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Unfalllosenversicherungsrecht                    Darmstadt, den 21. März 2017 
                                                                         4/17 
 
 
 
Witwe eines Jagdhelfers ist zu entschädigen 
 
 
Berufsgenossenschaft muss Hinterbliebenenleistungen gewähren  
 
 
 
Beschäftigte sind gesetzlich unfallversichert. Dies gilt gleichermaßen für Personen, die 
wie Beschäftigte tätig werden. Voraussetzung ist allerdings, dass es sich um eine ernst%
liche Tätigkeit von wirtschaftlichem Wert handelt, die ihrer Art nach sonst von abhängig 
Beschäftigten verrichtet wird. Hiervon sei bei einem Jagdhelfer bei der Suche nach flie%
hendem angeschossenem Wild (sog. Nachsuche) auszugehen. Dies entschied in einem 
heute veröffentlichten Urteil der 9. Senat des Hessischen Landessozialgerichts. 
 
 
Jagdhelfer verunglückt tödlich – Berufsgenossenschaft lehnt Entschädigung der 
Witwe ab 
 
Ein Reh wurde bei einer Jagd angeschossen und flüchtete in den Wald. Der hiervon 
informierte Jagdaufseher bat seinen Bruder, bei der Nachsuche mit seinem hierfür aus%
gebildeten Jagdhund zu helfen. Der 45%Jährige willigte ein. Im Wald stürzte er eine Bö%
schung hinab, brach sich das Genick und verstarb. Die Berufsgenossenschaft lehnte 
eine Entschädigung der Witwe ab. Es habe sich nicht um einen versicherten Arbeitsun%
fall gehandelt. Der Verunglückte sei nicht arbeitnehmerähnlich tätig geworden. Vielmehr 
habe es sich um eine freiwillige Unterstützung im Rahmen der familiären Beziehung 
gehandelt.    



 

 

 
 
Jagdhelfer ist bei Nachsuche wie ein Beschäftigter gesetzlich unfallversichert 
 
Die Darmstädter Richter gaben der Witwe Recht. Sie habe als Hinterbliebene Anspruch 
auf Entschädigung, da der Tod ihres Mannes infolge eines Versicherungsfalls eingetre%
ten sei. Er sei wie ein Beschäftigter tätig geworden und dabei tödlich verunglückt.  
 
Zu den kraft Gesetzes unfallversicherten Jagdunternehmern gehörten die Jagdrechtsin%
haber und damit die Eigentümer, die Jagdgenossen sowie die Jagdpächter. Werde von 
diesen ein Jagdhelfer für die Durchführung einer Nachsuche angefordert, so sei dieser 
Jagdhelfer „wie ein Beschäftigter“ gesetzlich unfallversichert. Dies sei vorliegend der 
Fall. Nicht wie ein Beschäftigter einzustufen sei hingegen ein Schweißhundeführer, der 
über seinen Einsatz sowohl bezüglich der Art als auch hinsichtlich Umfang und Zeit%
punkt frei verfügen könne und nicht dem Direktionsrecht des Jagdunternehmers unter%
stehe. Der Verunglückte sei jedoch als Jagdhelfer und nicht als Schweißhundeführer 
tätig geworden.  
 
Die Teilnahme an einer Nachsuche stelle zudem aufgrund der Dauer und Gefährlichkeit 
grundsätzlich keinen selbstverständlichen Hilfsdienst unter Verwandten dar, der zum 
Ausschluss vom Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung führe.  
 
 
 
 
(AZ  L 9 U 144/16  – Die Revision wurde nicht zugelassen. Das Urteil wird unter  
www.lareda.hessenrecht.hessen.de ins Internet eingestellt.) 
 
 
 
 
Hinweise zur Rechtslage 
 
§ 2 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII)      

(1) Kraft Gesetzes sind versichert  
1. Beschäftigte, 
(C) 
5. Personen, die 
a) Unternehmer eines landwirtschaftlichen Unternehmens sind und ihre im Unter%
nehmen mitarbeitenden Ehegatten oder Lebenspartner, 
(C) 
d) ehrenamtlich in Unternehmen tätig sind, die unmittelbar der Sicherung, Überwa%
chung oder Förderung der Landwirtschaft überwiegend dienen, 
(2) Ferner sind Personen versichert, die wie nach Absatz 1 Nr. 1 Versicherte tätig 
werden. (C) 
 
 
§ 8 SGB VII       

(1) Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versicherten infolge einer den Versicherungs%



 

 

schutz (C) begründenden Tätigkeit (versicherte Tätigkeit). Unfälle sind zeitlich be%
grenzte, von außen auf den Körper einwirkende Ereignisse, die zu einem Gesund%
heitsschaden oder zum Tod führen. 
 
§ 63 SGB VII       

(1) Hinterbliebene haben Anspruch auf  
1. Sterbegeld, 
2. Erstattung der Kosten der Überführung an den Ort der Bestattung, 
3. Hinterbliebenenrenten, 
4. Beihilfe. 
Der Anspruch auf Leistungen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 besteht nur, wenn der Tod in%
folge eines Versicherungsfalls eingetreten ist.  
 
§ 123 SGB VII       

(1) Die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ist für folgende Unternehmen 
(landwirtschaftliche Unternehmen) zuständig (C):  
5. Jagden 
(C).  
 
§ 136 SGB VII       
(3) Unternehmer ist  
1. die (C) Person (C),der das Ergebnis des Unternehmens unmittelbar zum Vor% 
oder Nachteil gereicht, 
(C). 
 
 


