
Ministerium der Finanzen und fiirEumpa des Landes Brandenburg I Heinrich4vlanrFMee107 I 14473Potsdam Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 10 
14473 Potsdam 

Zentrale Bezügestelle des 
Landes Brandenburg 

Oberste Landesbehörden 
des Landes Brandenburg Bearb.: Peter Handrick 

Gesch-Z.: 12-FD 3084.45/2020#01#02  
Hausruf:  0331866-6123 
Fax: 0331866-6888 
Internet: https://mdfe.brandenburq,de  
Peter.handrick@mdfe.brandenburg.de  

nur per E-Mail 

LAND BRANDENBURG Ministerium der Finanzen 
und für Europa 

  

Potsdam, 25. April 2022 

Dienstunfallschutz der Beamtinnen und Beamten im Homeoffice 

Werden Beamtinnen oder Beamte bei einem Dienstunfall verletzt, wird ihnen Unfallfürsorge 

nach den §§ 44 ff. des Brandenburgischen Beamtenversorgungsgesetzes (BbgBeamtVG) 

gewährt. Die nachfolgende Darstellung geht auf die spezielle Problematik des Dienstun-

fallschutzes bei der Ausübung des Dienstes im genehmigten Homeoffice (Heimarbeit oder 

Telearbeit) ein. Erfasst sind auch diejenigen Beamtinnen und Beamten, bei denen das 

Arbeiten im Homeoffice zum berufstypischen Bild gehört (z. B. Lehrkräfte, Professorinnen 

und Professoren) sowie Richterinnen und Richter. 

Grundlegende Voraussetzung für die Gewährung von Leistungen der Dienstunfallfürsorge 

ist das Vorliegen eines Dienstunfalls. § 45 Abs. 1 Satz 1 BbgBeamtVG enthält eine 

Legaldefinition des Dienstunfallbegriffs. Danach ist ein Dienstunfall 

- 	ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, 

- 	plötzliches, 

- 	örtlich und zeitlich bestimmbares, 

einen Körperschaden verursachendes Ereignis, 

- 	das in Ausübung oder infolge des Dienstes eingetreten ist. 

Maßgeblich für die Entscheidung, ob ein Unfallgeschehen im Homeoffice als Dienstunfall 

qualifiziert werden kann, ist die Erfüllung des gesetzlichen Merkmals „in Ausübung des 

Dienstes" im Sinne von § 45 Abs. 1 Satz 1 BbgBeamtVG. In Ausübung des Dienstes ist ein 

Unfall eingetreten, wenn zum Zeitpunkt des Unfallereignisses konkret eine dienstliche 

Tätigkeit verrichtet worden ist. 
Zertifikat seit 2012  
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Durch eine Tätigkeit, die lediglich eigenen Interessen dient (sog. eigenwirtschaftliche 

Tätigkeit), wird der Zusammenhang mit dem Dienst gelöst. Die Beamtinnen und Beamten 

können sich allerdings auch dann ausnahmsweise noch in Ausübung des Dienstes 

befinden, wenn die konkrete Tätigkeit zum Unfallzeitpunkt zwar eigenwirtschaftlicher Natur 

war, aber aufgrund ihres kurzfristigen oder geringfügigen Charakters den Zusammenhang 

mit dem Dienst nicht gelöst hat (z. B, beim Lesen einer privaten Nachricht auf dem Mobil-

telefon). 

Ausgehend von dem Kriterium der Beherrschbarkeit des Risikos, das der gesetzlichen 

Regelung in § 45 Abs. 1 Satz 1 BbgBeamtVG nach Sinn und Zweck der Vorschrift 

zugrunde liegt, stehen die Beamtinnen und Beamten bei Unfällen, die sich innerhalb des 

vom Dienstherrn beherrschbaren räumlichen Risikobereichs ereignen, unter dem beson-

deren Schutz der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge. Risiken, die sich am Dienstort wäh-

rend der Dienstzeit verwirklichen, sind daher in der Regel dem Dienstherrn zuzurechnen. 

Dienstunfallschutz kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn der Unfall umgebungsunab-

hängig seine wesentliche Ursache in einer dienstlichen Verrichtung hat. Bei im genehmig-

ten Homeoffice verrichteten Dienstaufgaben ist jedoch eine strengere Betrachtung gebo-

ten. Die sich im Homeoffice verwirklichenden Risiken sind in der Regel dem privaten (ei-

genwirtschaftlichen) Risiko der Beamtinnen und Beamten zuzuordnen, denn sie haben da-

bei die unfallfürsorgegeschützte Risikosphäre des Dienstherrn verlassen. Maßgeblich für 

die Zuordnung zum dienstlichen Bereich ist, ob die den Dienstunfall auslösende konkrete 

