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Psychische Erkrankungen =
Berufskrankheiten?

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich bin gebeten worden, heute zum Thema Berufs-
krankheiten und psychische Erkrankungen etwas zu
sagen. ver.di hatte zunächst einen etwas drastischen
Vorschlag, wie dieser Vortrag lauten könnte, nämlich:
„Berufskrankheit Burn-out – warum nicht?“. Wir ha-
ben uns auf eine zurückhaltendere Formulierung ver-
ständigt: „Psychische Erkrankungen = Berufskrank-
heiten?“

Der Hintergrund für diesen Vortrag ist ein durch und
durch ernster. Die Arbeitswelt verändert sich: Physi-
sche Belastungen gehen eher zurück, psychische Be-
lastungen nehmen dagegen tendenziell zu. Während
physische Erkrankungen als Folge schwerer Arbeit sel-
tener geworden sind, treten psychische Erkrankungen
deutlich häufiger auf. Die Psyche zwingt immer mehr
Menschen zur Erwerbsminderungsrente: Im Jahr
2010 ging bereits jeder Zweite wegen einer psychi-
schen Erkrankung in Frührente. Parallel nimmt die
Zahl der Fehltage durch psychische Erkrankungen
dramatisch zu, von rd. 34 Mio. Tagen in 2001 auf
rd. 54 Mio. in 2010. Der Anlass dafür, dass ich hier
heute etwas zu dem Thema sagen soll, ist somit aktu-
ell. Dazu kommen besorgniserregende Umstände: Ein
großer deutscher Konzern musste sich kürzlich von
einem Mobbing-Leitfaden distanzieren. Denn es ging
nicht darum, wie man betriebliche Schikane ein-
dämmt. Nein, im Leitfaden stand zu lesen, wie man
die Leute so richtig wirksam mobbt. Ein anderer be-
unruhigender Umstand ist der: Polizisten, Busfahrer,
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Rettungskräfte werden in zunehmendem Maße von
alkoholisiertem Volk bespuckt, angegriffen oder gar,
wie unlängst in Brüssel, totgeschlagen. Da sind die
verantwortlichen Vorgesetzten in der Pflicht, ihre
Leute wirksam zu schützen. Sonst geraten diese in
permanente Angst, was zu depressiven Zuständen
führt. Also ist es schon richtig, dass man solche
Phänomene in der Unfallversicherung erörtert.

Die Gewerkschaft ver.di hat nun einen Beschluss ge-
fasst, der besagt: Psychische Erkrankungen, die zu
Erwerbsunfähigkeit führen und deren Ursachen auf
Fehlbelastungen und Überlastungen im Berufsleben
zurückzuführen sind, sollen als Berufskrankheiten an-
erkannt werden und zu entsprechenden Ansprüchen
gegenüber den Berufsgenossenschaften führen. Ich
schätze diese Beschlusslage nun als noch nicht sehr
wirkungsmächtig ein. Wäre sie das, dann stünden wir
am Rande des Konsenses. Denn der Beschluss sprengt
die Philosphie des Berufskrankheitenrechts und stellt
mehr oder weniger die Systemfrage. Die Grundsatz-
frage, zu der sich die Arbeitgeber ihrerseits provoziert
sehen könnten, lautet dann: Warum wird die Unfall-
versicherung nicht paritätisch finanziert? Wenngleich
ich also für den Beschluss ein gewisses Verständnis
aufbringe, will ich auf der einen Seite unmissver-
ständlich keinen Hehl daraus machen, dass ich ihn in
dieser Form nicht unterstütze. Auf der anderen Seite
möchte ich schon pointiert zum Ausdruck bringen,
dass wir nicht sagen können, es bestände überhaupt
kein Handlungsbedarf. Die Lage ist also differenziert
und ich will Ihnen innerhalb der nächsten 15 Minu-
ten ausführen, was aus meiner Sicht einerseits nicht
geht, was aber andererseits realistisch ist.

