
Versichert auf dem Schulweg 
 

Immer wieder geben Schulen Hinweise wie diesen:  

„Aus Sicherheitsgründen ist das Mitbringen zur Schule und die Nutzung von Skateboards, 
Longboards und ähnlichen Fahrzeugen/Sportgeräten auf dem Schulgelände während der 
Unterrichtszeit verboten. Ein etwaiger Unfall mit einem der oben aufgeführten 
Fahrzeuge/Sportgeräte ist auf dem Schulweg nicht versichert. Eine Ausnahme bildet nur das 
Benutzen verkehrssicherer Fahrräder auf dem Weg zur Schule und nach Hause.“  

 

Manche Schulen untersagen darüber hinausgehend sogar die Fahrt mit dem Fahrrad zur 
Schule, weil „dies nicht versichert wäre“. Dies wirft nicht nur bei den Eltern Fragen auf, 
sondern auch bei der zuständigen Unfallkasse NRW. Daher werden in diesem Beitrag die 
Grundsätze der Absicherung von Schulwegen aufgezeigt und einige typische 
Problemstellungen dargestellt.  

 

I. Grundsätze 

Schülerinnen und Schüler stehen – wie es im einschlägigen Gesetz (Siebtes Buch 
Sozialgesetzbuch) heißt – „während des Besuchs von allgemein- oder berufsbildenden 
Schulen“ unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Dieser Schutz bezieht sich 
grundsätzlich auf die sog. schulischen Veranstaltungen. Er erstreckt sich auf Betätigungen 
während des Unterrichts, in den dazwischen liegenden Pausen und solche im Rahmen sog. 
Schulveranstaltungen (Exkursionen, Sportfest etc.). Der Unfall muss sich also im 
„organisatorischen Verantwortungsbereich“ der Schule ereignet haben. Außerhalb dieses 
Verantwortungsbereichs besteht kein Versicherungsschutz 

 

Zu diesem Schutz gehört aber auch z.B. das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit 
(als Schülerin/Schüler) zusammenhängenden unmittelbaren Weges zum oder vom Ort der 
schulischen Veranstaltung. Diese Wege „zur Schule“ beginnen in aller Regel zu Hause und 
enden auch dort. 

 

Der Versicherungsschutz auf Wegen beginnt mit dem Verlassen des sog. häuslichen 
Wirkungskreises, also mit dem Durchschreiten der Außentür (Haustür) des vom Versicherten 
bewohnten Gebäudes. Auf die Bauart des Hauses (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus etc.) 
und die möglicherweise variierenden Gegebenheiten (Vorgarten, Hinterhofhaus etc.) kommt 
es nicht an. Mit dem Schritt nach draußen beginnt der Wegeunfallschutz, so dass z.B. ein 
Stolpern im eigenen Hausflur noch nicht gesetzlich unfallversichert wäre. Das fällt in die 
Zuständigkeit der jeweiligen gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung. Mit dem 
Erreichen des Schulgeländes bzw. des Schulgebäudes endet der Wegeunfallschutz und die 
eigentliche Versicherung des Schulbesuchs beginnt.  

 

Der Begriff des Weges meint übrigens dabei nicht die bloße Wegstrecke, sondern 
vereinfacht gesagt, das zielgerichtete „unterwegs sein“. Das bedeutet z.B., dass ein Schüler, 
der in den Herbstferien auf dem üblichen Weg zur Schule, um dort auf dem Schulgelände zu 
spielen, nicht unfallversichert ist, auch wenn die Wegstrecke identisch ist. Zu verlangen ist 



nämlich, ein sog. sachlicher Zusammenhang zwischen dem Weg und der versicherten 
Tätigkeit als Schülerin bzw. Schüler besteht.  

 

Ein solcher Weg muss „unmittelbar“ sein. Dies meint aber nicht zwingend den kürzesten 
Weg. Auch ein etwas längerer, aber verkehrsgünstigerer, schnellerer oder sicherer Weg ist 
versichert. So kann z.B. ein längerer Weg gewählt werden, um einen Radweg benutzen zu 
können oder eine stau- oder unfallträchtige Stelle zu umfahren. 

