Überholen und dann starkes Ab-
bremsen drohen.

Der Deutsche Verkehrsgerichtstag, 
als Taktgeber für die Entwicklungen 
im Straßenverkehrsrecht, empfahl 
kein generelles Verbot, sprach 
sich aber gleichzeitig auch für 
keine generelle Erlaubnis aus. Die 
Verwendung einer Dashcam solle 
anlassbezogen erlaubt werden, am 
besten auf Grundlage einer euro-

Was die Kamera im Auto bringt
Umstrittene Dashcams: Im Straßenverkehr künftig unter Dauerbeobachtung?
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Versicherungsnehmern, die in 
der Zeit von 1994 bis 2007 eine 
Lebensversicherung oder Ren-
tenversicherung abgeschlossen 
haben, bietet sich eine meist un-
geahnte Chance: Sie können in 
vielen Fällen die gesamten gezahl-
ten Beiträge zurückverlangen. 

Wer in dem genannten Zeitraum 
eine solche Police abschloss und 
nach der Beantragung den Ver-
sicherungsschein mit sämtlichen  
Versicherungsunterlagen erhielt, 
den musste der Versicherer wirk-
sam über sein Widerspruchsrecht 
belehren. Dies aber ist millionen-
fach nicht geschehen. 

Eine mittlerweile entstandene Kla-
gewelle hat dazu geführt, dass der 
Bundesgerichtshof (BGH) in zahl-
reichen Fällen entschied, dass Ver-
sicherungsnehmer infolgedessen 
alle über die Jahre eingezahlten 
Prämien wieder von der Versiche-
rung erstattet erhalten. Dies ist für 
Versicherungsnehmer oft finanziell 
interessant, weil Lebensversiche-
rungsverträge in jüngster Zeit als 
Vorsorge weniger attraktiv sind.

Der BGH stellte in einer Ent-
scheidung klar (Az. IV ZR 284/12, 
14.10.2015), dass eine solche Wi-
derspruchsbelehrung nach § 5 a 
Abs. 2 Satz 1 VVG a. F. inhaltlich 
unzutreffend ist, wenn diese darauf 
abstellt, dass der Versicherungs-
nehmer mit den Versicherungsbe-

beginne erst zu laufen, wenn der 
Versicherungsnehmer Kenntnis von 
seinem Widerspruchsrecht hat und 
den Widerspruch geltend macht, 
so der BGH. 

Allerdings umfasst der Rückfor-
derungsanspruch des Versiche-
rungsnehmers nicht alle gezahlten 
Prämien in voller Höhe: Der bis 
zur Kündigung des Vertrages ge-
nossene Versicherungsschutz 
muss darauf angerechnet werden, 
bemessen etwa an der Prämien-
kalkulation. Bei Lebensversiche-
rungen kann etwa dem Risikoanteil 
Bedeutung zukommen. Bekannt ist 
jedoch auch, dass Lebensversiche-
rungen nur einen verschwindend 
geringen Prämienanteil (in man-
chen Fällen weniger als 1 Euro pro 
Monat) dazu aufwenden müssen, 
dem Versicherungsnehmer die im 
Versicherungsvertrag versproche-
nen Todesfallleistungen gewähren 
zu können. Daher dürften die Abzü-
ge dafür eher gering bleiben.

Es empfiehlt sich in jedem Fall, 
durch einen Fachanwalt für Versi-
cherungsrecht einen solchen Le-
bensversicherungsvertrag genau 
überprüfen zu lassen. Sollte der 
Versicherungsnehmer zugleich 
über eine Rechtschutzversicherung 
verfügen, kann er seine Rückzah-
lungsansprüche nahezu risikolos 
geltend machen.

Rechtsanwalt Dr. Eberhard Frohnecke 
Fachanwalt für Versicherungsrecht, 

Osnabrück

dingungen und Tarifbestimmungen 
nicht einverstanden ist. Solche For-
mulierungen finden sich häufig z. B. 
bei Lebensversicherungsverträgen 
der heutigen Ergo-Gruppe. Ferner 
ist eine solche Widerspruchsbe-

lehrung unwirksam, wenn sie nicht 
drucktechnisch ausreichend deut-
lich hervorgehoben wurde oder 
wenn lediglich der erste Satz der 
Belehrung durch Fettdruck hervor-
gehoben ist, der Rest jedoch vom 
Versicherungsnehmer übersehen 
werden kann. 

