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Petition – Berufsbedingte COVID-19 Erkrankungen ohne Ausnahme als 
Berufskrankheit anerkennen

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung der Petition und nimmt 
dazu wie vom Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen ersucht, wie folgt Stellung.

Ziel der Petition ist, dass unabhängig vom ausgeübten Beruf eine berufsbedingte Erkrankung 
mit COVID-19 als Berufskrankheit anerkannt werden soll. Dieses Anliegen wird von der BAK 
vollinhaltlich unterstützt.

Wie von der BAK laufend, zuletzt in einer Pressekonferenz mit dem ÖGB im Februar 2022 
vorgebracht, ist die österreichische Liste der Berufskrankheiten völlig veraltet. Die 
österreichische Berufskrankheitenliste findet sich in der Anlage 1 zum ASVG und wurde 
zuletzt durch das BGBl I 2012/123 aktualisiert. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der 
letzten 10 Jahre fanden demnach noch nicht Eingang in die Liste.

Im Gegensatz dazu wird die deutsche Liste regelmäßig erneuert, zuletzt durch die am 
1. August 2021 in Kraft getretene fünfte Verordnung zur Änderung der Berufskrankheiten-
Verordnung (BKV). Neu aufgenommen wurden die BK-Nummer 2116 (Koxarthrose durch 
Lastenhandhabung mit einer kumulativen Dosis von mindestens 9500 Tonnen während des 
Arbeitslebens gehandhabter Lasten mit einem Lastgewicht von mindestens 20 kg, die 
mindestens zehnmal pro Tag gehandhabt wurden) und 4116 (Lungenkrebs nach langjähriger 
und intensiver Passivrauchexposition am Arbeitsplatz bei Versicherten, die selbst nie oder 
maximal bis zu 400 Zigarettenäquivalente aktiv geraucht haben). Auch hierbei handelt es sich 
um Krankheiten, die in Österreich bislang nicht in der Berufskrankheitenliste genannt sind. 
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Ein wesentlicher Grund für die markanten Unterschiede der beiden Listen liegt im 
Aktualisierungsprozess. In Deutschland wurde – anders als in Österreich – ein ärztlicher 
Sachverständigenbeirat „Berufskrankheiten“ etabliert. Es handelt sich um ein 
weisungsunabhängiges Beratungsgremium, das dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales in medizinisch-wissenschaftlichen Fragen bei der Aktualisierung der 
Berufskrankheitenliste zur Seite steht. Der Beirat besteht aus zwölf ehrenamtlichen 
Mitgliedern, vorwiegend Hochschullehrer:innen der Fachrichtung Arbeitsmedizin. Ziel ist es, 
mit Hilfe des Beirats die deutsche Berufskrankheiten-Verordnung anhand der neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu aktualisieren.

Im Regierungsprogramm findet sich zwar die Absicht, die Berufskrankheitenliste zu 
modernisieren, jedoch sind dahingehend noch keine Maßnahmen gesetzt worden. Diese 
Einschätzung gilt unabhängig von der COVID-19-Pandemie, jedoch zeigt diese die Folgen der 
Versäumnisse massiv auf.

Rechtlicher status quo hinsichtlich COVID-19:
Derzeit beschränkt die Nr 38 der Berufskrankheitenliste die Anerkennung von 
Infektionskrankheiten, unter welche auch COVID-19 fällt, auf Ansteckungen bei Ausübung der 
beruflichen Tätigkeit in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Öffentlichen Apotheken, 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Laboratorien, sowie Haftanstalten bzw in 
Unternehmen, in denen eine vergleichbare Gefährdung besteht.

Zwar umfasst die bestehende Regelung mit der Wortfolge „Unternehmen, in denen eine 
vergleichbare Gefährdung besteht“ die theoretische Möglichkeit, dass auch bei anderen 
beruflichen Tätigkeiten eine Infektion mit COVID-19 als Berufskrankheit anerkannt werden 
kann, jedoch zeigt die Verwaltungs- und Gerichtspraxis, dass dieser Wortlaut äußerst restriktiv 
ausgelegt wird. Selbst bei Berufen wie Supermarktangestellten, die seit Beginn der Pandemie 
ohne Möglichkeit zu Homeoffice durchgehend im Einsatz waren, wurde eine vergleichbare 
Ansteckungsgefahr abgelehnt. 

