
XII. ERFTGESPRÄCHE  
im ehemaligen Rathaus zu Gustorf:  

 
Berufskrankheiten – wenn Arbeit krank macht 

 
Nach aktuellen Zeitungsberichten überschreiten die Kosten für Sozialleistungen erstmals das 
Wirtschaftswachstum (FAZ, 23. Juli 2014, Seite 1 – Sozialstaat wächst stärker als die Wirtschaft). Tage 
später  beklagt dieselbe Zeitschrift das Auseinandergehen der Schere zwischen Arm und Reich, die 
hohen Sozialleistungen in unserer Republik sicherten allerdings „inneren Frieden“ (R. Müller, in: FAZ, 
28. Juli, Seite 1, „Deutsches Jahrhundert?“). Beides ist leider wahr und macht nachdenklich zugleich. 
 
In modernen Staaten haben alle Sozialleistungen rechtliche Absicherung. Das war vor dem Beginn der 
Industrialisierung im 19. Jahrhundert noch anders. In der vorindustriellen Gesellschaft sicherten die 
Menschen ihre Existenz durch den Besitz von Gütern, die bei Bedarf verkauft oder beliehen werden 
konnten. Für diejenigen, die güter- und folglich mittellos waren, übernahmen die Kirchen, d.h. die 
Bischöfe und Klöster und seit dem Spätmittelalter teilweise auch die Kommunen die Armenfürsorge. 
Die kommunale Armenfürsorge nahm in begrenztem Umfang die Aufgabe einer sozialen Absicherung 
wahr, sie trug jedoch auch diskriminierende Züge: Es herrschte noch die Vorstellung, dass 
Fürsorgebedürftigkeit auf individuelles Fehlverhalten zurückzuführen sei und Unterstützung 
grundsätzlich nur solchen Personen gewährt werde dürfte, die unverschuldet in Armut geraten waren 
und sich nicht selbst helfen konnten. 
 
Im ausgehenden Absolutismus entstanden auf kommunaler Ebene Armen- und Bettelordnungen, 
deren Ziel auch darin bestand, das Betteln zu untersagen. Man unterschied zwischen „würdigen“ und 
„unwürdigen“ Armen. Landesherrliche Polizeigesetze ergänzen diese Regelungen. Sie sahen teilweise 
für Verstöße gegen Bettelverbote drakonische Strafen vor; Arme, die regionsfremd bettelten, konnten 
ausgewiesen werden. Mit der Zeit entstanden gesetzliche Regelungen, die sich der Armenfürsorge 
annahmen. Das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794 enthielt die damals 
neuartige Bestimmung, dass es dem Staat zukomme, „für die Ernährung und Verpflegung derjenigen 
Bürger zu sorgen, die sich ihren Unterhalt nicht selbst verschaffen und denselben auch von anderen 
Privatpersonen nicht erhalten“ konnten. Der heute bestehende Anspruch auf soziale Absicherung war 
allerdings noch weit entfernt, denn derartige Bestimmungen gewährten keinesfalls ein subjektives 
Recht auf soziale Absicherung. Erst die Bedürfnisse und Notlagen der späteren Industriearbeiter 
schufen die Erkenntnis, daraus resultierende Bedürftigkeit mittels staatlicher Vorsorge zu regeln. Eine 
neue Qualität staatlich geregelter Fürsorge gegen soziale Risiken schuf die Bismarcksche 
Sozialgesetzgebung Ende des 19. Jahrhunderts. Sie wurde eingeleitet durch die berühmt gewordene 
Kaiserliche Botschaft vom 17.11.1881. Darin ließ Bismarck durch Kaiser Wilhelm I. vor dem Deutschen 
Reichstag erklären, dass der sozialen Notlage der Arbeiterschaft nicht allein durch staatliche Verbote 
der Arbeiterbewegung begegnet werden könne. Zur Festigung des sozialen Friedens sei vielmehr 
staatliche Hilfe erforderlich. Gegenstand der Hilfe müssten Gesetze sein, die den Versicherungsschutz 
der Arbeiter bei Unfällen, Krankheit, im Alter und bei Invalidität vorsähen. Dabei sei die Versicherung 
nicht als Einrichtung des Staates, sondern als Selbstverwaltungskörperschaft unter Beteiligung der 
Arbeiter  und Unternehmer zu organisieren. Daraus entstand bekanntlich das Gesetz betreffend die 
Krankenversicherung der Arbeiter, dem der Unfallversicherungsschutz sowie die Invaliditäts- und 
Altersversicherung folgten. Diese Form der sozialen Absicherung wies bereits die Strukturen auf, die 
auch die heutige, modere Sozialversicherung kennzeichnen. Die Höhe der Beiträge bestimmte sich 
nach dem Arbeitsentgelt, nicht nach dem individuellen Risiko. Die Kassen verwalteten Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer gemeinsam.  
 



