Gesetzliche Unfallversicherung beim Hochschulsport
Die fakultative Teilnahme Studierender am allgemeinen Hochschulsport ist als versichert
anzusehen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:


Das Sportangebot an den Hochschulen muss den Charakter offizieller
Hochschulveranstaltungen besitzen



Der allgemeine Hochschulsport muss von der Hochschule selbst (z. B.
Hochschulinstitut für Leibesübungen) oder einer hochschulbezogenen Institution
(z.B. ASTA) durchgeführt werden



Die Sportausübung muss innerhalb des organisierten Übungsbetriebs, d. h. während
der festgesetzten Zeiten und unter der Leitung eines bestellten Übungsleiters,
stattfinden.

Die freie sportliche Betätigung außerhalb des organisierten Übungsbetriebs auf den
Hochschulsportanlagen (z. B. freie Spielgruppen, freies Tennisspielen, individuelles Training
in Fitnessstudios) ist ebenso unversichert wie das Betreiben von Leistungssport in
Universitäts- und anderen Sportvereinen. Weiterhin unversichert ist die reine Vermittlung
von Studierenden an Vereine oder Veranstalter mit speziellen Sportangeboten wie
Segelfliegen, Wasserski, Fallschirmspringen oder Tauchen.
Handelt es sich bei den im Sportprogramm der Sportzentren angebotenen Veranstaltungen
um solche, die überwiegend der privaten Freizeitgestaltung (z. B. Auslandsreisen) dienen,
kann der gesetzliche Unfallversicherungsschutz entfallen. Ebenso besteht im Regelfall bei
Wettkämpfen im Bereich des Spitzen- und Leistungssports kein gesetzlicher
Unfallversicherungsschutz.
Beschäftigte der Hochschulen sind bei der Teilnahme am Hochschulsport nur dann
versichert, wenn gleichzeitig die besonderen Anforderungen des Betriebssports vorliegen
(Ausgleichscharakter des Sports, Regelmäßigkeit, Betriebsbezogenheit der Organisation und
des Teilnehmerkreises, kein Wettkampfsport). Gäste (Hochschulfremde) der Sportzentren
sind grundsätzlich nicht versichert.
Quelle: http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/si-8083.pdf (11/10/2017)

Gesetzliche Unfallversicherung beim Betriebssport
Mitarbeiter sind in der Regel auch beim Betriebssport gesetzlich versichert. Allerdings
müssen einige Kriterien erfüllt sein:


Der Sport muss als Ausgleich für die Belastungen am Arbeitsplatz dienen. Die
Sportart spielt dabei keine Rolle. Auch Trendsportarten wie Inline-Skaten können also
versichert sein.



Der Betriebssport muss außerdem regelmäßig stattfinden. Es muss ein klarer
organisatorischer Bezug zum Unternehmen bestehen. Das ist beispielsweise der Fall,
wenn der Arbeitgeber die Örtlichkeit zur Verfügung stellt oder feste Zeiten vorgibt



Die Teilnehmer müssen im Wesentlichen Beschäftigte des Betriebes sein. Allerdings
können sich dabei die Betriebssportgemeinschaften mehrerer Unternehmen zu
überbetrieblichen Sportgruppen zusammenschließen.

Versichert sind die Mitarbeiter nicht nur beim Betriebssport selbst, sondern auch auf dem
Weg dorthin und zurück nach Hause oder zum Arbeitsplatz. Wichtig ist jedoch, dass nicht
sportliche Höchstleistungen oder die Teilnahme an Wettkämpfen im Mittelpunkt stehen.
Tritt eine Betriebsmannschaft zum Beispiel bei einem Fußballturnier an, so haben die Spieler
in der Regel keinen gesetzlichen Unfallversicherungsschutz. Nicht versichert sind auch
sportliche Betätigungen von Betriebsangehörigen, die als Freizeitgestaltung zu bewerten
sind (z. B. eine mehrtägige Skifreizeit).
Quelle: http://www.dguv.de (11/10/2017)
Hinweis
Die obigen Ausführungen beziehen sich lediglich auf die gesetzliche Unfallversicherung. Ob
die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, wird bei jedem Unfall einzeln geprüft. Greift die
gesetzliche Unfallversicherung nicht, sind in jedem Falle aber auch die gesetzlichen oder
privaten Krankenkassen leistungspflichtig.

