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Vorwort

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

mit der 22. Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen für das 2. Halbjahr 2012 geben
wir einen Überblick über das sozialpolitische Geschehen etwa ein Jahr vor der nächsten
Bundestagswahl. Bereits heute können wir feststellen, dass die „Reformversuche“ dieser
Bundessregierung halbherzig, handwerklich schlecht gemacht sind und an den Interessen
der Bürgerinnen und Bürger vorbei gehen.

Um dies bereits im Hinblick auf die nächste Bundestagswahl zu ändern, unser Profil zu
schärfen und unter Beteiligung von Politikverantwortlichen mit den Mitgliedern zu disku-
tieren, laden wir zu zwei interessanten Veranstaltungen im 2. Halbjahr 2012 ein: zur
8. Frauen-Alterssicherungskonferenz in Kooperation mit dem Bereich Frauen- und Gleich-
stellungspolitik und zur Schwerbehindertentagung (siehe dazu A.I.4.).

Die Sozialpolitik wird internationaler – ein Trend, der in vielen Politikbereichen feststellbar
ist. Dies haben wir in unserem Teil „Sozialpolitik, die alle angeht“ aufgegriffen und fragen,
was ein stärker europäisch ausgerichteter Ansatz gerade für die Alterssicherung bedeutet.
Die Anregungen der Delegierten des 3. ver.di-Bundeskongresses folgend, Informationen zu
anderen europäischen Alterssicherungssystemen zu geben, beginnen wir damit in dieser
Ausgabe und mit der Schweiz.

10 Jahre Hartz-Agenda – kein Grund zum Feiern, denn immer mehr Menschen haben keine
Chance auf soziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit. Dies ist eine Realität, die viele Politiker-
innen und Politiker zwar erkennen, aber – wenn sie in Verantwortung sind – keine umsetz-
baren Lösungsansätze gegenübersetzen. Hier müssen diejenigen, die in Verantwortung
kommen wollen, realistische und sozial verantwortungsvolle Konzepte entwerfen und sich
an deren Verwirklichung messen lassen.

Ein wichtiges Politikfeld für ver.di ist die Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen und die
Teilhabepolitik. Die soziale Qualität von Politik lässt sich gut daran messen, wie es Leistungs-
gewandelten in unserer Gesellschaft geht.

Neues und Interessantes gibt es auch in den anderen Politikfeldern (wie der Alterssiche-
rungs-, Gesundheits- und der Pflegepolitik und auch aus dem Bereich der Arbeitsschutz-
und Unfallversicherung). In einer älter werdenden Gesellschaft blicken wir z. B. auf die  ers-
ten Erfahrungen mit dem Bundesfreiwilligendienst, einer Grauzone zwischen Ehrenamt und
Erwerbsarbeit, sowie auf den 10. Deutschen Seniorentag und den Bericht zur Lage der Älte-
ren.

Wer aktuell aus dem breiten Spektrum der Sozialpolitik informiert und in unseren Mailvertei-
ler aufgenommen werden möchte, kann uns dies über sopo@verdi.de mitteilen.

Wir wünschen – wie immer – ein interessantes Lesevergnügen.

Berlin, im August 2012

Elke Hannack Dr. Judith Kerschbaumer
Mitglied des Bundesvorstandes Leiterin des Bereichs Sozialpolitik
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A. Sozialpolitik

I. Sozialpolitik, die alle angeht

1. Bald mehr Europa auch in der Sozialpolitik? – Was bedeutet ein „stärker euro-
päisch ausgerichteter Ansatz“ für die Ausgestaltung der Rentensysteme?

Mit der Frage „Wird über das deutsche Rentenversicherungssystem bald nur noch in Brüssel
entschieden?“ eröffnete der Präsident der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund),
Dr. Herbert Rische, die Bundesvertreterversammlung der DRV Bund am 27.6.2012 in Bam-
berg1. Er stellte fest, dass sich neben den großen europäischen Themen wie Euro-Krise und
Fiskalpakt fast beiläufig ein wirtschaftlicher Konvergenzprozess vollziehe, der zunehmend
auch die sozialen Sicherungssysteme erfasse. Zwar würde auf europäischer Ebene durchaus
anerkannt, dass sich die Sozialsysteme in der Krise bewährt hätten, so Rische. Bei der Um-
setzung der wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Ziele der Strategie Europa 20202

würden sie jedoch als Kostenfaktor wahrgenommen und Strukturreformen zur Sicherung
der finanziellen Nachhaltigkeit angemahnt.

Insgesamt spielen Renten aber gerade in Ländern mit einer alternden Bevölkerung, wie dies
in Europa der Fall ist, eine zentrale Rolle. „Man kann Renten kürzen, doch hat man dann
möglicherweise statt wirtschaftlicher soziale Probleme. Ein Umbau des Rentensystems stellt
die ganze soziale Struktur in Frage.“ warnt Matti Leppälä aus Finnland.3

OMK und Weißbuch Rente

Nach einer mehrjährigen Phase der Diskussion um das Politikinstrument der Offenen Metho-
de der Koordinierung (OMK)4 hat die Europäische Kommission am 16.2.2012 das Weißbuch
„Eine Agenda für angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen und Renten“5 veröffent-
licht, das die OMK nicht mehr erwähnt. Damit vollzog sich auch ein Trend von der sozialpo-
litisch ausgerichteten OMK hin zu einem wirtschaftsbezogenen Verständnis von sozialer Si-
cherung6. Die im Weißbuch Rente „vorgestellte ‘Agenda für angemessene, sichere und
nachhaltige Pensionen und Renten‘ soll laut Kommission die EU-Mitgliedsstaaten darin un-
terstützen, ihre Rentensysteme an die demografischen Herausforderungen und die Folgen
der Wirtschafts- und Finanzkrise anzupassen. Ziel ist, dass auch in Zukunft angemessene
Renten auf nachhaltiger Basis geleistet werden können. Im Mittelpunkt stehen dabei die
Schaffung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Lebensarbeitszeit und Ruhestand so-

1 Rede Dr. Herbert Rische unter: http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Bund/de/Inhalt/4_Presse/medienin-
formationen/03_reden/2012_juni/26_6_bamberg_index.html.

2 http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm.
3 Matti Leppälä, Generalsekretär der European Federation for Retirement Provision (EFRP) im Interview „Koordina-

tion, Harmonisierung oder Alleingang? – Wo steht die Sozialversicherungsgesetzgebung in der EU?“, abge-
druckt in BetrAV 04/2012 der aba, S. 360 f; http://www.aba-online.de/seiten/pdf/2012/BetrAV%204-2012.pdf.

4 http://de.wikipedia.org/wiki/Offene_Methode_der_Koordinierung (abgerufen am 13.7.2012).
5 Zum Weißbuch Rente: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=de.
6 Siehe dazu sopoaktuell Nr. 116 vom 21.2.2012.
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wie der Ausbau der betrieblichen und privaten Altersvorsorge. Die Menschen sollen – so die
Botschaft – länger arbeiten und sie sollen mehr vorsorgen. Wie die Kommission betont, wer-
den mit dem Weißbuch die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten nicht angetastet. Die obers-
te Verantwortung für die Gestaltung der Rentensysteme soll weiterhin bei den Mitgliedstaa-
ten liegen. Gleichzeitig hebt die Kommission aber hervor, dass im Hinblick auf eine engere
wirtschaftspolitische Koordinierung ein ‘stärker europäisch ausgerichteter Ansatz’ erforder-
lich ist. Renten sind – so die Kommission – einer der größten öffentlichen Ausgabenposten
und daher eine Frage von gemeinsamem Interesse für die Mitgliedstaaten. Das Risiko grenz-
überschreitender Auswirkungen der jeweiligen nationalen Rentenpolitik sei gestiegen. Des-
halb müssten die Rentenreformen im Rahmen der Strategie Europa 2020 auch weiterhin
systematisch überprüft werden.“ (Auszug aus der Rede Dr. Herbert Rische; siehe Fußnote 1)

OECD Pensions Outlook 2012

Neben der Europäischen Kommission spielen weitere Politikakteure eine wichtige Rolle,
wenn es um die Wahrnehmung und Bewertung von sozialen Sicherungssystemen im euro-
päischen Kontext geht.

Zu nennen ist hier die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung“7, die im Frühjahr 2012 ihren jährlichen Bericht „OECD-Rentenausblick 2012“8 heraus-
gab.

Auch die OECD untersucht bzw. schlägt zwei Reformmaßnahmen vor, die sich bereits im
Weißbuch Rente finden: den späteren Eintritt in die Rente zur Sicherung der finanziellen
Nachhaltigkeit der staatlichen Rentensysteme und die Ausweitung der ergänzenden kapital-
gedeckten Altersvorsorge. Die OECD weist darauf hin, dass die meisten der OECD-Staaten
mit der Anhebung des Renteneintrittsalters bereits begonnen haben; in 13 Staaten liegt die
(zukünftige) Regelaltersgrenze bei 67 Jahren oder höher.9

Der EuGH

Ein Aspekt wird oft übersehen: Das EU-Recht wird über das „case law“ vorangetrieben. Der
Europäische Gerichtshof übernimmt die Rolle des Gesetzgebers.10 Die Urteile des EuGH sind
deshalb von enormer Bedeutung.11 Im EU-Recht gibt es aber auch eine „safety wall“. Wenn
ein Mitgliedsstaat geltend macht, ein Wechsel gemäß EU-Vorgaben würde die eigene sozia-
le Sicherheit gefährden, kann die Umsetzung gestoppt werden. Die Hürden dafür sind sehr
hoch; die Klausel wurde bisher noch nicht genutzt.

7 http://de.wikipedia.org/wiki/OECD (abgerufen am 13.7.2012).
8 http://www.oecd.org/berlin/50554293.pdf.
9 siehe Fußnote 1, Rede Dr. Herbert Rische, Seite 16.
10 siehe hierzu sopoaktuell Nr. 107 vom 1.3.2011 zum Unisex-Urteil unter http://sozialpolitik.verdi.de/publikationen.
11 siehe Fußnote 3, Interview mit Matti Leppälä.
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Bewertung der Vorschläge und ver.di-Position

a. Anhebung des Renteneintrittsalters

Sowohl die Europäische Kommission wie auch die OECD schlagen eine Kopplung des Ren-
teneintrittsalters an die steigende Lebenserwartung vor. Sie weisen darauf hin, dass bereits
Dänemark eine über das 67. Lebensjahr hinausgehende, an die Entwicklung der ferneren Le-
benserwartung gekoppelten Erhöhung des Renteneintrittsalters verabschiedet hat. Auch
Griechenland und Italien haben in der Schuldenkrise entsprechende Regelungen einge-
führt.12

„Eine EU-weite Vereinheitlichung der Regeln für die Anhebung des Renteneintrittsalters –
wohl im Sinne eines Automatismus – greift aber in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten
ein. Eine so weitreichende sozialpolitische Entscheidung wie die Anpassung der Regelalters-
grenze kann nicht als von der EU vorgegebener Regelmechanismus ausgestaltet und damit
den jeweiligen nationalen politischen Willensbildungsprozessen und der politischen Verant-
wortung entzogen werden. Die Politik hat sich vielmehr laufend mit neuen Entwicklungen
auf dem Arbeitsmarkt oder im Bereich des demografischen Wandels zu befassen und muss
entsprechend reagieren. Eine Art „Europaformel“ für die automatische Berechnung des Ren-
teneintrittsalters kann es daher nicht geben. Zudem würde dies der historisch bedingten
Vielfalt der Alterssicherungssysteme und den national unterschiedlichen Reformansätzen für
die Bewältigung der demografischen Herausforderungen widersprechen.“ (Auszug aus der
Rede Dr. Herbert Rische; s. Fußnote 1)

Eindeutige Beschlusslage des 3. ver.di-Bundeskongresses 2011 ist es, die Anhebung der
bereits beschlossenen „Rente mit 67“ rückgängig zu machen bzw. auszusetzen.13 Dies ist
dann möglich, wenn die Bundesregierung bzw. die Mehrheiten im Bundestag ein weiteres
Absinken des Rentenversicherungsbeitrages unterbinden und – im Gegenteil – diese Politik
umkehren.

b. Mehr Kapitaldeckung in der 2. und 3. Säule oder Stärkung der gesetzlichen
Rentenversicherung?

Die Delegierten des 3. ver.di-Bundeskongresses haben sich mit Verabschiedung des Leitan-
trags C001 eindeutig und unmissverständlich für die Stärkung der gesetzlichen Rentenversi-
cherung ausgesprochen: „ver.di tritt für die Beibehaltung und Stärkung der paritätisch fi-
nanzierten gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) in einem umlagefinanzierten, mit solida-
rischen Umverteilungselementen ausgestatteten System ein, das – ergänzt um eine betriebli-
che Altersversorgung – eine lebensstandardsichernde Alterssicherung gewährleistet und da-
mit vor Altersarmut schützt. Die Vermeidung von Armut im Alter muss Vorrang vor deren
Bekämpfung haben. Deshalb muss verstärkt dort angesetzt werden, wo Armut (im Alter)
entsteht – im Erwerbsleben. Denn die gesetzliche Rentenversicherung kann kein Reparatur-
betrieb für eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik sein!“ (s. Fußnote 13).

12 siehe Fußnote 1, Rede Dr. Herbert Rische, Seite 2 f.
13 Leitantrag des 3. ver.di-Bundeskongresses zur Alterssicherung: http://sozialpolitik.verdi.de/publikationen/;

Sozialpolitische Informationen 1/2012, Teil D.
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14 DGB-Konzept zur Sicherung der Rente: http://www.ichwillrente.net/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung-
vom-1962012.html.

„Der betrieblichen Altersversorgung (bAV)“, so der Leitantrag weiter „kommt als zweite
Säule der Alterssicherung […] bei der Lebensstandardsicherung eine bedeutende Rolle zu.
Die bAV ist zudem ein wichtiges Instrument betrieblicher Gestaltungspolitik.“ Um die für die
sozialen Sicherungssysteme negativen sozial- und verteilungspolitischen Folgewirkungen der
sozialversicherungsfreien Entgeltumwandlung zu mindern, sieht ver.di einen Lösungsansatz
darin, „dass die Sozialversicherungsfreiheit mit Ausnahme der gesetzlichen Rentenversiche-
rung erhalten bleibt. Die Beiträge in der GRV tragen Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber und Ar-
beitnehmerinnen/Arbeitnehmer zu gleichen Teilen. Die Anreizwirkung durch Einsparen von
je über 10 Prozent Sozialversicherungsbeiträge bleibt erhalten. Die – insbesondere für Frau-
en und Geringverdienende – so sinnvolle GRV mit ihren sozialen Ausgleichselementen
nimmt keinen Schaden (ver.di-Modell zur Zukunft der Entgeltumwandlung)“.

Vorschläge und Alternativen zum Thema Beitragssatz und Zuschussrente sind vorhanden:

Der DGB hat in seinem aktuellen Rentenkonzept1 14 konkrete und durchgerechnete Vor-
schläge zur Anhebung des RV-Beitrages und damit zur Vermeidung von Altersarmut vorge-
stellt14

ver.di und der Sozialverband Deutschland (SoVD) haben im Juli 2012 ein Alternativmodell
zur Zuschussrente veröffentlicht (siehe Teil D. Rentenzuschuss statt Zuschussrente).

Fazit

Wir brauchen keine europäische einheitliche Rentenpolitik, sondern müssen innerhalb der
gewachsenen Strukturen alles dafür tun, unser bewährtes Alterssicherungssystem zu erhal-
ten, es behutsam an sich ändernde gesellschaftliche Änderungen anzupassen und dabei die
gesetzliche Rentenversicherung zu stärken und zusätzliche Angebote für alle Beschäftigten
zu gestalten.

Dazu ist eine Diskussion über eine gerechte Verteilungspolitik zu führen. Die anstehende
Bundestagswahl wird dazu ein breites Forum bieten.

(Dr. Judith Kerschbaumer)
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Die Delegierten des 3. ver.di-Bundeskongresses im September 2011 haben mit dem als
Arbeitsmaterial zum Leitantrag Alterssicherung beschlossenen Antrag C002 angeregt,
eine Meinungsbildung über andere Alterssicherungssysteme herbeizuführen. Diesem
Auftrag kommen wir gerne ab dieser Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen und
künftig regelmäßig nach, indem wir Informationen über die jeweiligen Systeme zur Ver-
fügung stellen. Da im Antrag C002 insbesondere das Schweizer Alterssicherungssystem
angesprochen war, starten wir auch mit diesem.
Dies trifft sich außerdem gut mit dem Beschluss des Bundesvorstandes für die im Herbst
2012 geplanten „Drei Länder Wochen“ (Deutschland-Schweiz-Österreich). Hierzu wer-
den wir in den nächsten Wochen eine sopoaktuell mit einem Vergleich der Alterssiche-
rungssysteme in den drei Ländern als Hintergrund- und Begleitinformationen herausge-
ben.

Das Schweizer Altersrentensystem gilt oftmals als Vorbild für die Umsetzung einer gerecht
umverteilenden Alterssicherungspolitik. Für die Vorbildfunktion werden einerseits wirtschaft-
liche Gründe ins Feld geführt, die u. a. mit dessen Finanzierung zusammenhängen.
Anderseits wird das Altersrentensystem auch hinsichtlich normativer Aspekte positiv bewer-
tet: So wird häufig behauptet, dass dieses beispielsweise gerechter sei als das deutsche, weil
in der Schweiz „ohne Beitragsbemessungsgrenze eine Grundrente für alle bereitgestellt wird
und die Einkommensstarken für die Erhaltung ihres höheren Lebensstandards im Alter selbst
vorsorgen müssen“ (Lauterbach 2007, S. 138). Das „Schweizer Modell“ hebt sich in erster
Linie durch die Bereitstellung einer Grundrente für die gesamte Bevölkerung und der hohen
solidarischen Partizipation aller an der gesetzlichen ersten Säule von dem deutschen Alters-
rentensystem ab. Es verknüpft das Ziel einer Existenz- und Lebensstandardsicherung, die
sogar verfassungsrechtlich explizit verankert ist.

Der Beitrag gibt einen kurzen Überblick über den Aufbau der Schweizer Alterssicherung (I.),
geht dann der Frage nach, ob das „Schweizer Modell“ ein Impulsgeber eines gerechten Al-
terssicherungssystems ist (II.) und befasst sich anschließend mit der Möglichkeit der Über-
tragbarkeit auf Deutschland (III.). Ein kurzes Fazit (IV.) stellt das Ergebnis der aufgeworfenen
Fragen und Überlegungen vor.

I.  Aufbau der Schweizer Alterssicherung

Im Jahr 1972 wurde das sogenannte „Drei-Säulen-Modell“ in der schweizerischen Verfas-
sung festgeschrieben, das aus der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), der berufli-
chen Vorsorge (BV) und der privaten Vorsorge besteht.

Der staatlichen ersten Säule (AHV) kommt dabei die sozialpolitisch bedeutsamste Rolle
zu, da es sich hierbei um eine Volksversicherung handelt, die für alle in der Schweiz woh-
nenden bzw. erwerbstätigen Bürgerinnen und Bürger obligatorisch ist (vgl. Mai 2003, S. 1).
Zu dieser Säule gehören neben der Alters- und Hinterlassenenversicherung auch die bei-
tragsfinanzierte Invalidenversicherung (IV) und die steuerfinanzierten Ergänzungsleistungen
(EL). Finanziert wird die AHV im Umlageverfahren bei einem allgemeinen Beitragssatz von

2. Das Schweizer Rentensystem – ein Vorbild für Deutschland?
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8,4 %. Die Einnahmen der ersten Säule bestehen zum Großteil – 74 %  – aus Beiträgen1.
Des Weiteren stammen 19 % aus Beiträgen der öffentlichen Hand, knapp 6 % aus Mehr-
wertsteuereinnahmen und etwa 1 % aus sonstigen Einnahmen (vgl. BSV 2012, S. 4). Das Si-
cherungsziel besteht dabei gemäß der eidgenössischen Bundesverfassung (Art. 112 Abs. 2
b) darin, „den Existenzbedarf angemessen zu decken.“ Ein besonderes Merkmal der ersten
Säule ist, dass die Rentenleistungen sowohl nach unten (Minimalbetrag2) als auch nach
oben (Maximalbetrag3) begrenzt sind (vgl. Becker 2003, S. 257). Die Rentenansprüche kön-
nen Frauen ab dem 64. und Männer ab dem 65. Lebensjahr geltend machen.

Die Berufliche Vorsorge (BV) verfolgt entsprechend Art. 113 der eidgenössischen Bundes-
verfassung das Ziel, „zusammen mit der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise“ zu ermöglichen.
Dabei soll das Renteneinkommen der ersten und zweiten Säule rund 60 % des letzten Lohns
ausmachen. Das im Jahr 1985 eingeführte Obligatorium wird als das „Kernelement“ der
BV betrachtet (Ross 2009, S. 424), das allerdings nur für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer4 ab 18 Jahre und mit einem jährlichen Einkommen von mindestens 22.880 CHF gilt
(19.051 EUR). Finanziert wird die BV über das Kapitaldeckungsverfahren durch die Versiche-
rungsbeiträge sowie durch den Kapitalertrag, wobei gesetzlich festgelegt ist, dass der Ar-
beitgeber sich mindestens zur Hälfte an den Beiträgen beteiligen muss. Die Beitragssätze
für die BV sind allerdings nicht einheitlich festgelegt, sondern werden jeweils von den pri-
vatrechtlich organisierten Vorsorgeeinrichtungen bestimmt5. Sie bewegen sich durchschnitt-
lich zwischen 17 und 18 %.

Schließlich soll die dritte Säule die „individuellen Ansprüche und Bedürfnisse“ über den
angemessenen Lebensstandard hinaus ermöglich (Köhler-Rama 2009, S. 260). Es handelt
sich folglich um eine Form der individuellen privaten Selbstvorsorge (vgl. Mai 2003,
S. 1), die in unterschiedlichen Varianten angeboten werden: Es gibt z. B. die steuerlich be-
günstigte Vorsorge (gebundene Säule 3a), bei der Beiträge bis zu 6.682 CHF (5.563 EUR)
pro Jahr steuerfrei eingezahlt werden können. Daneben besteht die Möglichkeit, über die
sog. freie Säule (3b) für verschiedene Zwecke vorzusorgen, wobei die steuerlichen Begüns-
tigungen hier deutlich geringer sind. Allein über die Alterssicherung konnte in der Schweiz
ein enormer Kapitalstock aufgebaut werden: So betrug das Volumen des Vorsorgekapitals
im Jahr 2009 bei der 2. Säule rund 108 %6 des Bruttoinlandproduktes und bei der 3. Säule
sogar 150 % – das ist der Spitzenwert innerhalb der OECD-Länder (vgl. OECD 2008, S. 10).

1 Sowohl Arbeitnehmer/innen als auch Selbstständige zahlen die Beiträge ohne Beitragsbemessungsgrenze in die
gesetzliche Rentenversicherung ein. Der aktuelle Beitragssatz zur AHV beträgt für Arbeitnehmer/innen 8,4 %, die
zur Hälfte je vom Arbeitnehmer bzw. von der Arbeitnehmerin und Arbeitgeber getragen werden. Für Selbststän-
dige gilt der reduzierten Beitragssatz von aktuell 7,8 Prozent des Erwerbseinkommens. Selbstständige mit einem
geringeren Jahreseinkommen als 55.700 CHF (46.377 EUR) zahlen einen noch niedrigeren Satz; mindestens
aber 475 CHF/Jahr (395 EUR).

2 Dieser beträgt aktuell für Alleinstehende 1.160 CHF/Monat (966 EUR).
3 Dieser beträgt aktuell für Alleinstehende 2.320 CHF/Monat (1.932 EUR). Bei Verheirateten darf die Summe der

beiden Einzelrenten nicht größer sein als 150 % der Maximalrente.
4 Selbstständige haben aber die Möglichkeit, sich freiwillig zu versichern (vgl. Mai 2003, S. 1).
5 Da die berufliche Vorsorge jedoch bestimmte Mindestanforderungen erfüllen muss, so z. B. die Sicherung für

die Leistungen im Alter, beträgt der durchschnittliche Beitragssatz mindestens zwischen 17 bis 18 % des koordi-
nierten Lohns (vgl. Ross 2009, S. 245).

6 Das Bruttoinlandsprodukt ergab im Jahr 2009 eine Summe von insgesamt 554.372 Mio. CHF (461.592 EUR)
(vgl. BFS 2012) und das Kapitalvolumen der Beruflichen Vorsorge betrug zeitgleich 596.500 Mio. CHF (vgl. BSV 2011).
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II. Das „Schweizer Modell“ – Ein Impulsgeber für ein gerechteres
Altersrentensystem?

Das eidgenössische Altersrentensystem wird häufig im Zusammenhang mit möglichen Re-
formen als Vorbild diskutiert. Insbesondere der Mix aus umlagefinanzierter und kapital-
gedeckter Vorsorge wurde in den vergangenen Jahren als beispielhaft angesehen, da die-
ser als Stabilitätsfaktor gewertet wurde, um speziell den demographischen Veränderungen
Rechnung zu tragen (vgl. Rahn 2003, S. 153). Dass das schweizerische Altersrentensystem
vor diesen Herausforderungen jedoch nicht gänzlich gefeit ist, zeigen u. a. die stetig stei-
genden Steuerzuschüsse7. Aktuelle Prognosen8 weisen ebenfalls darauf hin, dass großer
Handlungsbedarf besteht, damit das System langfristig finanzierbar bleibt. Hinzu kommt,
dass die kapitalgedeckten Säulen durch ihre Abhängigkeit zu den Finanzmärkten zwar
Chancen, aber vor allem auch verschiedene Risiken bergen, die das Vertrauen der Anleger/-
innen vor allem nach der Finanzkrise erschüttert haben9 (vgl. TSFZ 2009, S. 3).

Aber nicht nur bezüglich der Finanzierbarkeit galt das eidgenössische „Drei-Säulen-Modell“
bislang als vorbildlich, sondern auch in normativer Hinsicht unter dem Aspekt der Gerech-
tigkeit. Als exemplarisch wird vornehmlich der hohe Erfassungsgrad der gesetzlichen ers-
ten Säule genannt, der nahezu alle Bevölkerungsschichten umschließt und bewirkt, dass je-
der/jede Versicherte auch eine Grundrente erhält. Insbesondere Erwerbstätige mit atypi-
scher Beschäftigung, diskontinuierlichen Beschäftigungsverläufen und niedrigen Löhnen
profitieren von dieser Regelung, da ihnen hierüber sowohl eine Anerkennung als auch eine
Existenzsicherung im Alter in Aussicht gestellt wird (vgl. Mai 2003, S. 3). Modellrechnungen
der OECD belegen, dass insbesondere Niedriglohnbezieher/innen in der Schweiz hohe Ren-
tenansprüche erwerben (vgl. Abb. 1): So erhalten diese eine Brutto-Ersatzrate von knapp
63 %, während die der höheren Verdiener/innen mit 41 % deutlich darunter liegt. Das
Bruttoniveau der Durchschnittsverdiener/innen beträgt etwa 58 % und befindet sich damit
nur knapp unterhalb des OECD-Durchschnitts. Erwähnenswert ist, dass die Schweiz das ein-
zige Land innerhalb der OECD ist, in dem Frauen – wenn auch nur geringfügig – höhe-
re Ersatzquoten als Männer erzielen. Begründen lässt sich dieser Tatbestand damit, dass
in der Betrieblichen Vorsorge für Frauen in bestimmten Alterstranchen höhere Steigerungs-

7 Im Jahr 2011 betrugen diese insgesamt 19,4 % an Bundesbeiträgen sowie 5,9 % an Mehrwertsteuereinnahmen,
was einem Anstieg von 22 % seit dem Jahr 2004 entspricht.

