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Novellierung der Gesetzlichen Unfallversicherung - UVRG - und des Sozialgerichtsgesetzes - SGG 
 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter und Bundessozialminister Müntefering, 
 
wir wenden uns an Sie als Mitglied des Deutschen Bundestages und Bundesminister für Arbeit und Soziales 
zugleich.  
In Ihrem Ministerium wurde unlängst der Arbeitsentwurf  des UVRG erarbeitet - auf der Grundlage des 
Eckpunktepapiers der Bund-Länder-Kommission vom Juni 2006. Diesem Gesetzesentwurf könnten Sie als 
Mitglied des Deutschen Bundestages in der SPD-Fraktion eigentlich nicht zustimmen.  
Der Entwurf Teil 2, Leistungsrecht, reduziert die Entschädigungsansprüche der ja meist lohnabhängigen 
Opfer von Arbeits- und Wegeunfällen sowie Berufskrankheiten derart stark, dass der Zweck der GUV - die 
Haftungsablösung der Unternehmen in diesem Land - nicht mehr gewährleistet ist. Es sind ja die 
Unternehmen, die in der GUV vor den Haftungs-Risiken von Unfällen ihrer MitarbeiterInnen infolge ihrer 
Arbeitsanweisungen und Arbeitsbedingungen versichert sind. Die geschädigten Lohnabhängigen sind nur die 
VersicherungsnehmerInnen. Diesen aber wird in diesem UVRG-Arbeitsentwurf der Schutz der GUV weit 
gehend entzogen, während  die Unternehmen weiterhin von allen Risiken freigestellt bleiben sollen, für 
Körperverletzungen Untergebener in ihren Weisungsbereichen zu haften. 
66 von 68 Berufskrankheiten, die gegenwärtig noch in der Berufskrankheitenliste verzeichnet sind - viele 
davon seit 1925 - könnten, geht es nach diesem Entwurf, gar nicht mehr entschädigt werden. Dies, weil der 
Entwurf derart neue und zwar unüberwindbare Kausalitätshürden für die Opfer schafft, dass sie ihre 
Gesundheitsschäden tatsächlich infolge ihrer Arbeitstätigkeit erlitten haben. Es können freilich nur 
ExpertInnen auf dem Gebiet des Rechts der GUV erkennen, dass hier die BK-Liste außer Kraft gesetzt wird 
und sozusagen ein (langjähriges) Moratorium für die Entschädigung von Berufserkrankten geschaffen wird. 
Gesetze aber so zu formulieren, dass nur ExpertInnen erkennen können, was sie bedeuten, halte ich 
persönlich im Übrigen für eine außerordentlich unmoralische Vorgehensweise - abgesehen davon, dass es 
dem demokratischen Transparenzgebot widerspricht und auch das Sozialstaatsgebot verletzt.  
Zwar obliegen diese Ermittlungen der Kausalitätsbeweise im mutmaßlichen Berufskrankheitsfall den 
Unfallversicherungsträgern.  
Doch haben Sie schon mal einen Versicherer gesehen, der ermittelt, dass er sich in die eigene Tasche zu 
greifen und zu haften hat? -  Eben. - 
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So verhält es sich auch bei den Berufsgenossenschaften und den Unfallkassen der öffentlichen Hand. Ob 
Körperschaft des öffentlichen Rechts oder Privatversicherung spielt bei einer solchen Interessenlage 
bekanntlich keine Rolle. 
Auf diesem Hintergrund möchten wir Sie dringend auffordern, sich die Resolution unseres Verbandes 
anzuschauen - und vor allem deren Basis, unsere Analyse des UVRG und unsere dazu erarbeitete 
Stellungnahme. 
Es kann einfach nicht sein, dass ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland die Opfer der Arbeit derart 
betrügen und die Verursacher einfach davon kommen lassen will - und zwar von Gesetzes wegen.  
Was hier in Ihrem Haus dazu im Weiteren auch noch geplant ist, nämlich den Opfern nach 
Entschädigungsversagung (durch Schaffung allein schon rechtlich unsittlicher Hürden) dann im Wege der 
Neufassung des Sozialgerichtsgesetzes auch noch den Rechtsschutz vor der Sozialgerichtsbarkeit1 erheblich 
zu beschneiden, ist ebenfalls kaum fasslich - Rechtsschutzentzug durch u.a.:  

⇒ Fristverkürzungen für Äußerungen der Streitparteien - also Beschneidung des Rechts auf rechtliches 
Gehör 

⇒ Verkürzung des SG-Instanzenweges bei den Tatsacheninstanzen (was bei derart schwierigen 
Beweishürden wie in der GUV wirklich richtig bedrohlich ist),   

⇒ Rechtsanwaltspflicht - sollte die Revision vor einem LSG dann wirklich mal zugelassen werden (was bei 
der Verarmung gerade unter den Opfern der Arbeit ebenso unglaublich ist)  

und  

⇒ Streichung des Rechts der Geschädigten, nach § 109 SGG dem Gericht einen Arzt oder Ärztin ihres 
Vertrauens zwecks Begutachtung zu benennen.    

Wer kommt da nicht auf den Gedanken, dass all die Ungereimtheiten und unklaren Begriffs- wie 
Textpassagen im UVRG, die so gestaltet sind, dass sozial- und verfassungsgerichtliche ´Abklärungen´ 
geradezu unausweichlich werden, durch diese Änderungen im SGG auch der - notwendigen - judikativen 
Prüfung möglichst entzogen werden sollen?  
Auch das scheint mir ein weiterer Riesenschritt der Bundesrepublik Deutschland auf ihrem - offensichtlich 
unaufhaltsamen - Weg in die nächste zivil- und staatsgesellschaftliche Barbarei zu sein. Ihr Kollege, Herr 
Schäuble, schafft dazu ja gerade die notwendigen staatlichen Begleitunterdrückungsinstrumente für alle die 
Menschen, die man dann je nach "Notwendigkeit" zu Terroristen erklären kann. Sehr praktisch, kann ich da 
nur sagen - und klug eingefädelt nach dem Motto, getrennt marschieren, vereint zuschlagen. Man muss ja 
schließlich aus der Geschichte lernen, auch aus der Geschichte der Sozialdemokratie, nicht wahr?  
Aber wie auch immer, es ist ein weites Feld, und ich hoffe nichts so sehr als dass ich mich bei dieser - 
bitteren - Einschätzung irre.  
Wir fordern Sie jedenfalls auf, diesen Plänen in Ihrem Haus als Bundesminister in Ihrer Funktion als 
Abgeordneter Einhalt zu gebieten - insbesondere aber die Arbeit am UVRG und am SGG zu stoppen.     
 

Mit freundlichem Gruß 
 
____________________ 
(Dr. A. Vogel, abeKra-Geschäftsführerin) 
Anlagen: 
- abeKra-Resolution 
- A. Vogel, abekra-Begründung und Stellungnahme zum UVRG 

                                                      
1 Uns ist bewusst, dass diese SGG-Novellierung vom Bundesrat kommt, doch werden diese Pläne wie Sie wissen, 
derzeit in Ihrem Haus bearbeitet und für den Bundestag ´durchwinkefähig gestaltet´.  