Wir sind uns einig: Mehr Arbeitsschutz, mehr Präven-
tion ist erforderlich. Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales wird daher in den nächsten Jahren
sein Augenmerk verstärkt auf psychische Belastungen
am Arbeitsplatz richten und zusammen mit der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) die Entwicklung von praxisgerechten Präventi-
onsmaßnahmen vorantreiben. In dem Dreiklang von
Prävention, Rehabilitation und Entschädigung zielt
dies auf den ersten Schritt. In der Sprache des Ar-
beitssicherheitsgesetzes würde man sagen, hier sollen
arbeitsbedingte Erkrankungen verhindert werden. In
der Sprache des SGB VII würde man formulieren, da-
mit sollen arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren ver-
hütet werden.
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[Folie 1]

In beiden Sprachen ginge es
konkret um die Psyche, in bei-
den Fällen handelt es sich
allerdings nicht um versiche-
rungsrechtliche Begriffe. Das
Vorliegen einer arbeitsbedingten
Erkrankung bzw. Gesundheits-
gefahr löst weder Ansprüche
auf Rehabilitation noch solche
auf Entschädigung aus. Es sind
allein präventionsspezifische Be-
griffe, die zudem vorrangig pri-
vate Ursachen nicht ausschlie-
ßen. Arbeitsbedingt heißt
lediglich, ein Teil der Ursächlich-
keit liegt in den Arbeitsbedin-
gungen.

Die Beschlusslage von ver.di ist
demgegenüber radikaler. Im
Dreiklang von Prävention, Reha-
bilitation und Entschädigung zielt die Forderung vor-
rangig auf den zweiten und den dritten Schritt: Nicht
Arbeitgeber und Arbeitnehmer/innen gemeinsam
sollen die Rehabilitation und Entschädigung dieser
psychischen Erkrankungen finanzieren, sondern die
Arbeitgeber allein. Die gesetzliche Unfallversicherung
würde durch eine qualitative Ausweitung des Berufs-
krankheitenrechts zugunsten von Kranken- und
Rentenversicherung belastet.

Folgendes gilt: Leistungen der Rehabilitation und Ent-
schädigung dürfen nach geltendem Recht nur er-
bracht werden, wenn ein Versicherungsfall im Sinne
der gesetzlichen Unfallversicherung vorliegt. Das
kann entweder ein Arbeitsunfall sein. Hierauf komme
ich noch zu sprechen. Insoweit denke ich, dass das
geltende Recht diesbezüglich sowohl auf seine Mög-
lichkeiten wie auch auf seine Grenzen abzuklopfen
ist.

Ein Versicherungsfall kann daneben die Berufskrank-
heit sein. Hierauf zielt die Beschlusslage von ver.di.
Allerdings haben wir jetzt ein großes Problem. Als Be-
rufskrankheiten dürfen nämlich nur solche Krankhei-
ten bezeichnet werden, die nach den Erkenntnissen
der medizinischen Wissenschaft durch besondere Ein-
wirkungen verursacht sind, denen bestimmte Perso-

nengruppen durch ihre versicherte Tätigkeit in erheb-
lich höherem Grade als die übrige Bevölkerung aus-
gesetzt sind. Dies ist aber bei jenen Erkrankungen,
auf die die ver.di-Beschlusslage abhebt, nicht der Fall.
Meine Zurückhaltung gegenüber der Forderung will
ich anhand von zwei Beispielen erläutern.

[Folie 2]

Zum einen: Gelegentlich haben Versicherte in der Ver-
gangenheit geltend gemacht, bei ihnen müssten
Krankheitserscheinungen durch Mobbing wie eine
Berufskrankheit entschädigt werden. Solche Klagen
sind stets abgelehnt worden. Psychische Erkrankun-
gen durch Mobbing können danach nicht wie eine
Berufskrankheit entschädigt werden. Denn es gibt
bislang keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnis-
se dafür, dass Mobbing eine bestimmte Berufsgruppe
– wie etwa die der Ingenieure – in stärkerem Maße
als andere krank macht.

Zum anderen: In gleicher Weise haben es posttrau-
matische Belastungsstörungen – abgekürzt PTBS –
bislang nicht vermocht, in den Status einer Wie-Be-
rufskrankheit zu gelangen. Zwar hat das Landes-
sozialgericht (LSG) Baden-Württemberg gemeint, bei
einem Entwicklungshelfer sei die PTBS als eine solche
Quasi-Berufskrankheit anzuerkennen und ihm die ge-
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setzlichen Entschädigungsleis-
tungen zu erbringen. Denn mit
hinreichender Wahrscheinlich-
keit seien Entwicklungshelfer bei
ihrer Tätigkeit Einwirkungen
ausgesetzt, die geeignet seien,
posttraumatische Belastungs-
störungen hervorzurufen. Das
Bundessozialgericht (BSG) ist
dem aber richtigerweise nicht
gefolgt. Denn die Gefahrenlage,
denen Entwicklungshelfer aus-
gesetzt sind, ist im Allgemeinen
– im Einzelfall kann das natür-
lich ganz anders aussehen –
nicht außergewöhnlich hoch.