8 Es ist absehbar, dass es langfristig zu Engpässen in der Finanzierung der AHV kommt: So geht eine Studie des
Bundes in einem mittleren Szenario davon aus, dass bis zum Jahr 2025 mit einem jährlichen Defizit von sieben
Milliarden Franken zu rechnen ist (vgl. Vimentis 2010, S. 1).

9 Während der Finanzkrise im Jahr 2008 mussten hohe Verluste in Kauf genommen werden: So verminderte sich
das verwaltete Altersvorsorgevermögen der Vorsorgeeinrichtungen um 15 % und rund die Hälfte der Pensions-
kassen befanden sich Anfang 2009 in Unterdeckung (vgl. NZZ 2009). Entsprechend sank die Anlagerendite der
Pensionskassen in den nachfolgenden Monaten auf ein Rekordtief: So wurde beispielsweise der Mindestzins für
das BV-Guthaben kontinuierlich von 4 % (2003) auf 1,5 % abgesenkt (2012) (vgl. NZZ 2011). Und auch wenn
im Falle von Zahlungsunfähigkeiten der Vorsorgeeinrichtungen der Sicherheitsfonds gemäß Art. 56 des BVGs ge-
währleistet, dass die gesetzlichen Leistungen in Anspruch genommen werden können, tragen letztlich die Anle-
ger/innen die Risiken, da ihnen Leistungen versprochen werden, die nicht garantiert werden können (vgl. Zim-
mermann 2009, S. 1). Im Übrigen wird der hohe Kapitalstock ebenfalls als problematisch gesehen, weil das
enorme Kapitalangebot zu sinkenden Renditen, spekulativen Blasen und Crashs führen kann, was wiederum zur
Investition in unsichere Kapitalanlagen im Ausland verleitet (vgl. Bütler/Jaeger 2007, S. 1). Zudem unterliegen
auch kapitalgedeckte Alterssicherungssysteme einer Demographieabhängigkeit. Und so wird befürchtet, dass
das anschwellende Kapitalangebot ohne einer gleichzeitig nachwachsenden Generation zu einem Preisverfall am
Kapitalmarkt führen kann (vgl. Rahn 2003, S. 159).
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sätze vorgesehen sind (vgl. OECD 2009, S. 118). Außerdem werden durch die neue Berech-
nungsformel seit Anfang der 1990er Jahre vorrangig untere Einkommen begünstigt, deren
Bezieher vor allem Frauen sind (vgl. Becker 2003, S. 283). Schließlich werden umfangreiche
Erziehungs- und Betreuungsgutschriften geleistet, die zwar unabhängig vom Einkommen
und vom Geschlecht für alle gleich sind, die aber letztlich vorrangig von Frauen in Anspruch
genommen werden, so dass hierdurch vor allem die Höhe der Frauenrenten aufgebessert
wird (vgl. ebd., S. 282).

Abb. 1 zeigt die Brutto-Ersatzraten
verschiedener ausgewählter Länder.
Besonders die Niederlande treten
mit einer hohen Brutto-Ersatzrate
deutlich hervor, durch die vor allem
die Niedriglohnbezieher/innen mit
einem Bruttoniveau von etwa 93 %
erkennbar profitieren. Bei der
Schweiz ist ersichtlich, dass das
Bruttoniveau der Renten bei allen
drei betrachteten Verdienstgruppen
nur knapp unterhalb des OECD-
Durchschnitts liegt. Damit schnei-
det die Schweiz jedoch
vergleichsweise besser ab als
Deutschland, wo nicht nur das Ab-
sicherungsniveau generell niedriger
ist, sondern auch – da alle drei Ver-
dienstgruppen nahezu äquivalent
abgesichert sind – die sozialpoliti-
schen Prioritäten problematisch ge-
setzt werden. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass das deutsche
Rentenversicherungssystem deut-
lich von dem Äquivalenzprinzip getragen wird und keine Mindestrenten kennt (vgl. Dedring
et al. 2010, S. 21). Zudem kommt hinzu, dass die Grundrente in der Schweiz überwie-
gend unabhängig von der Einkommenslage während des Erwerbslebens ist, so
dass über eine ununterbrochene Beschäftigungsbiographie in der Regel auch eine Anwart-
schaft auf eine Maximalrente erzielt wird (vgl. Köhler-Rama 2009, S. 259). Allerdings zeigt
sich bei näherer Betrachtung, dass letztlich nur etwa ein Drittel der schweizerischen
Bevölkerung einen Anspruch auf die Maximalrente erzielt, während das Gros ein
AHV-Einkommen zwischen der Minimal- und der Maximalrente bezieht (vgl. Abb. 2).

Diese unterschiedlichen Rentenansprüche, die trotz lückenloser Versicherungslaufzeit beste-
hen, sind beispielsweise auf atypische Beschäftigungsformen oder geringe Gehälter zurück-
zuführen. Und somit lässt sich feststellen, dass die Grundrente in gewisser Weise doch ein
Spiegelbild der Erwerbsbiographie darstellt und dem Äquivalenzprinzip nahe kommt, wenn
auch in einem weitaus weniger bedeutsamen Maße als es in Deutschland der Fall ist. Inter-
essant in diesem Zusammenhang ist ebenfalls, dass nichterwerbstätige Hausfrauen bis zum
Jahr 1996 weder beitragspflichtig waren noch die Option hatten, sich freiwillig zu versi-

Abb. 1: Die Brutto-Ersatzquoten verschiedener ausgewählter Länder in Prozent. Die
Berechnung beruht auf den OECD-Rentenmodellen und bezieht sich auf die im Jahr
2006 geltenden Parameter und Regeln der Länder. Bei der Brutto-Ersatzquote (d. h.
vor Steuern) wurden die Leistungen aller gesetzlichen Rentensysteme, einschließlich
der privaten obligatorischen Altersvorsorge, berücksichtigt. Ein Verdienst, der 50 %
unterhalb des Durchschnitts liegt, wird dabei als „Niedrigverdienst“ bezeichnet. Ein
Verdienst von 150 % des Durchschnitts wird dagegen dem „höheren Verdienst“
zugeordnet (eigene Darstellung nach OECD 2009, S. 117ff.).
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chern. Zudem erlosch der Altersren-
tenanspruch verheirateter Frauen
mit dem Renteneintritt des Ehegat-
ten, auch wenn sie zuvor erwerbs-
tätig gewesen sind (vgl. Becker
2003, S. 282). Folglich ist die hohe
Erfassungsquote noch eine recht
junge Regelung, der vor allem eine
erhebliche Ungleichbehandlung der
Frau vorausging.

Dass das Schweizer Altersrentensys-
tem häufig als gerecht eingestuft
wird, ist insbesondere darauf zu-
rückzuführen, dass es keine Bei-
tragsbemessungsgrenze in dem
staatlichen Altersrentensystem gibt
und somit alle Bürger/innen unbe-
grenzt in die erste Säule einzahlen (vgl. Rahn 2003, S. 153). Nichterwerbstätige sind
hiervon aber ausgenommen, um eine Kompensation gegenüber deren geringeren bzw.
ausbleibenden Einkommen zu schaffen.10 Allerdings wird dabei nicht berücksichtigt, dass
die Schweiz die zweithöchste Millionärsdichte (vgl. Mäder et al. 2011) und das weltweit
größte Bruttovermögen pro Kopf vorzuweisen hat und somit als „reichstes Land der Welt“
gilt (TA 2011). In diesem Zusammenhang wird oftmals der nichterwerbstätige „Schweizer
Millionär“ zitiert, der mit seinem Vermögen (1 Mio. CHF) lediglich 1.957 CHF (1.629 EUR)
jährlich einzahlen muss, was ungefähr gleichzusetzen ist mit einem/einer Arbeitnehmer/in,
der/die ein jährliches Einkommen von 38.000 CHF (31.623 EUR) erwirtschaftet11. Folglich
besteht hier ein hohes Defizit bezüglich der angestrebten wirtschaftlichen Solidarität und
der Umverteilung von vermögenden zu einkommensschwachen Haushalten. Insbesondere
auch die kapitalgedeckte zweite und dritte Säule tragen zu einer unausgeglichenen Ver-
mögensverteilung bei, die in der Schweiz im weltweiten Vergleich überproportional hoch
ausfällt: Gemessen am Gini12 stellt die Schweiz sogar eines der Länder mit dem am stärksten
ungleich verteilten Vermögen dar13 (vgl. Mäder et al. 2011). Durch weitere Merkmale der
zweiten bzw. der dritten Säule – wie beispielsweise Steuervorteile oder der fehlenden Um-
verteilung – werden die Umverteilungseffekte der ersten Säule relativiert und somit die Un-
gleichheit insgesamt verstärkt.

Abb. 2: Die prozentuale Verteilung der Renten in CHF für die in der Schweiz wohnhaften
Frauen und Männer, Stand Dezember 2011 (eigene Darstellung nach BSV 2012, S. 17).

10 Als Berechnungsgrundlagen dienen hierbei das Vermögen (hierzu zählen z. B. Sparkonten, Wertpapiere usw.)
und das 20fache jährliche Renteneinkommen (hierzu zählen z. B. Pensionen aller Art usw.). Es müssen
mindestens 475 CHF (396 EUR) und maximal 23.750 CHF (19.773 EUR) pro Jahr eingezahlt werden.

11 Das gilt für den Arbeitnehmeranteil von aktuell 5,15 %. Dieser Prozentsatz berücksichtigt jeweils die Hälfte der
Beiträge zur AHV, zur Invalidenversicherung (IV) sowie zur Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende in Armee,
Zivildienst und Zivilschutz (EV) (vgl. Rahn 2003, S. 147, 153).

12 Der Gini-Koeffizient ist ein statistisches Maß zur Darstellung von Ungleichheit, wobei der Wert „0“ einer völligen
Gleichheit und der Wert „1“ einer maximalen Ungleichheit entspricht.

13 Bei einer Studie der UNO-Universität, die 229 Länder hinsichtlich der Vermögensverteilung verglich und im Jahr
2011 erschien, belegte die Schweiz mit einem Gini-Koeffizient von 0,803 den drittletzten Platz der Länder, in
denen Vermögen besonders ungleich verteilt ist. Deutschland befand sich mit einem Gini von 0,671 ungefähr
im Durchschnitt (vgl. Mäder et al. 2011).
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Das „Drei-Säulen-Modell“ wird von
dem Leitsatz getragen, sowohl eine
Existenz- als auch eine Lebensstan-
dardsicherung im Alter zu gewäh-
ren – dazu ist das eidgenössische
Altersrentensystem verfassungs-
rechtlich verpflichtet. Bei näherer
Betrachtung zeigt sich, dass das Si-
cherungsniveau der ersten und
zweiten Säule sogar deutlich über
denen in Deutschland liegt (vgl.
Abb. 3): Im Vergleich zu den Leis-
tungsbezügen der Frauen in den al-
ten Bundesländer innerhalb der
Bundesrepublik fallen die Durch-
schnittsrenten in der Schweiz fast
doppelt so hoch aus. Und auch die
Männer in den alten und neuen
Bundesländer erhalten mit ca.
1.210 EUR eine etwa 20 Prozent
niedrigere Rente als die schweizeri-
sche Durchschnittsbevölkerung.
Noch niedriger fällt das Sicherungs-
niveau bei der betrieblichen Vorsor-
ge aus: Während in Deutschland
eine betriebliche Rente zwischen
122 EUR (neue Bundesländer, Frauen) und 490 EUR (alte Bundesländer, Männer) gezahlt
wird, beziehen die Schweizer durchschnittlich 2.125 EUR aus der zweiten Säule.

Trotz dieses augenscheinlich hohen Sicherungsniveaus in der Schweiz zeigt sich aber, dass
die Leistungen der staatlichen ersten Säule allein in der Regel nicht ausreichen, um eine
Mindestsicherung zu garantieren. So beträgt die Minimalrente gerade einmal die Hälfte des
gesetzlich festgelegten Existenzminimums für Sozialhilfe14, während die Maximalrente nur
knapp darüber liegt – sie bewegt sich also im Bereich der Minimalrente deutlich unterhalb
und im Bereich der Maximalrente knapp oberhalb der Armutsgrenze. Bedenklich ist dieser
Tatbestand vor allem deshalb, da etwa ein Drittel der Rentenbezieher/innen aus-
schließlich Leistungen aus dieser Säule bezieht (vgl. BFS 2007, S. 32). Zudem weist die
Schweiz das höchste Preisniveau innerhalb der Europäischen Union auf: Mit 162 % des
EU-Durchschnitts liegt dieses sogar noch weit oberhalb dem von Dänemark (143 %) und
dem von Deutschland (103 %)15 (vgl. Eurostat 2012, S. 2). Infolgedessen ist es nicht verwun-
derlich, dass die Ausgaben für die Ergänzungsleistungen zur AHV in den vergangenen Jah-
ren drastisch angestiegen sind, so dass sich diese mittlerweile als feste „vierte Säule“ etab-
liert haben (Köhler-Rama 2009, S. 259).

Abb. 3: Rentenbezüge in Deutschland und in der Schweiz. Für Deutschland ist der
durchschnittliche Brutto-Betrag in Euro für die gesetzliche Rentenversicherung und die
betriebliche Vorsorge je Bezieher/in pro Monat für das Jahr 2007 dargestellt (eigene
Darstellung nach DRV 2011, S. 71). Für die private Vorsorge wurde auf die projizierte
eigene Anwartschaften im 65. Lebensjahr (Geburtskohorten 1942 – 1961) zurückge-
griffen (eigene Darstellung nach ebd., S. 75). Für die Schweiz sind die AHV-Durch-
schnittsrenten in Euro pro Monat für Männer und Frauen für das Jahr 2010 dargestellt
(eigene Darstellung nach BSV 2011b, S. 86). Für die Berufliche Vorsorge sind die
durchschnittlichen monatlichen Leistungen in Euro pro Person für das Jahr 2009
ersichtlich (eigene Darstellung nach ebd., S. 137). Für die dritte Säule liegen in der
Schweiz keine Angaben vor.

14 Die Höhe des sozialen Existenzminimum wird von den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe
(SKOS) abgeleitet und dient als Referenz für die Beurteilung des Sozialhilfeanspruchs. Dieser beträgt aktuell
2.243 CHR (1.867 EUR).

15 Besonders die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke sowie für Bekleidung liegen in der Schweiz
weit oberhalb des EU-Durchschnitts (vgl. Eurostat 2012, S. 2).
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Und auch bei der zweiten Säule sind die Leistungen zu relativieren, da der hohe durch-
schnittliche Betrag von rund 2.125 EUR überhaupt erst dadurch zustande kommt, weil der
Großteil der Versicherten ihren Lohn überobligatorisch versichert (vgl. Rahn 2003, S. 151).
Werden dagegen nur die Leistungen aus dem obligatorischen Teil betrachtet, beträgt der
durchschnittliche monatliche Bezug aus der Betrieblichen Vorsorge nur etwa 1.500 CHF
(1.248 EUR) (vgl. SGB 2011, S. 2f.), was gerade einmal einer Differenz von knapp 300 CHF
(250 EUR) zur Minimalrente entspricht. Und das, obwohl der Beitragssatz zur Betrieblichen
Vorsorge mit etwa 17,4 % mehr als doppelt so hoch ist wie der zur AHV (8,4 %). Und so
zeigt sich, dass die Rentner/innen diejenigen sind, die häufiger von Armut betroffen
sind, als der Rest der Schweizer Bevölkerung16 – Altersarmut ist folglich für jeden/jede
sechste/n Rentner/in in der Schweiz bittere Realität. Dementsprechend wird das Sicherungs-
ziel des Schweizer Altersrentensystems für einen nicht geringen Bevölkerungsteil verfehlt,
was verfassungsrechtlichen Grundlagen widerspricht und die Effizienz der Altersvorsorge in-
frage stellt.

Ferner besteht auch noch ein hohes strukturelles Defizit: Denn obwohl beim Schweizer
Altersrentensystem immer von einem „Drei-Säulen-Modell“ gesprochen wird, ist dieses für
den Großteil der momentanen Rentenbezieher/innen praktisch nicht existent. Dies
trifft insbesondere auf Frauen zu, da diese überwiegend teilzeitbeschäftigt17 sind und für
sie folglich das BV-Obligatorium nicht greift. Und so bezogen im Jahr 2005 lediglich 48 %
der Frauen (vgl. BFS 2007, S. 37) Leistungen aus der zweiten Säule – das bedeutet im Um-
kehrschluss, dass mehr als der Hälfte der Frauen der Zugang zur zweiten Säule ver-
wehrt blieb. Verschärft stellt sich das Bild in der privaten Vorsorge dar: Hier erhielten im
Jahr 2005 gerade einmal 20 % der Frauen Leistungen aus der dritten Säule (3a), während
etwa doppelt so viele Männer einen Anspruch besaßen (vgl. ebd., S. 40). Folglich ist festzu-
halten, dass aufgrund der strikten Zugangskriterien zur zweiten Säule rund ein Drittel der
momentanen Rentenbezieher/innen während des Erwerbslebens von dem BV-Ob-
ligatorium ausgeschlossen war und somit lediglich Leistungen aus der ersten Säule be-
zieht. Da des Weiteren der Zugang zur dritten Säule nur möglich ist, wenn ausreichend fi-
nanzielle Mittel hierfür bereitgestellt werden können, erhielten im Jahr 2005 nur knapp ein
Drittel der Rentner/innen Leistungen aus dieser Säule (3a), wogegen die Mehrheit der Rent-
ner/innen zuvor im Erwerbsleben an den Zugangskriterien scheiterte. Und obwohl in den
vergangenen Jahren zunehmend mehr Erwerbstätige eine künftige BV-Anwartschaft18 er-
worben haben bzw. verstärkt auch in die dritte Säule einzahlen19, so bleibt für einen nicht
unerheblichen Teil der Bevölkerung das „Drei-Säulen-Modell“ lediglich ein theoretisches
Konstrukt.

16 Während die Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen nur etwa zu 6% von Armut betroffen ist, erhöht sich die An-
zahl der Betroffenen bei den über 65-Jährigen um mehr als das Doppelte (vgl. BFS 2012b, S. 6).

17 Im Jahr 2011 befanden sich 57,8 % der Frauen in einer Teilzeitbeschäftigung. Hierrunter fallen 32,1 % weibliche
Beschäftigte mit einem Beschäftigungsgrad zwischen 50 bis 89 % sowie 25,7 % der weiblichen Erwerbstätigen
mit einem Beschäftigungsgrad unter 50 % (vgl. BFS 2012c).

18 So waren im Jahr 2008 knapp 83 % der erwerbstätigen Männer und 60 % der beschäftigten Frauen als Versi-
cherte der Betrieblichen Vorsorge registriert (vgl. BFS 2011).

19 Im Jahr 2008 zahlten 59,2 % der erwerbstätigen Frauen und 67,5 % der Männer regelmäßig in die Säule 3a ein
(vgl. BFS 2011b).
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III. Zur Übertragbarkeit des „Schweizer Modells“ auf Deutschland

Prüft man die Übertragbarkeit des „Schweizer Modells“ auf Deutschland, muss zunächst
das Sozialversicherungssystem beider Länder als Ganzes erfasst werden. Dabei lässt sich
feststellen, dass beide Systeme prinzipiell auf verschiedenen Prämissen beruhen: Während
das Schweizer Sozialversicherungssystem auf dem Grundgedanken einer Bedarfsgerech-
tigkeit20 aufbaut, basiert das deutsche Sozialversicherungssystem auf einer Leistungsge-
rechtigkeit21. Diese Grundsätze spiegeln sich insbesondere auch in verschiedenen rechtli-
chen Bestimmungen wie bspw. der Beitragsbemessungsgrenze wider: Während in Deutsch-
land für die gesetzliche Rentenversicherung eine solche Beitragsbemessungsgrenze exis-
tiert, zahlen in der Schweiz die Versicherten unbegrenzt – mit Ausnahme der Nichterwerbs-
tätigen – in die erste Säule ein. Mit der Übertragung des schweizerischen Altersrentensys-
tems auf Deutschland entfiele die Beitragsbemessungsgrenze, was verschiedene verfas-
sungsrechtliche Fragen aufwirft. So hat das Bundesverfassungsgericht bspw. erst im Jahr
2007 die Beitragsbemessungsgrenze befürwortet: „Dadurch wird nicht nur die Beitragsbe-
lastung für Versicherte mit hohen Einkommen begrenzt und das Gewicht des Eingriffs in die
allgemeine Handlungsfreiheit durch die Zwangsversicherung gemindert“, sondern „der Bei-
tragsbemessungsgrenze [kommt] noch eine weitere Funktion als ‚Leistungsbemessungsgren-
ze‘ zu. Sie erhält den Renten grundsätzlich ihre existenzsichernde Funktion und gewährleis-
tet zugleich die Finanzierbarkeit der gesetzlichen Rentenversicherung“.

Ein Systemwechsel würde jedoch auch mit der Aufgabe des Äquivalenzprinzips einher-
gehen, was ebenfalls aus juristischer Sicht bedenklich ist, da dieses durch das Bundesverfas-
sungsgericht bekräftigt wird: „Die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) ist im besonderen
Maße getragen vom so genannten Äquivalenzprinzip“, so dass die Rentenhöhe abhängig ist
von dem versicherten Arbeitsentgelt und dem Arbeitseinkommen. Die Nichtberücksichti-
gung der Beitragshöhe als Ausdruck der Rentenleistung widerspräche folglich diesen verfas-
sungsrechtlichen Grundlagen. Außerdem stünde das Abrücken vom Äquivalenzprinzip dem
Schutz der Eigentumsgarantie des Artikels 14 (1) GG entgegen. Zudem muss beachtet wer-
den, dass nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts bei einer Systemumstellung
nicht in eigentumsgeschützte Rentenanwartschaften eingegriffen werden darf. Folglich
müssten sich die bereits erworbenen Ansprüche später auch in der Rente widerspiegeln, so
dass während der Übergangszeit zwei Systeme parallel zu finanzieren sind, was letztlich
„politisch nicht durchsetzbar“ wäre (Mai 2003, S. 5). Nach Dedring et al. (2010) wäre die
doppelte Belastung der Bevölkerung während der Teilumstellung auch nur zu vertreten,
„wenn das Wirtschaftswachstum wegen der zusätzlichen Ersparnisse deutlich höher ausfal-

20 Die Bedarfsgerechtigkeit ist auf die Konzeption von Sir William Henry Beveridge (1879–1693) zurückzuführen,
die eine Einheitsversicherung für alle Bürger/innen mit niedriger Leistung vorsieht, die in der Regel unabhängig
von der Höhe des Arbeitseinkommens ist (vgl. Geiger 2011, S. 11). Die Bedarfsgerechtigkeit spiegelt sich nicht
nur in der Altersrente, sondern auch in anderen Bereichen der sozialen Sicherung wider, z. B. bei der Kranken-
kasse: Hierbei handelt es sich in der Schweiz um ein umlagefinanziertes, obligatorisches Krankensystem mit
Kopfpauschalen, das steuerfinanzierte Prämienverbilligungen beinhaltet, aber lediglich ein Grundversorgungsan-
gebot für die Bürger/innen bereitstellt. Da das Grundversorgungsangebot relativ niedrig ist, müssen alle weite-
ren Leistungen über privat finanzierte Zusatzversicherungen abgedeckt werden (vgl. Spycher 2004, S. 19ff.).

21 Die Leistungsgerechtigkeit ist auf die Konzeption von Otto von Bismarck (1815–1898) zurückzuführen, bei der
vorgesehen ist, dass die Rentenhöhe von den entrichteten Beiträgen und der Höhe des Arbeitseinkommen ab-
hängig ist (vgl. Geiger 2011, S. 11).
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len würde als bei Bestehen des reinen Umlageverfahrens“ (Dedring et al. 2010, S. 22). Dies
stellt der Autor aber zugleich infrage, da verstärkte Sparanstrengungen der Haushalte in der
Regel zu einem Konsumrückgang und folglich zu einem beeinträchtigten Wirtschafts- und
Beschäftigungswachstum führen. Und schließlich scheint es auch im Sinne der „Pfadabhän-
gigkeitstheorie“ von Esping-Andersen, nach der sich einmal etablierte Sozialsysteme schwer
ändern lassen, relativ abwegig, dass ein Systemwechsel grundsätzlich politisch und gesell-
schaftlich angestrebt wird22 (vgl. Butterwegge 2012, S. 23).

Unter dem Gesichtspunkt der Mindestsicherung wird ein Systemwechsel soweit auch nicht
als notwendig angesehen, da das Existenzminimum in Deutschland seit dem Jahr 2003 über
die bedarfsgeprüfte „Grundsicherung im Alter“ gewährleistet wird (vgl. Rahn 2003, S. 158).
Diese ist in Deutschland – wie die Ergänzungsleistungen in der Schweiz – steuerfinanziert,
allerdings wird sie hierzulande „lediglich“ von 2,4 % in Anspruch genommen (vgl. Statisti-
sches Bundesamt 2011), während in der Schweiz die Bezugsquote für Ergänzungsleis-
tungen fünffach so hoch liegt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Übertragbarkeit des „Schweizer Mo-
dells“ insbesondere aus verfassungsrechtlichen und systemischen Gründen nicht möglich ist.
Zudem ist es nach den im Verlauf der vorliegenden Arbeit gewonnenen Erkenntnissen
anderseits fraglich, inwiefern die Übertragung des schweizerischen Altersrentensystems auf
Deutschland überhaupt sinnvoll und erstrebenswert ist.

IV. Fazit

Es kann konstatiert werden, dass das Schweizer Alterssicherungssystem insgesamt verschie-
dene positive Reformimpulse für Deutschland aufzeigt, so bspw. die paritätisch mit den Ar-
beitgebern obligatorische Betriebliche Vorsorge (BV), ein vergleichsweise niedriges Renten-
eintrittsalter sowie ein angeglichenes Leistungsniveau für beide Geschlechter in der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Allerdings weist es sogleich verschiedene Defizite auf, die
vornehmlich die Frage der Gerechtigkeit berühren: So wird über die Dreisäulenstruktur – mit
all ihren Vorteilen – die Ungleichheit verstärkt und die Selektivität gefördert. Eine mögliche
Übertragbarkeit des „Schweizer Modells“ unter dem normativen Gesichtspunkt der Gerech-
tigkeit lässt sich folglich nur für bestimmte Elemente und somit bedingt befürworten – und
zwar insbesondere hinsichtlich der Bereitstellung einer Grundrente für alle, unabhängig von
deren Erwerbsbiographie, sowie der verpflichtenden Teilnahme aller zur solidarischen Finan-
zierung. Hinsichtlich systemischer und rechtlicher Aspekte ist dagegen die Übertragbarkeit
des „Schweizer Modells“ eher abwegig. Allerdings sind seit dem Jahr 2001 hierzulande ver-
schiedene Reformwege eingeleitet worden – wie bspw. die Absenkung des Rentenniveaus
und dem Ausbau der betrieblichen sowie privaten Vorsorge – die letztlich als eine Trend-
wende hin zum „Schweizer Modell“ gedeutet werden können.

