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Einleitung
Die Bundesregierung hat den Deutschen Bundes-
tag und den Bundesrat nach § 25 des Siebten 
Sozialgesetzbuches (SGB VII) jährlich über den 
Stand von Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit und über das Unfall- und Berufskrankheiten-
geschehen in der Bundesrepublik Deutschland 
zu unterrichten. Auf dieser Grundlage erstellt die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-

dizin (BAuA) im Auftrag des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS) jährlich den sta-
tistischen Bericht „Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit“ (SuGA). Dabei werden unter anderem 
auch Statistiken zu krankheitsbedingter Arbeits-
unfähigkeit und Verrentung wegen verminder-
ter Erwerbsfähigkeit dargestellt. Der aktuelle 
Bericht mit Berichtsjahr 2019 gibt in bewährter 
Weise einen Überblick über verschiedene arbeits-

MARCEL LÜCK

Zum Stand von Sicherheit und 
 Gesundheit bei der Arbeit

Die Daten des Berichts „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ (SuGA) zeigen für das Berichts-
jahr 2019 und damit für die Zeit vor der Corona-Pandemie, dass die Anzahl der Arbeits- und 
Wegeunfälle über die Jahre rückläufig ist und dass mehr Anzeigen auf Verdacht einer Berufs-
krankheit gestellt wurden als noch im Vorjahr. Weiterhin verweisen die Zahlen zum Arbeits-
unfähigkeitsgeschehen und zu den Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit auf die nach 
wie vor hohe Relevanz der Auswirkungen psychischer Erkrankungen auf die Arbeitswelt.  
Doch die Corona-Pandemie stellt die Arbeitswelt vor neue Herausforderungen. Vorläufige Zahlen 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) für das Jahr 2020 zeigen, dass sich die 
Pandemie deutlich auf das Unfall- und Erkrankungsgeschehen bei der Arbeit auswirkt.
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DER AUTOR

weltbezogene Daten [1]. Einige Ergebnisse sollen 
in diesem Artikel beschrieben werden. 

Bei der Interpretation der Daten ist auch die 
Entwicklung der Erwerbsbevölkerung zu berück-
sichtigen. Nach den Ergebnissen des Mikrozen-
sus ist die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2019 
mit 42,4 Millionen etwas höher als im Vorjahr 
(+ 0,5 Mio.) bei leicht gestiegener Bevölkerungs-
zahl (81,8 Mio.; + 0,2 Mio.). 

Die Teilzeitquote ist bei beiden Geschlechtern 
weiter leicht gestiegen und liegt insgesamt bei 
29,2 %. Nach wie vor ist die Teilzeitbeschäftigung 
bei Frauen deutlich stärker verbreitet (48,4 %; 
Männer 11,5 %). 

Unfallgeschehen 
Sowohl die Zahlen des Arbeitsunfallgeschehens 
als auch die des Wegeunfallgeschehens, die in 
den Tabellen und Grafiken des Berichts darge-
stellt sind, entstammen den Geschäftsergeb-
nissen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) und der landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft (SVLFG). 

Um Unfallrisiken zeitlich vergleichend beur-
teilen zu können, werden Unfallquoten berech-
net, die absolute Unfallzahlen ins Verhältnis zu 
geeigneten Bezugsgrößen setzen. Arbeitsunfälle 
werden je 1.000 Vollarbeiter1 ausgegeben. Bei 
den Wegeunfällen, wird als Bezugsgröße die Zahl 

1  Die Zahl der „Vollarbeiter“ ist eine statistische Rechengröße,  
bei der verschiedene zeitliche Beschäftigungsverhältnisse  
(z. B. Teilzeitbeschäftigung, Überstunden) der Versicherten auf 
ein Beschäftigungsverhältnis mit normaler ganztägiger Arbeit 
umgerechnet werden. Somit zählen zwei Teilzeitkräfte, die jeweils 
die Hälfte dieser Stundenzahl gearbeitet haben, statistisch als ein 
Vollarbeiter.