[Folie 3]

An dieser Stelle muss ich auf ein
Missverständnis hinweisen. Sol-
chem Irrtum ist beispielsweise
das Handelsblatt erlegen. Es
schreibt im August 2009: „Karl
Degenhardt war Zeuge eines Ar-
beitsunfalls mit fünf Toten und
mehreren Schwer- und Leicht-
verletzten. Ihn als Leiter der
Baustelle traf keine Schuld – er
hatte alle erforderlichen Sicher-
heitsvorkehrungen angeordnet
und kontrolliert – doch die
schrecklichen Bilder lassen ihn
nicht los. Hinzu kommen
Schuldgefühle. Seither leidet der
Bauingenieur unter ausgepräg-
ten Einschlafstörungen, massi-
ven Albträumen, erheblichen
Konzentrationsmängeln, hohe
Reizbarkeit und Hypervigilanz.
Gleich mehrere Ärzte attestieren
ihm eine posttraumatische Be-
lastungsstörung. Doch die Aner-
kennung als Berufskrankheit
und die damit verbundenen fi-
nanziellen und sonstigen Leistungen werden ihm ver-
wehrt – denn PTBS steht nicht auf der Liste der recht-
lich anerkannten, berufsbedingten Krankheiten für In-
genieure.“ Zitatende. Ich werde gleich sagen, was an

[Folie 2]

[Folie 3]
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der Aussage falsch ist. Zunächst aber: Was hier zu-
treffend beschrieben ist, das sind die Symptome der
Posttraumatischen Belastungsstörung.
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[Folie 4]

Meine 4. Folie zeigt potenzielle
psychische Störentwicklungen
nach einem Arbeitsunfall oder
körperliche Traumatisierung.
Das führt zu einer akuten Belas-
tungsreaktion und zu einer An-
passungsstörung. Im schlimms-
ten Fall entsteht eine andauern-
de Persönlichkeitsänderung.
Diese kann aus einer chroni-
schen PTBS hervorgehen, die
ihrerseits aus einer akuten PTBS
folgen kann. Im Zusammen-
hang mit PTBS sehen wir
insbesondere vier Störungen:
Angststörungen, depressive Stö-
rungen, dissoziale Störungen
und somartoforme, d. h. kör-
perliche Schmerzstörungen.

[Folie 5]

Mein nächstes Bild zeigt die ver-
schiedenen psychischen Belas-
tungsstörungen. Zum einen
nach zeitlichem Ablauf: Inso-
weit wird deutlich, dass die
PTBS namentlich als eine verzö-
gerte Reaktion auf ein belasten-
des Ereignis mit außergewöhnli-
cher Bedrohung oder katastro-
phenartigem Ausmaß entsteht,
die bei fast jedem eine tiefe Ver-
zweiflung hervorrufen würde.
Zum anderen sehen wir, dass
diese Gesundheitsstörungen
nach dem ICD-10-Schlüssel ge-
schlüsselt sind. Sie sind damit
objektivierbar, im Gegensatz,
um es einmal ganz deutlich zu
sagen, zum so genannten Burn-
out-Syndrom, was keine Diag-
nose ist, auf deren Basis ein Arzt
seinen Patienten etwa in ein
Krankenhaus einweisen könnte. Damit ist es auch
keine Diagnose, auf die sich das Unfallversicherungs-
recht stützen könnte.

Jetzt komme ich wieder auf den Handelsblatt-Artikel
zurück. Unzutreffend ist die dortige Aussage, der In-
genieur habe keine Ansprüche gegen die BG. Die hat
er sehr wohl, denn nach jedenfalls heutigem Ver-

[Folie 4]

[Folie 5]
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ständnis kann der Arbeitsunfall
ebenfalls in Gestalt einer aus-
schließlich psychischen Verlet-
zung eintreten. Allein fünf Leute
sind ihm gestorben, weitere
wurden verletzt, teilweise
schwer: Das würde sicherlich
viele Menschen verzweifeln las-
sen, vermutlich fast jeden. Also
erkennen wir heute in einem
solchen Geschehen einen Ar-
beitsunfall. Aber ich will einräu-
men, dass sich diese Sicht erst
einmal durchsetzen musste.