(Katja Gerc)

22 Der Theorie der Pfadabhängigkeit wird zwar prinzipiell ihre Berechtigung zugesprochen, aber im Zuge der Glo-
balisierung wird diese häufig auch als zu deterministisch kritisiert (vgl. Butterwegge 2012, S. 23).
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Anmerkung:
Diese Arbeit wurde gekürzt. Wegen der besseren Lesbarkeit wurden einige Quellenhinweise
und Fußnoten entfernt. Der Originaltext mit allen Angaben ist eingestellt unter
http://sozialpolitik.verdi.de/alterssicherung_betriebliche_altersvorsorge_pflege
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Schweiz Deutschland

Preisniveau
(EU-Durchschnitt = 100) 162 % 103 %

Soziales Existenzminimum 1.867 Euro1 rd. 680 Euro
Grundsicherung im Alter und

bei Erwerbsminderung

1. Säule (Staatliche Säule)

Finanzierungsform umlagefinanziert

Allgemeiner Beitragssatz 8,4 % 19,6 %
in 2012 (Selbständige 7,8 %)

Tragung der Beiträge ArbN und ArbG je zur Hälfte

Beitragsbemessungsgrenze gibt es nicht 2012: aBL: 67.200 Euro,
nBL: 57.600 Euro

Verhältnis Beiträge /
öffentliche Mittel- 74 % / 26 %2 75 % / 25 %3

Bundeszuschüsse

Leistungen Minimalrente: 966 Euro Keine Mindest- oder
Maximalrente: 1.932 Euro Maximalrente; die Rente hängt
(jeweils für Alleinstehende)   von den eingezahlten Beiträgen ab

2. Säule (Betriebliche Säule)

Finanzierungsform kapitalgedeckt

Einbezogener Obligatorium bei jährl. Freiwillig; oft tarifvertraglich
Personenkreis Einkommen über geregelt

rd. 19.000 Euro

Tragung der Beiträge ArbN und ArbG je nach Regelung; die Beiträge
je zur Hälfte können vom ArbG, ArbN

oder von beiden gemeinsam
getragen werden

Beitragssatz rd. 17–18 % je nach Vereinbarung

3. Säule (Private Säule)

Finanzierungsform kapitalgedeckt

Personenkreis freiwillig

3. Übersicht über die Unterschiede zwischen dem Alterssicherungssystem in
Deutschland und der Schweiz

(Dr. Judith Kerschbaumer)

ArbN – Arbeitnehmer/innen; ArbG – Arbeitgeber/innen; aBL – alte Bundesländer; nBL – neue Bundesländer

1 Siehe Fußnote 14 im vorhergehenden Beitrag A.I.2. Die Angabe erfolgt der besseren Vergleichbarkeit wegen
nicht in CHF, sondern in Euro.

2 Siehe im vorhergehenden Beitrag Text zu Fußnote 1.
3 Einnahmen RV insgesamt 2011: Beitragseinnahmen 189,85 Mrd. Euro; allgemeiner Bundeszuschuss 39,64 Mrd.

Euro; zusätzliche Bundeszuschüsse zur allg. RV 19,24 Mrd. Euro
(Quelle: Faustdaten zur Rentenversicherung, Rentenversicherung in Zahlen 2012, Deutsche Rentenversicherung).
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4. Veranstaltungen im 2. Halbjahr 2012

1. 8. Frauen-Alterssicherungskonferenz am 26.10.2012 in Berlin
Altersarmut von Frauen & Equal Pay

Frauen haben weit geringere Alterseinkünfte als Männer. Dies war u. a.
Motivation für die schwarz-gelbe Bundesregierung, eine Zuschussrente
einführen zu wollen, die unter hohen Anforderungen insbesondere die
Renten von Frauen aufwerten soll. Die Zuschussrente, die Schwerpunkt
des ersten Teils der Konferenz ist, wird in der Öffentlichkeit heiß diskutiert.
Wir wollen erfahren, was sie bringt, ob und welche Alternativen es gibt
und uns mit weiteren Konzepten auseinandersetzen.

Grundlage für eine gute Alterssicherung ist die Erwerbsarbeit. Aber die
frauentypischen Berufe in unserem Land sind oftmals schlechter bezahlt.
Außerdem arbeiten viele Kolleginnen in Teilzeit und im Minijob, unterbre-
chen ihre Erwerbstätigkeit häufiger und länger und sind auf niedrigeren
Stufen der Karriereleiter als Männer. Dies ist Schwerpunkt des 2. Teils der
Veranstaltung.

Mit einem durchschnittlichen Verdienstabstand von 23 Prozent liegen die
Erwerbseinkommen der Frauen weit hinter denen ihrer männlichen Kollegen. Das hat gravie-
rende Auswirkungen sowohl auf die eigenständige Existenzsicherung als auch insbesondere
auf eine Absicherung im Alter! Was brauchen insbesondere Frauen, um zukünftig nicht in
vorprogrammierter Altersarmut zu enden?

Zu diesem „bunten“ Austausch laden wir herzlich ein und freuen uns auf muntere Diskussi-
onen.

Einladungsflyer/Programm und Anmeldemöglichkeit unter www.sopo.verdi.de

2. Behindertenpolitische Tagung „Die Weiterentwicklung des SGB IX unter
Berücksichtigung der UN-Behindertenrechtskonvention“ am 10.12.2012
in Berlin

Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) existiert seit 2001 und ist für Menschen mit Be-
hinderungen sowie für Menschen, die von Behinderung bedroht sind, die wichtigste gesetz-
liche Grundlage. Ziel des SGB IX ist es, die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilha-
be am Leben in der Gesellschaft für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
zu fördern und Benachteiligungen zu vermeiden bzw. entgegenzuwirken. Im SGB IX sind
die wesentlichen Arbeitsgrundlagen für die Schwerbehindertenvertretungen geregelt und es
enthält das Arbeitsinstrument der Integrationsvereinbarung sowie Regelungen zur Präven-
tion und zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM), die auch für Menschen, die
von Behinderung bedroht sind, von Bedeutung sind.

Deutschland hat 2007 die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) unterzeichnet. Sie ist
seit 2009 geltendes Recht. Um die Verpflichtungen zu erfüllen, die sich aus der Unterzeich-
nung der UN-BRK ergeben, hat die Bundesregierung im letzten Jahr den Nationalen Akti-
onsplan (NAP) auf den Weg gebracht. Im NAP sind alle Maßnahmen aufgeführt, mit denen
die UN-BRK in den nächsten 10 Jahren umgesetzt werden soll. Ganz entscheidend dabei ist,
dass ab 2013 die Novellierung des SGB IX vorgesehen ist. Wie kann dieser Novellierungspro-
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zess aussehen? Was muss geändert werden? Inwieweit müssen die Rechte der Schwerbe-
hindertenvertretungen überprüft bzw. ausgebaut werden? Wie können wir uns einbringen?

Zu diesen und weiteren Fragen möchten wir anlässlich der Tagung am 10.12.2012 mit allen
Teilnehmer/innen und Referent/innen diskutieren. Für unsere Tagung haben wir hochkaräti-
ge Referent/innen gewinnen können. Es werden der Präsident des Sozialverbandes Deutsch-
land (SoVd), Adolf Bauer, und der Vorsitzende von ver.di, Frank Bsirske, teilnehmen und ein
Einleitungsstatement an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer richten. Elke Hannack, Mit-
glied im ver.di-Bundesvorstand, wird die Tagung eröffnen. Danach wird Dr. Leander Palleit
vom Institut für Menschenrechte einen Überblick über die UN-BRK geben. Er wird dabei sein
Augenmerk auf den Artikel 27 „Arbeit und Beschäftigung“ richten. Anschließend wird Prof.
Dr. Wolfhard Kohte von der Martin-Luther-Universität (Halle-Wittenberg) eine juristische Ein-
schätzung geben, inwieweit das SGB IX mit der UN-BRK konform ist und an welchen Stell-
schrauben gedreht werden muss, um sie in Einklang zu bringen.

Da wir die Interessen unserer Mitglieder vertreten, möchten wir auch mit ihnen diskutieren,
wo sie Änderungsbedarf sehen und welche Verbesserungen notwendig sind. Um das zu er-
arbeiten, werden Arbeitsgruppen zu den Themen „Integrationsvereinbarung“, „die Rechte
der Schwerbehindertenvertretung“ und das „Betriebliche Eingliederungsmanagement“ statt-
finden.

Die Tagung richtet sich vor allem an die Mitglieder von Schwerbehindertenvertretungen. Wir
freuen uns aber auch, wenn Betriebs- und Personalräte sowie weitere Interessierte teilneh-
men und mitdiskutieren möchten.

wann? 10. Dezember 2012

wo? ver.di Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Wichtig: Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung notwendig. Ein Einla-
dungsflyer folgt in Kürze auf unserer Internetseite www.sopo.verdi.de.
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1. 10. Deutscher Seniorentag

Unter dem Motto „JA zum Alter!“ fand in den Hallen des Congress Center Hamburg vom 3. bis
zum 5. Mai 2012 der 10. Deutsche Seniorentag statt. Rund 20.000 Besucherinnen und Besu-
cher nutzten das reichhaltige Veranstaltungsprogramm und die Angebote der 230 Aussteller/-
innen auf der begleitenden Messe SenNova. Die Vielfalt und Chancen des Alters sowie die damit
verbundenen Herausforderungen spiegelten sich in den Themen der Veranstaltungen wider.

Auch ver.di beteiligte sich mit Vorträgen und Diskussionsbeiträgen an dem reichhaltigen
Veranstaltungsprogramm. So wur-
de in der Veranstaltung „Altersge-
rechte Beschäftigung – Die Arbeits-
welt im Fokus der demografischen
Entwicklung“ mit Vertreterinnen
und Vertretern der Wirtschaft über
Nutzen und Nutzbarkeit der Poten-
ziale älterer Beschäftigter in den Be-
trieben und Verwaltungen diskutiert.

Die Altersarmut in Deutschland betrifft Frauen in besonderem Maße. Oft ist die Rente von
Frauen nicht einmal halb so hoch wie von Männern. Dieser prekären Situation widmete sich
die Veranstaltung „Die alleinstehende Frau im Alter – soziale Teilhabe sichern“. Zu diesem
Thema wurden neben ver.di noch weitere Expertinnen eingeladen, die sich im Rahmen von
Fachvorträgen mit diesem Thema befassten. Anschließend fand eine Podiumsdiskussion
statt, an der sich die teilnehmenden Rentnerinnen und Rentner lebhaft beteiligten.

Auch in dem Themenblock „Ja zum Alter in sozialer Sicherheit“ befasste man sich mit der
Problematik der Altersarmut. Die Rente ist das Spiegelbild des Erwerbslebens. Prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse, unzureichende Lohnsteigerungen, geringe Tarifbindung sowie (un-
freiwillige) Teilzeitarbeit sind die Hauptfaktoren, die Armut im Alter entstehen lassen. Ren-
ten-„Nullrunden“ sowie Rentenanpassungen unterhalb der Preissteigerungsrate haben in
den letzten Jahren zu erheblichen Kaufkraftverlusten bei den Alterseinkünften geführt. All
diese Faktoren führen dazu, dass Betroffene zukünftig mit immer geringeren Alterseinkünf-
ten auskommen müssen. Besonders betroffen sind Frauen, Langzeitarbeitslose, Geringver-
diener/innen und Bezieher/innen von Erwerbsminderungsrenten. Um einen Blick dafür zu
bekommen, wie sich die Altersarmut in Deutschland gestaltet und welche Weichenstellun-
gen notwendig sind, um der Ausweitung von Armut im Alter und bei Erwerbsminderung
entgegen zu wirken, wurden neben ver.di auch weitere Experten/innen eingeladen. Im Rah-
men von Fachvorträgen wurde das Thema aufbereitet und diskutiert. Dass dieses Thema vie-
len Menschen „unter den Nägeln brennt“, wurde anhand der hohen Teilnehmerzahl deut-
lich, die sich intensiv und konstruktiv in die anschließende Podiumsdiskussion einbrachten.

Der nächste Deutsche Seniorentag wird 2015 stattfinden.

Weitere Informationen zum 10. Deutschen Seniorentag unter:
http://www.deutscher-seniorentag.de

(Melanie Martin)

II. Sozialpolitik für Seniorinnen und Senioren
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Am 17.11.2010 hat sich das Bundeskabinett mit dem sechsten Altenbericht „Altersbilder in
der Gesellschaft“ befasst und die dazu unter der Federführung des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Kinder erarbeitete Stellungnahme beschlossen (BT-Drucksache
17/3815). Im Altenbericht werden Altersbilder in den gesellschaftlichen Bereichen Politik,
Recht, Bildung, Medien, Arbeit, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Gesundheit, Pflege und Religion
untersucht. Damit sollen Erkenntnisse über die Lebenssituation der Bevölkerungsgruppe „äl-
tere Menschen“ gewonnen und die Öffentlichkeit dafür sensibilisiert werden. Er erscheint in
jeder Legislaturperiode zu einem seniorenpolitischen Schwerpunktthema.

Der Altersbegriff ist in Deutschland sehr stark vom Renteneintrittsalter abhängig.1 Der sechs-
te Altenbericht macht deutlich, dass die dominierenden Altersbilder in der Gesellschaft mit
der Realität wenig zu tun haben. Das gegenwärtige Altersbild ist immer noch von Krankheit
sowie Hilfe- und Pflegebedürftigkeit geprägt und wird der Vielfalt des Alters nicht gerecht.
Die heutigen Seniorinnen und Senioren sind besser ausgebildet und viel aktiver und gesün-
der als frühere Generationen.

Altersbilder wirken in viele Lebensbereiche hinein. Vor allem in der Arbeitswelt dürfen die
Potenziale älterer Menschen nicht länger ignoriert werden. Die dort vorherrschenden negati-
ven Altersbilder stammen aus einer Zeit, in der man ältere Beschäftigte möglichst früh aus
dem Arbeitsleben wieder ausgliedern wollte. Ältere Beschäftigte bringen viele Erfahrungen
mit. Sie arbeiten nicht, wie oftmals angenommen, langsamer oder schlechter als junge Be-
schäftigte. Sie sind nur anders leistungsfähig. Beruflicher Status und Erfolgsaussichten spie-
len für 50-Jährige und Ältere nicht mehr eine so entscheidende Rolle, wie für jüngere Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dafür schätzen sie aufgrund ihrer Erfahrungen ihr Leis-
tungsvermögen realistischer ein und achten dadurch auch auf eine ausgewogene Balance
zwischen Arbeit und Privatleben.2

Aus dem Altenbericht geht hervor, dass es keine allgemeingültige Definition dafür gibt, ab
wann man in der Arbeitswelt als „alt“ gilt. Die Altersgrenze für ältere Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer schwankt je nach Kontext zwischen 50 und 55 Jahren.3

In den nächsten 10 bis 15 Jahren werden die mittleren Altersgruppen (sog. „Baby-Boomer“)
in das „Alter“ kommen und fast die Hälfte der Gesamtbelegschaft ausmachen.4 Gerade im
Hinblick auf den Fachkräftemangel darf es nicht länger die Marschrichtung der Unterneh-
men sein, ältere Beschäftigte aus der Arbeit zu drängen. Stattdessen sollten die Unterneh-
men die vorherrschenden Altersstereotypen überdenken und sich damit befassen, wie die
bestehenden Erfahrungen und Potenziale älterer Menschen besser genutzt und mithilfe von
Fort- und Weiterbildungen stärker ausgebaut werden können.

2. Bericht zur Lage der Älteren – Altersgrenzen müssen kritisch
hinterfragt werden!

1 Betriebliche Altersvorsorge, 4/2012, S. 362.
2 BT-Drucksache 17/3815, Sechster Bericht zur Lage der älteren Generation in Deutschland, S. 106.
3 Ebenda, S. 93.
4 Ebenda, Stellungnahme der Bundesregierung zum Sechsten Altenbericht, VIII.
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Auch im Medienbereich herrschen noch überholte Altenbilder vor, so dass das Potenzial von
Seniorinnen und Senioren noch nicht umfassend erkannt wurde. Mit der richtigen medialen
Ansprache ist hier ein Wachstumsmarkt, der bisher noch nicht vollständig erschlossen ist.

Am 5. März 2012 fand eine öffentliche Anhörung zu den Ergebnissen des sechsten Alten-
berichts der Bundesregierung zur Lage der älteren Generation statt. Die Expert/innen waren
sich dahingehend einig, dass die geltenden Altersgrenzen in allen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Sie sind diskriminierend und
oft nicht mit dem geltenden Recht in der Europäischen Union in Einklang zu bringen.5

Als besonders kritisch wird gesehen, dass geschlechtsspezifische Unterschiede kaum berück-
sichtigt werden. Frauen werden in der Gesellschaft früher als „alt“ wahrgenommen und
sind aufgrund ihrer längeren Lebenserwartung in besonderem Maße von Altersbildern be-
troffen. Auch der Aspekt der sozialen Sicherung wird nach Aussage der Expert/innen zu we-
nig im Altenbericht berücksichtigt. Als weiterer Kritikpunkt wird aufgeführt, dass Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer vom Gesetzgeber in die Rente geschickt werden, obwohl sie
sich eigentlich so fit fühlen, dass sie gerne weiter arbeiten möchten.

Gerade in einer Zeit, in der als politisch erklärtes Ziel, die Verlängerung der Lebensarbeitszeit
(Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67), beschlossene Sache ist, ist es zwingend not-
wendig, die Altersbilder bzw. Altersstereotype zu überdenken und Arbeitsbedingungen den
Bedürfnissen älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anzupassen.

Den Altenbericht sowie die dazugehörige Stellungnahme der Bundesregierung:
http://www.dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/038/1703815.pdf

(Achtung: über 300 Seiten!)

(Melanie Martin)

5 Betriebliche Altersvorsorge, 4/2012, S. 362.
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B. Teilhabepolitik und Schwerbehindertenvertretungen

I. Arbeitslosigkeit von schwerbehinderten Menschen

Im Juli 2012 waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 2.875.971 Menschen ar-
beitslos. Darunter waren 175.778 schwerbehinderte Menschen. Insgesamt ist die allgemeine
Arbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeit von schwerbehinderten Menschen im Vergleich zum Vor-
monat (Juni 2012: 2.809.105 Arbeitslose, davon 174.221 schwerbehindert) leicht zurückge-
gangen. Der prozentuale Anteil der schwerbehinderten Menschen an der allgemeinen Arbeits-
losigkeit ist von Februar bis Juni angestiegen. Im Juli ist der prozentuale Anteil der schwerbe-
hinderten Menschen an der allgemeinen Arbeitslosigkeit um 0,1 % zurückgegangen.

Schwerbehinderte Menschen in Deutschland

In Deutschland leben über 7 Mio. schwerbehinderte Menschen (ca. 8,7 % der deutschen Be-
völkerung)1. Davon sind rund 3,23 Mio. schwerbehinderte Menschen im erwerbsfähigen Al-
ter – das waren 6 % mehr (plus 187.000) als im Jahr 2005. In Anbetracht der demografi-
schen Entwicklung wird erwartet, dass die Zahl bis 2021 auf rund 3,36 Mio. Menschen an-
steigen wird.2

Quelle: Bundesagentur für Arbeit Grafik: Eigene Darstellung

1 Statistisches Bundesamt, Statistik der schwerbehinderten Menschen 2009 – Kurzbericht , S. 5.
2 Bundesagentur für Arbeit, Der Arbeitsmarkt für schwerbehinderte Menschen (März 2012), S. 3.
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Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes entstehen die meisten Behinderungen im
Laufe des (Erwerbs)Lebens aufgrund von Krankheiten (82,1 %). Über die Hälfte der schwer-
behinderten Menschen sind Männer.3

Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistik der schwerbehinderten Menschen 2009, Kurzbericht.

Schwerbehindert sind überwiegend ältere Menschen

Die meisten Behinderungen entstehen im fortgeschrittenen Alter. Nach Angaben der Bun-
desagentur für Arbeit waren am Jahresende 2009 fast zwei Drittel der in Deutschland leben-
den schwerbehinderten Menschen im erwerbsfähigen Alter zwischen 50 bis unter 65 Jah-
ren. Diese Entwicklung trifft sowohl bei den Beschäftigten als auch bei den Arbeitslosen auf
über die Hälfte der schwerbehinderten Menschen zu (siehe nachfolgende Abb.).

Bei den schwerbehinderten Menschen sind vor allem ältere Menschen von Arbeitslosigkeit
betroffen. Im mehrjährigen Vergleich zeigt sich bei der Arbeitslosigkeit in der Gruppe der
55- bis unter 65-Jährigen ein extremer Anstieg – von 2007 bis 2011 um 45 %. Ursächlich
für den erheblichen Anstieg bei den älteren schwerbehinderten Arbeitslosen ist u.a. das
Auslaufen von „vorruhestandsähnlichen Regelungen“ seit dem 1. Januar 2008. Seitdem ist
die Zahl der 58- bis unter 65-Jährigen schwerbehinderten Menschen von 9.000 (Januar
2008) auf 41.000 (Dezember 2011) gestiegen.4

3 Statistisches Bundesamt, Statistik der schwerbehinderten Menschen 2009 – Kurzbericht , S. 5.
4 Bundesagentur für Arbeit, Der Arbeitsmarkt für schwerbehinderte Menschen (März 2012), S. 6/7.
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Da in den nächsten 10 Jahren die geburtenstarken Jahrgänge (sog. „Babyboomer“) in diese
Altersgruppe kommen, wird infolge der demografischen Entwicklung und der Anhebung
des Renteneintrittsalters der Anteil der älteren schwerbehinderten Menschen noch mehr an-
steigen.

Schwerbehindert sind überwiegend ältere Menschen
Altersstruktur schwerbehinderter Menschen im erwerbsfähigen Alter
in Deutschland

Bevölkerung Dezember 2009, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 30. Juni 2010,
gemeldete schwerbehinderte Beschäftigte Dezember 2009, Arbeitslose Jahresdurchschnitt
2011

Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Hoher Anteil schwerbehinderter Menschen bei Älteren
Anteil schwerbehinderter Menschen nach Altersgruppen (in Jahren)
Anteil schwerbehinderter Menschen an Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, Dezember 2009
Anteil schwerbehinderter Menschen an Arbeitslosen, Jahresdurchschnitt 2011

Der Fachkräfteanteil ist bei den schwerbehinderten Menschen hoch

Die Gruppe der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen weist positive Faktoren auf, die
sie am Arbeitsmarkt leider nicht nutzen können, da ihr Potenzial von den Arbeitgeber/innen
nicht gesehen bzw. genutzt wird. Unter den schwerbehinderten Menschen, die von Arbeits-
losigkeit betroffen sind, ist der Fachkräfteanteil höher, als bei den nicht schwerbehinderten
Arbeitslosen. Rund 60 Prozent (Jahresdurchschnitt 2011) von den schwerbehinderten Ar-
beitslosen hatten einen Studien- oder Berufsabschluss – bei nicht schwerbehinderten Ar-
beitslosen lag dieser Anteil bei ca. 55 %. Der Anteil der Qualifizierten ist auch bei den
schwerbehinderten Menschen im Arbeitslosengeldbezug (Rechtskreis SGB III) deutlich höher
(75 %) als im Rechtskreis SGB II, wo der Fachkräfteanteil mit 51 % deutlich niedriger ist –
aber dennoch über den sonstigen Arbeitslosen nach SGB II liegt.5

5 Bundesagentur für Arbeit, Der Arbeitsmarkt für schwerbehinderte Menschen, S. 8/9.
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Vom aktuellen Aufschwung profitieren die schwerbehinderten Menschen kaum. Eine Analy-
se der Bundesagentur für Arbeit hat ergeben: wer schwerbehindert, älter und arbeitslos ist,
hat auch in Zeiten des Aufschwungs gegenüber den nicht schwerbehinderten Arbeitslosen
schlechtere Aussichten auf eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt.6 Dadurch fällt die
durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit bei schwerbehinderten Arbeitslosen erkennbar
höher aus.

Fazit

Abschließend kann festgehalten werden: Schwerbehinderte sind überwiegend ältere Men-
schen, die ihre Behinderungen im Laufe des Erwerbslebens erworben haben. Obwohl sie gut
ausgebildet sind, haben sie Schwierigkeiten, ihr Potenzial auf dem ersten Arbeitsmarkt an-
zubieten, da man ihnen kaum eine Chance gibt.

Schwerbehinderte Arbeitslose profitieren weniger vom Aufschwung als nicht schwerbehin-
derte Arbeitslose im Erwerbsalter. Wer krisenbedingt seinen Arbeitsplatz verloren hat und zu
den Älteren auf dem Arbeitsmarkt zählt, hat wenig Chancen, wieder in Arbeit zu kommen.

Vor diesem Hintergrund muss Inklusionspolitik, die (älteren) schwerbehinderten arbeitslosen
Menschen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt er-
möglicht, für die Politik, Arbeitgeber/innen und die betriebliche Interessenvertretung zur
Pflichtaufgabe werden.

(Melanie Martin)

Fachkräfteanteil bei schwerbehinderten Arbeitslosen ist etwas höher
als bei nicht schwerbehinderten

Bestand schwerbehinderte und nicht schwerbehinderte Arbeitslose nach Art des
höchsten Ausbildungsabschlusses
Deutschland, Jahresdurchschnitt 2011

6 Zeitschrift „Gute Arbeit“ (7/8-2012), Endlich umdenken! Beschäftigungspotenziale behinderter Menschen, S. 46.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Bundesagentur für Arbeit, Der Arbeitsmarkt für schwerbehinderte Menschen (März 2012), S. 8.
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Die Fraktion DIE LINKE hatte eine Kleine Anfrage (BT-Drs.17/8827) zum Thema „Praktische
und rechtliche Situation der Schwerbehindertenvertretungen“ an die Bundesregierung ge-
richtet und am 19.4.2012 Antwort (17/9347) darauf erhalten.

Die Anfrage zeigt die Defizite auf, die dazu führen, dass die Schwerbehindertenvertretungen
(SBV) oft daran gehindert wird, sich für die schwerbehinderten oder gleichgestellten Kolle-
ginnen und Kollegen einzusetzen, da ihr die nötigen Durchsetzungsmöglichkeiten vorent-
halten werden. Die Antwort der Bundesregierung ist ernüchternd. Zu vielen Fragen konnte
keine Antwort gegeben werden, da die notwendigen statistischen Daten nicht vorliegen
oder gar nichts erst existieren. Das macht deutlich, wie schlecht die Datenlage hinsichtlich
der Menschen mit Behinderungen ist und dass hier erheblicher Nachholbedarf besteht.