Abb. 1: Meldepflichtige Arbeitsunfälle – absolut und je 1.000 Vollarbeiter – von 1960 bis 2019

der gewichteten Versicherungsverhältnisse2 ge-
wählt. 

Im Jahr 2019 haben sich in Deutschland 
937.456 meldepflichtige Arbeitsunfälle ereig-
net; das sind 11.853 Fälle weniger als im Vorjahr. 
Damit wird absolut der niedrigste Stand seit Be-
stehen der Bundesrepublik erreicht (siehe Ab-
bildung 1). Die Unfallquote je 1.000 Vollarbeiter 
liegt bei 21,9 – ist aber durch eine geänderte 
Berechnung bei der DGUV nicht mit den Vorjah-
ren vergleichbar. Jedoch verdeutlicht der letzte 
zeitlich vergleichbare und bis dahin niedrigste 
Wert von 22,5 meldepflichtigen Arbeitsunfällen 
je 1.000 Vollarbeitern im Jahr 2017 den fortwäh-
renden Rückgang des Arbeitsunfallgeschehens. 

Bei tiefergehender Betrachtung der Arbeits-
unfälle im Jahr 2019 zeigt sich eine unterschied-
liche Verteilung nach Wirtschaftszweigen bzw. 
Unfallversicherungsträgern. Am höchsten liegt 
im Jahr 2019 die Unfallquote im Bereich der 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft mit 
55 Unfällen je 1.000 Vollarbeitern. Weit über dem 
Durchschnitt (21,9 je 1.000 Vollarbeiter) liegen 
im Berichtsjahr auch die Wirtschaftszweige Bau-
gewerbe (61), Kunst, Unterhaltung und Erholung 
(56) sowie Verkehr und Lagerei (45).

Bei den tödlichen Arbeitsunfällen werden im 
Berichtsjahr 85 Fälle mehr angegeben als für 
2018, wobei es sich bei 84 Fällen um Todesfälle 
aus den Jahren 2000 bis 2005 handelt, die nach 
Abschluss von Strafprozessen in die Statistik auf-
genommen wurden – somit liegt die Zahl der Un-

2  Für die Berechnung von Wegeunfallquoten werden die Versiche-
rungsverhältnisse bei denjenigen Gruppen entsprechend dem 
tatsächlichen Risiko gewichtet, die eine deutlich geringere Zahl 
von versicherten Wegen zurücklegen als Unternehmer/-innen und 
abhängig Beschäftigte (z. B. ehrenamtlich Tätige).
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Abb. 2: Am häufigsten angezeigte Berufskrankheiten und Anerkennungen 2019

fälle, die sich 2019 ereignet haben auf Vorjahres-
niveau. Verläuft ein Arbeitsunfall tödlich oder 
schwer, kann es zu einer Entschädigung in Form 
einer Rente oder Abfindung kommen. Auch die 
Zahl der Arbeitsunfallrenten ist insgesamt leicht 
rückläufig und erreicht im Jahr 2019 den bisher 
niedrigsten Stand (absolut: 14.829 Fälle). 

Im Jahr 2019 wurden 188.827 Wegeunfäl-
le registriert; das sind weniger als im Vorjahr 
(190.602). Entsprechend ist auch die Unfallquote 
je 1.000 gewichtete Versicherungsverhältnisse 
im Vergleich zum Vorjahr (3,47) leicht gesunken 
(3,43). Hierbei muss berücksichtigt werden, dass 
Wegeunfälle anders als Arbeitsunfälle nicht zu-
letzt auch vom Wetter abhängen. Mit Todesfolge 
ereigneten sich im Berichtsjahr 0,006 Wegeunfäl-
le je 1.000 gewichtete Versicherungsverhältnisse 
(absolut: 312 Wegeunfälle); das ist der zweitnied-
rigste Stand nach 2017 (0,005 bzw. 286). 

