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Auch bei den kommunalen Feuerwehren 
und Rettungsdiensten sind schon Kolleg*in-
nen an Corona erkrankt. In diesem Zusam-
menhang haben wir erfahren, dass in vie-
len Dienststellen die Dokumentationspflicht 
zum Umgang mit diesem Virus nach der Bio-
stoffverordnung nicht bzw. nicht ordnungs-
gemäß durchgeführt wird.

Inzwischen wurden schon viele Kolleg*innen 
gegen das Virus geimpft. Das Corona Virus 
verändert sich aber weiter. Die Ansteckungs-
gefahr soll höher sein als bei dem ursprüng-
lichen Virus. Immer noch ist es ungewiss, 
ob Geimpfte dauerhaft gegen das Virus ge-
schützt sind oder ob sie weitere Impfungen 
benötigen.

Biostoffe
Viren und Bakterien zählen zu den „Biostof-
fen“, wenn sie Krankheiten bei Menschen 
auslösen können. 

Biostoffe werden entsprechend des von ih-
nen ausgehenden Infektionsrisikos einer Ri-
sikogruppe zugeordnet. Der Ausschuss für 
biologische Arbeitsstoffe (ABAS) hat den 
Virus SARS-CoV-2 in die Risikogruppe 3 der 
Biostoffverordnung (§ 3 BioStoffV) einge-
stuft. Hier sind Biostoffe eingestuft, die eine 
schwere Krankheit beim Menschen hervorru-
fen und eine ernste Gefahr für Beschäftigte 
darstellen können. Der Virus kann weiterver-
breitet werden. Eine wirksame Vorbeugung 
oder Behandlung ist aber möglich.

Informationen der

Vereinten

Dienstleistungsgewerkschaft

Fachbereich Gemeinden

Nordrhein-Westfalen

Rettungsdienst: Arbeits-,
Dienstunfall / Berufskrankheit
Arbeits- und Gesundheitsschutz in Zeiten der Corona -
Dokumentationspfl icht entsprechend Biostoffverordnung

Was bedeutet diese Einstufung für Feu-
erwehrleute und Beschäftigte im Ret-
tungsdienst?
Feuerwehrleute und Beschäftigte im Ret-
tungsdienst sind bei ihrer Arbeit besonderen 
Gesundheitsgefahren durch Biostoffe ausge-
setzt, nicht nur in Zeiten der Corona.

Rechtliche Grundlagen
Der Schutz von Tarifbeschäftigten und Be-
amt*innen, die tätigkeitsbedingt mit SARS-
CoV-2 (Corona) umgehen, richtet sich nach 
der BioStoffV und den Technischen Regeln 
für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 100 und 
250. Hier werden Schutz- und Vorsorgemaß-
nahmen beschrieben. 

Entsprechend der TRBA 250 „Biologische Ar-
beitsstoffe im Gesundheitswesen und in der 
Wohlfahrtspflege“ gehören unter anderem 
Tätigkeiten im Rettungsdienst, Kranken-
transport und der sanitätsdienstlichen Ver-
sorgung zum Anwendungsbereich der Ver-
ordnung.

Zu den Tätigkeiten mit biologischen Ar-
beitsstoffen zählt die berufliche Arbeit mit 
Menschen, Produkten, Gegenständen oder 
Materialien, wenn aufgrund dieser Arbeiten 
Biostoffe auftreten oder freigesetzt werden 
und Beschäftigte damit in Kontakt kommen 
können. Dies kann z. B. durch das Einatmen 
von Aerosolen, Haut- und Schleimhautkon-
takte oder Schnitt- und Stichverletzungen 
geschehen.

Information
Fachgruppe Feuerwehr
www.gemeinden-nrw.verdi.de
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Was kann ich tun, um meine Rechte zu sichern?

Tarifbeschäftigte
Kolleg*innen bei denen der Verdacht besteht, 
dass sie durch ihre berufliche Tätigkeit an Corona 
erkrankt sind müssen dies dem Arbeitgeber mit-
teilen. Der Arbeitgeber oder die Erkrankten müs-
sen eine Unfallmeldung an die Unfallkasse NRW 
(UK NRW), die Berufsgenossenschaft der Kommu-
nen, abgeben. Lehnt die UK NRW die Erkrankung 
als Arbeitsunfall bzw. als Berufskrankheit ab kann 
gegen diesen Bescheid Widerspruch eingelegt 
werden. Wird auch dieser abgelehnt muss vor 
dem Sozialgericht Klage eingereicht werden.

