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Tödlicher Unfal l  lhres Sohnes

Sehr geehrte Frau Dipp-Fuchs,
sehr geehrter Herr Fuchs,

von der Modellschule Obersberg Bad Hersfeld wurden wir über den tragischen Unfal l  von
Clemens informiert.

Wir sprechen lhnen zu diesem schmerzl ichen Verlust unsere aufrichtige Antei lnahme aus.

Die Unfal lkasse Hessen ist der gesetzl iche Unfal lversicherungsträger für die Schüler al lgemein-
bi ldender Schulen in Hessen und für die Entschädigung von Schul-Affegeunfäl len zuständig.

Nach $ 8 Absatz 1 Satz 1 SGB Vll sind Arbeitsunfäl le Unfäl le von Versicherten infolge einer
den Unfal lversicherungsschutz nach den SS 2, 3 oder 6 SGB Vll begründenden Tätigkeit
(versicherte Tätig keit).

Gemäß $ 2 Absatz 1 Nr. I  b SGB Vll Schüler stehen Schüler von al lgemein- oder berufsbildenden
Schulen während des Schulbesuchs unter dem Schutz der gesetzl ichen Unfal lversicherung.
Der Versicherungsschutz ist dabei nicht nur auf den Unterricht oder Lehrveranstaltungen in der
Schule begrenzt. Auch außerhalb hiervon l iegende Veranstaltungen und Verrichtungen können
unter dem Schutz der gesetzl ichen Unfal lversicherung stehen, wenn sie dem organisatorischen
Verantwortungsbereich der Schule zugerechnet werden können.

Schul- oder Klassenfahrten, die typischerweise einen längeren Zeitraum umfassen und mit der
Unterbringung in Hotels oder Schullandheimen einhergehen, lassen sich organisatorisch in dem
Verantwortungsbereich der Schule zuzurechnende Zeiträume und in private, den Schülernzur
freien Verfü g u ng gestel lte Zeiträu me aufteilen.
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Daher muss bei der Beurtei lung, ob gesetzl icher Unfal lversicherungsschutz während einer
Klassenfahrt besteht, nicht nur die Klassenfahrt selbst als grundsätzl ich versicherte schulische
Veranstaltung quali f iziert werden, sondern es muss in jedem Einzelfal l  geprüft werden, ob die
jeweil ige Verrichtung des Schülers zum Unfal lzeitpunkt während einer Klassenfahrt noch im
Bereich der Einwirkungsmöglichkeiten einer ordnungsgemäßen schulischen Aufsicht l iegt.

Zum organisatorischen Verantwortungsbereich der Schule gehören regelmäßig lehrplanmäßig
vorgesehene oder off iziel l  gemeinschaft l iche Veranstaltungen im Rahmen einer Klassenfahrt,
an denen al le Schüler unter der unmittelbaren oder mittelbaren Aufsicht des beoleitenden
Lehrpersonals tei lnehmen.

Wird den Schülern jedoch ausdrücklich die Möglichkeit gegeben, sich während einer Klassen-
fahrt an einem Tag in der zur freien Verfügung gestel l ten Freizeit ohne Begleitung durch das
Lehrpersonal frei zu bewegen, wird der organisatorische Verantwortungsbereich der Schule
überscht'itten mit der Folge, dass kein gesetz!icher Unfa!lversicher"ungsschut. rnehr besteht.
Es handelt sich um eine vorwiegend aus eigenwirtschaft l ichen Zwecken ausgeübte Tätigkeit
und nicht um eine Verrichtung, die dem off iziel len bi ldungsorientierten Sinn und Zweck einer
Klassenfahrt in der Gemeinschaft al ler mitfahrenden Schüler und Lehrer entspricht.

Die Modellschule Obersberg hat uns hierzu mitgetei l t ,  dass sich der Unfal l  von Clemens
während der zur persönlichen Verfügung stehenden Freizeit ohne Aufsicht durch das
begleitende Lehrpersonal ereignet hat. Hiernach ist eine Gruppe von fünf Schülern, der auch
Clemens angehörte, auf eigene Veranlassung trotz roter Flagge bei hohem Wellengang
baden gegangen und hierdurch in akute Lebensgefahr geraten.

Die zum Unfal lzeitpunkt ausgeübte Tätigkeit von Clemens hatte damit rein eigenwirtschaft l ichen
charakter, die schule hatte keine Möglichkeit hier direktiv einzugreifen.
Gesetzl icher Unfal lversicherungsschutz bestand damit nicht und die Entschädigungspfl icht der
Unfal lkasse Hessen ist nicht gegeben.

Wir bedauern, keine andere Mittei lung machen zu können.

Für die lhnen jetzt bevorstehende schwere Zeit der Trauer wünschen wir lhnen die notwendioe
Kraft und Stärke.

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an.
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Sehr geehrter Herr Fuchs, sehr geehrte Frau Dipp-Fuchs,

anbei senden wir lhnen eine Kopie unseres heutigen Bescheides über die Ablehnung eines
Versicherungsfalles. Das Original haben wir an lhre Rechtsanwälte Both & Partner,
Rotenburg a.d. Fulda gesandt.

Freundliche Cruf6, ' v \ /
I t  . \  r <J / , \ .  \  _ /  \
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