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Ex-Mann rast in Blumenstand
Ist die Amokfahrt als Arbeitsunfall der verletzten Floristin zu bewerten?
Nach einem Arbeitsunfall muss die Berufsgenossenschaft als Trägerin der gesetzlichen
Unfallversicherung für die Folgen aufkommen. Was als Arbeitsunfall einzustufen ist,
darüber wird häufig gestritten. Das Sozialgericht musste sich unlängst mit einem
außergewöhnlichen Fall befassen.
Der geschiedene Ehemann einer Blumenhändlerin attackierte seine zweite Ehefrau mit
einem Messer. Anschließend raste er mit einem geliehenen Kleintransporter in den
Blumenstand der ersten Ehefrau und verletzte sie lebensgefährlich. Den Polizisten
sagte er, er habe Selbstmord begehen wollen. In der Untersuchungshaft brachte er sich
tatsächlich um.
Da die Berufsgenossenschaft der Floristin den Versicherungsschutz verweigerte, kam
es zum Rechtsstreit. Im Prinzip stehe sie als Unternehmerin unter dem Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung, wenn ein Anschlag bzw. Überfall am Arbeitsplatz
stattfinde, betonte das Sozialgericht Berlin (S 25 U 406/10). Dieser Schutz entfalle nur,
wenn das Motiv des Täters ausschließlich privater Natur sei. So eindeutig, wie es
zunächst erscheine, sei das hier aber nicht.
Zwar habe der Mann der Ex-Frau ein paar Drohbriefe geschickt, doch persönlichen
Kontakt habe es seit der Scheidung vor acht Jahren nicht gegeben - auch nicht zu den
Kindern. Private Rache als Motiv stehe also keineswegs fest. Ein berufsbezogenes
Motiv für die Amokfahrt könnte die Wut des Mannes darüber gewesen sein, dass er
seinen (vor der Scheidung in der Nähe betriebenen) Blumenstand hatte aufgeben
müssen, während der Stand seiner Ex-Frau gut lief.
Der Mann lebte von einer kleinen Rente: Neid auf den beruflichen Erfolg der Ex-Frau
könnte ihn angetrieben haben - und Groll wegen einer Strafanzeige, die sie kurz nach
der Scheidung wegen eines Diebstahls im Blumenstand gegen ihn erstattete. Mit dem
Blumenstand habe er bei dem Anschlag ihre Existenzgrundlage verwüstet.
Es gebe also Indizien für eine Beziehungstat, aber auch Hinweise auf einen
Zusammenhang mit der Berufstätigkeit der Floristin. Diese Ungewissheit gehe zu
Lasten der Unfallversicherung, die ein privates Motiv hätte beweisen müssen. Das sei
nicht gelungen, daher sei die Amokfahrt als Arbeitsunfall einzustufen.
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