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Arbeitsunfall Covid-19 – Was
tun bei einem positiven Test?
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Generell gilt: Wer sich während seiner beruflichen Tätigkeit mit dem Corona-Virus ansteckt und an Covid-19 erkrankt, sollte unbedingt eine Arbeitsunfallmeldung bei der Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse einreichen. Diese erfolgt
am besten durch die Arbeitgeber*in (siehe Pflicht zur Anzeige unten), kann aber
auch durch die*den betroffene*n Beschäftigte*n direkt geschehen. Dadurch
wird der Prozess der Anerkennung eingeleitet, an dessen Ende – sollten die be-

schriebenen Voraussetzungen erfüllt werden – der Bescheid von der Berufsgenossenschaft / Unfallkasse steht.
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Gesetzliche Grundlage
§ 193 Pflicht zur Anzeige eines Versicherungsfalls durch die Unternehmer
(1) Die Unternehmer haben Unfälle von Versicherten in ihren Unternehmen dem Unfallversicherungsträger anzuzeigen, wenn Versicherte getötet
oder so verletzt sind, dass sie mehr als drei Tage arbeitsunfähig werden. (...)
(4) Die Anzeige ist binnen drei Tagen zu erstatten, nachdem die Unternehmer von dem Unfall oder von den Anhaltspunkten für eine Berufskrankheit Kenntnis erlangt haben. Der Versicherte kann vom Unternehmer verlangen, dass ihm eine Kopie der Anzeige überlassen wird.
(5) Die Anzeige ist vom Betriebs- oder Personalrat mit zu unterzeichnen;(…) Der Unternehmer hat die Sicherheitsfachkraft und den Betriebsarzt
über jede Unfall- oder Berufskrankheitenanzeige in Kenntnis zu setzen.
(7) Bei Unfällen in Unternehmen, die der allgemeinen Arbeitsschutzaufsicht unterstehen, hat der Unternehmer eine Durchschrift der Anzeige der
für den Arbeitsschutz zuständigen Behörde zu übersenden. (...)
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ist ein Projekt des gemeinnützigen Vereins »Arbeit & Gesund-
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Behörde für Justiz und Verbraucherschutz finanziert.
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