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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 30 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, 
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com
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Ob Volleyball, Gymnastik, Schwimmen oder ein ganz anderer Sport: Sich nach einem stressigen Arbeitstag zu 
bewegen, tut gut. Es trägt auch dazu bei, dass die Beschäftigten gesund bleiben, und unterstützt das kollegiale 
Miteinander – wenn es sich um Betriebssport handelt. Viele Unternehmen bieten es ihren Arbeitnehmern daher 
an. Dabei gilt es, einiges zu beachten.

Bei organisiertem Betriebssport han-
delt es sich um eine regelmäßige 
sportliche Betätigung in Betriebs-

sportvereinen und -gemeinschaften. Sie 
sorgt für Ausgleich zu den Belastungen, 
die Beruf und Alltag mit sich bringen. Be-
triebssport ist daher eine präventive Ge-
sundheitsmaßnahme. Er wird in den vielfäl-
tigsten Varianten des Breiten-, Gesund-
heits- und Freizeitsports ausgeübt. So 
definiert es sinngemäß der Deutsche Be-
triebssportverband e. V. (DBSV), die 
Dachorganisation aller Landesbetriebs-
sportverbände, der Betriebssportgemein-
schaften und Betriebssportvereine in der 
Bundesrepublik Deutschland (siehe Info-
kasten).

Wann greift der Versicherungs-
schutz der BG?

Nicht jedes Sportangebot im Betrieb gilt 
gleich als Betriebssport, erläutert Christian 
Sprotte, Pressesprecher der Berufsgenos-
senschaft Energie Textil Elektro Mediener-
zeugnisse (BG ETEM): „In der Rechtspre-
chung haben sich maßgebliche Vorausset-
zungen herauskristallisiert, die erfüllt sein 
sollten, damit der Versicherungsschutz der 
Berufsgenossenschaft besteht.“ Denn 
wenn es beim Betriebssport zu einem 
schmerzhaften Missgeschick kommt, ist 
der oder die betroffene Beschäftigte über 
die Berufsgenossenschaft abgesichert. 
Der Schutz beinhaltet auch die Wege zur 
Sportstätte und von dort nach Hause. 
Aber: Ein womöglich anschließendes ge-
selliges Beisammensein ist dagegen reine 
Privatsache und daher nicht versichert. 
Dies stellt man beim AOK-Bundesverband 
klar (www.aok- business.de).

Betriebssport

Prävention und Ausgleich 
mit Spaßfaktor

GESUNDHEIT
HEALTH

Die Organisation des Betriebssports wird auf Landesebene von den Landesbetriebs-
sportverbänden wahrgenommen. Der Deutsche Betriebssportverband e. V. (DBSV) 
wiederum vertritt die gemeinsamen Interessen des organisierten Betriebssports bun-
desweit und auf internationaler Ebene, z. B. beim Europäischen Betriebsportverband 
(European Federation for Company Sport/EFCS) und beim Weltbetriebssportverband 
(World Federation for Company Sports/WFCS).

Dabei entwickelt der Betriebssport Grundsätze für Ziele, Inhalte und Aktivitäten und 
führt eigene Sportveranstaltungen durch, z. B. die Deutschen Betriebssport Meister-
schaften (DBM). Hiermit wirbt er für die eigene Sache und gibt allen Betriebssportle-
rinnen und Betriebssportlern Gelegenheit, einander auf nationaler (DBSV) und inter-
nationaler Ebene in Europa (EFCS) kennenzulernen. Seit 2014 ist der DBSV auch Mit-
glied des neu gegründeten WFCS.

Mehr Infos unter www.betriebssport.net, www.efcs.org, www.worldcompanysport.org

Quelle: Deutscher Betriebssportverband e. V. (DBSV)

National und weltweit: der organisierte Betriebssport
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Betriebssport ist nicht nur eine präventive Gesundheitsmaßnahme, sondern stärkt auch das 
kollegiale Miteinander.

http://www.aok-�business.de
http://www.betriebssport.net
http://www.efcs.org
http://www.worldcompanysport.org
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Ob Volleyball, Gymnastik, Schwimmen oder ein ganz anderer Sport: Sich nach einem stressigen Arbeitstag zu 
bewegen, tut gut. Es trägt auch dazu bei, dass die Beschäftigten gesund bleiben, und unterstützt das kollegiale 
Miteinander – wenn es sich um Betriebssport handelt. Viele Unternehmen bieten es ihren Arbeitnehmern daher 
an. Dabei gilt es, einiges zu beachten.

Betriebssport

Prävention und Ausgleich 
mit Spaßfaktor

„Ausgleich, aber kein 
Wettkampfcharakter“

Noch ein positiver Aspekt: Beim Betriebs-
sport geht es nicht darum, Höchstleistun-
gen zu erreichen, sondern um Freude an 
der Bewegung und das Wir-Gefühl. Ältere 
oder weniger trainierte Kollegen und Kolle-
ginnen werden dabei genauso angespro-
chen wie Fitnesscracks. Je nach Sportart 
kann es zwar dazugehören, um einen 
„Sieg“ zu spielen, etwa beim Fußball. Den-
noch gibt es hier versicherungsrechtlich ei-
ne klare Abgrenzung zum Wettkampf.