In der Antwort (17/9347) der Bundesregierung wird bereits einleitend darauf hingewiesen,
dass die „Kluft zwischen den hohen Idealen des SGB IX einerseits und der frustrierenden All-
tagsrealität im Betrieb anderseits“ nach ihrer Auffassung nicht bestehe. In Anbetracht der
Tatsache, dass die Schwerbehindertenvertretungen in ihrer täglichen Arbeit andere Erfah-
rungen machen, ist die Einschätzung von Seiten der Bundesregierung fern jeder Realität.

Dennoch ist die Antwort der Bundesregierung hilfreich, um ein Gefühl dafür zu bekommen,
wie die Bundesregierung die Rechtsstellung der Schwerbehindertenvertretungen bewertet.
Nach ihrer Auffassung scheint der Handlungsrahmen der SBV eindeutig geregelt und ausrei-
chend zu sein.

Die zunehmend älter werdende Belegschaft, das betriebliche Eingliederungsmanagement
sowie die Zunahme an psychischen Erkrankungen haben dazu geführt, dass das Aufgaben-
spektrum der Schwerbehindertenvertretungen stetig zugenommen hat und daher ein er-
heblicher Handlungsbedarf z. B. in Form besserer Freistellungsregelungen sowie erleichterte
Hinzuziehungsmöglichkeiten der stellvertretenden Mitglieder dringend notwendig ist. Hin-
sichtlich dieser Punkte sieht die Bundesregierung aber keinen notwendigen Handlungsbe-
darf. Auf die Frage, wie die Bundesregierung zu der Forderung steht, den Freistellungsan-
spruch einer Schwerbehindertenvertrauensperson zu senken (derzeit ist eine Freistellung ab
mind. 200 schwerbehinderten Beschäftigten möglich, vgl. § 96 Abs. 4 S. 2 SGB IX)1, äußert
sie sich ablehnend. Da der Freistellungsanspruch für die Schwerbehindertenvertrauensper-
son in Korrelation zu den Freistellungsregelungen für den Betriebsrat bzw. Personalrat zu se-
hen ist und auch hier eine Befreiung von der beruflichen Tätigkeit erst ab einer Beschäftig-
tenstärke von mind. 200 bzw. 300 Beschäftigten besteht, sind sie der Auffassung, dass die
bisherige gesetzliche Regelung ausreichend ist. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass die
Schwerbehindertenvertrauenspersonen „Einzelkämpfer/innen“ im Betrieb sind und zur Un-
terstützung nicht auf ein umfangreiches Gremium wie im Betriebs- oder Personalrat zurück-
greifen können. Hinsichtlich der Forderung, die Heranziehung der stellvertretenden Mitglie-
der praktikabler zu gestalten, sieht die Bundesregierung ebenfalls keine Notwendigkeit.2

II. Praktische und rechtliche Situation der Schwerbehindertenvertretungen

1 BT-Drucksache 17/9347, Frage 13, S. 6.
2 Ebenda, Frage 17, S. 8.
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Die Schwerbehindertenvertretung hat gemäß § 95 Abs. 4 SGB IX das Recht, an allen Sitzun-
gen des Betriebs- bzw. Personalrats und seiner Ausschüsse beratend teilzunehmen. Angele-
genheiten, die schwerbehinderte Menschen betreffen, können auf Antrag der SBV in die Ta-
gesordnung der nächsten Sitzung aufgenommen werden. Bei Beschlüssen des Betriebs-
bzw. Personalrats, die nach Auffassung der SBV eine Beeinträchtigung der Interessen der
schwerbehinderten Menschen bedeuten oder wenn die SBV vom Arbeitgeber vorher nicht
beteiligt worden ist, kann die Schwerbehindertenvertrauensperson beantragen, dass der Be-
schluss ausgesetzt wird. Die Aussetzungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung und beträgt eine Woche. Innerhalb dieser Frist ist eine Verständigung mit dem Be-
triebs- bzw. Personalrat anzustreben. Nach Ablauf der Frist, muss die Angelegenheit neu be-
schlossen werden. Wird der Beschluss erneut wie ursprünglich gefasst, kann der Antrag auf
Aussetzung nicht wiederholt werden. Dadurch ist dieses vermeintliche Recht der SBV nur ein
Instrument, um einen Beschluss hinauszuzögern – nicht, um wirklich Einfluss auf ihn auszu-
üben. Dieses Missverhältnis wird von der Bundesregierung nicht so gesehen. Eine Änderung
bzw. Ausweitung der Beteiligungsrechte von Schwerbehindertenvertretungen ist demnach
nicht beabsichtigt.3

Auffallend ist, dass die Datenlage in Bezug auf Menschen mit Behinderungen sowie ihrer In-
teressenvertretung äußerst schlecht ist. Es gibt keine Informationen darüber, wie viele
Schwerbehindertenvertretungen tatsächlich gewählt wurden und wie ihre Verteilung über
die verschiedenen Branchen aussieht. Es liegen auch keine Daten vor, die darauf schließen
lassen, dass bei Arbeitgeber/innen, die fünf oder mehr schwerbehinderte Menschen be-
schäftigen, auch eine Schwerbehindertenvertretung existiert. Auch die Geschlechtervertei-
lung unter den Schwerbehindertenvertrauenspersonen ist nicht bekannt. Aufgrund dieser
mangelnden Datenlage ist es nicht möglich, auf die Betriebe bzw. Dienststellen zuzugehen,
in denen keine Schwerbehindertenvertretung gewählt wurde, obwohl sie aufgrund ihrer
Größe und Beschäftigungszahl dazu gesetzlich verpflichtet sind. Im Hinblick auf die UN-Be-
hindertenrechtskonvention, die seit 2009 geltendes Recht in Deutschland ist, ist dieser Zu-
stand nicht mehr länger zu akzeptieren.

Die Kleine Anfrage sowie die Antwort der Bundesregierung:
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP17/428/42839.html

(Melanie Martin)

3 Ebenda, Frage 18-20, S. 8/9.
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Die Wahlen der Schwerbehindertenvertretungen finden alle vier Jahre statt. Die letzen regel-
mäßigen Wahlen der Schwerbehindertenvertretungen (SBV) fanden in der Zeit vom 1. Okto-
ber bis zum 30. November 2010 statt.1 Bereits im Juli 2011 wurde eine erste Auswertung
der Wahl 2010/2011 durchgeführt. Da zum damaligen Zeitpunkt noch nicht alle neu- und
wiedergewählten SBV in der Mitgliederdatenbank erfasst waren, wurde im April 2012 eine
zweite Auswertung durchgeführt (Stichtag 12.04.2012).

Nach § 94 Abs. 1 SGB IX hat jeder Betrieb bzw. jede Dienststelle mit mindestens fünf nicht
nur vorübergehend schwerbehinderten Beschäftigten das Recht eine Schwerbehindertenver-
tretung zu wählen. Diese besteht aus einer Vertrauensperson und mindestens einem Stell-
vertreter bzw. einer Stellvertreterin, welche beide auf vier Jahre gewählt sind. Die Schwerbe-
hindertenvertretungen sind die ersten Ansprechpartnerinnen und -partner bei allen Fragen,
die die Themen Prävention, Integration und Rehabilitation betreffen. Sie überwachen die ge-
setzlichen Vorschriften zugunsten schwerbehinderter Menschen, beantragen Maßnahmen
bei inner- und außerbetrieblichen Stellen, nehmen Anregungen und Beschwerden von
schwerbehinderten Beschäftigten und die von Behinderung bedroht sind, entgegen und ver-
treten sie gegenüber den Arbeitgeber/innen. Die Grundlage ihrer Arbeit bildet das Neunte
Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen).

Bereits in der vorläufigen Auswertung (Juli 2011) war erkennbar, dass die Wahl 2010/2011
ein Erfolg war. Im Vergleich zu den Wahlen aus dem Jahr 2006/2007 sind 561 neue Vertre-
terinnen und Vertreter als Vertrauensperson oder Stellvertreter/in gewählt worden. Gegenü-
ber der vorläufigen Auswertung (1.849 Gewählte Vertreter/innen) erhöhte sich die Anzahl
noch einmal um 94 gewählte Vertreter/innen – auf insgesamt 1.943.

III. Wahlen der Schwerbehindertenvertretungen – endgültige Ergebnisse und
Analysen

1 Die Wahlen der Gesamt- bzw. Bezirksschwerbehindertenvertretung fanden in der Zeit vom 1. Dezember 2010
bis zum 31. Januar 2011, die Wahlen zu den Konzern- und Hauptschwerbehindertenvertretungen zwischen
dem 1. Februar und dem 31. März 2011 statt.

Grafik 1: Anzahl der Schwerbehindertenvertreterinnen und -vertreter.
Quelle: Eigene Darstellung; Stichtag der Datenerhebung bei der Wahl 2006/2007: 12. Juli 2007; bei der
Wahl 2010/2011: 12. April 2012.
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Verteilung von Vertrauenspersonen (VP) und Stellvertreter/innen (SV)

Die Anzahl der gewählten Vertrauenspersonen (VP) stieg bei der Wahl 2010/2011 um ca.
2,7 % auf 843 Personen an. Die Anzahl der Stellvertreter/innen (SV) ist gleichzeitig um 539
gestiegen und konnte sich somit fast verdoppeln. Im Vergleich der ver.di-Landesbezirke
konnte Hessen, Bayern, SAT (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) und vor allem Baden-
Württemberg einen starken Zuwachs verzeichnen. Im Landesbezirk Hamburg hingegen kam
es zu einem starken Rückgang der Anzahl der gewählten Vertreter/innen.

Nach den Wahlen 2006/2007 sah die Verteilung in den Landesbezirken wie folgt aus:

Grafik 3: Anzahl der VP und
SV in den ver.di-Landesbezir-
ken 2006/2007.
Quelle: Eigene Darstellung;
Stichtag der Datenerhebung
bei der Wahl 2006/2007:
12. Juli 2007.

Grafik 2: Anzahl der VP und SV nach der
Wahl 2010/2011.
Quelle: Eigene Darstellung; Stichtag der
Datenerhebung bei der Wahl 2006/
2007: 12. Juli 2007; bei der Wahl
2010/2011: 12. April 2012.
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Nach der Wahl 2010/2011 verteilen sich die ver.di-Funktionärinnen und ver.di-Funktionäre
in den Landesbezirken wie folgt:

Verteilung nach Geschlecht

Betrachtet man die Geschlechterverteilung, so ist festzustellen, dass der Anteil der männli-
chen Vertreter sowohl bei der Wahl 2006/2007 als auch bei der Wahl 2010/2011 höher ist
und über der 50-Prozent-Marke liegt.

Grafik 4: Anzahl der VP und
SV in den ver.di-Landesbezir-
ken 2010/2011.
Quelle: Eigene Darstellung;
Stichtag der Datenerhebung
bei der Wahl 2010/2011:
12. April 2012.

Grafik 5: Geschlechterverteilung der SBV
Quelle: Eigene Darstellung; Stichtag der
Datenerhebung bei der Wahl 2006/
2007: 12. Juli 2007; bei der Wahl
2010/2011: 12. April 2012.

Wahl 2006/2007 Wahl 2010/2011

Zu erkennen ist aber auch, dass der Frauenanteil im Vergleich zur Wahl 2006/2007 um 4 %
auf 46,3 % gestiegen ist. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass sich die Geschlechter
zunehmend annähern.
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Die nachfolgende Grafik (Grafik 6) stellt die Geschlechterverteilung in den einzelnen ver.di-
Landesbezirken nach der Wahl 2006/2007 dar.

Grafik 6: Geschlechtervertei-
lung in den ver.di-Landesbe-
zirken (Wahl 2006/2007).
Quelle: Eigene Darstellung;
Stichtag der Datenerhebung
bei der Wahl 2006/2007:
12. Juli 2007.

In den ver.di-Landesbezirken Berlin-Brandenburg und Baden-Württemberg konnte nahezu
eine Gleichverteilung der Geschlechter erreicht werden (Differenz <5 %). Besonders auffällig
sind die Landesbezirke Saar, Niedersachsen/Bremen, SAT und Nordrhein-Westfalen. Hier sind
die größten Differenzen zu verzeichnen, was die Verteilung zwischen männlichen und weib-
lichen Vertreter/innen betrifft. Mit Ausnahme der Landesbezirke SAT, Berlin-Brandenburg
und Rheinland-Pfalz ist in allen Landesbezirken der Anteil der männlichen Vertreter höher.
Interessanterweise ist nur im Landesbezirk SAT der Anteil der weiblichen Vertreterinnen mit
ca. 69 % besonders hoch.

In der folgenden Grafik 7 wird die Geschlechterverteilung in den Landesbezirken nach der
Wahl 2010/2011 dargestellt.

Waren es nach der Wahl 2006/2007 nur zwei Landesbezirke, in denen die Differenz zwischen
den männlichen und weiblichen Vertreter/innen unter 5 % lag, so sind es nach der Wahl 2010/
2011 nun fünf Landesbezirke. In den Landesbezirken Saar, Hamburg, Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz und Nord konnte eine ausgeglichene Geschlechterverteilung (Differenz <5 %)
erreicht werden. Interessanterweise gab es im Landesbezirk Berlin-Brandenburg hinsichtlich der
Geschlechterverteilung eine Verschlechterung. Hier ist die Differenz zwischen männlichen und
weiblichen Vertreter/innen um 9 % angestiegen. Dennoch gab es hier einen erheblichen Anstieg
bei den weiblichen Vertreterinnen.

Im Hinblick auf die Angleichung der Geschlechterverteilung ist in den Landesbezirken Saar, Ham-
burg, Bayern und Nordrhein-Westfalen eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Im Landebe-
zirk Rheinland-Pfalz ist der Frauenanteil im Vergleich zu den Wahlen 2006/2007 erheblich zu-
rückgegangen (–6,1 %). Obwohl einige Landesbezirke eine positive Entwicklung zu verzeichnen
haben, sind die Abweichungen im Landesbezirk Niedersachsen/Bremen (ca. 20,8 %) sowie in
den Landesbezirken Bayern (Differenz 11,8 %), SAT (Differenz 11,2 %), Hessen (Differenz
12,6 %) und Nordrhein-Westfalen (Differenz 14 %) noch sehr hoch.
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Grafik 7: Geschlechtervertei-
lung in den ver.di-Landesbe-
zirken (Wahl 2010/2011).
Quelle: Eigene Darstellung;
Stichtag der Datenerhebung
bei der Wahl 2010/2011:
12. April 2012.

Altersstruktur

Grafik 8: Altersverteilung.
Quelle: Eigene Darstellung;
Stichtag der Datenerhebung
bei der Wahl 2010/2011:
12. April 2012.

Grafik 8 stellt die nach Geschlecht getrennte Altersverteilung bei der Wahl 2010/2011 dar.
Dabei fällt auf, dass die meisten Mitglieder der SBV zwischen 50 und 60 Jahre alt sind. Bei
der Altersklasse 50 bis unter 60 Jahren gibt es 21 % weniger Frauen als Männer. In der Al-
tersklasse der 40- bis 49-Jährigen sind es nur noch 11 % weniger Frauen. Besonders auffäl-
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lig ist der Bereich der 30- bis 39-Jährigen. Hier ist der Frauenanteil höher. Insgesamt sind
nur 6,2 % der gewählten Vertreter/innen unter 40 Jahren. Das Durchschnittsalter liegt
insgesamt bei 51 Jahren.

Die Wahlen der Schwerbehindertenvertretungen in den ver.di-Fachbereichen

Nachdem die Ergebnisse der SBV-Wahlen 2010/2011 im Hinblick auf die ver.di-Landesbezir-
ke betrachtet wurden, stellt die folgende Grafik (Grafik 9) die Ergebnisse der SBV-Wahlen in
den Fachbereichen dar. Eine derartige Auswertung wurde bei der Wahl 2006/2007 nicht
durchgeführt, so dass keine Vergleichsdaten vorliegen.

Betrachtet man die Verteilung in den Fachbereichen, so ist festzustellen, dass mit 358 Ver-
treter/innen in den Schwerbehindertenvertretungen der FB 7 am Größten ist. Gefolgt vom
FB 3 mit insgesamt 317 Vertreter/innen. Beim FB 3 ist jedoch zu beachten, dass die Anzahl
der Vertrauenspersonen deutlich höher ist als im FB 7. Bei den meisten Fachbereichen liegt
die Anzahl der Mitglieder in den SBV zwischen 100 und 185. Die Schlusslichter bilden mit
34 Vertreter/innen der FB 5 und mit 33 Vertreter/innen der FB 13.

Grafik 9: Anzahl der VP und
SV in den ver.di-Fachberei-
chen.
Quelle: Eigene Darstellung;
Stichtag der Datenerhebung
bei der Wahl 2010/2011:
12. April 2012.
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Fazit

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Wahlen der Schwerbehindertenvertretungen
2010/2011 für ver.di ein Erfolg waren. Gegenüber der Wahl 2006/2007 wurden rd. 41 %
mehr Vertreterinnen und Vertreter gewählt. Besonders erfreulich ist, dass bei dieser Wahl so-
wohl der Frauenanteil gestiegen ist als auch zunehmend jüngere Vertreter/innen (unter 40
Jahre) den Zugang in die SBV gefunden haben. Dennoch ist über alle Landesbezirke und
Fachbereiche hinweg der Anteil der 50- bis 60-Jährigen am Größten. Das bedeutet, dass es
zwingend notwendig ist, junge Mitglieder für die Schwerbehindertenvertretungen zu ge-
winnen. Dabei sollte man auch beachten, dass noch mehr Frauen den Zugang zur SBV fin-
den, um langfristig betrachtet eine ausgeglichene Geschlechterverteilung zu erreichen.

Schlussendlich lässt sich sagen, dass die schon gute Prognose vom Juli 2011 nicht nur be-
stätigt wurde, sondern sich das Ergebnis mit der letzten Auszählung noch einmal verbessern
konnte.

Die gesamte Auswertung (aufgeschlüsselt nach ver.di-Landesbezirken und -Fachbereichen):
www.sozialpolitik.verdi.de/teilhabepolitik_sbv/sbv_wahlen

(Melanie Martin/Christopher Dathe)
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1. Der neue Schwerbehindertenausweis kommt!

In Deutschland wird es einen kleineren Ausweis für schwerbehinderte Menschen geben. Der
Bundesrat hat am 11. Mai 2012 der Verordnung zur Änderung der Schwerbehindertenaus-
weisverordnung zugestimmt. Der neue Ausweis wird zukünftig dasselbe kleine Format ha-
ben wie eine Bankkarte und soll damit benutzerfreundlicher werden. Er kann ab dem 1. Ja-
nuar 2013 ausgestellt werden. Über den genauen Zeitpunkt der Umstellung entscheidet je-
des Bundesland selbst. Spätestens 2015 werden aber nur noch neue Ausweise ausgestellt.
Die vorhandenen alten Ausweise bleiben gültig bis zum Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer.

2. Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) – Überwachungsrecht des
Betriebsrats

Gemäß § 84 Abs. 2 S. SGB IX haben Arbeitgeber/innen für Arbeitnehmer/innen, die inner-
halb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig
sind, ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) durchzuführen. Im Rahmen des
BEM soll geklärt werden, wie die Arbeitsunfähigkeit überwunden und der Arbeitsplatz er-
halten werden kann. Ob Arbeitgeber/innen dieser Verpflichtung nachkommen, hat der Be-
triebsrat, bei schwerbehinderten Menschen auch die Schwerbehindertenvertretung, zu über-
wachen. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe ist nicht von der Zustimmung der betroffenen
Arbeitnehmer/innen abhängig.

Streitpunkt war, dass ein Arbeitgeber ein Verzeichnis, aus dem namentlich hervorging,
welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Jahreszeitraum sechs oder mehr Wochen
arbeitsunfähig waren, nicht ohne deren Einverständnis an den Betriebsrat weitergeben
wollte.

Das Bundesarbeitsgericht hatte dem Antrag des Betriebsrates entsprochen, mit dem dieser
die Angabe aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlangt hat, die für ein BEM in Be-
tracht kommen. Für die Ausübung seines gesetzlichen Überwachungsauftrages muss der
Betriebsrat den betroffenen Personenkreis kennen. Der Arbeitgeber darf die namentliche Be-
nennung nicht vom Einverständnis der Arbeitnehmer abhängig machen.

[Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 7. Februar 2012 – 1 ABR 46/10 – Vorinstanz: Arbeits-
gericht Bonn, Beschluss vom 16. Juni 2010 – 5 BV 20/10]

(Melanie Martin)

IV. Das Wichtigste in Kürze
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C. Soziale Selbstverwaltung in der XI. Amtsperiode –
Sozialwahlen

I. Pressegespräch zum ver.di-„Tag der Selbstverwaltung“

Am 16. Mai 2012 fand ein Pressegespräch im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin
zum ver.di-„Tag der Selbstverwaltung“ statt.

Einladung zum Pressegespräch zum „Tag der Selbstverwaltung“

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

nachdem im vergangenen Jahr mit einem vergleichsweise lebhaften Medienecho die
„Sozialwahlen 2011“ stattfanden, droht dieses wichtige demokratische Element der So-
zialpolitik bis zur nächsten Sozialwahl im Jahre 2017 wieder aus
dem Blickfeld der Öffentlichkeit zu geraten. Gleichzeitig nimmt die
Kritik am vermeintlich intransparenten Wirken der Akteurinnen und
Akteure zu.

Diese Kritik greift die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
auf und ruft deshalb zu einem jährlichen „Tag der Selbstverwal-
tung“ auf. Anstatt nur zum Wahltermin alle sechs Jahre sollen Be-
schäftigte in Betrieben und Dienststellen ebenso wie die sozialpolitisch interessierte Öf-
fentlichkeit mindestens einmal im Jahr über Zweck und Ziele der Sozialwahlen informiert
werden sowie über die praktische Arbeit der Mandatsträgerinnen und -träger.

Wie aus Sicht von ver.di ein jährlicher „Tag der Selbstverwaltung“ praktisch aussehen
und der 18. Mai zu einem festen Datum in der Sozialpolitik werden kann, wird Ihnen
Elke Hannack, Mitglied im ver.di-Bundesvorstand, im Rahmen eines Pressegesprächs

am 16. Mai 2012, um 11 Uhr,
im Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Raum 2;
Reinhardtstr./Ecke Schiffbauerdamm,
10117 Berlin

erläutern.

Außerdem stehen Ihnen als unmittelbar Beteiligte drei Vertreterinnen und Vertreter aus
Selbstverwaltungsorganen Rede und Antwort.

Die Veranstaltung begann mit der Begrüßung und einem Eingangsstatement von Elke Han-
nack – ver.di-Bundesvorstandmitglied und Mitglied des Vorstandes der Deutschen Renten-
versicherung Bund.

Elke Hannack begann ihr Statement damit, dass Sie – in aller Kürze – die Kritik im Vorfeld
der Sozialwahlen 2011 nochmals benannte. So z. B., dass zu wenige Frauen in den Selbst-
verwaltungen seien, dass das Durchschnittsalter der Selbstverwalter/innen weit über 60 Jah-
re läge oder dass man gar nicht wisse, was die Selbstverwaltung zwischen zwei Sozialwah-
len in den Gremien mache.
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Sie erläuterte, dass ver.di diese Kritik sehr ernst ge-
nommen und verstärkt um weibliche und jüngere
Kandidatinnen und Kandidaten in der Organisati-
on geworben habe. Die Anstrengungen haben sich
gelohnt. „Wir haben als einzige Gewerkschaft ei-
nen Frauenanteil von nahezu 46 % über alle unse-
re Mandate hinweg. Es ist auch gelungen, uns zu verjüngen. Wir haben eine Vielzahl an
Veranstaltungen durchgeführt, um die Arbeit der Selbstverwaltung offenzulegen und für
unsere Positionen zu werben.“ Dann beschrieb sie die Intentionen und die kurze Geschichte
von dem von ver.di ins Leben gerufenen „Tag der Selbstverwaltung“, der nun jedes Jahr als
Rechenschaftsbericht der ver.di-Selbstverwalterinnen und -Selbstverwalter in allen Landes-
bezirken stattfinden soll.

Ebenfalls anwesend waren drei ehrenamtliche Selbstverwalter/innen.

Cäcilia Porten, Vorstand der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW) und Mitglied des Rentenausschusses der BGW,

Ingo Schäfer, Mitglied der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversiche-
rung (DRV) Berlin Brandenburg und Versichertenberater

sowie

Peter Franielczyk, Mitglied des Verwaltungsrates der BARMER GEK.

Kollegin Porten berichtete über ihre Arbeit im Vorstand und benannte als Beispiel für eine
gelungene Mitwirkung die Initiative „Aufbruch Pflege“. In dieser ging es um die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen und der Gesundheitsförderung von Pflegekräften. Hier konn-
ten die Mitglieder der Selbstverwaltung ihren beruflichen Erfahrungsschatz einbringen. So
wurden unter Mitarbeit der Selbstverwaltung Seminare und Veranstaltungen konzipiert, die
bei den versicherten Unternehmen der BGW großen Anklang fanden.

Kollege Schäfer berichtete von der ersten – konstituierenden – Sitzung der Vertreterver-
sammlung. Anlässlich dieser wurden der ehrenamtliche Vorstand, die Ausschüsse und die
Versichertenberater/innen der DRV Berlin-Brandenburg gewählt. Aus seiner Tätigkeit als Ver-
sichertenberater berichtete Kollege Schäfer, wie vielseitig und interessant diese Tätigkeit für
ihn sei. Während die Selbstverwaltungstätigkeit in den Gremien oft sehr abstrakt sei und
man die Wirkungen der Entscheidungen oftmals erst viel später bemerke, sei man als Versi-
chertenberater ganz nah am Geschehen. Allein das Ausfüllen der amtlichen Formulare stelle
für viele Versicherte eine große Hürde für die Beantragung z. B. einer Rehabilitationsleistung
dar. Dafür seien die Versichertenberater/innen da, um hier Hilfestellung zu geben. Und
auch, um einen Versicherungsverlauf zu komplettieren, wenn z. B. die Meldung von Schul-
und Ausbildungszeiten an den Rentenversicherungsträger versäumt wurde.