Berufskrankheitengeschehen
Über das Unfallgeschehen hinaus werden im 
SuGA jährlich Daten zum Berufskrankheitenge-
schehen ausgewiesen. Auch diese Zahlen basie-
ren auf den Geschäftsergebnissen der DGUV und 
der SVLFG. 

Haben Ärztinnen und Ärzte oder Arbeitge-
berinnen und Arbeitgeber den begründeten 
Verdacht, dass bei Versicherten eine Berufs-
krankheit besteht, haben sie dies unverzüglich 
anzuzeigen (§ 202 und § 193 SGB VII). Die Zahl 
der Verdachtsanzeigen beläuft sich im Jahr 2019 
auf 84.853 Fälle. Damit sind etwas mehr Anzei-
gen auf Verdacht einer Berufskrankheit als im 
Vorjahr eingegangen (+ 2.231). Wie Abbildung 2 
zeigt, stellen Hauterkrankungen (BK-Nr. 5101) 
im Berichtsjahr 2019 mit 20.176 Verdachtsfällen 
(23,8 %), wie in den Vorjahren, den Hauptanteil, 

gefolgt von Lärmschwerhörigkeit (BK-Nr. 2301) 
mit 15.284 Fällen (18,0 %) und der 2015 neu ein-
geführten Berufskrankheit Hautkrebs durch UV-
Strahlung (BK-Nr. 5103) mit 9.930 Fällen (11,7 %). 

Als Berufskrankheit anerkannt wurden ins-
gesamt 20.422 Fälle und damit weniger als im 
Vorjahr (–1.372). Die häufigste anerkannte Be-
rufskrankheit ist im Jahr 2019 nach wie vor Lärm-
schwerhörigkeit (BK-Nr. 2301) mit 7.238 Fällen 
(35,4 %), gefolgt von Hautkrebs durch UV-Strah-
lung (BK-Nr. 5103) mit 5.503 Fällen (26,9 %). Die 
durch Asbest versachten Erkrankungen Asbes-
tose (BK-Nr. 4103), Lungen- oder Kehlkopfkrebs 
(BK-Nr. 4104), Mesoltheliom (BK-Nr. 4105) sowie 
Lungenkrebs durch Asbest und polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoffe (PAK) (BK-Nr. 4114) 
machen zusammen mit 2.931 Fällen 14,4 % aller 
Anerkennungen aus. Die Herstellung und Ver-
wendung von Asbestprodukten ist zwar seit 1993 
verboten, doch bis eine asbestbedingte Krank-
heit ausbricht, können durchschnittlich mehr als 
30 Jahre vergehen [2]. Dadurch sind auch heute 
noch neue Fälle zu beklagen. 

Der Verordnungsgeber hat bei einer Reihe von 
Berufskrankheiten neben den üblichen Voraus-
setzungen zusätzliche Bedingungen festgelegt, 
die als zwingende Voraussetzung für die Aner-
kennung des Versicherungsfalls fungieren. Wenn 
eine Erkrankung nicht zur Unterlassung aller Tä-
tigkeiten gezwungen hat, die für die Entstehung 
oder den Verlauf der Krankheit ursächlich waren 
oder sein können, kann es dazu kommen, dass sie 
trotz nachgewiesener beruflicher Verursachung 
versicherungsrechtlich nicht als Berufskrankheit 
anerkannt wird. Dies betrifft insgesamt neun 
Berufskrankheiten. Die Fallgruppe „Berufliche 
Verursachung festgestellt, besondere versiche-
rungsrechtliche Voraussetzungen nicht erfüllt“ 
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hen, wurden weniger Anzeigen auf Verdacht ei-
ner Berufskrankheit gestellt. 

Detaillierte Erkenntnisse zum Einfluss der 
Corona-Pandemie unter anderem auf das Unfall-, 
Berufskrankheiten- und Arbeitsunfähigkeits-
geschehen wird der SuGA des Berichtsjahres 
2020 liefern, der Ende des Jahres 2021 veröffent-
licht wird. 

Arbeitsunfähigkeit und 
 Erwerbsminderungsrenten
Die im SuGA dargestellten Daten zu den Statisti-
ken über Arbeitsunfähigkeit basieren auf Krank-
schreibungen von GKV-Mitgliedern (Pflicht- und 
freiwillige Mitglieder der Gesetzlichen Kranken-
versicherung mit Krankengeldanspruch) aus den 
Bereichen verschiedener gesetzlicher Kranken-
versicherungen. Demnach fielen im Berichtsjahr 
2019 mit einer durchschnittlichen Arbeitsunfä-
higkeitsdauer von 17,3 Tagen je Arbeitnehmer/-
in insgesamt 712,2 Millionen Arbeitstage aus. 
Werden diese Ausfalltage nach Diagnosegruppen 
differenziert, ergeben sich 158,8  Millionen Aus-
falltage aufgrund von Krankheiten des Muskel-
Skelett-Systems und des Bindegewebes (22,3 %), 
117,2 Millionen Ausfalltage aufgrund von Psy-
chischen und Verhaltensstörungen (16,5 %) und 
93,4 Millionen Ausfalltage aufgrund von Krank-
heiten des Atmungssystems (13,1 %). 

Bei Betrachtung der Arbeitsunfähigkeitstage 
aufgrund von Psychischen und Verhaltensstörun-
gen im Zeitverlauf der Jahre 2009 bis 2019 fällt 
auf, dass sowohl die absolute Anzahl, als auch der 
prozentuale Anteil am Erkrankungsgeschehen 
insgesamt von 2009 (52,4 Millionen Ausfalltage 
bzw. 11,4 %) auf 2016 (109,2 Millionen Ausfall-
tage bzw. 16,2 %) deutlich gestiegen ist, dieser 
Anstieg seitdem aber auch wieder abflacht und 
die Zahlen sich aktuell auf hohem Niveau einpen-
deln. Der in den Arbeitsunfähigkeitsdaten sicht-
bare Anstieg der psychischen Erkrankungen zeigt 
sich allerdings nicht in gleichem Ausmaß in Be-
völkerungsstudien und den daraus abgeleiteten 
Bevölkerungsprävalenzen. Expertinnen und Ex-
perten führen an, dass der Anstieg auch auf eine 
höhere Aufmerksamkeit für diese Erkrankungen 
und eine Veränderung des ärztlichen Verhaltens 
im Umgang mit Diagnosen (und Krankschreibun-
gen) zurückzuführen sei [5]. Auch wenn dies eine 
grundsätzlich positive Entwicklung ist, stellt sich 
gleichzeitig die Frage, inwieweit die Veränderun-
gen der modernen Arbeitswelt und entsprechen-
de psychische Belastungsfaktoren zu einer Ver-
schlechterung der Gesundheit der Beschäftigten 
beitragen. 

Psychische und Verhaltensstörungen stehen 
nach den Daten der Deutschen Rentenversiche-
rung (DRV) mit 41,7 % an erster Stelle als Ursache 
für Frühverrentung (siehe Abbildung 3), wobei 

bezieht sich auf eben solche Fälle, bei denen ent-
weder das Kriterium der Schwere oder des Auf-
gabezwangs (noch) nicht erfüllt sind, sodass eine 
Anerkennung (noch) nicht erfolgen kann. Im Jahr 
2019 entfielen auf diese Gruppe 17.205 Fälle, 
wobei sich diese fast ausschließlich (97,5 %) auf 
Hauterkrankungen (BK-Nr. 5101) zurückführen 
lassen. 