[Folie 6]

So war es eine bahnbrechende
Entscheidung, dass das Verwal-
tungsgericht Münster in 2006
das Bundeseisenbahnvermögen
als Dienstherrn verpflichtete, für
einen nach wiederholten Über-
fahrunfällen psychisch erkrank-
ten Lokomotivführer die Kosten
einer Heilkur sowie einer psy-
chotherapeutischen Behandlung
zu übernehmen. Auch für die
Unfallversicherungsträger ist
diese Rechtslage eher neu, sie
reagieren teils ängstlich und un-
beholfen. Ich erinnere mich,
dass ich in faktor arbeitsschutz,
der Präventionszeitschrift der
Unfallkassen, in 2009 über das
Münsteraner Urteil berichtet
hatte. Es hatte zuvor aber im
Redaktionsteam durchaus Dis-
kussionen gegeben, ob man
den Beitrag überhaupt veröf-
fentlichen sollte. Man fürchtete
letztlich, dass der Arbeitsunfall-
begriff zu stark in den psychi-
schen Bereich hinein erweitert
wird und man wollte dieser Ten-
denz nicht ohne Weiteres durch Berichterstattung
auch noch Vorschub leisten. Man hat aber im Ergeb-
nis, das fand ich gut, die Bedenken zurückgestellt
und den Beitrag veröffentlicht. Mittlerweile, ich will
nicht näher darauf eingehen, hat das Thema nament-

lich durch die im Afghanistaneinsatz psychisch trau-
matisierten Bundeswehrsoldaten einen erheblichen
Schub erfahren und ist im Zentrum der Gesellschaft
angekommen.

[Folie 6]
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[Folie 7]

Bezüglich der Entschädigung
können wir drei Schweregrade
unterscheiden: Ein unvollstän-
dig ausgeprägtes Störungsbild
rechtfertigt eine Bemessung der
MdE (Minderung der Erwerbsfä-
higkeit) bis zu 20 %, das übli-
che Störungsbild eine solche bis
30 % und eine schwere Aus-
prägung eine mit bis zu 50 %.
Wir können also zu meinen Bei-
spielen sagen: Bei der Straßen-
bahnfahrerin war das Störungs-
bild zuletzt unvollständig ausge-
prägt, bei der Filialmitarbeiterin
vollständig, aber nicht schwer.

[Folie 8]

Den jetzigen Stand der rechtli-
chen Befassung zeigen zwei
ganz aktuelle Grundsatzentscheidungen des BSG. In
beiden Fällen ging es um einen Berliner S-Bahnführer.
In ersten Fall verneint das BSG das Vorliegen eines Ar-
beitsunfalls, im zweiten bejaht es dieses. Ich will ganz
deutlich sagen: Mit diesem Ergebnis tue ich mich
schwer. Ich sehe die Not des BSG. In dem ersten Fall
hat die vermeintliche Bedrohung womöglich nur im
Kopf stattgefunden. Also verneint das BSG einen Ar-
beitsunfall. Im zweiten Fall gab es demgegenüber ein
nachgewiesenes Ereignis, also bejaht das BSG den Ar-
beitsunfall. Aber ist das die richtige Unterscheidung?
War denn das zweite Ereignis objektiv wirklich außer-
gewöhnlich bedrohlich? Ich meine nein. Hier wird ein
nicht sonderlich außergewöhnliches Ereignis zu ei-
nem intensiv-bedrohlichen Bedrohungsszenario
hochstilisiert. Wo führt uns das denn hin? Müssen
wir nicht befürchten, dass wir, wenn sich das rum-
spricht, mit Ansprüchen auf Entschädigung konfron-
tiert werden, weil Versicherte auf dem Weg zur Arbeit
oder zur Schule Beinaheunfälle gesehen haben wol-
len und sie sich dadurch posttraumatisch belastet se-
hen? Ich meine, wir werden die Rechtslage analysie-
ren und erörtern müssen. Beide Fälle sind m. E. nicht
entschädigungsfähig. Das heißt: In der Trias von Prä-
vention, Rehabilitation und Entschädigung verneine
ich jeweils die letzte Stufe, die Entschädigung. Worü-
ber es sich aber lohnen könnte zu reden, ist: Müssten

wir nicht eigentlich bei der Rehabilitation großzügi-
ger sein? Könnten wir uns nicht ein Beispiel am Be-
rufskrankheitenrecht nehmen? Dort können Leistun-
gen der Rehabilitation auch zur Verhinderung des
Eintritts einer Berufskrankheit erbracht werden. Wäre
dies nicht ein sinnstiftender Ansatz auch für diese Art
von Arbeitsunfällen? Ich selber würde also sagen: In
beiden Fällen zwar generell keine Entschädigung, wa-
rum aber eigentlich nicht in beiden Fällen Leistungen
der Rehabilitation? Man müsste natürlich in Bezug
auf die Rehabilitation das Gesetz ändern.

