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Anerkennung Dienstunfall – Beamtin verletzte sich im Toilettenraum des 
Dienstgebäudes 
 
Eine Beamtin suchte während ihrer Dienstzeit die im Dienstgebäude gelegene Toilette auf. 
Dabei stieß sie mit dem Kopf gegen einen Flügel eines weit geöffneten Fensters im 
Toilettenraum. Sie erlitt eine blutende Platzwunde sowie eine Prellung am Schädeldach. Sie 
zeigte dieses Ereignis als Dienstunfall an. Die zuständige Dienststelle lehnte die Anerken-
nung des Ereignisses mit der Begründung als Dienstunfall ab, dass es sich bei einem 
Toilettengang um eine rein private Angelegenheit handele, die in keinem Zusammenhang mit 
der dienstlichen Tätigkeit stehe. 
Dieser Fall wurde nun vom Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden (BVerwG, Urt. 
V. 17.11.2016 – 2 C 17-16 –). Das Gericht hat hierzu klargestellt, dass der Dienstunfall-
schutz grundsätzlich auch den Aufenthalt eines Beamten in einem Toilettenraum des 
Dienstgebäudes umfasst. Maßgebend hierfür ist der Sinn und Zweck der beamtenrecht-
lichen Dienstunfallfürsorge. Dieser liegt in einem über die allgemeine Fürsorge hinaus-
gehenden besonderen Schutz des Beamten bei Unfällen, die außerhalb seiner Privatsphäre 
im Bereich der dienstlichen Sphäre eintreten, also in dem Gefahrenbereich, in dem der 
Beamte entscheidend tätig wird. Dies gilt – so das BVerwG – grundsätzlich auch für den 
Aufenthalt in einem Toilettenraum des Dienstgebäudes. Mithin liegt im vorliegenden Fall 
ein anzuerkennender Dienstunfall vor. 
 
Bei Arbeitnehmern ist die Rechtslage nach der Rechtsprechung der Sozialgerichte anders. 
Dies liegt daran, dass diese auf einer anderen gesetzlichen Grundlage beruht. Das Sozial-
gesetzbuch (SGB) definiert Arbeitsunfälle als Unfälle von Versicherten in Folge einer den 
Versicherungsschutz nach § 2,3 oder 6 SGB VII begründenden Tätigkeit (versicherte 
Tätigkeit). Für die Feststellung eines Arbeitsunfalls im Sinne des SGB kommt es nach der 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes (BSG) auf den inneren (sachlichen) Zusam-
menhang der konkreten Verrichtung zum Zeitpunkt des Unfalls und der versicherten Tätig-
keit an. Dieser Zusammenhang ist wertend zu ermitteln, in dem untersucht wird, ob die 
jeweilige Verrichtung innerhalb der Grenze liegt, bis zu welcher der Versicherungsschutz in 
der gesetzlichen Unfallversicherung reicht. Danach ist nur der Gang von und zur Toilette 
vom Unfallschutz erfasst, nicht aber die dortige Verrichtung der Notdurft. 
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