
                                                                                                           
 
 

HILFESTELLUNGEN bei Sportunfällen, Haftpflicht- bzw. Rechtsansprüche 

 
 
Was ist überhaupt ein Arbeits- bzw. Betriebssportunfall und was unterscheidet ihn 
von einem privaten Unfall?  
 
Wie das Wort Arbeits- bzw. Betriebssportunfall schon sagt, passiert er am 
Arbeitsplatz bzw. in den dafür vorgesehenen Betriebssportstätten.  
 

Allerdings gehören auch so genannte Wegeunfälle dazu, dass heißt Unfälle, die auf 
dem Weg von zu Hause zur Arbeit oder zurück nach Hause passieren. Im 
Unterschied zu den Privatunfällen (hier zahlt die private Krankenkasse des Patienten 
oder die gesetzliche KV) trägt bei einem Arbeitsunfall die jeweilige 
Berufsgenossenschaft die Kosten aller medizinischen Leistungen sowie die Kosten der 
beruflichen und sozialen Wiedereingliederung.  
 

Für die Anerkennung eines Betriebssportunfalls müssen diverse Grundsätze erfüllt 
sein. Hierzu stehen seitens der jeweiligen Personalabteilungen Informationsblätter 
zur Verfügung, die wir diesem Informationsblatt beifügen. 
 
Wen muss der Arbeitnehmer über den Arbeits-, Betriebssportunfall informieren? 
 
Sowohl der Arbeitgeber als auch der behandelnde Arzt muss die 
Berufsgenossenschaft des Mitarbeiters informieren. Dies setzt natürlich voraus, dass 
der betroffene Mitarbeiter zunächst seinen Arbeitgeber über den Unfall in Kenntnis 
setzt. Es ist außerdem ein so genannter Durchgangsarzt aufzusuchen. Passiert 
allerdings ein Wegeunfall und /oder ist akute Hilfe nötig, kann natürlich jeder Arzt 
oder jedes Krankenhaus tätig werden. Allerdings muss der Patient anschließend noch 
einmal beim Durchgangsarzt vorstellig werden.  
Welcher Durchgangsarzt und welche Berufsgenossenschaft zuständig sind, erfährt 
man beim Arbeitgeber. Oftmals hängen solche Informationen auch am Schwarzen 
Brett an der Arbeitsstelle aus.  
 

Bei einem Betriebssportunfall muss der Betroffene den Schadenshergang 
zusätzlich dem BWBV, der Verbands-Geschäftsstelle Herrn Schmid, melden.             
Hierzu gibt es über den BWBV entsprechende Meldevordrucke bzw. 
Schadensanzeigen, die bei Bedarf ausgehändigt werden.                                      
Die Verbandsgeschäftsstelle, Herr Schmid prüft diese Vorgänge und leitet sie an den 
Versicherer weiter. 
Der Antrag über den Schadenshergang (ausgefüllt vom Geschädigten) wird bei der 
Verbands-Geschäftsstelle als Kopie abgelegt. 
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Zusätzlichen Versicherungsschutz durch  

eine Mitgliedschaft  

über den BWBV 

 

UNFALL* 

Tod      4.000€ (bei Nichtverheirateten) 
      7.500€ (bei Verheirateten) 
Invalidität:      20.500 € 
Krankenhaustagegeld:   3,00 € 
Bergungskosten:    1.000 € 
 
 
HAFTPFLICHT*   Deckungssumme pauschal 3.0 Mio.€ 
     (Sach-, Personen- und Vermögensschäden)  
 
RECHTSSCHUTZ*   Versicherungssumme 25.000 € 
 
 
 
 

* U.a. umfasst der Versicherungsschutz Unfälle, von denen die Mitglieder bei der 

Teilnahme aller satzungsgemäßen Veranstaltungen Ihrer BSG bzw. BWBV betroffen 

werden, die persönliche Haftpflicht der Mitglieder aus ihrer Beteiligung an solchen 

vom Verein angeordneten Veranstaltungen und Übungen, wie aber auch den 

Versicherungsschutz in der Rechtsschutz, soweit die Mitglieder im Rahmen der 

Aufgaben tätig sind, die ihnen der Satzung obliegen.  

 

* (Verbindliche Informationen entnehmen Sie bitte den Versicherungsscheinen bzw. den jeweiligen Bedingungswerken, die 

Ihnen  über den BWBV – auf Anfrage - zur Verfügung gestellt werden) 
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