Damit die Voraussetzungen für den Be-
triebssport erfüllt sind, sollte der Sport ein-
deutig dem Ausgleich dienen und keinen 
Wettkampfcharakter haben, wie Sprotte 
betont. „Das Kräftemessen mit anderen 
Sportgemeinschaften oder Vereinen ist 
nicht als Betriebssport versichert.“ Ach-
tung: Nach Angaben des AOK-Bundesver-
bands gehören dazu neuerdings auch die 
bisher versicherten Wettkämpfe zwischen 
Betriebssportgemeinschaften.

Wichtig ist laut Sprotte zudem, dass der 
Sport regelmäßig angeboten werde – min-
destens einmal monatlich. „Ausnahmen 
gelten dabei natürlich für saisonale Sport-
arten wie etwa das Skifahren.“ Auch 
Übungszeiten und die Dauer des Trainings 
sollten so angelegt sein, dass sie einen 
ausreichenden, gesunden Ausgleich zum 
Job ermöglichen.

Die Abgrenzung zum Vereinssport

Arbeitnehmer stehen beim Betriebssport 
also unter dem Versicherungsschutz der 
Berufsgenossenschaft. Das Training im 
Sportverein zählt aber meist nicht dazu: 
Hier gilt der Schutz nur bei Clubs, die eng 
mit dem Unternehmen verbunden sind. 
„Die Mitgliedschaft muss auf Betriebsan-
gehörige, frühere Beschäftigte und Famili-
enmitglieder beschränkt sein“, erläutert 
Sprotte. Könne „jedermann“ Mitglied des 
Vereins werden, trete die Berufsgenossen-
schaft nicht ein. Steht der Betriebssport al-
so keinen betriebsfremden Personen of-
fen? „Im Grunde schon, allerdings dürfen 
es nicht zu viele sein“, unterstreicht der Ver-
sicherungsexperte. „Sie sind in der Regel 
auch nicht versichert.“ Der Teilnehmerkreis 

beim Betriebssport muss sich also im We-
sentlichen auf Angehörige des Unterneh-
mens begrenzen.

„Im Wesentlichen nur 
Betriebsangehörige“

Wie wiederum der AOK-Bundesverband 
mitteilt, ist diese Voraussetzung zudem er-
füllt, wenn sich mehrere Betriebe zu einer 
Betriebssportgemeinschaft zusammenge-
schlossen haben. Allerdings müsse die 

fragliche Betriebssportaktivität vom Grund-
satz her auch allen Betriebsangehörigen 
offen stehen. „Daher erfüllt z. B. ein Fuß-
ballspiel, zu dem von vornherein nur männ-
liche Belegschaftsmitglieder eingeladen 
werden, dieses Kriterium nicht.“

Fünf Kriterien für  
Versicherungsschutz

Teilnehmer von Betriebssportaktivitäten ste-
hen unter dem Schutz der gesetzlichen Un-

Verletzungen während des Betriebssports sind über die Berufsgenossenschaft abgesichert.
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Das Miteinander und gemeinsame Anstreben von Zielen sollten immer im Vordergrund stehen.
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fallversicherung, bestätigt man beim 
AOK-Bundesverband (www.aok-business.de). 
Man verweist aber genauso wie der Exper-
te der BG ETEM auf mögliche Einschränkun-
gen und bezieht sich dabei auf die laufen-
de Rechtsprechung des Bundessozialge-
richts (BSG). Mit ihr wurden bestimmte 
Grundsätze zum Unfallversicherungsschutz 
beim Betriebssport aufgestellt.

Rückengymnastik ist ein typisches Beispiel für gesundheitsfördernde Maßnahmen.
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Demnach müssen für die Anerkennung als 
Betriebssport fünf Kriterien erfüllt sein, da-
mit ein vollständiger Versicherungsschutz 
bei eventuellen Unfällen gewährt werden 
kann:

■■ Ausgleichscharakter (kein Wettkampf-
charakter)

■■ Regelmäßigkeit

■■ betriebszugehöriger Teilnehmerkreis (im 
Wesentlichen)

■■ zeitlicher Zusammenhang mit der Arbeit
■■ unternehmensbezogene Organisation

Höchstrichterliche Urteile hierzu lassen 
sich über den Informationsdienst der 
Rechtsprechung der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV) recher-
chieren.

Der Bezug zur Arbeit  
muss gegeben sein

Nach den Angaben des AOK-Bundesver-
bands muss stets ein „zeitlicher Zusam-
menhang mit der Arbeit“ gegeben sein – 
siehe das vierte Kriterium. Dies sei ge-
währleistet, wenn die sportliche Aktivität 
vor oder nach der Arbeitszeit stattfinde 
oder während der Pausen. Auch ein Sams-
tagstermin zähle dazu, nicht jedoch ein 
mehrtägiger Ausflug mit sportlichen Aktivi-
täten. Der Sport müsse, so verlangt es das 
fünfte Kriterium, außerdem unternehmens-
bezogen organisiert sein, „etwa durch das 
Bereitstellen von Räumlichkeiten und Ge-
räten oder das betriebliche Engagement 
des Übungsleiters“.