Kollege Franielczyk berichtete über die eingehenden Diskussionen im Verwaltungsrat der
Gmünder Ersatzkasse (GEK) zum Thema „Fusion mit der BARMER“. Hier ging es z. B. darum,
dass die GEK-Versicherten weiterhin die damaligen GEK-Geschäftsstellen als Anlaufstellen
behalten werden, um die Harmonisierung der unterschiedlichen Zusatzleistungen beider
Kassen und natürlich auch um die Absicherung der Beschäftigten, damit fusionsbedingt nie-
mand seinen Arbeitsplatz verliert.
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Elke Hannack betonte noch einmal abschließend: „Unser Ziel ist es, unsere ver.di-Vertreter-
innen und -Vertreter einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Dabei geht es uns zum
einen um mehr Transparenz und zum anderen um die Steigerung der Wahlbeteiligung (die
2005 und 2011 bei ca. 30 % lag). Natürlich wollen wir auch für unsere sozialpolitisch kom-
petenten ver.di-Kolleginnen und -Kollegen werben, damit 2017 ver.di von noch mehr Wahl-
berechtigten gewählt wird. Wir wollen die soziale Selbstverwaltung nicht nur erhalten, wir
wollen sie wieder stärken!“

(Axel Schmidt)
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D. Alterssicherung

I. Die Rentenreformen der schwarz-gelben Bundesregierung

Zu den „Rentenreformen“ ausführlich:

Sozialpolitische Informationen 1/2012 „Der Regierungsdialog Rente – die
„von der Leyen’sche Mogelpackung“, S. 62–66.

sopoaktuell Nr. 120 vom 27.3.2012 – Zuschussrente & Co. – keine wirksame Ar-
mutsvermeidung! – Erste Bewertung des Referentenentwurfs eines „Lebensleis-
tungsanerkennungsgesetzes“

sopoaktuell Nr. 124 vom 2.8.2012 – Verantwortungslose Politik – Trotz steigen-
der Armut im Alter kürzt die schwarz-gelbe Bundesregierung die Einnahmen der
gesetzlichen Rentenversicherung

sopoaktuell Nr. 125 vom 13.8.2012 – Neues Gesetz soll die Alterssicherung
stärken, schwächt jedoch die Rentenversicherung und bestraft Kinderlose – Stel-
lungnahme zum Referentenentwurf eines Alterssicherungsstärkungsgesetzes vom
8.8.2012

sopoaktuell Nr. 126 vom 17.8.2012 – Altersarmut und Beitragssatz

Rentenkonzept des DGB zur Beitragssatzdiskussion: http://
www.ichwillrente.net/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung-vom-1962012.html

Im Koalitionsvertrag wollte die schwarz-gelbe Bundesregierung noch Altersarmut bekämp-
fen, mit dem im März d. J. vorgelegten Referentenentwurf „Lebensleistung anerkennen“
und nun die „Alterssicherung stärken“. Erreicht wurde keines dieser Ziele.

Mitten in der Sommerpause hat das Bundesministerium nun die nächsten Reformschritte
eingeleitet. Am 8.8.2012 wurde mit Frist zur Stellungnahme bis 10.8.2012 der „überarbei-
tete“ Referentenentwurf eines Alterssicherungsstärkungsgesetzes der Öffentlichkeit vor-
gestellt (siehe dazu sopoaktuell Nr. 125, s. o.).

Neu hinzugekommen – im Vergleich zum Referentenentwurf eines Lebensleistungsanerken-
nungsgesetzes (siehe dazu sopoaktuell Nr. 120, s. o.) – ist eine „Familienbetonte Hochwer-
tung“ bei der Zuschussrente, die Kinderlose bestraft. Ebenfalls neu ist, dass der Beitragssatz,
der üblicherweise erst nach den Herbstschätzungen durch Rechtsverordnung nach Zustim-
mung durch den Bundesrat festgesetzt wird, zuerst als Art. 5 Bestandteil dieses Referenten-
entwurfs war, ab dem 15.8.2012 dann wieder in einem eigenständigen Gesetz ins Verfah-
ren eingebracht wurde. In Verbindung mit weiteren Maßnahmen werden der Rentenkasse
in kurzer Zeit rd. 20 Mrd. # entzogen.

Nachfolgend die wichtigsten Aspekte aus den ver.di-Stellungnahmen (siehe dazu sopo-
aktuell Nr. 125 und Nr. 126):

1. Zusammenfassende Bewertung

Der nun vorliegende Entwurf eines Alterssicherungsstärkungsgesetzes hat keine Verbesse-
rung im Vergleich zum Lebensleistungsanerkennungsgesetz gebracht. Der Entwurf stärkt die
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Alterssicherung nicht, sondern schwächt die gesetzliche Rentenversicherung. Die Re-
gelungen des Alterssicherungsstärkungsgesetzes sind auch nicht geeignet, das Problem der
Altersarmut ursachenadäquat zu lösen.

Insbesondere die mit diesem Gesetz vollzogene weitere Absenkung des Beitragssatzes von
aktuell 19,6 % auf 19,0 % entzieht der gesetzlichen Rentenversicherung weitere rd. 7,2
Mrd. Euro und zeigt die verantwortungslose Politik dieser Bundesregierung.

Die hohen Hürden der Zuschussrente bleiben bestehen und machen die Erfüllbarkeit der Vo-
raussetzungen für die Inanspruchnahme der Zuschussrente für sehr viele Versicherte un-
möglich. Neu hinzugekommen ist eine Bestrafung für kinderlose Geringverdiener-
innen und -verdiener, deren Entgeltpunkte weit geringer aufgestockt werden als bei Ge-
ringverdienerinnen und -verdienern mit Kindern.

Es gibt nach wie vor keine Anreize für zusätzliche Vorsorge. Hier setzt ver.di den mit dem
Sozialverband Deutschland (SoVD) entwickelten Rentenzuschuss als echte Alternative zur
Zuschussrente entgegen.

Die Ausweitung der Einkommensanrechnung von Personen, die in eheähnlicher oder
lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft mit dem/der Zuschussrentenberechtigten le-
ben, bürdet der gesetzlichen Rentenversicherung Überwachungs- und Spitzelfunktionen auf
und führt zur Einführung der Systematik der Bedarfsgemeinschaften des § 7 SGB II und da-
mit zu „Hartz IV“-Methoden. Durch die bedarfsgeprüfte Zuschussrente werden unzulässi-
gerweise Fürsorgeelemente in ein Versicherungssystem eingeführt. Die Ausweitung der An-
rechnungsvorschriften führt nun auch noch zu nicht abzusehenden Überprüfungsaufgaben.
Dies lehnt ver.di vehement ab.

Die von allen Seiten vorgebrachte Kritik, die Ausgaben für medizinische Reha entspre-
chend der demografischen Entwicklung anzupassen, wurde nun aufgegriffen und auf den
Zeitraum ab 1.7.2013 vorgezogen. Die finanziellen Mittel werden jedoch bereits ab 2017
wieder zurückgefahren, obwohl sich auch dann die Baby-Boomer-Generation noch im re-
haintensiven Alter (45. Lebensjahr bis Eintritt in die Rente) befinden.

2. Beitragssatzgesetz 2013

Seit 15.8.12 wieder als separates Beitragssatzgesetz 2013, wird der Beitragssatz für das Jahr
2013 für die allgemeine Rentenversicherung auf 19,0 % festgesetzt und damit um 0,6 Bei-
tragssatzpunkte abgesenkt. (siehe sopoaktuell Nr. 126 vom 17.8.2012)

Der gesetzlichen Rentenversicherung werden so im Jahr 2013 rd. 7,2 Mrd. Euro entzogen.
Diese Maßnahme ist keine Entlastung der Arbeitnehmer/innen, sondern ausschließlich der
Arbeitgeber/innen. Weniger finanzielle Mittel der gesetzlichen Rentenversicherung bedeuten
zugleich weniger Leistungen und mehr Armut im Alter. Umfragen haben gezeigt, dass Versi-
cherte durchaus bereit sind, einen etwas höheren Beitrag zu bezahlen, wenn sie im Gegen-
zug dazu eine ordentliche Rente erhalten. Mit einem Gesetz zur Stärkung der Alterssiche-
rung wird die gesetzliche Rentenversicherung geschwächt, die finanziellen Mittel werden
entzogen.

Durch die Kürzung des Bundeszuschusses fehlen der Rentenkasse in diesem Jahr bereits rd.
1 Mrd. Euro; bis 2016 beläuft sich diese Summe auf 4,5 Mrd. Euro. Weiterhin strich die
schwarz-gelbe Bundesregierung bereits zum 1.1.2011 die früher vom Bund gezahlten Ren-
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tenbeiträge für Arbeitslosengeld II-Bezieher/innen ersatzlos. Der Rentenkasse fehlen dadurch
allein in 2012 weitere 4 Mrd. Euro – knapp 20 Mrd. Euro weniger in nur rd. 2 Jahren und
das bei einer steigenden Anzahl von älteren Menschen in Armut.

ver.di schließt sich deshalb den Beitragssatzforderungen des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des (DGB) an und fordert weiterhin, den Beitragssatz sofort wieder auf 19,9 % anzuheben,
um die Mittel umgehend für echte Leistungsverbesserungen bei Erwerbsminderungsrenten
(EM-Renten), der rentenrechtlichen Anerkennung von Zeiten des Alg II-Bezugs (mit Erstat-
tung durch die BA), der gleichen Bewertung von Kindererziehungs- und Pflegezeiten in den
alten und neuen Bundesländern und der Fortführung der Rente nach Mindestentgeltpunk-
ten (§ 262 SGB VI) zu nutzen. Dazu ist die Höchstnachhaltigkeitsrücklage in § 158 SGB VI
zu streichen, die Mindestrücklage auf 0,5 Monatsausgaben anzuheben. Besteht die Vermu-
tung, dass die Mindestrücklage unterschritten wird (§ 158 Abs. 2 SGB VI), muss der Bei-
tragssatz entsprechend angehoben werden.

§ 160 SGB VI ordnet an, dass der Beitragssatz in der Rentenversicherung durch Rechtsver-
ordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates festzusetzen ist. Da eine
Zustimmung zu einer weiteren Beitragssenkung im Bundesrat kaum vorstellbar ist, geht die
Bundesregierung den Weg über ein höherrangiges Beitragssatzgesetz. Die trickreiche Ver-
bindung von Zuschussrente und Beitragssatzsenkung soll wohl alle Partner/innen der Regie-
rungskoalition von einer Zustimmung zu dem Gesetzesvorhaben überzeugen.

3. Zuschussrente

An den strengen Zugangsbedingungen zur Inanspruchnahme der Zuschussrente hat
sich nichts geändert.

Diejenigen, die die Zuschussrente benötigen, erfüllen die strengen Zugangsbedingungen
nicht; diejenigen, die aufgrund ihrer Erwerbsbiographie die Voraussetzungen erfüllen wür-
den, brauchen die Zuschussrente nicht, da sie ein Alterseinkommen oberhalb der neu fest-
gesetzten Grenze von 30,3 Entgeltpunkten erhalten werden. Da die Zuschussrente
frühestens für Zugangsrentnerinnen und -rentner ab 1.7.2013 in Betracht kommen soll,
gibt sie keine Antwort auf das Altersarmutsproblem der heutigen Rentnerinnen
und Rentner. Auch sind es aufgrund der hohen Zugangsbedingungen keinesfalls viele
Frauen, die von der Zuschussrente profitieren, denn ihre Erwerbsbiographien – gerade in ge-
ringfügig entlohnten Beschäftigungen (sog. 400-Euro-Minijobs) – zählen bei den Zugangs-
bedingungen nicht mit. Eine Änderung der Versicherungsfreiheit hin zu einer Rentenversi-
cherungspflicht bei Minijobs ist (noch) nicht erfolgt.

Zudem ist die Konstruktion der Zuschussrente verwaltungsaufwändig, die Finanzierung
keinesfalls ausreichend gesichert und die Grenzen zwischen dem bewährten gesetzlichen
Rentenversicherungssystem und einem Fürsorgesystem werden verwischt; das gesetzliche
Rentenversicherungssystem beschädigt. Die Zuschussrente hat auch weiterhin zahlreiche
Konstruktionsfehler.

Wer weniger als 30,3 Entgeltpunkte (EP) hat (entspricht aktuell rd. 850 Euro brutto) und die
weiteren Voraussetzungen erfüllt, hat Anspruch auf zusätzliche EP, die sog. „Zuschuss EP“,
die die Rente auf max. aktuell rd. 850 Euro brutto anheben (geregelt in den neu eingefüg-
ten §§ 70a, 262a SGB VI).
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Übersicht: Voraussetzungen der Zuschussrente nach Jahr des Rentenzugangs

Rentenbeginn Voraussetzungen für Zuschuss EP:

vor 1.7.2013 kein Anspruch auf Zuschussrente

1.7.2013 bis weniger als 30,3 EP und mind. 40 Versicherungsjahre und
31.12.2018 davon mind. 30 Beitragsjahre

1.1.2019 bis weniger als 30,3 EP und mind. 40 Versicherungsjahre und
31.12.2022 davon mind. 30 Beitragsjahre und eigenständige zusätzliche

Altersvorsorge von im Jahr 2019: mind. 5 Jahren, im Jahr 2020:
mind. 6 Jahren, im Jahr 2021: mind. 7 Jahren, im Jahr 2022:
mind. 8 Jahren

ab 1.1.2023 weniger als 30,3 EP und mind. 45 Versicherungsjahre und davon
mind. 35 Beitragsjahre und eigenständige zusätzliche Altersvor-
sorge von im Jahr 2023: mind. 9 Jahren, im Jahr 2024:
mind. 10 Jahren, usw. bis im Jahr 2048: mind. 34 Jahren und ab
dem Jahr 2049 von mind. 35 Jahren

Zu den Versicherungsjahren zählen alle rentenrechtlichen Zeiten wie z. B. sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung, Schulbildung ab dem 17. Lebensjahr, Ausbildung, Studi-
um, Krankheit und Arbeitslosigkeit.Zu den Beitragsjahren zählen Pflichtbeitragszeiten
aus Beschäftigung, Kindererziehung und Pflege, Wehr-, Zivil- und Freiwilligendienst so-
wie Kinderberücksichtigungszeiten bis zum 10. Lebensjahr des Kindes, nicht jedoch Zei-
ten der Arbeitslosigkeit und Zeiten im versicherungsfreien Minijob.

Werden die Bedingungen erfüllt, stellt sich die Frage, in welcher Art hochgewertet wird. Neu
ist die sog. „Familienbetonte Hochwertung“, d. h. die Hochwertung der Beitragszeiten bei
der Berechnung der Zuschuss-EP von Geringverdienenden mit Zeiten der Kindererziehung oder
Pflege um 150 % und ohne solche Zeiten um 50 %. Wer wenig verdient und kinderlos ist,
bekommt eine deutlich geringere Hochwertung als Geringverdienende mit Kindern.

Richtig ist, dass Kindererziehung rentenrechtlich besser bewertet werden muss. Der nun ein-
geschlagene Weg, kinderlose Geringverdiener/innen für ihre Kinderlosigkeit zu be-
strafen, ist weder sozial noch gerecht.

Die Alternativen dazu nennt der Referentenentwurf selbst:

Die Entfristung der Rente nach Mindestentgeltpunkten (§ 262 SGB VI) und eine Freibetrags-
regelung in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Hier haben ver.di und
der SoVD ein Modell eines Rentenzuschusses vorgestellt, das als Anhang der Stellung-
nahme beigefügt wird. Neben dem Rentenzuschuss fordert ver.di u.a. die Fortführung der
Rente nach Mindestentgeltpunkten auch für Zeiten nach 1991. (siehe Beitrag II.)

Um die im Referentenentwurf genannten (richtigen) Ziele (besondere Berücksichtigung von
Kindererziehung und Pflege, Berücksichtigung von Geringverdienenden und Stärkung des
Leistungsgedankens für Menschen mit niedrigem Einkommen) umzusetzen, sind neben
Rente und Mindestentgeltpunkten sowie Rentenzuschuss die im Gesetz bereits vorgesehe-
nen Kinderkomponenten wie folgt zu stärken:



50

Unabhängig von der Höhe des Verdienstes ist eine Verbesserung der Anrechnung der Kin-
dererziehungszeiten erforderlich. Heute wird für die Erziehung von Kindern, die vor 1992
geboren wurden, 1 EP, für Kinder, die nach 1991 geboren wurden und werden, 3 EP ren-
tenrechtlich berücksichtigt. Hier muss die rentenrechtliche Anerkennung für Kinder, die vor
1992 geboren wurden, auf das Niveau derer nach 1991 angehoben werden.

Kindererziehungszeiten werden mit dem jeweils aktuellen Rentenwert bewertet, der sich
danach richtet, ob die Kindererziehung in den alten oder neuen Bundesländern stattfin-
det. In den alten Bundesländern wird Kindererziehung je EP mit aktuell 3,15 Euro mehr
berücksichtigt. Auch hier muss eine Angleichung auf Westniveau stattfinden.

Neben der Kindererziehung spielt ein geringer Verdienst rentenrechtlich eine große Rol-
le, denn die Rente ist Spiegelbild des Erwerbslebens. Zur besseren Bewertung von gerin-
gen Verdiensten kennt das Rentenrecht zwei Instrumente: die sog. Rente nach Mindes-
tentgeltpunkten (§ 262 SGB VI) und die Besserbewertung von Kinderberücksichtigungs-
zeiten (§ 70 Abs. 3a SGB VI).

Die Rente nach Mindestentgeltpunkten (Voraussetzung: mind. 35 Jahre renten-
rechtliche Zeiten) hebt (vereinfacht dargestellt) Beitragszeiten vor 1.1.1992 mit ge-
ringen Verdiensten um 50% auf max. 0,75 EP an, unabhängig davon, ob Kinder er-
zogen wurden.

Die Besserbewertung von Kinderberücksichtigungszeiten (Voraussetzung:
mind. 25 Jahre rentenrechtliche Zeiten) setzt für Zeiten nach 1991 ein und bewertet
die ersten 10 Jahre der Kindererziehung (Kinderberücksichtigungszeiten) besser –
um 50 %, max. jedoch 1/3 EP. Zusammen mit Beitragszeiten und Kindererziehung
wird die zusätzliche Berücksichtigung auf 1 EP begrenzt. Da für die ersten 3 Jahre
bereits jeweils 1 EP für Kindererziehung gewährt wird, setzt die Besserbewertung
frühestens ab dem 4. Lebensjahr bis max. zum 10. Lebensjahr ein.

Bei beiden Instrumenten werden unterschiedliche Tatbestände honoriert: Zum einen
geringer Verdienst unabhängig von Kindererziehung (für Zeiten vor 1992) zum anderen
geringer Verdienst aufgrund von Kindererziehung (für Zeiten nach 1991). Es ist Aufgabe
der gesetzlichen Rentenversicherung, soziale Umverteilung zu organisieren. Dazu zählen
geringe Verdienste bei längerer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Dass nach
1991 nur noch geringer Verdienst in Verbindung mit Kindererziehung besser bewertet
wird, ist sozial nicht zu rechtfertigen und diskriminiert Kinderlose. Dies führt der vorge-
legte Referentenentwurf mit der familienbetonten Hochwertung fort.

ver.di schlägt deshalb vor, die Rente von Geringverdienenden unabhängig von Kin-
dererziehung rentenrechtlich besser zu bewerten. Dazu muss die Rente nach Mindes-
tentgeltpunkten auch für Zeiten nach 1991 fortgeführt werden. Parallel dazu bleibt die
Besserbewertung von Kinderberücksichtigungszeiten bestehen, jedoch mit der Maßga-
be, dass die besser zu bewertenden Zeiten ebenfalls um 50 % auf max. 0,75 EP angeho-
ben werden. Werden die Voraussetzungen für beiden Instrumente erfüllt, erfolgt eine
maximale Anhebung auf 0,75 EP. Hinzu kommen ggf. die EP für Kindererziehung in den
ersten 3 Jahren additiv zur Erwerbsarbeit, begrenzt auf eine einheitliche Beitragsbemes-
sungsgrenze (West). Während dieser Zeit erfolgt keine Berechnung nach Mindestent-
geltpunkten.

Zu den Bedingungen „zusätzliche Vorsorge“ (§ 70a Abs. 2 Nr. 3) wurde unsere Kritik
und Anregung aufgegriffen und in der Begründung klargestellt. Für die Anerkennung eines
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Kalenderjahres einer betrieblichen Altersversorgung soll es ausreichen, wenn die Zusage nur
für einen Teil des Kalenderjahres bestanden hat. Berücksichtigt werden nun auch verfallbare
bzw. bereits verfallene Anwartschaften (z. B. bei arbeitgeberseitiger Kündigung oder Insol-
venz des Unternehmens) und abgefundene Anwartschaften.

Weiterhin werden Zeiten, in denen ein Riester- oder Basisvertrag beitragsfrei ruht nicht
anerkannt. Gerade aber Geringverdienende können ggf. die Möglichkeit in Anspruch neh-
men müssen, ihren Vertrag aus einer finanziellen Notlage heraus (z. B. Scheidung) für eine
gewisse Zeit beitragsfrei ruhen lassen zu müssen. Diese Notlagen werden nicht berücksich-
tigt. Vielmehr werden so jahrelange Anstrengungen, zusätzliche Vorsorge zu betreiben, wir-
kungslos. Hier müssen mindestens zwei bis drei Karenzjahre einen Puffer bilden.

4. Einkommensanrechnung

Künftig soll nicht nur das Einkommen von Ehe- und Lebenspartner/innen auf die Zuschuss-
rente angerechnet werden, sondern auch das Einkommen von Personen, die in eheähnli-
cher oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft mit dem/der Berechtigten le-
ben. Die gesetzliche Rentenversicherung, die diese Einkommensanrechnung gemäß § 97a
vornehmen soll, muss dann feststellen, wann Personen in ehe- oder lebenspartnerschafts-
ähnlicher Gemeinschaft leben. Damit werden de facto die Regeln des „Hartz IV“-Bezugs in
der Rentenversicherung eingeführt, die Rentenversicherung zur „Schnüffelbehörde“ ge-
macht. Da der Referentenentwurf nichts zur Feststellung aussagt, wann diese „Bedarfsge-
meinschaft“ vorliegt, ist anzunehmen, dass die Regelung des § 7 Abs. 3 Nr. 3c SGB II und
die Vermutung des § 7 Abs. 3a SGB II heranzuziehen sind. Danach wird eine „Bedarfsge-
meinschaft“ dann vermutet, wenn z. B. im Rahmen einer Senioren-Wohngemeinschaft Per-
sonen länger als ein Jahr zusammenleben.

Die Rentenversicherung hätte dies durch Wohnungsbegehungen oder dgl. festzustellen.
Hierzu müsste sie geeignete Überwachungsstrukturen schaffen. Dies widerspricht den Be-
strebungen gerade in der Pflegepolitik, neue Wohnformen – ortsnah und quartiersbezogen
– zu fördern und schränkt die Freiheit von älteren Menschen unzulässig ein.

Die Ausweitung der Einkommensanrechnung ist menschenunwürdig, skandalös und wird
von ver.di vehement abgelehnt.

5. Der „atmende“ Reha-Deckel
Bereits zum 1.7.2013 – statt wie vorgesehen zum 1.1.2017 – wird bei der Bemessung der
Aufwendungen für Reha-Leistungen eine demographische Komponente eingeführt (§§ 220,
287b Abs. 3). Bisher werden die Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe entsprechend der
Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter festgesetzt. Neu und nun auch früher soll diese
Fortschreibungssystematik nun um eine Demographiekomponente ergänzt werden.

Die zum 1.7.2013 vorgezogene Anpassung wird von ver.di begrüßt. Ab dem Jahr 2017 wer-
den die Ausgaben bereits wieder zurückgefahren, obwohl sich die geburtenstarken Jahrgän-
ge immer noch im rehaintensiven Alter befinden.

Rehabilitation ist in einer älter werdenden Gesellschaft zum Erhalt der Erwerbsfähigkeit von
immenser Bedeutung. Die im Referentenentwurf zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel
reichen nicht aus, diese Aufgabe entsprechend umzusetzen. ver.di schlägt deshalb vor, dass
sich die Demographiekomponente an dem von der Selbstverwaltung der Deutschen Renten-
versicherung vorgeschlagenen Modell orientieren soll.
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Wenn Versicherte heute für das Alter vorsorgen, später jedoch Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung in Anspruch nehmen müssen, wird jegliches Einkommen angerech-
net und die Grundsicherungsleistungen reduzieren sich. Das hält viele Beschäftigte – gerade
im unteren Einkommensbereich – davon ab, für das Alter vorzusorgen. ver.di und Sozialver-
band Deutschland (SoVD) haben deshalb einen Vorschlag entwickelt, der dafür sorgt, dass
diejenigen, die vorgesorgt haben, mehr als die Grundsicherung zum Leben haben. Dieser
Vorschlag ist auch gleichzeitig unser Gegenmodell zur Zuschussrente der Bundesarbeitsmi-
nisterin. Daneben sind natürlich zahlreiche weitere Maßnahmen erforderlich, um Altersar-
mut zu bekämpfen bzw. zu vermeiden.

Mit dem Alternativ-Vorschlag zu der von Sozialministerin Ursula von der Leyen (CDU) ge-
planten „Zuschussrente“ plädieren ver.di und der SoVD dafür, einen gestaffelten „Renten-
zuschuss aus der Grundsicherung“ einzuführen. Er soll denjenigen zu gute kommen,
die vorgesorgt haben und trotzdem nur auf sehr niedrige Renten kommen. Bei einem
durchschnittlichen Grundsicherungsbedarf von rd. 680 Euro pro Monat ergäbe dies eine
Gesamtabsicherung von etwa 850 Euro und entspricht damit dem von der Bundesregie-
rung angepeilten max. Betrag.

Der Vorschlag sieht vor, dass bei geringen Ansprüchen aus gesetzlicher Rente, betrieblicher
und privater Vorsorge die ersten 100 Euro nicht, Beträge zwischen 100 und 200 Euro zu 50
Prozent und zwischen 200 und 300 Euro nur zu 25 Prozent auf die Grundsicherung im Al-
ter angerechnet werden. Diese Niedrigrenten sollen um einen Rentenzuschuss von
höchstens 175 Euro ergänzt werden.

Anders als bei den Plänen aus dem Ministerium soll für den Anspruch auf den Rentenzu-
schuss keine zusätzliche betriebliche oder private Altersvorsorge erforderlich sein. Zudem
müsste keine lange Mindestbeitragszeit in der gesetzlichen Rentenversicherung nachgewie-
sen werden. Da die Grundsicherung darüber hinaus nur bei nachgewiesener Bedürftigkeit
gezahlt würde, wäre sichergestellt, dass der Rentenzuschuss als gesamtgesellschaftliche
Aufgabe in vollem Umfang aus Steuergeldern finanziert wird.

Die Ministerin lehnte mit Schreiben vom 30.7.2012 das Modell ab.

Nachfolgend drucken wir das Positionspapier von ver.di und SoVD ab:

II. Rentenzuschuss statt Zuschussrente – ein Alternativmodell von
ver.di und SoVD
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Vertiefend zum Vorschlag eines Rentenzuschusses:

sopoaktuell Nr. 122 vom 17. 7.2012 – Rentenzuschuss statt Zuschussrente – ein
Alternativmodell von ver.di und SoVD

Soziale Sicherheit 7/2012, S. 263 ff. „Rentenzuschuss zur Grundsicherung“ mit
Beispielsberechnungen

(Dr. Judith Kerschbaumer)



 57

www.sopo.verdi.de

In der Alterssicherung gilt ganz besonders der Grundsatz „Ohne Moos nichts los!“.