Auch die alternative Feststellung der Ansteckung als Arbeitsunfall, wie in Deutschland 
praktiziert, erfolgt in Österreich bloß in seltenen Einzelfällen. In Deutschland gibt es – bei 
derselben Definition eines Arbeitsunfalles – bereits zahlreiche Anerkennungen von COVID-
19-Infektionen als Arbeitsunfälle, wenn die Betroffenen nicht vom Schutz der 
Berufskrankheitenliste umfasst sind. Stand 31.1.2021 wurden laut der DGUV-Statistik 38.214 
Erkrankungen mit COVID-19 als Arbeitsunfall gemeldet und davon 11.912 bereits anerkannt.

Vorteile der Anerkennung von Long COVID:
Die Anerkennung als Berufskrankheit bzw Arbeitsunfall ist jedoch insbesondere für die 
Versorgung von Long-COVID-Patient:innen signifikant und bietet folgende Vorteile:
 besserer Versorgungsanspruch bei Heilbehandlung und Rehabilitation
 Qualifikation und Umschulung, falls der erlernte Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann
 Entfall von Kostenbeteiligung, ua für den Aufenthalt in Rehabzentren oder bei Hilfsmitteln
 bei starken, langanhaltenden Einschränkungen wie Long COVID eine monatliche Rente
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 finanzielle Absicherung der Hinterbliebenen (Renten) für den Fall, dass COVID-19 zum 
Tod führt

 auch Spät- oder Langzeitfolgen sind vom Versicherungsschutz gedeckt

Die Beschwerden sind zum einen sehr vielfältig und zum anderen unterschiedlich stark 
einschränkend in der Lebensqualität. Häufige Beschwerden und Symptome, die unter dem 
Begriff Long COVID zusammengefasst werden, sind beispielsweise: Erschöpfung (=Fatigue-
Syndrom), reduzierte körperliche Belastbarkeit in Kombination mit weiterbestehender 
Kurzatmigkeit, Herzrasen, Schwindel, Geruchs- und/oder Geschmacksverlust, 
Antriebslosigkeit, anhaltender Durchfall.

Erste Studien zu den Langzeitfolgen sind besorgniserregend: Von jenen Betroffenen, die 
einen Intensivaufenthalt benötigt haben, waren 12 Monate danach 1/3 arbeitsunfähig, 1/3 
haben noch nicht ihr ursprüngliches Berufs- und damit Gehaltsniveau erreicht und 1/3 waren 
arbeitsfähig wie zuvor. Außerdem betrifft Long COVID auch Menschen mit mildem 
Krankheitsverlauf. Gute Behandlung und Versorgung bei einer COVID-19 Infektion, aber auch 
bessere finanzielle Absicherung bei Langzeitfolgen sind aber für alle Betroffenen dringend 
notwendig.

Generelle Überarbeitung der Berufskrankheitenliste: 
Arbeitsbedingte Muskel- und Skeletterkrankungen spielen bedauerlicherweise eine große 
Rolle im Erwerbsleben vieler Arbeitnehmer:innen, das zeigt sich auch besonders bei der 
Anzahl an Krankenständen. Anhand des österreichischen Fehlzeitenreports waren 2019 ca 
20 % aller Krankenstände auf diese Erkrankungen zurückzuführen. Oft dauern die 
Krankenstände auch länger, so waren es 2019 pro Krankenstand durchschnittlich etwa 15 
Tage. Muskel- und Skeletterkrankungen als sogenannte degenerative Erkrankungen fallen in 
der Regel nicht unter die Definition eines Arbeitsunfalles, selbst wenn sie berufsbedingt 
hervorgerufen wurden. Unfallversicherungsrechtlich ist lediglich eine Anerkennung als 
Berufskrankheit denkbar, das allerdings nur dann, wenn es sich um eine Erkrankung im Sinne 
der gesetzlichen Berufskrankheitenliste (Anlage I) des ASVG handelt. Die deutsche 
Berufskrankheitenliste ist in diesem Punkt umfangreicher, denn es finden sich darauf zB auch 
„Bandscheibenbedingte Erkrankungen“ der Lenden- oder Halswirbelsäule, hervorgerufen 
durch belastende Tätigkeiten bzw Körperhaltungen der Betroffenen.

Weißer Hautkrebs („Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen“) wird in 
Deutschland seit 2015 als Berufskrankheit anerkannt und ist mittlerweile die zweithäufigste 
Berufskrankheit. In Österreich findet sich der weiße Hautkrebs nicht auf der 
Berufskrankheitenliste und wurde bisher nur über die „Generalklausel“ anerkannt. 
Berufsbedingter Weißer Hautkrebs betrifft vorrangig Arbeitnehmer:innen, die im Freien unter 
UV-Strahlung tätig sind.