Freizeitspaß und Prävention

Mit einem breiten Programm ergänzt der 
Betriebssport die Angebote der anderen 
Sportvereine und bietet somit alternative 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.  
Betriebssport lässt sich aber auch in das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement in-
tegrieren (siehe unten), indem etwa inter-
ne Kurse zu Entspannungstechniken, eine 
Rückenschule, Bewegungstherapien oder 
Programme zu Bewegungspausen am Ar-
beitsplatz vermittelt werden. Als gesund-
heitsfördernde Maßnahme hat der organi-
sierte Betriebssport auch eine koordinie-
rende und beratende Funktion.

Nicht nur im Profifußball: Eine rote Karte bekommen alle Betriebssportgemeinschaften (zumindest 
sinnbildlich), die nicht alle Betriebsangehörigen an ihren Aktivitäten teilhaben lassen.

Unter www.bgetem.de gibt es mehr 
Tipps für einen gesunden Betriebssport.

Weitere Infos dazu und zum Versiche-
rungsschutz bietet u.  a. auch der Deut-
sche Betriebssportverband.

Tipps zum Betriebssport

http://www.aok-business.de
http://www.bgetem.de
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Tradition meets Trends

Und es wird einiges dafür getan, das An-
gebot noch attraktiver zu machen, gerade 
auch für jüngere Beschäftigte, wie man 
beim DBSV verkündet: „Wir haben das tra-
ditionelle Breiten-, Gesundheits- und Frei-
zeitsportangebot noch stärker aufgefä-
chert und werden es fortlaufend durch 
neue moderne Sportarten (Trendsportar-
ten) ergänzen. Dennoch hat sich der orga-
nisierte Betriebssport in seinen grundle-
genden, bewährten Prinzipien nicht verän-
dert. Aber wir haben zusätzliche neue 
Akzente gesetzt, die noch stärker das ge-
meinsame Erlebnis sportlich spaßorientier-
ter Aktivitäten in der Freizeit fördern.“

Betriebssport als 
BGM-Maßnahme

Für Unternehmen bietet es sich an, den Be-
triebssport im Betrieblichen Gesundheits-
management (BGM) in der betrieblichen 
Gesundheitsförderung (BGF) zu integrie-
ren. Eine Basis dafür hat der Gesetzgeber 
mit dem Präventionsgesetz geschaffen: 
Die Krankenkassen unterstützen insbeson-
dere kleine und mittelständische Unterneh-
men (KMU) bei der Durchführung von Maß-
nahmen zur Gesundheitsförderung ihrer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darauf 
weist man beim BSV Hamburg hin.

Zusätzlich zu einer Beratung, zu der Kran-
kenkassen verpflichtet sind, können dem-
nach konkrete Maßnahmen finanziell unter-
stützt werden, etwa Kurse für Laufeinsteiger, 
Rückenfitness oder zu Entspannungstechni-
ken. Bedingung ist hierfür die nachhaltige 
eigenständige Fortsetzung der Maßnahmen 
durch das Unternehmen selbst.

Allerdings habe die Erfahrung in den ver-
gangenen Jahren gezeigt, dass die Förde-
rung der Krankenkassen durch die Unter-
nehmen kaum in Anspruch genommen wer-
de, „da neben den fehlenden personellen 
Ressourcen auch Kenntnisse darüber feh-
len, wie eine Nachhaltigkeit umgesetzt 
werden kann.“

„Best Practice“ beim 
BSV Hamburg

Da der BSV Hamburg im Rahmen der De-
kaden-Strategie des Hamburger Senats 
den Auftrag hat, KMU bei der Durchfüh-
rung von Maßnahmen zur Gesundheitsför-
derung zu unterstützen, hat sich das Team 
des BSV Hamburg intensiv mit dieser Frage 
befasst und ein Projekt entwickelt, welches 
mit Unterstützung von Krankenkassen kos-
tenfrei durchgeführt wird. Als erfolgreiche 
Praxisbeispiele werden dabei u. a. ge-
nannt: FitFood für Berufstätige, Stand-up-
Paddling, Teamevents auf dem Multicourt, 
Drachenboot, Tennis auf der Leichtspielan-
lage und vieles mehr (Mehr Infos unter 
www.bsv-hamburg.de). ■

Entspannungsübungen bieten die Möglichkeit, dem Alltags- und Arbeitsstress zu entfliehen.

Christine Lendt ist freie Journalistin und Buchautorin aus Ham-
burg mit einem großen Schwerpunkt im Bereich Arbeitssicherheit, 
Gesundheit und Ausbildung/Beruf (www.recherche-text.de).

Die Autorin

http://www.bsv-hamburg.de
http://www.recherche-text.de
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/15469

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 
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