In der gesetzlichen, umlagefinanzierten Rentenversicherung wird das Thema Finanzsituation
und Beitragssatz aktuell heftig diskutiert. Allein die Diskussionen um die sog. Nachhaltig-
keitsrücklage, die derzeit rd. 28 Mrd. Euro beträgt, zeigt die Brisanz.

Die Nachhaltigkeitsrücklage (früher: Schwankungsreserve) hat die Funktion, unterjäh-
rige Schwankungen auszugleichen. Das hat arbeitsmarktpolitische Gründe. Regelmäßig
kommt es in den Monaten November, Dezember, Mai und Juni (wegen der Zahlung von
Weihnachts- und Urlaubsgeld) zu zum Teil wesentlich höheren Einnahmen als Ausgaben.
Hingegen sind in den ersten drei
Monaten des Jahres und im
Herbst die Ausgaben höher als die
Einnahmen. Die monatlichen Ren-
tenausgaben bleiben dagegen im
Verhältnis gleichmäßig.

Die Nachhaltigkeitsrücklage dient
daher dem Ausgleich unterjähri-
ger und konjunktureller Schwan-
kungen und der Verstetigung von
Beitragssatzschwankungen.

Deshalb ist es sinnvoll und richtig,
dass die gesetzliche Rentenversi-
cherung eine Mindestrücklage be-
reithalten muss, die sog. Nachhal-
tigkeitsrücklage.

§ 158 SGB VI ordnet an, dass der
Rentenversicherungsbeitrag ange-
hoben werden muss, wenn die
Rücklagen der Rentenversicherung
weniger als 0,2 Monatsausgaben betragen. Der Beitragssatz muss gesenkt werden, wenn
die Rücklagen mehr als 1,5 Monatsausgaben betragen (ca. 27 Mrd. Euro). Dabei gilt, dass
jeweils zum 1.1. die Veränderung vorzunehmen ist, wenn zum Ende dieses Jahres die jewei-
ligen Grenzen voraussichtlich über- bzw. unterschritten werden. Die Festsetzung des erfor-
derlichen Beitragssatzes erfolgt auf Basis der jeweiligen aktuellen Vorausberechnungen des
Schätzerkreises zur finanziellen Entwicklung der allgemeinen Rentenversicherung vom
Herbst eines Jahres. Die Vorausberechnung im Herbst 2012 über die Finanzentwicklung
Ende 2013 führt zur Festsetzung des Beitragssatzes für das Jahr 2013.

Zu den Vorstellungen von ver.di zur Zukunft der Beitragssatzberechnung und wie das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) mit der Herbstschätzung umgeht siehe
in D.I.2.

(Dr. Judith Kerschbaumer)

III. Die Nachhaltigkeitsrücklage in der Rentenversicherung

Quelle: Auszug Referat Dr. Ulrich Reineke, Leiter Geschäftsbereich Finanzen der
Deutschen Rentenversicherung Bund, Pressekontaktseminar am 12./13.7.2012
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Betriebliche und private Altersversorgung spielen in der Sozialpolitik eine wichtige Rolle,
auch wenn sich viele Menschen aus finanziellen Gründen keine zusätzliche private Altersab-
sicherung leisten können. Auch bieten viele Arbeitgeber – trotz des gesetzlichen Entgeltum-
wandlungsanspruchs – keine betriebliche Altersversorgung (bAV) an
und beteiligen sich finanziell nicht am Aufbau von Betriebsrentenan-
wartschaften ihrer Beschäftigten.

Die bAV ist die meist günstigere Form der zusätzlichen Vorsorge, weil
sie in großen Kollektiven abgeschlossen und die Arbeitgeber durch Ta-
rif- und/oder Betriebsvereinbarungen an der Finanzierung beteiligt wer-
den können.

ver.di setzt sich für eine Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) ein1, um so eine
auskömmliche Rente aus der 1. Säule der Alterssicherung (GRV) zu garantieren, denn nur die
GRV ist die solidarische, mit sozialen Ausgleichselementen ausgestattete und paritätisch von
Beschäftigten und Arbeitgebern finanzierte Alterssicherung. Nichtsdestotrotz wirken politische
Akteure auf die Ausweitung der 2. und 3. Säule hin (betriebliche und private Altersvorsorge);
nicht zuletzt auch auf europäischer Ebene.2 Um die sozialpolitische Diskussion sachlich zu un-
terstützen, werden im Folgenden die aktuellen Entwicklungen sowohl in der bAV wie auch in
der Riester-Rente dargestellt:

1. Die betriebliche Altersversorgung (bAV)

Die Deckungsmittel in der betrieblichen Altersversorgung beliefen sich in 2010 auf
insgesamt 482,9 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies, dass der Zuwachs mit
rd. 3,1 % gegenüber 2009 in etwa gleich geblieben ist.

Für die einzelnen Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung ergibt sich folgen-
des Bild:

Die Deckungsmittel für Direktzusagen belaufen sich in 2010 auf rd. 256,5 Mrd. Euro. Davon
entfielen 148,4 Mrd. Euro auf laufende Renten und 108,1 Mrd. Euro auf unverfallbare An-
wartschaften. Auch in 2010 bleibt damit die Direktzusage mit einem Anteil von rd. 53 %
an den gesamten Deckungsmitteln mit deutlichem Abstand der bedeutendste Durchfüh-
rungsweg der betrieblichen Altersversorgung. Rund 7,6 Mio. Versorgungsberechtigte sind
durch eine Direktzusage begünstigt, die durch den Pensions-Sicherungs-Verein (PSVaG) im
Rahmen der §§7 ff. BetrAVG gesetzlich gegen Insolvenz des Arbeitgebers geschützt ist.

Insgesamt waren in 2010 rd. 6,5 Mio. Anwärterinnen und Anwärter und 1,2 Mio. Versor-
gungsempfänger/innen bei den Pensionskassen versichert. Dies bedeutet eine Zunahme ge-
genüber dem Vorjahr um rd. 200.000 Personen. Der Anteil der Deckungsmittel im Durch-
führungsweg Pensionskasse an den gesamten Deckungsmitteln liebt bei rd. 23,4 % und so-
mit auf dem Vorjahresniveau.3

IV. Entwicklung der betrieblichen und staatlich geförderten Altersver-
sorgung (Riester-Rente)

1 Antrag C001 zum 3. ordentlichen ver.di-Bundeskongress 2011; siehe http://bundeskongress2011.verdi.de/antraege
2 Siehe u. a. Weißbuch Rente; sopoaktuell Nr. 116 vom 21.2.2012 unter http://sozialpolitik.verdi.de/publikationen
3 Zeitschrift BetrAV 04/2012, S. 363.

Siehe auch:
sopoaktuell Nr. 123 vom
25.7.2012 – Betriebliche Altersver-
sorgung und Finanzkrise
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2. Die staatlich geförderte
Riester-Rente

Bis 31.3.2012 wurden in Deutsch-
land 15,5 Mio. Riester-Rentenver-
träge (bereinigt um stornierte Ver-
träge) abgeschlossen, wovon
18,5 % der Verträge aktuell ruhen.

Die nebenstehende Grafik zeigt die
Aufteilung der Riester-Verträge
nach Anbietertyp:

Rund zwei Drittel der Riester-Verträ-
ge werden an Versicherungen ge-
zahlt; knapp ein Fünftel geht an Ka-
pitalanlagegesellschaften (Invest-
mentfondsverträge).
Zwischenzeitlich nehmen Riester-
Verträge bei Bausparkassen deut-
lich zu (Wohn-Riester).

Zulagenanträge können bis zu zwei
Jahre rückwirkend gestellt werden.
Deshalb „hinken“ die Zahlen immer
zwei Jahre hinterher. Im Jahr 2008
(letztes vollständig abgerechnetes
Jahr) betrug die Zahl der Zulagen-
empfänger/innen 9,3 Mio., davon
rd. 57 % Frauen, 40 % Zulagen-
empfänger/innen mit Kinderzulage,
25 % in den neuen Bundesländern.

Die Kinderzulagenförderung
kommt zumeist Familien, die ein
oder zwei Kinder haben, zugute.

Bisher wurden rd. 13,3 Mrd. Euro
an Zulagen gezahlt, wobei – wegen
der „rückwirkenden Beantragungs-
möglichkeit der Zulagen – die bei-
den letzten Jahre noch nicht voll-
ständig abrechenbar und noch Zu-
lagen zu zahlen sind.

Seit 2002 sind insgesamt rd.
45 Mrd. Euro auf Riester-Verträge
geflossen. Die Hälfte der Zulagenförderung kommen bei Zulagenempfänger/innen an, die
ein Jahreseinkommen bis zu 20.000 Euro beziehen.

(Dr. Judith Kerschaumer)

Quelle: Zeitschrift BetrAV 04/2012 der aba – Arbeitsgemeinschaft für betriebliche
Altersversorgung e.V.

Grafik: Deckungsmittel der betrieblichen Altersversorgung 2010 in Euro

Quelle: Präsentation der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen der Deutschen
Rentenversicherung Bund anlässlich des Pressefachseminars am 12.7.2012
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E. Gesundheitspolitik

I. 10. Kölner Sozialrechtstag der Universität zu Köln

Der 10. Kölner Sozialrechtstag am 13. März d. J. beschäftigte sich mit dem Thema „Versor-
gungssicherheit in der Krankenversicherung“. Referentinnen und Referenten waren u. a. die
parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Gesundheit in Berlin, Annet-
te Widmann-Mauz, die Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Lan-
des Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, Barbara Steffens, und unser Kollege Prof. Dr. Jens M.
Schubert, Leiter des Bereichs Recht und Rechtspolitik bei der ver.di-Bundesverwaltung.

Das Referat von Frau Widmann-Mauz hatte die Überschrift „Die Sicherstellung der Gesund-
heitsversorgung aus der Sicht der Bundesregierung“. Sie nutzte die Gelegenheit, vor ca. 300
Juristinnen und Juristen sowie anderen Fachleuten aus der Sozialpolitik, noch einmal für das
GKV-Versorgungsstrukturgesetz1 zu werben. Sie hielt daran fest, dass durch die Einführung
dieses Gesetzes

die ambulante Versorgung flexibler gestaltet werden könne;

die Schranken zwischen ambulanter und stationärer Versorgung durch die Neurege-
lung des § 116b SGB V überwunden werden. Es werde ein eigenständiger Versor-
gungsbereich – der der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung – eingeführt;

die Wartezeiten sich in den Wartezimmern von Arztpraxen verringern,

Ärzte endlich aufs Land zögen usw.

Frau Widmann-Mauz stellte außerdem noch klar, dass sie – trotz der zurzeit erheblichen Bei-
tragsüberschüsse – nicht für eine generelle Beitragssenkung sei. Sie befürworte eine Prä-
mienzahlung an die Versicherten mit der Maßgabe, dass die Kassen gezwungen werden
sollten eine solche Prämienzahlung zu beschließen, wenn die Selbstverwaltung es nicht frei-
willig beschließe.

Die nordrheinwestfälische Gesundheitsministerin Barbara Steffens hatte die Aussagen der
Staatssekretärin aus Sicht des größten Bundeslandes relativiert. So stellte sie die These auf,
dass es zum Beispiel in sozial schwachen Gebieten zu wenige Kinderärzte gebe, weil es un-
ter Kindern kaum Privatpatientinnen und -patienten gebe. Da hier für die Ärztinnen und
Ärzte die Querfinanzierung durch Privatpatient/innen fehle, fehlten die Anreize, sich als Arzt
bzw. Ärztin niederzulassen. Ihrer Meinung nach liege hierin ein Fehler im System der gesetz-
lichen Krankenversicherung. Auch darum brauche man eine Bürgerversicherung, damit die
Möglichkeit der Querfinanzierung nicht mehr als „Finanzierungsform“ erforderlich sei. Sie
fordere eine wohnortnahe barrierefreie Versorgung. Die Neuregelung des § 116 b SGB V für
eine spezialärztliche Versorgung bringe da keine Vorteile.

Ihre Behauptung: Die Bundesregierung versuche die vorhandenen Mittel an ihre Klientel zu
verteilen, anstatt die Versorgung in Deutschland zu sichern. Das beschlossene GKV-Versor-
gungsstrukturgesetz fördere nicht die Qualität im Gesundheitswesen. Gegen den Ärzteman-
gel würde weitestgehend nichts getan, Diskussionen über die Delegation von medizinischen

1 Weitere Inhalte des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes und vor allem die ver.di-Positionen kann man in den „Sozi-
alpolitischen Informationen, 1. Halbjahr 2012 ab Seite 74 nachlesen.
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Leistungen an medizinische Hilfsberufe würden kaum geführt. Es müsse die Frage erlaubt
sein, welche Leistungen man delegieren könne, damit die medizinische Versorgung in der
Fläche noch gewährleistet sei.

Ihr Schlusssatz: „Wir brauchen eine wirkliche Reform, die den Namen auch verdient.“

Kollege Prof. Dr. Jens M. Schubert hielt einem Vortrag zum Thema: „Gefährdung der Sicher-
stellung der Gesundheitsversorgung aus Sicht der nichtärztlichen Leistungserbringer“. Sein
Einstieg ins Thema war, bei der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung werde der Fokus
im Allgemeinen auf die Ärzteschaft gerichtet. Im Gegensatz zum nichtärztlichen Personal
hätten Ärzte und Ärztinnen eine starke Lobby. Schaue man sich die Veränderungen der Rah-
menbedingungen an, dann falle auf, dass von 1994 zu 2009 ein Bettenabbau von 18,6 %
stattgefunden habe, aber im gleichen Zeitraum die Fälle um 13 % gestiegen seien.

Ausgewählte strukturelle Merkmale der Krankenhausbranche

Häuser1) Betten1) Fälle2)(in Tsd.) Verweildauer2) Vollkräfte2)

1994 2.337 618.176 ~15.498 12,0 880.150

2009 2.084 503.341 ~17.817 8,0 807.874

Veränderung -10,8 % -18,6 % +13,0 % -33,3 % -8,2 %

Gleichzeitig werde Personal abgebaut, wobei die Personalentwicklung nach Berufsgruppen
sehr unterschiedlich sei. So seien 31.000 Vollkräfte im Zeitraum zwischen 1999 und 2009
im Bereich Pflege abgebaut, im selben Zeitraum aber der ärztliche Bereich um 23.327 Voll-
zeitkräfte angehoben worden.

Im weiteren Verlauf des Referates wurden die Themen Arbeitszeiten, Arbeitszufriedenheit
und die Konsequenzen für die Patientinnen und Patienten angesprochen. Sehr bemerkens-
wert war die These zur „Umstellung der Krankenhausfinanzierung auf diagnosebezogenes
Fallpauschalensystem (Diagnosis-Related Groups = DRG):

DRG führen vermehrt zu frühzeitigen (zu frühen) Entlassungen von Patienten;

DRG verstärken die Auswirkungen von Kostendruck auf die Behandlungswirklich-
keit;

DRG stellen bei Pflegekräften das traditionelle berufliche Selbstverständnis in Frage;

DRG verbessern nicht die Situation für Patienten (Aufnahme, Diagnose, Liege-
zeiten, Nachversorgung);

DRG fördern nicht die Strukturierung der Behandlungsabläufe und damit eine
Verbesserung der Qualität;

DRG verschlechtern die sozialen und materiellen Arbeitsbedingungen von Pflege-
kräften im Krankenhaus.

Quelle: Präsentation Prof. Dr. Schubert
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Die Schlussgedanken des Referates:

Pflege werde von Menschen für Menschen geleistet. Werde die Ressource Mensch
schlecht behandelt, habe dies massive Auswirkungen auf die Qualität der Gesund-
heitsversorgung.

Falsche Sparmaßnahmen oder Arbeitsverdichtungen wirkten sich direkt auf Patient/
innen aus, und zwar negativ. Probleme würden zudem wachsen im Rahmen verän-
derter Demographie.

Es sei falsch (sowohl vom Gesetzgeber wie von den Betrieben), das nichtärztliche
Personal außen vor zu lassen.

(Axel Schmidt)
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F. Pflegeversicherung

I. Pflege-Zusatzversicherung unterstützt nur die Besserverdienenden

Zum 1. Januar 1995 wurde die Soziale Pflegeversicherung als sog. fünfte Säule mit dem So-
zialgesetzbuch XI (SGB XI) in das deutsche Sozialversicherungssystem eingefügt. Es ist ein
eigenständiger Zweig der Sozialversicherung und wird bislang über einkommensabhängige
Beiträge von Beschäftigten und Arbeitgebern finanziert. Wobei – außer im Bundesland
Sachsen – die Versicherten und die Arbeitgeber je 0,975 % des Bruttogehaltes zahlen. Versi-
cherte ohne Kinder müssen nach der Vollendung des 23. Lebensjahres einen zusätzlichen
Beitrag in Höhe von 0,25 % aufbringen. Da im Bundesland Sachsen der „Buß- und Bettag“
als Feiertag weiterhin arbeitsfrei ist, müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen
höheren Beitrag zur Pflegeversicherung bezahlen, als in allen anderen Bundesländern. Hier
beträgt der Beitrag für die Versicherten 1,475 % und für die Arbeitgeber 0,475 % vom Brut-
toeinkommen.

Bereits bei Einführung der Sozialen Pflegeversicherung wurde immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass sie nicht alle Kosten der Pflegebedürftigen abdecken kann. Die Pflegeversiche-
rung sollte in erster Linie die Ausgaben der Kommunen verringern, da diese bis 31.12.1994
über die Sozialhilfe die Kosten für Pflegebedürftige bezahlen mussten, wenn das Einkom-
men und Vermögen der Betroffenen und deren Angehöriger nicht zur Begleichung der Pfle-
gekosten ausreichte. Die Leistungen umfassen je nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit ein
Pflegegeld für eine ehrenamtliche Pflegekraft oder die teilweise Übernahme der Pflegekosten
bei professioneller ambulanter oder (teil-)stationärer Pflege. Da die Pflegebedürftigen einen
Anspruch auf Geldleistungen nach Pflegestufen bzw. nach Höchstsätzen haben und nicht
die entstehenden Kosten erstattet werden, handelt es sich bei der Pflegeversicherung nicht
um eine Vollversicherung. Von Beginn an wurden ebenfalls die Einkünfte der Pflegebedürfti-
gen zur Begleichung der Ausgaben für die Pflege herangezogen. Wenn dies nicht ausreicht,
werden die Angehörigen ebenfalls zur Kasse gebeten, daran hat sich bis heute nichts geän-
dert. Geändert hat sich, dass die Kommunen nun nicht mehr die gesamten Pflegekosten von
Geringverdiener/innen und Empfänger/innen von niedrigen Renten aufbringen müssen.

Die zurzeit gültigen Geldleistungen:

selbst organisierte Pflegekraft professionelle
z. B. Familienangehörige stationäre Pflege

in Pflegestufe ab 1. Januar 2012 in Euro ab 1. Januar 2012 in Euro

I 235 450

II 440 1.100

III 700 1.550

Diese Tabelle zeigt nur die grundsätzlichen Beträge; unter bestimmten Voraussetzungen
kann man die Leistungen kombinieren und damit höhere Leistungen erhalten.

Recherchiert man Angebote von Altenpflegeheimen, so kommt man bei der Pflegestufe III
auf Monatsmieten von 3.100 bis 3.500 Euro – je nach örtlicher Lage. Das heißt, es müssen
ca. 1.500 bis 2.000 Euro von den Pflegebedürftigen bzw. deren Angehörigen selbst aufge-
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bracht werden, wenn man in einem Pflegeheim untergebracht wird. Sollten die Einkom-
mensverhältnisse der Familie (einschließlich die der/des Pflegebedürftigen) zur Begleichung
der Heimkosten nicht ausreichen, dann muss die Kommune für die verbleibenden Kosten
aufkommen. Diese Fallkonstellation kommt nun wieder häufiger vor, da wir alle immer älter
werden und die Renten durch gesetzliche Eingriffe weiter sinken.

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, hat die Koalition aus CDU/CSU und FDP im Koali-
tionsvertrag bereits eine private kapitalgedeckte Pflegezusatzversicherung angekündigt. Am
6. Juni 2012 hat das Bundeskabinett dazu einen Gesetzentwurf beschlossen: Eine private
Pflege-Zusatzversicherung soll ab 1.1.2013 diejenigen unterstützen, die eine private Versi-
cherungspolice zusätzlich zur Pflicht-Pflegeversicherung abschließen und mindestens einen
Beitrag von 10 Euro monatlich einzahlen.

Es gibt keine Altersbeschränkung und die Einkommensverhältnisse der Versicherungsneh-
mer und -nehmerinnen spielen keine Rolle. Des Weiteren dürfen die Versicherungsunterneh-
men niemanden ablehnen (Kontrahierungszwang). Eine Gesundheitsprüfung findet nicht
statt. Allerdings wird es wohl eine fünfjährige Wartezeit geben, bis Leistungen aus der Versi-
cherung beansprucht werden können.

Im Bundeshaushalt sollen dafür jährlich 100 Mio. Euro bereit gestellt werden. Dies ent-
spricht rechnerisch einem Zuschuss für 1,67 Mio. Verträge. Es ist nicht geplant, diese Sum-
me in den nächsten Jahren zu erhöhen. Zurzeit gibt es ca. 2,4 Mio. Pflegebedürftige, die
Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung beziehen. Schätzungen prognostizieren
bis 2030 einen Anstieg auf 3,4 Mio. Menschen. Fraglich ist, wie lange die 100 Mio. Euro
reichen werden.

Wie man mit den bereits ca. 1,9 Mio. abgeschlossenen Verträgen umgehen will, ist noch
nicht geklärt. In Anbetracht der gesamten Fördersumme werden diese Verträge wohl unbe-
rücksichtigt bleiben. Die Förderung dieser Verträge würde auch die Absicht der Bundesregie-
rung, Anreize für eine private Vorsorge zu schaffen, ins Leere laufen lassen. Die Bundesre-
gierung ist vermutlich der Ansicht, dass diese Versicherungsnehmerinnen und -nehmer
bereits die Notwendigkeit einer privaten Vorsorge für sich erkannt haben und keiner Anreize
mehr bedürfen.

Die Pflege-Zusatzversicherung soll die Lücke zwischen den tatsächlichen Kosten für die Pfle-
ge und den weitaus niedrigeren Geldleistungen für die einzelnen Pflegestufen schließen. Bei
genauer Betrachtung des Sachverhaltes kommt man auf folgende Summen:

Bei einem Mindestbeitrag von 15 Euro (10 Euro Eigenbeitrag + 5 Euro staatlicher Zu-
schuss), einem Einstiegsalter von 30 Jahren und einem Eintritt der Pflegebedürftigkeit mit
75 Jahren zahlt man jährlich 180 Euro mal 45 Jahre in eine Zusatz-Pflegeversicherung ein;
das ergibt die Summe von 8.100 Euro und mit 3 % verzinst ein Endbetrag von 17.190,26
Euro. Wir haben in der folgenden Tabelle einige Beispiele durchgerechnet, um zu verdeutli-
chen, dass man monatlich mit 15 Euro, geringen Laufzeiten und den derzeitigen Zinssätzen
keine großen Summen ansparen kann. Zumal man von diesen Summen noch die Verwal-
tungskosten und eine Gewinnspanne für die privaten Versicherer abziehen muss. Deshalb
gibt es aus dem Lager der privaten Versicherer bereits kritische Stimmen, die entweder eine
Gesundheitsprüfung oder eine rigide Begrenzung der monatlichen Leistungen fordern.
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jährlicher Anspar- Zinssatz Endbetrag
Betrag zeitraum in % in Euro
in Euro in Euro

180 45 2 13.199,50

180 45 3 17.190,26

180 45 5 30.183,33

180 20 2 4.461,00

180 20 3 4.981,77

180 20 5 6.249,47

720 45 3 68.761,05

720 20 2 17.843,99

720 20 3 19.927,07

Die in Aussicht gestellten 5 Euro monatlicher Zuschuss lösen die anstehenden Probleme
nicht. Menschen im unteren Einkommensbereich haben keine finanziellen Mittel, um eine
private Pflege-Zusatzversicherung zu finanzieren. Allerdings werden wieder die Kommunen
für einige Zeit entlastet. Ein heute 35-jähriger Mann müsste monatlich 18 Euro aufbringen,
um später einmal die Kosten für alle drei Pflegestufen zu kompensieren und ein heute 50-
jähriger Mann für die gleichen Leistungen einen Monatsbeitrag in Höhe von 37 Euro. Ein
Zuschuss von 5 Euro hilft hier kaum weiter.

Nachfolgende Tabelle zeigt, dass Frauen, die durchschnittlich weniger verdienen als Männer
und damit über geringere finanzielle Reserven verfügen, einen wesentlich höheren Betrag
für eine private Pflege-Zusatzversicherung aufbringen müssten. Nur wenige Frauen würden
sich diese Versicherung leisten können. Gerade aber sie sind es, die dringend eine bessere
Absicherung im Pflegefall brauchen.

Wie hoch zurzeit die Beiträge für Frauen und Männer für eine private Pflege-Zusatzversiche-
rung sind, die alle drei Pflegestufen abdeckt, kann man der folgenden Tabelle entnehmen.
Hier findet vor Vertragsbeginn natürlich eine Gesundheitsprüfung statt. Ein
schlechtes Ergebnis hat dann einen höheren Beitrag zur Folge.

Lebensalter bei Frauen Männer
Vertragsabschluss mtl. in Euro mtl. in Euro

25 Jahre 17 11

35 Jahre 27 18

45 Jahre 44 29

50 Jahre 57 37

Quelle: http://www.berlinonline.de/themen/gesundheit-und-beauty/nachrichten/2551753-224-private-
pflegezusatz=versicherung-fragen-.html
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Ab dem nächsten Jahr werden die Beiträge für Männer steigen, da ab 2013 aufgrund eines
EuGH-Urteils nur noch „Unisex-Tarife“ angeboten werden dürfen.

ver.di – wie auch andere Gewerkschaften, Sozialverbände und die Oppositionsparteien –
kritisieren,

dass der Zuschuss viel zu niedrig ist um Geringverdiener/innen eine solche Versicherung
zu ermöglichen;

dass die Arbeitgeber nicht an der finanziellen Ausgestaltung beteiligt sind;

dass nur Steuergelder für Besserverdienende verschleudert werden;

dass damit die aktuellen Probleme in der Pflege nicht gelöst werden;

dass der Etat in Höhe von 100 Mio. Euro in den nächsten Jahren nicht angepasst
werden soll;

dass der Pflege-Zuschuss eine versteckte Subvention für die Versicherungswirtschaft ist
und

dass die FDP eine Klientelpolitik betreibt, die erwartungsgemäß nichts mit sozialer Poli-
tik zu tun hat.

ver.di fordert, dass die Finanzierung der steigenden Kosten in der Pflegeversicherung paritä-
tisch über den Sozialversicherungsbeitrag in der Pflege finanziert wird, indem jede und jeder
entsprechend des eigenen Einkommens zur solidarischen Finanzierung beiträgt.