Psychische Erkrankungen sind ebenso nicht in der Berufskrankheitenliste vertreten. Das 
bedeutet, dass eine Anerkennung als Versicherungsfall nur dann möglich ist, wenn die 
Erkrankung Folge eines Arbeitsunfalles ist. Beispiel: Ein Lokführer der einen Selbstmord 
mitansieht entwickelt daraufhin eine Posttraumatische-Belastungsstörung.
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Auch im Bereich der psychischen, berufsbedingten Erkrankungen gibt es für 
Arbeitnehmer:innen eine große Versorgungslücke, wie folgendes Beispiel zeigt:

Das Gesundheitspersonal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen hat bereits seit Beginn 
der Pandemie Anfang 2020 einen fast unbewältigbaren Arbeitsaufwand zu meistern. Nicht nur 
jene Personen, die direkt an den COVID-Patient:innen zB auf Intensiv- oder COVID-Stationen 
arbeiten, sind einem enormen Druck ausgesetzt und müssen immer wieder aufgrund des 
Personalmangels im Gesundheitsbereich beinahe Übermenschliches leisten, während sie ihre 
eigene physische und psychische Gesundheit aufs Spiel setzten. Dazu kommen seit kurzem 
Anfeindungen und aggressives Verhalten von Patient:innen, Angehörigen oder unbeteiligten 
Dritten. Da ist es nicht verwunderlich, dass viele Angehörige dieser Berufsgruppen ans 
Aufhören denken oder vor lauter Erschöpfung selbst krank werden. Wenn aber aufgrund der 
soeben beschriebenen anhaltenden Belastung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit eine 
psychische Erkrankung (zB Depression) bei den Betroffenen entsteht, haben sie keine 
Möglichkeit, diese Erkrankung als Berufskrankheit anerkennen zu lassen, selbst wenn die 
berufsbedingte Ursache noch so offensichtlich ist.

Gendermedizin hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, zunehmend werden bei 
Erkrankungen auch geschlechterspezifische Faktoren berücksichtigt. Eine zeitgemäße 
Berufskrankheitenliste sollte daher auch unter diesem Aspekt betrachtet werden: Eine Vielzahl 
der auf der Berufskrankheitenliste vertretenen Erkrankungen (zB BK-27a, BK-27b, BK-33, BK-
45) kommt besonders in stark männlich dominierten Branchen, wie Industrie, Bau, Produktion 
vor, was sich auch in den Antragszahlen der AUVA deutlich zeigt. Während bei der 
Berufskrankheit Nr 38 „Infektionskrankheiten“ in den sog Listenunternehmen stark weiblich 
dominierte Berufe wie Gesundheit- und Pflege, Bildung- und Betreuung vertreten sind, spiegelt 
sich diese Tatsache nicht bei den Antragszahlen auf Anerkennung einer Berufskrankheit 
wider. So waren in den letzten fünf Jahren die Anträge von männlichen Versicherten in drei 
Jahren sogar höher, als die der weiblichen Versicherten. Eine vor allem bei Frauen häufig 
auftretende Muskel- und Skeletterkrankung, das sog Carpaltunnelsyndrom, ist hingegen gar 
nicht auf der Berufskrankheitenliste vertreten.

Dies sind nur einzelne Beispiele, die aufzeigen sollen, dass die Berufskrankheiten auch unter 
dem Aspekt der Gendermedizin und Gendergerechtigkeit betrachtet werden müssen. Es kann 
nicht sein, dass Erkrankungen, die typischerweise bei Frauen oder in weiblich dominierten 
Berufen auftreten, verglichen mit jenen Erkrankungen, die häufig in männlich dominierten 
Branchen vorkommen, so unterrepräsentiert sind und weibliche Versicherte daher von 
vorneherein benachteiligt für die Anerkennung einer Berufskrankheit sind.

Die politisch Verantwortlichen sind angehalten, ihre selbst gesetzten Ziele insbesondere bei 
einer gesamtgesellschaftlichen Betroffenheit, wie der seit mehr als zwei Jahren vorliegenden 
Pandemie, zu verfolgen. Um diese Versäumnisse aufzuholen, ist die möglichst rasche 
rückwirkende und unbürokratische Anerkennung der berufsbedingten Infektion mit COVID-19 
unabhängig der ausgeübten Tätigkeit und eine laufende Überarbeitung bzw Aktualisierung der 
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Berufskrankheitenliste entsprechend der medizinischen Wissenschaft (bspw: in Deutschland 
durch ein Expert:innengremium) notwendig. 

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anliegen und Anregungen.
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