[Folie 9]

Ein letzter nochmaliger Blick auf Mobbing. Ich hatte
gesagt, keine Berufskrankheit in Bezug auf die so ver-
ursachten Beschwerden. Könnten diese Beschwerden
jedoch nicht als durch einen Arbeitsunfall bedingt an-
gesehen werden? Das Bayerische LSG hat dies
unlängst angenommen. Ich halte die Entscheidung
im Ergebnis für richtig, ihre Begründung aber für
suboptimal. Als das LSG seine Entscheidung traf, war
die neuere Rechtsprechung zur PTBS noch nicht prä-
sent. Das LSG meinte annehmen zu müssen, dass so-
wohl der die Traumatisierung auslösende Vorgang
wie auch der in Kausalität dessen stehende Freitod in
einer Arbeitsschicht geschehen sein mussten. Deshalb
war in seinen Augen nicht das Mobbing der Arbeits-

[Folie 8]
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unfall, sondern erst die seelische
Erschütterung am nächsten
Morgen. Das wird aber gar
nicht verlangt. Verlangt wird
lediglich, dass der Arbeitsunfall
innerhalb einer Schicht stattfin-
det. Und das war der Fall. Das
schwere Mobbing mit seiner
persönlichkeitsvernichtenden
Aggression war der Arbeitsun-
fall. Der Suizid am nächsten Tag
erfolgte im Rahmen einer aku-
ten Belastungsreaktion, die als
Krankheit unter F 43.0 ICD-10-
geschlüsselt ist. Der Arbeitsun-
fall in Gestalt des Mobbing hat
also den Mitarbeiter akut krank
werden und ihn krankheitsbe-
dingt den Tod suchen lassen.
Wir müssen also den Mut auf-
bringen, bedrohende und die
Persönlichkeit des Mitarbeiters
verletzende Szenarien in einem Vorgesetzten-Mitar-
beiter-Gespräch als Arbeitsunfall anzuerkennen. Denn
das sind doch im Extrem psychoterroristische Angrif-
fe, deren Bedrohlichkeit die von mir skizzierten Erleb-
nisse des S-Bahn-Führers bei weitem zu übersteigen
vermögen. Und dann verhält es sich letztlich nicht
anders als beim Lok-Führer nach dem dritten Über-
fahrunfall. Den ersten Überfahrunfall steckt er noch
weg, aber beim zweiten trägt er schon doppelt und
der dritte zerstört die Seele. In diesem Sinne, meine
ich, kann namentlich wiederholtes schweres Mob-
bing durch Vorgesetzte Leistungsansprüche in der
gesetzlichen Unfallversicherung auslösen. Dass das
nicht einfach ist, weil hier der Beschäftigte im Unter-
schied zum Lok-Führer keinen Rückhalt bei den Vor-
gesetzten haben wird, will ich nicht leugnen. Aber
beide Verletzungsszenarien sind dem Grunde nach
nicht wirklich grundverschieden.

Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Ja:
Wenn Mitarbeiter physisch oder psychisch – etwa
durch fehlende Gefährdungsbeurteilung – gefährdet
werden, dann muss über Sanktionen nachgedacht
werden. Dann reden wir ggf. über Bußgelder. Hinge-
gen nein: Wenn auf diesem Wege Mitarbeiter ge-
schädigt werden oder ihnen deshalb ein Anspruch
auf Erwerbsminderungsrente erwächst, dann ist dies

als solches kein Fall für das Berufskrankheitenrecht.
Denn das Berufskrankheitenrecht ist kein Verschul-
densrecht, sondern reagiert auf bestimmte objekti-
vierbare Gefahrenlagen besonders gefährdeter Be-
rufsgruppen. Wiederum ja: Wir müssen im Rahmen
des Arbeitsunfallrechts lernen, namentlich mit post-
traumatischen Belastungsstörungen umzugehen, die
nicht mehr durch den klassischen Arbeitsunfall, son-
dern durch extreme Szenarien psychisch vermittelter
Bedrohlichkeit verursacht sind. Dazu müssen wir den
Programmsatz „Reha vor Rente“ insoweit neu akzen-
tuieren. Hier werden wir zu Ergebnissen kommen, die
wir früher so wohl nicht gefunden hätten. Und erst
wenn wir diese Lektion wirklich gelernt haben, und
hierfür veranschlage ich deutlichen Zeitbedarf, dann
können wir uns daran wagen, daraus mögliche
Schlussfolgerungen für das Berufskrankheitenrecht
abzuleiten. Aber der Diskussionsprozess, der da vor
uns liegt, da bin ich mir sicher, wird ein Spannender
sein. Und Veränderung wird kommen: Sicherlich
nicht so schnell und nicht so umfassend, wie gefor-
dert. Aber dass sie kommt, auch dessen bin ich mir
gewiss.

Ich danke Ihnen, ich danke euch. Vielen Dank.

[Folie 9]
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