Wir brauchen keinen weiteren Schritt zur Privatisierung und zur Individualisierung
des Gesundheitswesens, sondern eine Bürgerversicherung in der Pflege, denn …
Gerecht geht anders.

(Axel Schmidt)
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G. Arbeitsmarktpolitik

I. 10 Jahre Hartz-Agenda: Immer mehr Menschen haben keine Chance auf
soziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit

Am 10. Mai fand die diesjährige arbeitsmarktpolitische Tagung der ver.di unter dem Titel
„Armut als Programm - Arbeitslosenversicherung als Auslaufmodell?“ statt. Deutlich wurde,
dass die Hartz-Gesetze wesentlich zur Prekarisierung von Arbeit und zum Anstieg der Armut
bei Arbeitslosen beigetragen haben. Die soziale Absicherung von Arbeitslosigkeit ist in ihrer
heutigen Form zudem weniger denn je mit den tiefgreifenden Veränderungen auf dem Ar-
beitsmarkt vereinbar. Es sei nicht hinnehmbar, dass mehr als jeder Zweite bei Beginn der Ar-
beitslosigkeit keinen Anspruch mehr auf Leistungen
aus der Arbeitslosenversicherung habe und ggf. sofort
auf „Hartz IV“ angewiesen sei, so Elke Hannack, Res-
sortleiterin für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik im
ver.di-Bundesvorstand. Die soziale Sicherung bei Ar-
beitslosigkeit sei für immer mehr Menschen im wahrs-
ten Sinne des Wortes ein Armutszeugnis.

Die Vorschläge der „Hartz-Kommission“…

Vor zehn Jahren wurde der Grundstein für die sog.
Hartz-Gesetze gelegt. Mit der Einsetzung der „Hartz-
Kommission“ im Februar 2002 reagierte die Bundesre-
gierung auf den sog. „Vermittlungsskandal“ bei der
Bundeagentur für Arbeit. Die „Hartz-Kommission“ soll-
te Strategien für neue Beschäftigungs- und Vermitt-
lungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt und Vor-
schläge zur Umwandlung der Bundesanstalt für Arbeit von einer öffentlichen Behörde in
eine betriebswirtschaftlich gesteuerte Dienstleistungsinstitution erarbeiten. Am 16. August
2002 legte die Hartz-Kommission ihren Bericht mit dem Titel „Moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt“ vor. Mit 13 Modulen sollte ein Wunder am Arbeitsmarkt vollbracht werden:
„Profis der Nation“, „Personal-Service-Agenturen“, „Ich-AG“/„Familien-AG“, „Job-Floater“,
„Ausbildungs-Zeit-Wertpapier“, „familienfreundliche Quick-Vermittlung“, „Bridge-System
zur Förderung Älterer“, „Service für Kunden-JobCenter“, „Kompetenz-Center“ sowie „Perso-
nal, Organisation und Steuerung; Kein Nachschub für Nürnberg“. Arbeitslosen- und Sozial-
hilfe sollten zusammengeführt und Zumutbarkeit und Freiwilligkeit von Arbeit neu geregelt
werden. Dem Bericht liegt die Neuausrichtung der Arbeitsförderungspolitik auf eine Aktivie-
rungspolitik zugrunde. In ihm werden die Grundsätze des „Förderns und Forderns“ und
„keine Leistung ohne Gegenleistung“ manifestiert.

… und die Folgen

Nach den Vorstellungen der Hartz-Kommission sollte die Arbeitslosigkeit halbiert werden.
Halbiert wurden auf jeden Fall diejenigen, die durch die Arbeitslosenversicherung abgesi-
chert werden. Insofern haben die Folgen der Gesetzesänderungen nicht lange auf sich war-
ten lassen: Bis zur Einführung von „Hartz IV“ erhielten rund 58 Prozent der Arbeitslosen

Kontrovers wurde der Reformbedarf der Arbeitslosenversiche-
rung diskutiert.
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Leistungen über die Arbeitslosenversicherung, Arbeits-
losengeld und Arbeitslosenhilfe zusammengenommen
(Oktober 2004), und waren demzufolge auch im Zu-
ständigkeitsbereich der Arbeitsämter. Jetzt sind es ge-
rade noch 27 Prozent. Trotz der schon bis dahin er-
folgten Einschnitte im Leistungsrecht hatten Anfang
2005 noch 34,9 Prozent der Arbeitslosen Anspruch
auf Arbeitslosengeld (Januar 2005), vor den Hartz-Re-
formen waren es nach ver.di-Berechnungen noch über
40 Prozent (Jahresdurchschnitt 2002: rund 43 Pro-
zent). Und es geht weiter bergab: Wurden 2010 noch
33,2 Prozent des Arbeitslosenbestandes vom Versiche-
rungssystem betreut, waren es nach Berechnungen des
DGB im März 2012 nur noch 31,5 Prozent. 4,5 Pro-
zent davon sind Nichtleistungsempfängerinnen und -
empfänger, die zumeist aufgrund des Partnereinkom-
mens keinen Anspruch auf „Hartz IV“ haben und daher in den Zuständigkeitsbereich der Ar-
beitslosenversicherung fallen bzw. nach dem Auslaufen ihres Anspruchs auf Arbeitslosen-
geld dort verbleiben.

Nur auf den ersten Blick haben die Reformen zu einem spürbaren Abbau der Arbeitslosigkeit
beigetragen. Insgesamt ist die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem So-
zialgesetzbuch II zwar seit 2005 gesunken. Damals gehörten im Jahresdurchschnitt 4,98
Millionen Menschen dazu. Im Verlauf des Jahres 2010 stieg ihre Zahl aber sogar über fünf
Millionen, denn die Menschen, die vor der Krise den Sprung aus der Arbeitslosigkeit ge-
schafft hatten, waren als zumeist prekär Beschäftigte diejenigen, die in der Krise als erste
ihre Arbeit wieder verloren haben. 2011 waren im Jahresdurchschnitt 4,6 Millionen er-
werbsfähige Menschen auf „Hartz IV“ angewiesen. Mittlerweile sind wir bei rund 4,44 Milli-
onen angelangt (März 2012). Der Anteil derjenigen im Langzeitbezug beträgt fast drei Vier-
tel; rund 1,4 Millionen von ihnen sind seit 2005 ununterbrochen im Leistungsbezug.

Es wurde auch nicht mehr Beschäftigung geschaffen, sondern ein vergleichbares Volumen
an Arbeit wurde auf mehr Köpfe verteilt – zu Lasten der Qualität der Arbeit. Dies zeigt ein
Blick auf die Entwicklung prekärer und unsicherer Beschäftigung innerhalb der letzten zehn
Jahre:

Die Zahl der Solo-Selbständigen stieg um über eine halbe Million.

Leiharbeit nahm ebenfalls um fast eine halbe Million Jobs zu.

Die Zahl der geringfügig entlohnten Beschäftigungen stieg um mehrere Hundert-
tausend.

Vollzeitbeschäftigung nahm um mehr als eine viertel Million ab, dafür nahm und
nimmt Teilzeitbeschäftigung zu.

Die Verbreitung von Niedriglöhnen und prekärer Arbeit mit der
Folge geringer sozialer Sicherung bei Arbeitslosigkeit wurde
von Vertreter/innen aus den ver.di-Fachbereichen belegt.
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Von der Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung sind nicht oder nicht
ausreichend erfasst:

1. Menschen, die von Berufs wegen in kurz befristeten Arbeitsverhältnissen arbeiten,

2. Menschen mit unsteten Erwerbsverläufen,

3. Menschen mit niedrigem Einkommen,

4. Menschen, die sich bisher nicht in der Arbeitslosenversicherung versichern können.

Soll das Einkommensrisiko bei Arbeitslosigkeit und bei riskanten Übergängen
abgesichert werden, dann müssen die ersten Schritte sein:

Die Verkürzung der Rahmenfrist für den Bezug von Arbeitslosengeld von 36 auf
24 Monate muss zurückgenommen und der Zugang zum Arbeitslosengeld durch
die generelle Verkürzung von Anwartschaftszeiten mit einem gestaffelten Zugang
erleichtert werden: Damit würden nach Berechnungen des IAB (Institut für Ar-
beitsmarkt und Berufsforschung) zwischen 200.000 und 250.000 Personen zu-
sätzlich Arbeitslosengeld I erhalten.

Den Erfordernissen der wachsenden Zahl von kurzzeitigen Projektbeschäftigun-
gen muss Rechnung getragen und auf Restriktionen wie die Beschränkung der
anrechenbaren Beschäftigungsdauer oder der Kappung ab einem sinnfremd fest-
gelegten Jahreseinkommen verzichtet werden.

Nachgedacht werden muss über die Wiedereinführung einer sozialen Sicherung
im Anschluss an das Arbeitslosengeld, um nach dem Auslaufen des Arbeitslosen-
geldes I – insbesondere nach längeren Beschäftigungszeiten – den Absturz in
„Hartz IV“ zu verhindern. Die Armut von Erwerbstätigen, und damit Verhinde-
rung der Notwendigkeit, Einkommen aus Arbeit durch „Hartz IV“-Leistungen er-
gänzen zu müssen, kann nur durch Mindestlohn, Wohngeldanhebung und Aus-
bau des Kinderzuschlages begrenzt werden.

Die Senkung des Zumutbarkeitsschutzes in der Arbeitslosenversicherung bzw. die
Zumutbarkeit jeder Beschäftigung im SGB II unter Androhung von Sanktionen
hat dazu geführt, dass Arbeitslose fast schutzlos prekärer und unterwertiger Be-
schäftigung ausgesetzt sind. Mit verschärften Zumutbarkeitsregelungen und
Sanktionen kann auch erwiesenermaßen weder Langzeitarbeitslosigkeit abgebaut
noch Bedürftigkeit beendet werden. Es entbehrt daher jeder Legitimation, Men-
schen in unterwertige und dequalifizierende Beschäftigung zu treiben, statt ihnen
Angebote mit Perspektiven zu machen.

Der zunehmenden Verlagerung von Vertragsverhältnissen hin zu (Schein-)Werk-
verträge und (Schein-)Selbstständigkeit muss entgegenwirkt werden.

Eine Sozialversicherung ist keine Privatversicherung, die ein Kosten-Nutzen-Risiko abwägt.
Eine Sozialversicherung hat nach dem Solidarprinzip soziale Risiken zu kompensieren. Die
Festlegung der Gemeinschaft der Versicherten und der Anspruchsvoraussetzungen für
Leistungen aus der Versicherung ist dabei keine versicherungstechnische, sondern allein
eine politische Frage.
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Löchrige soziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit

Die Arbeitslosenversicherung wurde an diese Entwicklung nicht angepasst. Als eine der vier
Säulen des Sozialversicherungssystems sichert sie das Risiko der Arbeitslosigkeit nicht mehr
in ausreichendem Maße ab. Es fehlt am politischen Willen, für die zunehmende Gruppe de-
rer, die – zum Teil trotz längerer Beitragszahlungen – keinen oder keinen ausreichenden
Schutz bei Arbeitslosigkeit mehr erhalten, eine bessere
soziale Sicherung zu schaffen.

Johannes Steffen, Referent für Sozialpolitik bei der
Bremer Arbeitnehmerkammer, sprach sich für die Stär-
kung der Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung
und die Verlängerung der Rahmenfrist von zwei auf
drei Jahre aus. Davon würden neben den überwiegend
kurzzeitig Beschäftigten auch viele andere Versicherte
profitieren.

Eric Seils vom Wirtschafts- und sozialwissenschaftli-
ches Institut der Hans-Böckler-Stiftung (WSI), zog eine
beschämende Bilanz der Verarmung insbesondere
auch von nicht atypisch Beschäftigten. Anhand kon-
kreter Zahlen entzauberte das sog. „Jobwunder“ infol-
ge der „Hartz-Reformen“ als Zunahme von Arbeitsar-
mut.

Stellvertretend für viele andere Branchen im Dienstleis-
tungssektor gaben Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Selbständige, Handel,
Leiharbeit, Post und Kulturschaffende (zu diesen siehe auch Beitrag unter II.) ein be-
klemmendes Bild davon, wie löchrig die soziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit mittlerweile
ist.

Die Ergebnisse der Tagung können unter
http://arbeitsmarktpolitik.verdi.de/ver-di-tagungen/10-jahre-hartz-agenda
abgerufen werden.

(Evelyn Räder)

Evelyn Räder aus dem Bereich Arbeitsmarkt- und Beschäfti-
gungspolitik fasste die Ergebnisse der Tagung zusammen und
skizzierte Anforderungen an eine Reform der Arbeitslosen-
versicherung. Fotos: Erich Guttenberger
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Anfang August 2012 trat die zweite Auflage der 2009 noch von der rot-grünen Koalition
eingeführten verkürzten Anwartschaft auf das Arbeitslosengeld in Kraft. Konkret wurden die
§§ 142 (Anwartschaftszeit) und 147 (Anspruchsdauer) im SGB III, die die Voraussetzungen
für den Arbeitslosengeldbezug regeln, um eine kürzere Anwartschaft und damit einherge-
hende kürzere Anspruchsdauer ergänzt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in wieder-
kehrend sehr kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen erhalten so eine abgestufte Absiche-
rung in der Arbeitslosenversicherung. Dabei gilt: Wer weniger als die zwölf Monate Anwart-
schaftszeit für die reguläre Dauer von sechs Monaten Arbeitslosengeldbezug zusammen-
bringt, kann innerhalb der zweijährigen Rahmenfrist aus sechs bis zehn Monaten Versiche-
rungszeiten für drei bis fünf Monate Arbeitslosengeld beanspruchen.

Bedeutsam ist diese Regelung für Berufstätige, die – aufgrund der seit 2004 auf zwei Jahre
verkürzten Rahmenfrist und der gelockerten Arbeitsgesetzgebung in immer kürzeren Anstel-
lungsverhältnissen beschäftigt werden – keinen regulären Anspruch auf Arbeitslosengeld
realisieren konnten. Dies betrifft Leih- oder auch Projektarbeiterinnen und -arbeiter verschie-
dener Branchen – und hier insbesondere in Kultur- und Filmproduktionen. Obwohl Letztere
bei ihren kurzen Einsätzen relativ gute Gagen erhalten, sind viele durch die branchenübli-
chen Beschäftigungslücken durch Prekarität bedroht. Viele Monate „hängen sie in den Sei-
len“, suchen nach neuen Projekten, müssen teilweise (oft unbezahlt) an deren Realisierungs-
vorbereitungen mitwirken oder sind mit individuellen Vorbereitungs- oder Nacharbeiten be-
legt. Ohne die verkürzte Anwartschaft mussten sie in diesen Zeiten – trotz Meldung bei der
Agentur für Arbeit – die Ersparnisse aufbrauchen. Denn sie hatten berufsbedingt keinen An-
spruch auf Arbeitslosengeld – und das, obwohl sie als hoch spezialisierte Arbeitskräfte – wie
ihre Arbeitgeber auch – in den aktiven Beschäftigungszeiten teils Höchstbeiträge in die pari-
tätisch finanzierte Arbeitslosenversicherung einzahlen. Zu dieser prekären Beschäftigungssi-
tuation hat ver.di eine Umfrage unter wissenschaftlicher Begleitung erstellen lassen und un-
ter dem Titel „Abgedreht und abgelehnt“ veröffentlicht. Diese Studienergebnisse wurden im
Zuge des Gesetzgebungsverfahrens am 24. Januar 2012 mit Fachpolitikern aller Bundes-
tagsfraktionen diskutiert.

Aus Skepsis vor übermäßiger Inanspruchnahme der Lohnersatzleistung hat der Gesetzgeber
schon 2009 und auch jetzt wieder zwei Hürden eingebaut: eine Befristungs- und eine Ver-
dienstgrenze. Das heißt: Die oben beschriebene Anwartschaft kann nur nutzen, wer diese
Zeit überwiegend aus Beschäftigungsverhältnissen unter zehn Wochen (bis Ende Juli 2012
unter sechs Wochen) erbringt und innerhalb der zwölf Monate vor Antragstellung nicht
mehr als das statistische Durchschnittseinkommen von derzeit 31.500 Euro verdient. Beide
Restriktionen treffen bei den Betroffenen auf Unverständnis. Der Grund: Der Anspruch kann
erlöschen, wenn längere Beschäftigungsphasen eintreten oder die Einkommensgrenze über-
schritten wird – obwohl damit in der Regel auch mehr Beiträge in die Arbeitslosenversiche-
rung eingezahlt wurden. Eine Betroffene beklagt: „Es darf nicht sein, dass 180 Tage Arbeit
mit zweierlei Maß gemessen werden und nur unter bestimmten Bedingungen zum Arbeits-
losengeld führen.“ So kritisierte auch ver.di diesen Missstand und begrüßt dagegen Vor-
schläge aus der Opposition, die neben einer Verlängerung der Rahmenfrist auf drei Jahre

II. 6 statt 12 – Die Fortsetzung der verkürzten Anwartschaft auf
Arbeitslosengeld
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eine grundsätzlich verkürzte Anwartschaft mit entsprechend verkürzter Anspruchsdauer
ohne die oben genannten Hürden vorsehen. Schließlich sind kurzzeitig Beschäftigte ebenso
auf Arbeitslosengeld angewiesen wie (etwas) länger beschäftigte Kolleginnen und Kollegen.

Von der Kampagne zum Gesetz

Mit den Betroffenen in der Medienbranche hat ver.di und das Branchenprojekt
connexx.av unter dem Namen „5statt12“ Druck gemacht.

http://tinyurl.com/cab57hj

Zunächst durch 8.000 Unterschriften an den damaligen Arbeitsminister Olaf Scholz wur-
de in 2009 die Einführung der verkürzten Anwartschaft gefordert. Aus fünf Monaten
Mindestanwartschaft hatte die Regierung dann sechs statt zwölf Monate Mindestanwart-
schaft gemacht.

Mit social spots unter dem Titel „wir sind mehr wert“, die auf Filmfestivals, im Vorpro-
gramm von Kinofilmen und auf online-Plattformen liefen, wurde die Öffentlichkeit auf
die Situation in der Branche aufmerksam gemacht:

http://connexx-av.de/profil_socialspots.php

Zur prekären Beschäftigungssituation hat ver.di eine Umfrage unter wis-
senschaftlicher Begleitung erstellen lassen und unter dem Titel „Abge-
dreht und abgelehnt“ veröffentlicht: http://tinyurl.com/d8t4yrv und
diese Ergebnisse im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens mit Fachpolitikern
aller Bundestagsfraktionen am 24. Januar 2012 diskutiert:

http://tinyurl.com/cxgcnpp

Am Ende gibt es trotz der Enttäuschung über die fortbestehenden Hürden im Rahmen
der verkürzten Anwartschaft auch Anlass, sich für die zweite Auflage der Regelung zu be-
danken. Natürlich mit dem Hinweis, dass ver.di weiter an der Verbesserung dran bleiben
wird.

Deshalb der Appell, sich zahlreich an dieser Danke-Aktion zu beteiligen:

http://connexx-av.de/danke

(Matthias von Fintel, ver.di-Tarifsekretär Medien)
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Die Forderung der Betriebsrätinnen der Drogeriemarkt-Kette Schlecker nach Transfergesell-
schaften scheiterte auf den letzten Metern. Die FDP verhinderte im März eine Finanzierung
durch die Bundesländer. Es ist dieselbe FDP, die sich gleich nach der letzten Bundestagswahl
mit Erfolg für die steuerliche Privilegierung von Hoteliers einsetzte und die auch sonst kei-
nerlei Hemmungen hat, sich für die finanzielle Entlastung ihrer Klientel einzusetzen. Damit
verloren nicht bloß die mehr als 11.000 Verkäuferinnen aus den ersten Filialschließungen ih-
ren Job, sondern insgesamt rund 25.000 Frauen, weil kein Investor ein Unternehmen, gegen
das 4.500 Kündigungsschutzklagen laufen, übernehmen wollte. Mit Transfergesellschaften
hätte ein Großteil dieser Kündigungen, von denen nun wegen Masseunzulänglichkeit nur
die beauftragten Rechtsanwält/innen profitieren, vermieden werden können. Die Ablehnung
einer Transfergesellschaft sei eine „Farce“, die den Rettungsbemühungen „den Garaus ge-
macht“ habe, so auch der Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz1. Es profitieren die verbleiben-
den zwei großen Wettbewerber auf dem Drogeriemarkt – zu Lasten nicht nur der ehemali-
gen Schlecker-Mitarbeiterinnen, sondern auch der Verbraucher/innen und Lieferanten2.

Die Transfergesellschaften bei Schlecker scheiterten an der anteiligen Finanzierung der Trans-
fermaßnahmen und der Finanzierung der Remanenzkosten für Beschäftigte, die in die Trans-
fergesellschaften übergehen sollten. Hinter dem Begriff Remanenzkosten verbirgt sich Fol-
gendes: Die Lohnkosten für Beschäftigte in (Transfer-)Kurzarbeit sinken nicht proportional zu
den wegfallenden Arbeitsstunden. Ein Teil der Lohnnebenkosten läuft weiter und muss vom
Arbeitgeber weiter gezahlt werden. Dazu gehören Beiträge zur Sozialversicherung gemäß
den Transferkurzarbeitergeldregelungen, Lohn- und Gehaltszahlungen während des Urlaubs
und an Feiertagen inklusive Sozialversicherungsbeiträge, aber auch Beiträge für die Berufs-
genossenschaften und die Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte. Auch die Aufstockung
des Transfer-Kurzarbeitergeldes (Transfer-KuG) nach Transfer-Vereinbarung muss vom (ehe-
maligen) Arbeitgeber selbst getragen werden.

Im Falle Schlecker sollten für den Arbeitgeberanteil an den Transferkosten zuerst die Kredit-
anstalt für den Wiederaufbau (KfW) und dann die Bundesländer bürgen. Die gemeinsame
Finanzierung aller Bundesländer scheiterte jedoch am Widerstand von Sachsen und Nieder-
sachsen bzw. der dortigen FDP-Wirtschaftsminister. Daraufhin hatte Baden-Württemberg
den eigenen Anteil erheblich aufgestockt. Es wäre aber eine Beteiligung Bayerns für eine
Auffanglösung nötig gewesen, die verweigert wurde. Ein Schlag ins Gesicht für die Schle-
cker-Mitarbeiterinnen, von denen bereits der überwiegende Teil das vor dem Übergang in
eine Transfergesellschaft vorgeschriebene Profiling durchlaufen hatte und nun hoffte, nicht
sofort in die Arbeitslosigkeit abzurutschen.

III. Transfergesellschaften: Der Unterschied zwischen Beschäftigungssiche-
rung und „Anschlussverwendung“

1 Stellungnahme vom 3.6.2012.
2 Siehe auch Interview mit Dierk Hirschel, ver.di, im Tagesspiegel vom 31.3.2012: „Das ist eine heuchlerische

Politik“.
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Transfergesellschaften als arbeitsmarktpolitisches Instrument

Durch die Schlecker-Insolvenz waren Transfergesellschaften, die bis dato in der öffentlichen
Wahrnehmung ein stiefmütterliches Dasein fristeten, plötzlich in aller Munde. Das Besonde-
re am Beschäftigtentransfer ist, dass mittels Transfergesellschaften auch solche Arbeitneh-
mer/innen Kurzarbeitergeld (Transfer-KuG) erhalten, die ihren Job durch Restrukturierungs-
maßnahmen, Insolvenz etc. bereits verloren haben. Im Gegensatz zum „normalen“ Kurzar-
beitergeld geht es also nicht um die Erhaltung des Arbeitsplatzes, sondern um die Verbesse-
rung der Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt nach einem Jobverlust. Es stellt sich daher
immer die Frage, ob dasselbe nicht mit anderen Maßnahmen aus dem arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumentenkasten, vor allem der Qualifizierungsförderung, erreicht werden kann,
mithin die Arbeitsagenturen die Betroffenen direkt und ohne Umweg über Transfermaßnah-
men fördern können. Warum also Transfergesellschaften?

Der Beschäftigtentransfer wurde 1988 auf gewerkschaftlichen Druck zur Begleitung des
Strukturwandels in den Katalog der Instrumente der Arbeitsförderung aufgenommen und
seither schrittweise verändert. Die betroffenen Beschäftigten können mit der Transferkurzar-
beit Arbeitslosigkeit vermeiden oder aufschieben. Gleichzeitig erhalten sie eine intensive in-
dividuelle Unterstützung bei ihrer Arbeitsuche, aber auch bei der Verarbeitung des Jobver-
lustes. Transfergesellschaften sind nur dann ein akzeptables Instrument, wenn kein Weg an
Entlassungen vorbeiführt. Beschäftigungssicherung im Unternehmen muss in Interessenaus-
gleichs- und Sozialplanverhandlungen immer vorrangig sein. Müssen im Unternehmen je-
doch zwingend Arbeitsplätze abgebaut werden, müssen sich Betriebsrätinnen und Betriebs-
räte damit auseinandersetzen, wie eine Hilfestellung für die vom Arbeitsplatzverlust betrof-
fenen Arbeitnehmer/innen aussehen kann. Transferleistungen können dann ein sinnvolles
Instrument sein.

Beschäftigtentransfer im Arbeitsförderungsrecht
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Seit dem 1. April 20123 sind die Transferleistungen in den §§ 110 und 111 sowie in § 134
(erfolgsabhängige Pauschale) Sozialgesetzbuch III (SGB III) geregelt. Ziel des Transferkurzar-
beitergeldes (Transfer-KuG), welches beim Übergang in eine „betriebsorganisatorisch eigen-
ständige Einheit“ (Transfergesellschaft) gezahlt wird, ist die Begleitung des strukturellen
Wandels. Die von Arbeitslosigkeit bedrohten Beschäftigten sollen innerhalb von 12 Mona-
ten in eine andere Beschäftigung vermittelt werden, ggf. vorhandene Qualifizierungsdefizite
sollen behoben werden. Die Kosten tragen grundsätzlich die entlassenden Unternehmen
und die Versicherten über die Arbeitslosenversicherung.

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungschancen am Arbeitsmarkt – Beschäfti-
gungschancengesetz – vom 27. Oktober 20104 wurden die Regelungen zur Förderung der
Teilnahme an Transfermaßnahmen und des Transfer-KuG mit Wirkung zum 1. Januar 2011
in wesentlichen Teilen modifiziert. Neben dem Transferträger soll auch die Bundesagentur
für Arbeit stärker Vermittlungsaktivitäten entfalten.

2011 neu eingeführt wurde die Beratungspflicht der Agentur für Arbeit, die frühzeitig in In-
teressensausgleichs- und Sozialplanverhandlungen einzubinden ist. Die Betriebsparteien
sind demnach verpflichtet, sich im Vorfeld der Entscheidung über die Einführung von Trans-
fermaßnahmen bzw. über die Inanspruchnahme von Transfer-KuG durch die Agentur für Ar-
beit (AA) beraten zu lassen. Elemente der Beratung sind im Wesentlichen folgende Punkte:

Erläuterungen der wesentlichen Fördervoraussetzungen,

Information über das Zusammenwirken von Arbeitsverwaltung und Transfergesellschaft,

Qualifizierungsförderung und sonstige Fördermöglichkeiten,

Einsatz der Transferinstrumente und Zielrichtung der Transferleistungen,

Bewertung des ggf. vorliegenden Entwurfs eines Interessensausgleichs/Sozialplanes.