Tätigkeit bei objektiver Betrachtung typischerweise zu den Dienstaufgaben gehört, 

Dienstunfallschutz im Homeoffice besteht zudem grundsätzlich nur, solange sich die Be-

amtinnen und Beamten in dem Raum befinden, in dem sich der genehmigte Homeoffice-

Arbeitsplatz und die vom Dienstherrn gestellten Arbeitsmittel befinden. Der übrige Teil des 

Hauses oder der Wohnung ist dem privaten Lebensbereich zuzuordnen. Dieser wird von 

den Beamtinnen und Beamten in dem Sinne beherrscht, dass nur sie auf die dort gegebe-

nen Unfallgefahren Einfluss nehmen können, der Dienstherr jedoch nicht, Infolgedessen 

ist kein Dienstunfallschutz gegeben (beispielhafte Aufzählung); 
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- 	beim Aufsuchen der Küche, z. B. um einen Kaffee zuzubereiten oder eine Mahlzeit 

einzunehmen, 

- 	beim Toilettengang oder 

- 	beim Gang zum Eingang des Hauses oder der Wohnung, um ein von einem Zu-

stelldienst geliefertes Paket entgegenzunehmen oder beim Gang zum privaten 

Briefkasten (es sei denn, es handelt sich um die Entgegennahme von dienstlichen 

Postsendungen). 

Die dienstlichen Erfordernisse können es - wie zum Beispiel in einer Pandemiesituation -

gebieten, kurzfristig Zustimmungen zu Tätigkeiten im Homeoffice zu erteilen. In diesen Fäl-

len liegt es in der Verantwortung der Beamtinnen und Beamten, einen geeigneten Platz für 

die Dienstverrichtung im häuslichen Umfeld auszuwählen, an dem sie unter Dienstunfall-

schutz stehen. 

Verrichtungen, die aufgrund der Beschaffenheit des eigenen Hauses oder der eigenen 

Wohnung ausgeübt werden (z. B. Heizen des Arbeitszimmers, Auf- und Zuziehen einer 

Sonnenmarkise), sind vom Dienstunfallschutz ausgenommen, denn die besondere Be-

schaffenheit des eigenen Hauses oder der eigenen Wohnung liegt allein im Verantwor-

tungsbereich der Beamtinnen und Beamten. 

Verhaltensweisen, die mit der Dienstausübung nicht im Zusammenhang stehen, sowie 

höchstpersönliche Verrichtungen, z. B. die Nahrungsaufnahme, Wege zum Rauchen und 

die Raucherpause selbst, finden nicht in Ausübung des Dienstes statt und stehen ebenfalls 

nicht unter Dienstunfallschutz, 

Für Wegeunfälle gelten die Voraussetzungen des Dienstunfalls sinngemäß. Als Dienst gilt 

daher auch das Zurücklegen des mit dem Dienst zusammenhängenden Weges nach und 

von der Dienststelle (§ 45 Abs. 2 Satz 1 Nummer 1 BbgBeamtVG). Der Zusammenhang 

mit dem Dienst gilt als nicht unterbrochen, wenn die Beamtinnen und Beamten von dem 

unmittelbaren Weg zwischen der Wohnung und der Dienststelle in vertretbarem Umfang 

abweichen, weil das dem Grunde nach kindergeldberechtigende Kind der Beamtin oder 

des Beamten, das im selben Haushalt wohnt, wegen der beruflichen Tätigkeit fremder 

Obhut anvertraut wird (§ 45 Abs. 2 Satz 1 Nummer 2a BbgBeamtVG). 
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Während einer Tätigkeit im Homeoffice kommen Wegeunfälle nicht in Betracht, weil die im 

Homeoffice tätigen Beamtinnen und Beamten keinen mit dem Dienst zusammenhängen-

den Weg zwischen Familienwohnung und Dienststelle zurücklegen. Leisten Beamtinnen 

oder Beamte in ihrer Wohnung Dienst, ist demnach auch der Weg zu einer Kinderbetreu-

ungseinrichtung und zurück nicht vom Dienstunfallschutz erfasst. 

Durch das Betriebsrätemodernisierungsgesetz vom 14. Juni 2021 erfolgte eine Änderung 

des Siebten Buches Sozialgesetzbuch dahingehend, dass Unfälle auf Wegen aus dem 

Homeoffice und zurück nunmehr ebenfalls versichert sind, wenn sie erfolgen, um wegen 

der beruflichen Tätigkeit im Homeoffice am konkreten Tag Kinder fremder Obhut anzuver-

trauen. Es wird geprüft, ob eine entsprechende Regelung auch in das Brandenburgische 

Beamtenversorgungsgesetz aufgenommen werden sollte. 

Im Auftrag 

✓~ 

Dr. Anne '. Q 
/

IC, 
 

eFischer 
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