 

Den Versicherten steht es grundsätzlich frei, auf welche Weise sie diese unmittelbaren Wege 
zurücklegen. Sie haben also die Wahl, ob der öffentliche Nahverkehr, ein Auto, ein Fahrrad 
benutzt wird oder ob der Weg zu Fuß zurückgelegt wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob das 
zur Schule radelnde Kind beispielsweise schon einen sog. Fahrrad-Führerschein absolviert 
hat oder ob das Fahrrad verkehrstüchtig ist. Die Empfehlung von Verkehrserziehern geht 
aber dahin, dass Kinder alleine erst mit dem Fahrrad zur Schule fahren sollten, wenn sie die 
Fahrradprüfung in der 4. Klasse erfolgreich absolviert haben.  

Auch spielt keine Rolle, wenn das Kind den direkten Weg über eine Landstraße wählt und 
nicht auf dem Radweg fährt. Die Schule hat selbstverständlich keinen Einfluss auf die 
zurückgelegten Wege der einzelnen Schüler, so dass sie insoweit auch keine Verantwortung 
trägt. Daher ist es nicht möglich, das Fahrradfahren oder die Benutzung von Longboards etc. 
auf dem Weg zur Schule zu verbieten. Eine Benutzung auf dem Schulgelände kann dagegen 
untersagt werden.  

 

Hintergrund ist, dass der Versicherungsschutz bei der Unfallkasse NRW nicht durch 
verbotenes Verhalten beseitigt wird. Dies zeigt sich an einem einfachen Beispiel: Wer auf 
dem Weg zur Schule über eine rote Ampel geht oder fährt, bleibt trotz dieses Leichtsinns 
gleichwohl versichert. Dies ist Ausdruck des besonderen Schutzes durch die gesetzliche 
Unfallversicherung.  

 

Notwendige Wartezeiten (Bushaltestelle, Bahnhof) sind ebenfalls Teil des versicherten 
Weges und damit sind Unfälle in dieser Zeit ebenfalls in aller Regel abgedeckt, auch wenn 
z.B. der Linienbus verpasst worden ist, weil ein Schüler getrödelt haben sollte.  

 

Das Gleiche gilt, wenn Kinder in der Nähe der Schule an besonderen Haltepunkten („Eltern-
Haltestelle“ abgesetzt werden, um das Verkehrsaufkommen im unmittelbaren Nahbereich 
der Schule zu verringern. Auf diese Weise lernen die Kinder sich übrigens auch besser im 
Verkehr zurecht zu finden.  

 

Gerade bei Kindern und Jugendlichen sind bei der Beurteilung des Wegeunfallschutzes 
weniger strikte Maßstäbe anzulegen; vielmehr sind deren Unreife sowie altersspezifische 
Verhaltensweisen zu berücksichtigen. So hat das Bundessozialgericht z.B. wie folgt 
entschieden: Ein 8-jähriger Schüler, der mit dem Schulbus nach Hause fuhr, aber durch eine 
Ablenkung zwei Stationen später als üblich aussteigt und auf dem anschließenden Heimweg 
verunglückte, war noch auf einem versicherten Weg nach Hause. 

 



II. Abgrenzung zu Unterrichtswegen  

Für Wege, die während der Unterrichtszeit bzw. in schulischer Verantwortung zurück gelegt 
werden (sog. Unterrichtswege), gilt das nicht. Zu denken ist hier vor allem an Wege zum 
Schwimmunterricht, zu einem Sportplatz oder im Rahmen von Exkursionen (z.B. zu einem 
Theater, Museum etc.). Hier haben die Schülerinnen und Schüler bereits ihre versicherte 
Tätigkeit (Schulbesuch) aufgenommen und üben sie aktiv aus. Daher ist ohne Zweifel nicht 
nur der Weg zum Schwimmbad versichert, sondern auch der Schwimmunterricht 
(einschließlich des Umkleidens etc.). Insoweit gilt nicht die Grenze, dass versicherte Wege 
an der Außentür eines Gebäudes enden. 