Beamt*innen
Beamt*innen müssen den Verdacht einer beruf-
lich bedingten Erkrankung mit dem Corona Virus 
ebenfalls bei ihrem Dienstherrn anzeigen. Lehnt 
dieser die Erkrankung als Dienstunfall bzw. Be-
rufskrankheit ab müssen Betroffene mit einer 
kurzen Frist Klage gegen diesen Bescheid vor dem 
zuständigen Verwaltungsgericht einreichen. Ein 
Widerspruchsverfahren ist im Verwaltungsrecht 
in NRW seit Jahren nicht mehr vorgesehen!

Tipp:                                                                                                                                                                       
ver.di unterstützt seine Mitglieder in dem gesam-
ten Verfahren und gewährt auf Antrag Rechts-
schutz für eine gerichtliche Auseinandersetzung. 

Voraussetzung für ein erfolgreiches Verfahren:
Eine möglichst gute Dokumentation ist eine 
Grundlage, um später nach erfolgter Ansteckung 
mit dem Corona-Virus im Dienst und einer folgen-
den Erkrankung dies als Arbeits- bzw. Dienstunfall 
oder als Berufskrankheit anerkannt zu bekom-
men.
Eine persönliche Dokumentation von Gefähr-
dungslagen z. B. einer Infektion mit dem Coro-
na-Virus kann eine spätere Anerkennung dieser 
Krankheit als Arbeits- bzw. Dienstunfall bzw. Be-
rufskrankheit erleichtern.

Die TRBA 250 legt unter anderem eine Dokumen-
tationspflicht für Arbeitgeber fest. 

Durch eine ausreichende Dokumentation kann 
z. B. bei einer Erkrankung der Nachweis geführt 
werden, dass eine Berufskrankheit oder ein Ar-
beits- oder Dienstunfall vorliegt. 

• Nach § 7 Abs. 3 BioStoffV hat der Arbeitgeber/
Dienstherr eine Dokumentationspflicht, eine 
Archivierungspflicht und die Pflicht, diese Doku-
mente an Beschäftigte auszuhändigen. 

• Bei Tätigkeiten der Schutzstufe 3 hat der Arbeit-
geber zusätzlich ein Verzeichnis über die Kol-
leg*innen zu führen, die diese Tätigkeiten aus-
üben. In dem Verzeichnis sind die Art der Tätig-
keiten und die vorkommenden Biostoffe sowie 
aufgetretene Unfälle und Betriebsstörungen 
anzugeben. Es ist personenbezogen für den 
Zeitraum von mindestens zehn Jahren nach Be-
endigung der Tätigkeit aufzubewahren. 

• Der Arbeitgeber/Dienstherr hat nicht nur bei 
krebserregenden Substanzen, sondern auch bei 
Biostoffen (z. B. Viren) eine Dokumentations-
pflicht.

Aufgaben des Personalrates:
Personalräte sind aufgefordert, auf die Einhal-
tung der vorgegebenen Bestimmungen zu drin-
gen. Sie haben bei Maßnahmen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes Mitbestimmungsrechte.

Vorsichtmaßnahme für Tarifbeschäftigte und 
Beamt*innen:
Vernachlässigt der Arbeitgeber/Dienstherr seine 
Dokumentationspflicht sollten Beschäftigte diese 
Dokumentation selber vornehmen. Dies erhöht 
die Chancen bei späteren Auseinandersetzungen 
um eine Anerkennung als Arbeits- bzw. Dienstun-
fall bzw. Berufskrankheit.

Tipp: 
ver.di-Mitglieder können ein Heft zur persönli-
chen Dokumentation von besonderen Vorfällen 
und dem Nachweis von Einsätzen mit Gefährdun-
gen beziehen. Dieses Heft ist bei euren ver.di-Per-
sonalräten und bei den ver.di-Vertrauensleuten 
oder dem örtlichen ver.di Bezirk, Fachbereich Ge-
meinden erhältlich.