Nach dem ersten Weltkrieg wurde das Reichsversorgungsgesetz erlassen, ebenso das 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, und das Kassenarztrecht entstand. Diese gesetzlichen Strukturen 
blieben auch im Nationalsozialismus im wesentlichen erhalten, allerdings machte die diskriminierende 
Rassenpolitik auch vor dem Sozialrecht nicht halt und führte u.a. zu einem Ausschluss der Juden aus 
der Sozialversicherung. Der zentral gelenkte Führerstaat schuf selbstverständlich die Selbstverwaltung 
der Versicherten ab. Es gab allerdings auch Fortentwicklungen im Sozialleistungssystem, z.B. die 
Übernahme der Selbständigen in das System der Sozialversicherung und die Einbeziehung der Rentner 
in die Krankenversicherung. Im geteilten Deutschland nach 1945 verlief die soziale Absicherung 
unterschiedlich, bis der Einigungsvertrag – nach der Wiedervereinigung und dem am 3.10.1990 
erfolgten Beitritt der ostdeutschen Länder zur Bundesrepublik – das westdeutsche Sozialsystem für 
das geeinigte Deutschland insgesamt übernahm, in der Übergangszeit allerdings noch mit vielen 
Sonderregelungen ausgestattet für den Bereich der früheren DDR. In der Folgezeit machte sich der 
Staat daran, das soziale Sicherungssystem weiter auszubauen. 1994 kam zu den vier bereits 
bestehenden Sozialversicherungszweigen – Kranken-, Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung – 
als fünfte Säule der Sozialversicherung die soziale Pflegeversicherung hinzu. Im Jahr 1996 kam es zur 
Unfallversicherungsneuordnung, die nun auch ausdrücklich die Berufskrankheit definiert. In der 
gesetzlichen Überschrift  des Kapitels erscheint dieser Begriff allerdings nicht, sondern es ist weiterhin 
nur von der „Unfallversicherung“ die Rede. Das maßgebliche soziale Regelungswerk ist inzwischen im 
Sozialgesetzbuch bestehend aus den Büchern I bis XII geregelt.  
 
Trotz aller Bemühungen finanzieller Konsolidierung befindet sich der Sozialstaat Deutschland 
inzwischen in der einleitend angesprochenen Krise, andererseits gewährt er soziale Ruhe. 
Veränderungen der Arbeitswelt, Belastungen des Rentensystems durch versicherungsfremde 
Leistungen, die internationale Mobilität des Kapitals im Zuge der Globalisierung, die quantitative 
Reduktion der Arbeit, der Trend zur Individualisierung, neue Muster der Familien- und Lebensplanung 
und nicht zuletzt auch die mit der Europäisierung einhergehende Absicherung der Freizügigkeit und 
daraus folgende soziale Gleichbehandlung der Menschen im vereinigten Europa stellen den Staat und 
die Sozialkassen vor kaum zu bewältigende Aufgaben. Es könnte sein, dass die kommenden Jahre sich 
darin auszeichnen, dass es gilt, dem zunehmend teurer gewordenen Sozialstaat eine 
Entschlackungskur zu verordnen. Dann wird es darauf ankommen, Prioritäten zu setzen. Nicht zuletzt 
unter dem Vereinigungsdruck Europas werden wir uns fragen müssen, welche sozial förderwürdige 
Anliegen sollen wir unverändert stützen, welche weniger. Zu einem der Bereiche, die weiter besonders 
förderbedürftig bleiben werden, gehört die gesetzliche (Berufskrankheiten-und) Unfallversicherung, 
deren bekanntester Träger die Berufsgenossenschaften sind. Wenn Menschen infolge ihrer 
Berufstätigkeit erkranken, verdienen sie vorrangig Schutz und Fürsorge. Von dieser Erkenntnis wird 
man kaum abweichen. 
 