Voraussetzung für die Gewährung von Transfer-KuG ist, dass die Organisation und Mittel-
ausstattung der Transfergesellschaft den angestrebten Integrationserfolg erwarten lassen
und die Qualität der Maßnahmen gesichert ist. Vor allem muss der Träger eine angemessene
Infrastruktur sicherstellen. Hierzu gehört der Einsatz von qualifizierten Beratern, ein Betreu-
ungsschlüssel von ungefähr 1 : 50 und ein internes Qualitätssicherungssystem.

Der DGB hat kritisiert, dass die Neuregelung durch das Beschäftigungschancengesetz keine
klaren Zuständigkeiten, sondern Doppelstrukturen, in denen Konflikte zwischen der Agentur
für Arbeit und dem Transferträger angelegt sind, geschaffen hat5. Überaus problematisch ist
zudem, dass seither für die Beschäftigten in den Transfergesellschaften bei der Arbeitsver-
mittlung die allgemeinen Zumutbarkeitsbestimmungen gelten und eine Vermittlung in pre-
käre Beschäftigung und Leiharbeit droht. Hier ist zu berücksichtigen, dass Beschäftigte „frei-
willig“ in Transfergesellschaften wechseln und dabei oft erhebliche Eigenleistungen (etwa in
Form von Abfindungen) einbringen. Hierfür müssen sie im Gegenzug auch stabile und si-

3 BGBl. I S. 3057; s. auch Geschäftsanweisungen der BA zu Transferleistungen mit Gültigkeit ab dem
1. April 2012.

4 BGBl. I S. 2854.
5 vgl. DGB-Diskurs, Qualität der Arbeitsförderung verbessern – DGB-Vorschläge zur Reform der arbeitsmarktpoliti-

schen Instrumente, April 2011, S. 19.
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chere Rahmenbedingungen während der Zeit in der Transfergesellschaft erhalten. Vermitt-
lungsaktivitäten müssen auf eine Vermittlung in eine neue existenzsichernde, qualifizierte
und nachhaltige Beschäftigung ausgerichtet sein. Dies ist mit der Neuregelung 2011 nicht
mehr gewährleistet. Damit werden wesentliche Ziele des Transferprozesses gefährdet.

Die Auswahl von Trägern für einen Beschäftigtentransfer („Transfergesellschaft“), die in ei-
nem mittlerweile unübersehbaren Markt miteinander konkurrieren, stellt ein großes Problem
dar. Fast kein Träger ist tarifgebunden, einige halten neben Transfermaßnahmen eine breite
Angebotspallette – vorzugsweise Arbeitsvermittlung und auch Leiharbeit – vor. Eine gewisse
Hilfestellung bei der Auswahl eines Trägers für den Beschäftigtentransfer bieten die Aus-
wahlkriterien der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B.)6.

6 unter http://www.gib.nrw.de/service/downloads/Ausw_Transferdienstl.pdf.
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7 Zur Reformdiskussion vgl.: Knuth, Matthias, Mühge, Gernot (2009): „Von der Kurz-Arbeit zur langfristigen Si-
cherung von Erwerbsverläufen. Weiterentwicklung der Instrumente des Beschäftigtentransfers“, edition Hans
Böckler Stiftung Bd. 244.

8 „Soziale Sicherheit durch Beschäftigtentransfer. Eine empirische Untersuchung von Transfergesellschaften“
G.I.B.-Arbeitspapier 39 aus der Reihe „Monitoring und Evaluation“,
s. unter http://www.gib.nrw.de/service/downloads/g-i-b-arbeitspapiere-39.

Beschäftigtentransfer: Ein Instrument im Wandel?7

Im Zusammenhang mit der Schlecker-Insolvenz wurde die öffentliche Diskussion über die
Wirksamkeit von öffentlich geförderten Maßnahmen des Beschäftigtentransfers von den Kri-
tikern dieses Instruments dominiert. Beschäftigtentransfer wurde von geneigter Seite als
nicht nachhaltig deklariert. Mit dem Argument, hier würden Versicherungsbeiträge und –
wegen der geplanten Bürgschaften der Länder für die Arbeitsgeberkosten – Steuergelder
verschleudert, sollte die Öffentlichkeit für die Ablehnung der Transferlösung vereinnahmt
werden.

Richtig ist, dass der Übergang in eine Transfergesellschaft keine Garantie auf einen Arbeits-
platz für die Zeit danach bietet (es bleibt für die Betroffenen jedoch beim vollen Anspruch
auf Arbeitslosengeld auf der Basis des vorherigen Einkommens, sie haben daher in jedem
Fall einen Zeitgewinn). Die Betrachtung der Vermittlungsquote allein wird jedoch den Chan-
cen, die Transfergesellschaften vom Verlust ihres Arbeitsplatzes Betroffenen bietet, nicht ge-
recht. Dies zeigt aktuell eine Studie der G.I.B.8. Die Studie basiert auf den Ergebnissen einer
Befragung von Teilnehmer/innen aus landesgeförderten Transfergesellschaften in Nordrhein-
Westfalen. Die Studie kam zu folgenden Ergebnissen:

Hohe Zufriedenheit auf der einen Seite ...

68 Prozent der Befragten waren mit den Ergebnissen ihrer Teilnahme an der Transferge-
sellschaft zufrieden bzw. sehr zufrieden.

76 Prozent hielten die Entscheidung für die Transfergesellschaft im Nachhinein für eine
gute Entscheidung.

… zurückhaltende Bewertung im Hinblick auf die Vermittlungsleistung der Trans-
fergesellschaft auf der anderen Seite:

Ein Drittel der Befragten stufte die Transfergesellschaft als wichtigen Faktor für eine er-
folgreiche Arbeitsplatzsuche ein; je höher die berufliche Stellung desto geringer dieser
Anteil.

Rund 26 Prozent glaubten, dass die Transfergesellschaft ihre Chancen auf einen neuen
Arbeitsplatz erhöht hat.

Etwa jede/r 10. gab an, durch die Unterstützung der Transfergesellschaft einen neuen
Arbeitsplatz gefunden zu haben.

Wie die Instrumente des Beschäftigtentransfers weiter verbessert werden können, wurde im
vergangenen Jahr in einem Workshop diskutiert, zu dem DGB und Friedrich-Ebert-Stiftung
eingeladen hatten. Im Mittelpunkt der Kritik stand zum einen die mangelhafte Qualitätssi-
cherung bei Transfermaßnahmen, bedingt durch das Verfahren der Trägerzulassung und re-
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striktive Preisvorgaben. Zum anderen wurden die eingeschränkten Möglichkeiten von Um-
schulungen und längeren Qualifizierungsmaßnahmen bemängelt. Durch die Vorgabe und
den Anreiz einer möglichst raschen Vermittlung in den Arbeitsmarkt stehe die nachhaltige
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit hintan. Perspektivisch müsse sich Transferkurzar-
beit zu einem Instrument entwickeln, mit dem auch langfristige strukturelle Veränderungen
begleitet werden können. Die Bildungspotentiale der Teilnehmer/innen müssten besser aus-
geschöpft werden können. Dazu muss die derzeitige maximale Förderdauer des Transfer-
KuG von 12 Monaten auf bis zu 24 Monate verlängert werden, solange der/die Transfer-Be-
schäftigte an einer abschlussbezogenen Ausbildung teilnimmt. So kann die Transfergesell-
schaft eine nachholende Qualifizierung unterstützen und zur Vermeidung von Fachkräfte-
mangel beitragen. Eine Vermittlung in unterwertige und prekäre Beschäftigung muss ausge-
schlossen werden.

In der Diskussion um die Instrumentenreform 2012 hat der DGB außerdem vorgeschlagen,
die Doppelbetreuung der Bezieher/innen von Transfer-KuG durch die Bundesagentur für Ar-
beit und den Transferträger durch ein verbindliches Zielvereinbarungssystem zu ersetzen.

Insgesamt geht es um die Verbesserung der Möglichkeiten des Arbeitsförderungsrechts, zu
Beschäftigungssicherung beizutragen. Viele der ehemaligen Schlecker-Mitarbeiterinnen, mit
deren „Anschlussverwendung“ es vor allem mangels Nachfrage von Arbeitskräften im Ein-
zelhandel nicht so recht klappen will, hätten diese Unterstützung dringend gebraucht.

(Evelyn Räder)
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„Freiwillige für Kindertagesstätten“ sucht eine Gemeinde vor den Toren
Berlins. Aufgabenschwerpunkte sind die Pflege der Außenanlagen, Win-
terdienst, Botendienste, handwerkliche Leistungen und – jetzt kommt`s –
die „Unterstützung des pädagogischen Personals in den jeweiligen Ein-
richtungen“.

Eine Provokation, für alle, die seit Jahren gegen die Verdrängung regulärer
Arbeit durch öffentlich geförderte Beschäftigung kämpfen. Mit einer An-
frage an das zuständige Jobcenter, Ein-Euro-Jobber/innen für Gartenbau
zur Verfügung zu stellen, war dieselbe Gemeinde übrigens zuvor abge-
blitzt.

Eine Provokation auch für alle, die sich für die Anerkennung der hochqua-
lifizierten und verantwortungsvollen Arbeit mit Kindern einsetzen. Die
Ausschreibung verlangt hier nur: „freundlicher Umgang mit Kindern“.

Und eine Provokation für alle, die sich dafür einsetzen, dass jede/jeder von
seiner/ihrer Arbeit (denn ausgeschrieben ist ein Arbeitsplatz, kein Angebot
für eine ehrenamtliche Tätigkeit!) existenzsichernd leben können muss:
Geboten wird „ein monatliches Taschengeld von 330 Euro“.

Deutlicher als an diesem Beispiel kann kaum gezeigt werden, wie selbst-
verständlich es inzwischen geworden ist, billige Arbeit bei Bedarf abzurufen. Diese Anzeige
wurde von Menschen in Auftrag gegeben, die als kommunale politische Mandatsträger gu-
tes Geld erhalten, und die gewiss für so ein „Taschengeld“ nicht mal einen Bleistift anheben
würden! Dieses Beispiel entlarvt aber auch den Bundesfreiwilligendienst, reklamiert als gutes
Angebot für all diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, als Steigbügelhalter für
einen neuen prekären Arbeitsmarkt.

Am 1. Juli 2011, im Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit und im Jahr nach dem Euro-
päischen Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung, trat das Gesetz über den Bundesfrei-
willigendienst (BFDG) in Kraft. Die „Bufdis“, wie sie von Bundesfamilienministerin Kristina
Schröder wenig respektvoll getauft wurden, sollten ursprünglich die zuletzt 35.000 Zivil-
dienstleistenden in Krankenhäusern, Altenheimen, Jugendzentren oder Sozialstationen er-
setzen. Der Bundesfreiwilligendienst steht Männern und Frauen offen. Im Mai 2012 waren
fast 33.000 Menschen beteiligt und über 40.000 Verträge abgeschlossen1, was die Ministe-
rin als großen Erfolg feiert. Im Gegensatz zu den Jugendfreiwilligendiensten Freiwilliges So-
ziales Jahr (FSJ) und Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) dürfen im Bundesfreiwilligendienst
auch Menschen nach der Vollendung des 27. Lebensjahres eingesetzt werden – eine Einla-
dung zum Missbrauch. So stellen die über 27-Jährigen ein Drittel der „Freiwilligen“. Der
Schwerpunkt liegt hier bei der Altersgruppe um die 50 Jahre, also bei den Menschen, die
noch immer große Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben.

IV. Bundesfreiwilligendienst: Grauzone zwischen Ehrenamt und Erwerbsarbeit

1 Zur steuer- und sozialrechtlichen Behandlung der Leistenden des freiwilligen Wehrdienstes und Bundesfreiwilli-
gendienstes s. Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken, BT-Drs. 17/9247.

Ein Taschengeld statt fairem Lohn –
der Bundesfreiwilligendienst als neuer
prekärer Arbeitsmarkt.
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Mehr noch als der Zivildienst lassen sich beim Freiwilligendienst negative Auswirkungen auf
den Arbeitsmarkt kaum vermeiden. Zwar verlangt das Gesetz eine arbeitsmarktneutrale Aus-
gestaltung – das heißt, die Freiwilligen sollen lediglich
„unterstützende, zusätzliche Tätigkeiten verrichten“
und keinesfalls hauptamtliche Kräfte ersetzen. Unbeirrt
davon werden sie aber „überall dort eingesetzt, wo Lü-
cken zu stopfen (sind), die der kontinuierliche Abbau
des Sozialstaats hinterlassen hat“2. Gleichzeitig führt
die Monetarisierung des Ehrenamts durch Aufwands-
entschädigungen oder Taschengeld für Dienstleistende
zu noch mehr prekärer Beschäftigung: Die Arbeitsplät-
ze werden vom Bund subventioniert, und die Aufwen-
dungen für die „Freiwilligen“ kommen die Einrichtun-
gen sehr viel billiger, als reguläre Gehälter zu zahlen.
So wird in altbekannter Manier die soziale Grundver-
sorgung wesentlich durch eine zu Niedriglöhnen be-
schäftigte Belegschaft aus Freiwilligen gestützt. Durch
das BFDG ist eine weitere Grauzone zwischen Ehren-
amt und Erwerbsarbeit entstanden. Statt für eine klare
Abgrenzung zu sorgen, stützt das Gesetz die Instru-
mentalisierung von am Gemeinwohl orientierter Arbeit3. Zudem wurde mit dem Bundesfrei-
willigendienst eine weitere Spielart von Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb des Arbeits-
rechts geschaffen. Und damit nicht genug: Es liegt bereits ein Gesetzentwurf vor, mit dem
als zweite Säule des Bundesfreiwilligendienstes „ein zweites, niedrigschwelligeres Format
verankert werden (soll), das im Unterschied zu anderen Freiwilligendiensten nicht sozialver-
sicherungspflichtig ist und keinen Anspruch auf Taschengeld auslöst“4.

Aus ver.di-Sicht sind die Mindestanforderungen an den Bundesfreiwilligendienst: Die Arbeit
muss existenzsichernd vergütet werden. Und: Wer Arbeit sucht, darf nicht mit einer Tätig-
keit im Bundesfreiwilligendienst abgespeist oder gar in eine solche gedrängt werden. Nach
§ 2 Nr. 2 BFDG bedeutet freiwillig „ohne Erwerbsabsicht“, in der Praxis aber wird die Not der
Menschen, die keinen Job oder Ausbildungsplatz finden, häufig ausgenutzt. Für junge Men-
schen, die in den Bundesfreiwilligendienst auch ohne Schulabschluss eintreten dürfen5,
könnte sich die „ehrenamtliche“ Tätigkeit zu einer weiteren, ausbildungsfernen Warteschlei-
fe beim Übergang von der Schule in den Beruf entwickeln6.

Ehrenamtliches Engagement setzt das Vorhandensein einer Existenzgrundlage voraussetzt.
Und nachdem – keinesfalls überraschend – die Erfahrungen mit der Umsetzung des Geset-

Der DGB hat eine Broschüre „Das Bundesfreiwil-
ligendienstgesetz – eine verpasste Chance“
herausgegeben, die unter www.dgb-
bestellservice.de seit Anfang August bestellt wer-
den kann. Die Broschüre verknüpft kommentieren-
de Anmerkungen zum BFDG und ausführliche Er-
läuterungen zu den (individuellen) arbeits- und
sozialrechtlichen Ansprüchen der Freiwilligen
miteinander. Im arbeitsrechtlichen Teil werden die
betriebsverfassungsrechtliche Stellung und die In-
formations- und Mitbestimmungsrechte des Be-
triebsrates dargestellt. Schließlich findet sich eine
rechtskritische Auseinandersetzung mit dem sog.
„Rechtsverhältnis eigener Art“.

2 So wie von Claudia Pinl in der taz vom 11. Juni 2011 vorausgesagt.
3 Vgl. dazu auch: „Untersuchung zur Monetarisierung von Ehrenamt und Bürgerschaftlichem Engagement in Ba-

den-Württemberg“, Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 2009
(unter http://www.zze-freiburg.de/assets/pdf/Abschlussbericht-Monetarisierung-100226.pdf).

4 „Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Gesetzes über den Bundesfreiwilligendienst um die Regelungen des
Freiwilligendienstes aller Generationen“ des Bundesrates vom 15. Juni 2012 – Bundesrats-Drucksache 297/12.

5 § 2 Nr. 1 BFDG spricht nur von der „Erfüllung der Vollzeitschulpflicht“, die auch erfüllt ist, wenn eine Klasse wie-
derholt wurde.

6 Vgl. dazu auch Sozialpolitische Informationen 1/2011, S. 87 bis 90.
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zes zeigen, dass ungeniert auch reguläre Beschäftigung ersetzt wird, ist die Formulierung in
§ 3 Abs. 1 S. 2 „Der Bundesfreiwilligendienst ist arbeitsmarktneutral auszugestalten“ ein rei-
nes Feigenblatt. Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) in
Bonn schließt die Verträge mit den „Freiwilligen“, aber wer kontrolliert die Ausführung?
Eine Ombudsstelle für die Teilnehmenden am Bundesfreiwilligendienst, wie sie SPD und
Bündnis 90/Die Grünen fordern7, kann für die Teilnehmenden hilfreich sein, ist aber zur Kon-
trolle der Arbeitsmarktneutralität nicht der geeignete Weg.

Auch der gesetzlich vorgesehene Beirat, in dem auch die Sozialpartner vertreten sind, nützt
hier wenig: Bei der bisher ersten und einzigen Sitzung zehn Monate nach dem Inkrafttreten
des BFDG wurde dem DGB-Vertreter im Beirat, Florian Haggenmiller, auf seine Frage nach
der Überprüfung der Arbeitsmarktneutralität nur ausweichend geantwortet. „Im Beirat für
den Zivildienst wurden uns die einzelnen Einsatzbereiche der Zivildienstleistenden noch vor-
gelegt. Im Beirat zum Bundesfreiwilligendienst ist dies bisher nicht erfolgt“, so Florian Hag-
genmiller. Es erfolgte vielmehr ein Verweis auf die Regionalbetreuer/innen des BAFzA8. Dort
gemeldeten Verstößen gegen die Arbeitsmarktneutralität werde nachgegangen, so das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in der Antwort vom Mai 2012 auf
eine Kleine Anfrage der Linken im Bundestag9. Ob und wie diese die Einsätze der Freiwilligen
prüfen, ist völlig unklar. Ansonsten wird darauf verwiesen, dass die Einsatzstellen nach den
gesetzlichen Regelungen anerkannt sein müssen (§ 6 Abs. 2 BFDG). Ein Blick in die Stellen-
beschreibungen in den Angebotsbörsen des Bundesfreiwilligendienstes zeigt, dass viele An-
gebote nicht arbeitsmarktneutral sein können10. Das scheint aber weder das BAFzA noch
dessen Regionalbetreuer/innen zu stören.

Im anfangs angesprochenen Fall gibt es für die Gemeinde jedenfalls nur einen Weg: Die
Ausschreibung zurückziehen, einen Hausmeister bzw. eine Hausmeisterin einstellen und ihn
bzw. sie nach Tarifvertrag bezahlen!

7 Gemeinsamer Antrag „Freiwilligendienste in zivilgesellschaftlicher Verantwortung stärken“ – Bundestagsdrucksa-
che 17/9926.

8 Zu finden unter http://www.bafza.de/das-bundesamt/organisation/beraterinnen.html
9 Bundestagsdrucksache 17/9123.
10 Vgl. www.bundes-freiwilligendienst.de/stellen/angebote.html

Bundesfreiwilligendienst – Eine kritische Bilanz der ver.di Jugend

Seit der Einführung des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) vor gut einem Jahr ist
das Interesse ungehalten groß. Die ver.di Jugend sieht den BFD weiterhin kri-
tisch. Freiwilligendienste dürfen nicht in Konkurrenz mit regulärer Beschäfti-
gung stehen.

Vor einem guten Jahr wurde der Wehrdienst abgeschafft und mit ihm der Zivildienst. Um
die personelle Lücke in den Sozialverbänden und gemeinnützigen Einrichtungen zu
schließen, führte die Bundesregierung kurzerhand den „Bundesfreiwilligendienst“ ein.
35.000 Stellen förderte seitdem der Bund durch Zuschüsse.
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Doch die Nachfrage ist weit größer als das Angebot. Sozialverbände klagen darüber, dass
sie doppelt so viele Freiwillige einstellen könnten, wenn die Bundesregierung die Förder-
gelder aufstocken würde. Auch wenn das erst einmal nicht passieren wird, so gilt der
Bundesfreiwilligendienst als voller Erfolg. Niemand hätte erwartet, dass sich so viele Men-
schen für diesen Dienst interessieren.

Die neuen „Freiwilligen“ – Ehrenamt in Vollzeit?

„Freiwillige“ als recht unglückliche Wortkreation nennt man vielerorts die neuen Bundes-
freiwilligendienstler/innen. Praktisch alle sollen die Möglichkeit haben, einen BFD zu leis-
ten. Allein die Vollschulzeitpflicht muss erfüllt sein. Der Dienst kann zwischen 6 und 24
Monaten geleistet werden, die Regel ist ein Jahr.

Der BFD ist grundsätzlich vergleichbar mit einer Vollzeitbeschäftigung. Sofern die BFDler
älter als 27 Jahre sind, ist auch ein BFD in Teilzeit von mindestens 20 Wochenstunden
möglich. Maximal 336 Euro bekommen sie, manchmal auch die Unterkunft und Verpfle-
gung gestellt. Den Dienst können BFDler im sozialen, ökologischen, kulturellen oder
sportlichen Bereich und in der Integrationsarbeit leisten.

Quer durch alle Schichten

Menschen mit Behinderung betreuen, Kindern Fußball spielen beibringen, einen Wald
aufforsten – das machen jetzt nicht mehr nur junge Männer wie beim Zivildienst. Auch
wenn das Interesse weiterhin unter jungen Menschen am größten ist, drängen auch
Hausfrauen, Arbeitslose, Rentner/innen und Hartz-IV-Empfänger/innen in den BFD. Wäh-
rend in Westdeutschland laut Zeit.Online 80 Prozent jünger, sind in Ostdeutschland 70
Prozent älter als 27 Jahre.

Reguläre Beschäftigung statt Freiwilligendienst

„Wir wollen das aufrichtige Interesse an dem Bundesfreiwilligendienst nicht in Abrede
stellen“, sagt Ringo Bischoff, ver.di-Bundesjugendsekretär, „dennoch bleiben wir dem
Dienst gegenüber kritisch. Die Schaffung eines solchen Dienstverhältnisses mit geringer
Bezahlung und verminderten Arbeitnehmerrechten verschärft die Konkurrenz auf dem Ar-
beitsmarkt und verhindert reguläre Beschäftigungsverhältnisse.“ Man müsse schon ganz
genau hinsehen, wo Gemeinnützigkeit aufhöre und unlauterer Wettbewerb anfange,
meinte Bischoff weiter. Wenn der Freiwilligendienst sozialversicherungspflichtige, tarifver-
traglich geregelte Beschäftigung ersetze, handele es sich mehr um Lohndumping als um
ein gelungenes engagementpolitisches Projekt.

Das gilt gerade für junge Menschen, deren Berufseinstieg ohnehin schwierig verläuft. Je-
der/jede Dritte unter 35 Jahren ist mittlerweile prekär beschäftigt. Einen Freiwilligendienst
sollten junge Menschen nicht aus Alternativlosigkeit auf dem Ausbildungs- oder Arbeits-
markt antreten. Ohnehin bestehen bereits für das freiwillige Engagement junger Men-
schen mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), dem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ)
und den freiwilligen Auslandsdiensten genügend Möglichkeiten.

(Evelyn Räder)
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H. Arbeitsschutz und Unfallversicherung

I. SV-Tagung 2012

„Psyche und Gesundheit. Handlungsbedarf für Staat und Unfallversicherung“
Tagung für ver.di-Vertreter/innen der gesetzlichen Unfallversicherung

Am 15. Mai 2012 fand im Unfallkrankenhaus Berlin unter dem Titel „Psyche und Gesund-
heit. Handlungsbedarf für Staat und Unfallversicherung“ die diesjährige Tagung für ver.di-
Vertreter/innen der gesetzlichen Unfallversicherung statt.

Nach der Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den Ärztlichen Direktor des
Unfallkrankenhauses, Prof. Axel Ekkernkamp und der Einführung in die Thematik durch Elke
Hannack vom ver.di-Bundesvorstand folgten drei Blöcke mit Expert/innen-Referaten (siehe
Kasten).

Expert/-innen-Referate bei der diesjährigen Tagung für ver.di-Vertreter/-innen
der gesetzlichen Unfallversicherung

Dr. Wolfgang Bödeker, BKK-Bundesverband, Leiter der Abteilung „Statistik & Analy-
sen“
„Die Kosten arbeitsbedingter psychischer Erkrankungen“

Michael Koll, Leiter der Unterabteilung „Arbeitsschutz“ im BMAS
„Psychische Gefährdungen als Gegenstand des Arbeitsschutzrechts, insbesondere als Be-
standteil der Gefährdungsbeurteilung“

Steffen Röddecke, Vorsitzender „Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheits-
technik“
„Ziele und Arbeitsprogramm der GDA ab 2013“

Prof. Dirk Windemuth, Leiter des Instituts für Arbeit und Gesundheit (IAG) der DGUV
„Möglichkeiten und Grenzen der Prävention psychischer Gefährdungen am
Arbeitsplatz“
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Sonja Berger, BG BAU, Fachreferat „Arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren“
„Was tut die Unfallversicherung zur Reduzierung arbeitsbedingter psychischer
Gefährdungen?“

Prof. Bernd Petri, Geschäftsführer der „Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation“
„Frühverrentung und Arbeitslosigkeit durch psychische Erkrankungen“

Dr. Thomas Molkentin, Referatsleiter „Unfallversicherung“ im BMAS
„Psychische Krankheit = Berufskrankheit?“

Dr. Ingo Schmehl, Direktor der Klinik für Neurologie mit Stroke Unit und Früh-
rehabilitation, ukb
„Die Behandlung arbeitsbedingter neuropsychologischer Erkrankungen. Fortschritte und
Grenzen“

Aus der Vielzahl der Anregungen dieser Tagung seien im Folgenden drei Aspekte
hervorgehoben:

Elke Hannack hatte in ihrem Eingangs-Statement auf die ver.di-Veröffentlichung sopoaktuell
Nr. 1181 hingewiesen, in der ver.di „schärfere Sanktionen bei fehlender Gefährdungsbeurtei-
lung“ fordert und zur Begründung auf den Unfallverhütungsbericht 2010 hingewiesen, der
„besagt, dass es bei den rund 1 Mio. Betriebsbesichtigungen durch Gewerbeaufsicht und
Unfallversicherung zwar mehr als 1,5 Mio. