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Wegweisendes Urteil
NACHGEHAKT Ein neuer

Beschluss des
Bundessozialgerichts
klärt mit achtjähriger
Verzögerung endgültig
die Kriterien
für die Anerkennung
lösungsmittelbedingter
Nervenschäden

Das Bundessozialgericht hat ein
wegweisendes Urteil gefällt. Faktisch beinhaltet der Beschluss
vom 24. Juli 2013 den größten in
Deutschland jemals errungen
Sieg gegen das ärztliche Gutachterunwesen. Es ging um einen
Holzleimbauer, der um die Anerkennung seiner Nervenkrankheiten und Chemikalienunverträglichkeiten als Berufskrankheit klagte und damit in zwei Instanzen gescheitert war (B 2 U
100/12 B).
Der Fall muss nun noch einmal aufgerollt werden, aber un-

ter Anwendung der aktuellen
medizinischen Kenntnisse. Was
wie eine Selbstverständlichkeit
klingt, ist das Revolutionäre.
Die Vorgeschichte ist lang: Im
Jahr 2002 wurde der Initiative
kritischer Umweltgeschädigter
(IKU) bekannt, dass das im Jahr
1998 von der Regierung veröffentlichte ärztliche Merkblatt
zur Berufskrankheit 1317 (Erkrankung des zentralen Nervensystems durch Lösungsmittel, BK
1317), an entscheidender Stelle
gefälscht sei. Die taz berichtete
darüber ab dem Jahr 2004.

Im Merkblatt wurde behauptet, dass lösungsmittelbedingte
Nervenschäden nach Expositionsende nicht fortschreiten
können, ja sogar spätestens nach
zwei Jahren verschwinden. Die
dieser Aussage zu Grunde liegenden Quellen waren systematisch
verfälschend zitiert. Die Folge
dieser Fälschung: Zigtausende
Menschen mit schweren Nervenschäden hatten keine Chance auf
Entschädigung von den zuständigen Berufsgenossenschaften.
Der zum Zeitpunkt der Merkblattveröffentlichung 1998 ver-

antwortliche
Arbeitsminister
Norbert Blüm (CDU) gab eine
Mitteilung heraus, wiederum abgedruckt in der taz, in welcher er
sich deutlichst von dieser Auslegung distanzierte.
Petra Pau (Die Linke), stellte
im März 2004 an die Regierung
die Frage (Drucksache BtDrs 15/
2726), wie viele Menschen in der
Bundesrepublik
Deutschland
berufsbedingten Umgang mit
Lösungsmittel haben (Antwort:
in nahezu allen gewerblichen Bereichen) und bei wie vielen Menschen dieser Expositionsgruppe

eine BK 1317 anerkannt wurde
(Antwort: nur 43 Fälle in den Jahren zwischen 2000 und 2002).
Der zuständige Sachverständigenbeirat der Bundesregierung prüfte das Merkblatt und
bestätigte die von der IKU erhobenen Manipulationsvorwürfe. Im Frühjahr des Jahres 2005
wurde im Bundesrat ein abgeändertes Merkblatt zur Berufskrankheit 1317 verabschiedet und
im Mai 2005 im Bundesarbeitsblatt veröffentlicht.
Nun haben dies auch die SoREM
zialgerichte anerkannt.
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Die
Misere
FORDERUNG Milliardenkosten, die ungestraft auf die Allgemeinheit abgewälzt, Fakten, die verdreht
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■ Für viele Versorgungsfragen
sind in Deutschland die Sozialgerichte zuständig. So muss auch vor
ein Sozialgericht, wer Erwerbsminderung oder seine Rente nach
einer Berufskrankheit erstreiten
muss. Bei der Entscheidung, ob ein
Giftstoff am Arbeitsplatz eine
Krankheit ausgelöst hat oder haben könnte, verlassen sich Sozialrichter meist auf einen Gutachter.
Häufig sind das jedoch Gutachter,
die mit den Berufsgenossenschaften in Verbindung stehen – just
denjenigen Organisationen, die
die Schäden von berufsbedingten
Krankheiten bezahlen müssten.
Die Beklagten sind also wesentlich
an der Erstellung von Gutachten
beteiligt.
■ Die Berufsgenossenschaften
werden zu 100 Prozent von ihren
Mitgliederfirmen getragen.

werden – wie die Missstände bei der Anerkennung von Berufskrankheiten zu verbessern sind

Recht auch bei Gericht anwenden
VON PETER RÖDER

der war es zu unserem Bedauern
so, dass sich die Berufsgenossenie Behandlungskosten schaften in Tausenden Verfahdurch die oft berufsbe- ren nicht an die Änderung im
dingte Vergiftung ge- neuen Merkblatt hielten, und
schädigter Menschen ge- Schadenersatzansprüche weiterhen in die Milliarden. Ebenso hin mit dem Argument, „Proverhält es sich mit den Kosten für gression (Fortschreiten) der Nerdie Frühverrentungen. Derzeit venschäden spricht gegen Lösewerden diese enormen Kosten mittel als Ursache“ ablehnten.
für Krankenbehandlung und
Die BG gab eigene BegutachFrühverrentung in den aller- tungsrichtlinien wie den Berufsmeisten Fällen noch von der All- krankheiten-Report (BK-Report
gemeinheit getragen. Die mani- 2/07) und Fachpublikationen in
pulierten und gefälschten Dia- Auftrag. Auch dort stehen alle
gnoseleitlinien und Gutachten Verantwortlichen (Herausgeber
..............................................................................................................................................................................................
entlasten die chemische Indus- und Autoren) in direkter oder inPeter
Röder
........................................................................................................................................................................................................
trie und die von den Arbeitge- direkter (wirtschaftlicher) Verbern finanzierten Berufsgenos- bindung zu den Berufsgenossen■ 50, ist geschäftsführender Vorsenschaften (BG) in zweistelliger schaften.
stand der IKU, der Initiative kritiMilliardenhöhe und sind somit
Wir, die Initiative kritischer
scher Umweltgeschädigter. Seit
gesellschaftspolitisch überaus Umweltgeschädigter e.V. haben,
Jahrzehnten betreibt die IKU genachdem wir von einen BK-1317
meinnützige Recherche über Gift- relevant.
In ihrer Wirkung stellen sie Verfahren am Landessozialgewirkungen auf den Menschen. Die
40.000 von der IKU gesammelten nicht nur eine versteckte Sub- richt Stuttgart Kenntnis erlangt
vention der heimischen Indus- haben (das die BG als PräzedenzStudien belegen, welche Kranktrie dar, sie offenbaren auch das fall für das alte Merkblatt aufbauheiten bestimmte Stoffe verursachen. Daraus gespeiste toxikologi- dahinter stehende System. en wollte), Strafanzeige wegen
sche Gutachten gelten vor Gericht Schon als es in den siebziger Jah- Ausstellung falscher Gesundren darum ging, ob man Asbest heitszeugnisse gemäß Paragraf
als Sachverständigenverbieten sollte, hat man sich 278 StGB gegen die Gutachter erbeweis. Röder
aufseiten der Politik bewusst da- stattet. Da die Gutachter in den
leidet selbst
für entschieden, die wirtschaftli- Gerichtsunterlagen nur mit Aban einer lösechen Interessen einzelner Indus- kürzungen genannt waren,
mittelbetriezweige über die Interessen mussten wir Anzeige gegen undingten Erund die Gesundheit der Bürger bekannt erstatten.
krankung des
zu stellen. Dem ist Einhalt zu geDie Negativgutachter in diezentralen Nerbieten. Aber wie?
sem Verfahren haben sich in ihvensystems. Die
Die Tatsache, dass das „alte“ ren Ablehnungsbegründungen Asbestsanierer räumt jahrzehntelange Lügen ab
IKU benötigt dringend Spenden:
Merkblatt zur BK 1317 gefälscht sowohl auf das alte Merkblatt, als
IKU e.V., Konto 33 42 57 10 00,
war und es deswegen im Jahr auch auf den BK-Report 2/07 be- schuldig gemacht, weil sie die
BLZ 250 90 300
2005 neu verfasst werden muss- rufen. Der Richter am Stuttgarter Studien richtig zitiert hätten!
Foto: privat
te (siehe den Text oben: „nachge- Landessozialgericht bezog sich
In Anbetracht all dieser beleghakt“), erweckte bei Zehntausen- in seiner Urteilsbegründung baren Tatsachen hinterlässt das
den Menschen die Hoffnung auf mehrfach auf das ablehnende wegweisende Urteil des BundesAnerkennung ihrer berufsbe- Gutachten von Prof. T., welcher sozialgerichts von Ende Juli eidingt durch Lösungsmittel er- eben genau die schon im alten nen bitteren Nachgeschmack. Da
worbenen Nervenschäden. Lei- Merkblatt falsch zitierten Litera- wird fortwährend von „neuesten
turquellen (Chang, Passero, Va- wissenschaftlichen Erkenntnislentino) als Beleg dafür anführte, sen“ geschrieben. Tatsächlich ist
ANZEIGE
dass lösungsmittelbedingte Ner- es aber doch so, dass diese Kenntvenschäden nach spätestens nisse seit dem Jahr 1998 bekannt
zwei Jahren folgenlos ausgeheilt sind und vorher in mehr als
wären.
zehnjähriger Arbeit vom SachWir haben uns dann erlaubt, verständigenbeirat zusammender Generalstaatsanwaltschaft getragen wurden.
Stuttgart eben diese von Prof. T.
Wir als IKU fordern von der Pofalsch zitierten Studien im Origi- litik und der Justiz, die Bürger
nal, das heißt im Volltext per Ein- der Bundesrepublik Deutschschreiben zu übersenden. Der Si- land vor weiteren Straftaten zu
cherheit halber haben wir die schützen, indem folgende MaßFraktion der Linken im Deut- nahmen ergriffen beziehungsschen Bundestag darum gebe- weise geltendes Recht umgesetzt
ten, diese vier Studien vom wis- werden muss:
senschaftlichen Sprachendienst
1. Wer Gutachten fälscht oder
des Deutschen Bundestags über- Literaturquellen falsch zitiert
setzen zu lassen. Trotzdem wur- muss wegen Verstoß gegen § 278
de uns noch am gleichen Tag des StGB verfolgt werden. Dem ausEingangs unserer Beweismittel stellenden Gutachter ist eine einper Post mitgeteilt, dass kein malige Gelegenheit zur KorrekStraftatbestand vorläge.
tur zu gewähren. Staatsanwälte,
Die von uns wegen Ausstel- die sich weigern, einer solchen
lung falscher Gesundheitszeug- Strafanzeige inhaltlich tatsächnisse angezeigten Professoren lich zu überprüfen, setzen sich
hätten sich keiner Straftat im den Verdacht/Tatvorwurf der
Sinne des Paragrafs 278 StGB Strafvereitelung im Amt aus.
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Alle beteiligten Gutachter und Richter
müssen auf Anfrage
nachweisen, dass
sie keine finanzielle,
persönliche oder
publizistische
Beziehung zu
einer Prozesspartei
aufweisen

2. Gerichte und Institutionen
(Berufsgenossenschaften, Ministerien) ist es gesetzlich zu untersagen, nachgewiesenermaßen
gefälschte Gutachten und Expertisen als Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Richter, die entsprechende Fälschungshinweise
ungeprüft ignorieren, sind automatisch als befangen zu erklären. Institutionen, die gefälschte
Gutachten oder Expertisen trotz
entsprechender Hinweise entscheidungsbegründend verwenden, sind zwingend amtsrechtlich zu belangen.
3. Richter, die anstatt ihrem
Amtseid entsprechend Bundesrecht umsetzen, von einer Partei
verfasste
Diagnoseleitlinien
(z. B. BK-Report 2/07) oder Fachpublikationen entscheidungsbegründend anwenden, sind automatisch wegen Befangenheit aus
dem Verfahren zu entfernen. Die
Ablehnung eines Richters läuft
im Sozialgerichtsverfahren über
die Anwendung des § 42 der Zivilprozessordnung (ZPO).
4. Professoren, die nachweislich gegen das öffentliche Interesse verstoßen, indem sie systematisch falsch negative Gutachten erstellen oder falsch negative
Expertisen veröffentlichen, sind
ihrem Amt in der Universität zu
entheben, und verlieren wegen
ihres die Gesellschaft schädigenden Handelns all ihre Pensionsansprüche. Außerdem müssen
sie ihr zu Unrecht erworbenes
Vermögen der Staatskasse übergeben – Gutachten sind gut bezahlt.
5. Richter, die in von einer beklagten Partei wie der Deutschen
Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV) oder einer Berufsgenossenschaft herausgegebenen Publikation gegen Honorar
Artikel veröffentlichen oder sich
sonst in irgendeiner Weise mit
einer Prozesspartei wirtschaftlich verbinden, sind als befangen
zu erklären.
6. Alle beteiligten Gutachter
und Richter müssen, auf Anfrage, eine „Conflict of Interest“-Erklärung abgeben, das heißt, sie
müssen nachweisen, dass sie keine finanzielle, persönliche oder
publizistische Beziehung zu einer Prozesspartei aufweisen.
Was nützt es, wenn wir von der
IKU fortwährend Fälschungen
und Betrug nachweisen, wenn
diese Erkenntnisse gar nicht
oder mit acht Jahren Verspätung
umgesetzt werden. Wir nehmen
das Urteil des Bundessozialgerichts und die daraus folgenden
Auslegungen der Berufsgenossenschaften als einen späten Erfolg unserer Arbeit. Es wäre
schön, wenn wir einmal nicht
mehr vonnöten wären.