Zukünftig ist zu berücksichtigen, dass der Un-
terlassungszwang als Voraussetzung für die An-
erkennung der Krankheitsbilder als Berufskrank-
heiten ab dem 1. Januar 2021 wegfällt. Grund da-
für ist, dass Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen die bestehenden Präventionsangebote 
für Versicherte ausbauen, die an diesen Erkran-
kungen leiden und ihnen gegebenenfalls „indi-
vidualpräventive Maßnahmen“ anbieten, um der 
Verschlimmerung oder dem erneuten Ausbruch 
der jeweiligen Berufskrankheit entgegenzuwir-
ken [3]. Der Wegfall des Unterlassungszwangs 
wirkt sich auch auf Fälle aus der Vergangenheit 
(bis ins Jahr 1997) aus. Besteht die seinerzeit 
festgestellte Erkrankung auch über den 1. Janu-
ar 2021 hinaus, kann sie ab diesem Zeitpunkt als 
Berufskrankheit anerkannt werden. 

Bei den Todesfällen Berufserkrankter mit Tod 
infolge der Berufskrankheit ist im Jahr 2019 ins-
gesamt ein leichter Zuwachs im Vergleich zum 
Vorjahr zu verzeichnen (2.581; + 124), wobei der 
Anteil an durch asbesthaltige Stäube verursach-
ten Todesfällen weiter gestiegen ist (66,1 %; 
2018: 64,1 %).

Erste Einblicke – Der Einfluss  
der Corona- Pandemie auf das Unfall-  
und  Berufskrankheitengeschehen
Vorläufige Zahlen der DGUV für das erste Halb-
jahr 2020 zeigen, dass sich die Corona-Pandemie 
auf das Unfall- und Erkrankungsgeschehen bei 
der Arbeit auswirkt [4]. Demnach hat die Zahl 
der meldepflichtigen Arbeits- und Wegeunfälle 
stark abgenommen. Ebenso ging die Zahl der 
tödlichen Arbeitsunfälle um fast ein Drittel, die 
der tödlichen Wegeunfälle um rund ein Fünftel 
zurück. Der starke Rückgang bei tödlichen Ar-
beitsunfällen ist allerdings neben der Corona-
Pandemie auch dem bereits erwähnten Umstand 
geschuldet, dass 2019 einige Altfälle in die Statis-
tik aufgenommen wurden (siehe oben, Abschnitt 
„Unfallgeschehen“). 

Zudem haben sich nach Angaben der DGUV 
im ersten Halbjahr 2020 mehr Anzeigen auf 
Verdacht einer Berufskrankheit ergeben. Grund 
dafür ist, dass Beschäftigte in stationären oder 
ambulanten medizinischen Einrichtungen und 
in Laboratorien COVID-19 unter bestimmten Vo-
raussetzungen als Berufskrankheit anerkennen 
lassen können. Abzüglich der Verdachtsanzeigen, 
die mit dem Coronavirus im Zusammenhang ste-
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Abb. 3: Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach Diagnosegruppen 2016–2019
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auch hier gegenüber dem Jahr 2009 (37,7 %) ein 
Anstieg zu verzeichnen ist. Bei Frauen machen 
die Neuverrentungen in dieser Diagnosegruppe 
nach wie vor einen besonders hohen Anteil an 
der Gesamtverrentung wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit (47,8 % in 2019) aus, doch auch 
bei Männern liegt der Anteil bei 35,3 %. 

Die aktuelle Forschung zu psychischer Ge-
sundheit in der Arbeitswelt zeigt die Wichtigkeit 
auf, sich weiterhin mit psychischen Belastungs-
faktoren (z. B. Merkmalen der Arbeitsintensität) 
und Ressourcen zu befassen [1]. Unter anderem 
können sich Handlungs- und Entscheidungs-
spielräume sowie soziale Unterstützung durch 
Kollegen/-innen und Vorgesetzte positiv auf das 
Wohlbefinden der Beschäftigten auswirken. Im 
Umgang mit Zeit- und Leistungsdruck könnten 
alternative Umgangsweisen gefördert werden, 
die auf die Begrenzung und Fokussierung von 
Arbeit abzielen. 

Näheres dazu findet sich im Schwerpunkt des 
Berichts „Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit – Berichtsjahr 2019“. ■
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