Unsere  

 

XII. ERFTGESPRÄCHE 

am 19. September 2014, 19.00 Uhr 
im ehemaligen Sitzungssaal des Rathauses zu Gustorf, 

Schellestraße 5, 
 

heutiger Sitz der Rechtsanwälte Drs. Zimmermann & Partner 
 
stellen Ihnen einen Referenten vor, der sich mit den Berufskrankheiten (BK) besonders auskennt:  



 
 

Dr. Franz H. Müsch - MedDir a. D. (BMAS) 

Der aus Grevenbroich-Gustorf stammende Dr. Müsch war im Bundesarbeitsministerium (BMAS) 
langjährig für den wissenschaftlichen Beirat „Berufskrankheiten“ zuständig. Er nahm darüber hinaus 
auch die Aufgaben des Regierungsvertreters in den supranationalen EU- und UN-Gremien wahr, sofern 
es um Berufskrankheiten ging. Ehrenamtlich engagierte er sich als Universitätslehrbeauftragter für 
Arbeitsmedizin in Bonn und als zweifacher Facharzt als Prüfungsausschussvorsitzender bei der 
Ärztekammer in Düsseldorf. Weiteres über unseren Referenten und dessen zahlreiche Publikationen 
erfährt man über seine Homepage:  www.berufskrankheiten.de     
 
Dr. Müsch – Arbeitsmediziner und Lungenarzt - wird in seinem Vortrag mit dem Thema 
„Berufskrankheiten“ - Unterthema: Wenn Arbeit krank macht - über die arbeitsmedizinischen 
Erkenntnisse zu den Berufserkrankungen („Volkskrankheiten“!?) referieren. Er wird  vortragen zur 
Versicherungspflicht aller Beschäftigten, sich äußern zur bestehenden Anzeigepflicht der Ärzte, die 
nach seiner Erkenntnis nicht immer gründlich genug wahrgenommen wird, er wird uns einiges durch 
amtliche Statistiken näher bringen und viele Berufskrankheiten, wie sie nicht zuletzt auch in unserer 
Region vermehrt auftreten, darstellen. Dies sowohl aus dem Bereich der Orthopädie, Dermatologie, 
Neurologie, HNO-Heilkunde als auch Pneumologie. Schon von Hippokrates erfuhren die Mediziner den 
auffordernden Satz: „Jeder Patient ist nach seiner Berufstätigkeit zu fragen“. Geschieht das nicht oder 
nicht im ausreichenden Maße, vernachlässigen wir einen Bereich der sozialen Absicherung, der es 
verdient, bevorzugt behandelt zu werden. 
 
Wir  laden  jeden ein, der Interesse an unseren Vortragsabenden hat. Die Teilnahme an der 
Veranstaltung ist wie immer kostenfrei. Die Diskussionsleitung übernimmt auch dieses Mal Dr. Jürgen 
Hildebrandt. Der im Hause der Rechtsanwälte Dr. jur. Zimmermann & Partner tätige Fachanwalt für 
Sozialrecht Tilman Foerster wird einleitend die tragenden Prinzipien des Sozialrechts, das Verfahren 
und die Rechtsschutzmittel sowie die Leistungen nach dem (Berufskrankheiten- und) 
Unfallversicherungsrecht vorstellen. Zum Abschluss des Abends laden wir ein zur regen Diskussion 
über das, was wir gehört haben und auch das, was uns anlässlich des Vortrages auf den Nägeln brannte 
und wir schon immer einmal in diesem Zusammenhang wissen oder verlautbaren wollten. 
 
 
 
 

Die Veranstalter der ERFTGESPRÄCHE: 
 

Irmgard Buchner, Michael J. Zimmermann und Peter Zorn 
 

http://www.berufskrankheiten.de/