 

III. Besondere Fallgestaltungen 

Der versicherte Weg zwischen Wohnung und Schule kann am einem Tag auch mehrfach 
zurückgelegt werden. Häufigster Fall, in dem auch Versicherungsschutz besteht, ist der, 
dass zu Hause ein Mittagessen eingenommen wird. 

 

Schülerinnen und Schüler, die keine Gelegenheit haben, zwischendurch nach Hause zu 
fahren, besorgen sich oft Essen in der näheren Umgebung. Derartige Wege (z.B. zum 
Bäcker, einem Schnellimbiss), die der Besorgung von unmittelbar zu verzehrenden 
Lebensmitteln (einschließlich Süßigkeiten) dienen, sind ebenfalls versichert, nicht jedoch der 
Verzehr an sich. Das heißt, dass der Weg bis zur Außentür z.B. der Bäckerei versichert ist, 
ebenso der unmittelbare Weg zurück, nicht jedoch der Aufenthalt in dem Geschäft. Dabei 
spielt es im Übrigen wiederum keine Rolle, ob die Schüler das Schulgelände erlaubterweise 
verlassen.  

 

Anders zu bewerten sind hingegen Besorgungen, die vor dem Beginn der Schule erledigt 
werden. Kauft sich also z.B. eine Schülerin auf dem Weg zur Schule eine Brötchen, welches 
sie in der großen Pause essen möchte, so wäre eine solche Wegeverlängerung nicht 
geschützt. Als Grund nennt die Rechtsprechung, dass die eigentlich versicherte Tätigkeit des 
Schulbesuchs noch nicht begonnen hat. Die Wege zur Schule und zurück sehen die 
Gerichte nur als ausnahmsweise versicherte Vor- und Nachbereitungshandlungen an, 
weswegen hier andere Grundsätze gelten. 

 

Fahrgemeinschaften von Versicherten (z.B. mit einem PKW) stehen ebenfalls unter 
Versicherungsschutz, auch wenn hier Umwege im Rahmen des Abholens notwendig sind. 
Das betrifft z.B. ein Elternteil, das auf dem Weg zur eigenen Arbeitsstelle das Kind mit dem 
Auto zur Schule bringt.  

 

Auch wenn die Schule keinen direkten Einfluss auf die Zurücklegung der Wege hat und hier 
keine Vorgaben machen kann, muss eine Unfallanzeige erstattet werden. Diese ist wichtig, 
damit die Unfallkasse NRW von dem Unfall erfährt bzw. ihr nach einer ärztlichen 
Unfallmeldung ergänzende Angaben zum Sachverhalt mitgeteilt werden. Damit wird sie in 
die Lage versetzt, schneller Leistungen erbringen und das Heilverfahren steuern zu können, 
damit die Schulunfähigkeit möglichst kurz ist.  

 



IV. Leistungen 

Im Fall der Fälle erbringt die Unfallkasse NRW u.a. folgende Leistungen: 

 

• Heilbehandlung durch Ärzte, Zahnärzte oder Krankenhäuser einschl. Reisekosten 

• Heil- und Hilfsmittel 

• Wohnungshilfe 

• Haushaltshilfe, Kinderbetreuungskosten 

• Verletztengeld, Verletztenrente 

 

V. Fazit 

Man sieht, dass der an sich einfache Lebensvorgang „Schulweg“ eine Menge an Problemen 
und Differenzierungen mit sich bringt. Wichtig zu betonen ist, dass die rechtliche Bewertung 
nicht den Schulen abverlangt wird. In Zweifelsfällen sollte die Schule eine Unfallanzeige 
erstatten, damit die Unfallkasse NRW den Einzelfall prüfen kann.  

 

 

Weiterführende Hinweise: 

• Tobias Schlaeger, Myra Linder, Heinz Hundeloh: Unfallversicherung für Kinder in 
Tagesbetreuung, Schüler und Studierende, Nomos Verlag 2011, 311 Seiten 

 

• Leistungen der Unfallkasse NRW, Internetbroschüre www.unfallkasse-
nrw.de,Wecode N0879 (Direktlink:https://www.unfallkasse-
nrw.de/fileadmin/server/download/PDF_Container/Leistungen_der_Unfallkasse_NRW.pdf) 
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