Der BGH hat dabei auch klarge-
stellt, dass Versicherungsnehmer 
ihren Widerspruch auch noch viele 
Jahre später wirksam erklären kön-
nen – und sogar dann ihre Prämien 
zurückfordern können, wenn der 
Versicherungsvertrag längst gekün-
digt und rückabgewickelt worden 
ist. Denn die dreijährige Verjäh-
rungsfrist für die Rückforderung 

Chancen bei alten Lebensversicherungen
Bundesgerichtshof eröffnet Versicherungsnehmern ewiges Widerspruchsrecht
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Wegen Schimmel in der Woh-
nung minderte eine Frau die 
Miete. Der Vermieter erkannte 
das Minderungsrecht nicht an 
und klagte auf Zahlung der Dif-
ferenzmiete. Er bekam Recht. 
Denn der Schaden hätte verhin-
dert werden können, wenn die 
Mieterin ausreichend gelüftet 
hätte, so das Gericht. 

Das Amtsgericht Bad Homburg 
hatte die Zahlungsklage des Ver-
mieters zunächst abgewiesen. 
Nach Ansicht des Amtsgerichts 
habe die Mieterin ein Recht zur 
Mietminderung gehabt. Täglich 
drei bis vier Mal stoßlüften, das 
könne von ihr als berufstätiger 
Person nicht verlangt werden. 
Der Vermieter habe vielmehr das 
Wohnhaus an die heutigen Anfor-
derungen anzupassen. 

Der Vermieter legte Berufung ein, 
und das Landgericht Frankfurt/
Main (Az. 2-17 S 51/14, Urteil v. 
16.01.2015) entschied schließlich 
zu seinen Gunsten. Die Kammer 
des  Landgerichts hob das Urteil 
des Amtsgerichts auf. Der Vermie-
ter dürfe die Zahlung der Differenz-
miete verlangen, die Mieterin habe 
kein Recht zur Mietminderung ge-
habt. Denn das Landgericht hatte 
ein Sachverständigengutachten 
eingeholt. Der Gutachter stellte 

fest, dass die Schimmelbildung auf 
das unzureichende Lüftungsver-
halten der Mieterin zurückzuführen 
war. 

Die Mieterin habe dadurch viel-
mehr sogar ihre Pflicht verletzt, 
die Wohnung ordnungsgemäß 
instandzuhalten. Der Vermieter sei 
auch nicht zur Nachrüstung einer 
Wärmedämmung verpflichtet. 
Nach Auffassung der Richter sei 
es einem berufstätigen Mieter sehr 
wohl zumutbar, seine Wohnung 
jeden Tag 3 bis 4 Mal gründlich zu 
lüften. Die berufliche Abwesenheit 
stehe damit nicht im Zusammen-
hang. Denn während dieser Zeit 
müsse nicht gelüftet werden. 

Wenn die Mieterin nicht in der 
Wohnung sei, werde weder ge-
kocht, geduscht oder gewaschen 
und es entstehe auch sonst keine 
neue Feuchtigkeit, die herausge-
lüftet werden müsse. 

Bei Mietstreitigkeiten wegen Män-
geln sollten sich Mieter vor Miet-
minderung nicht nur im Internet 
informieren, sondern auch eine 
Rechtsberatung bei einem An-
walt einholen. Nur im Rahmen der 
Rechtsberatung kann die zu der 
jeweiligen Fallkonstellation aktuelle 
Rechtsprechung geprüft und fach-
gerecht bewertet werden.

Rechtsanwalt Dr. Eberhard Frohnecke,  
Frohnecke & Partner, Osnabrück
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Auch Berufstätige müssen regelmäßig lüften
Schimmel in der Wohnung – Miete zu Unrecht gemindert
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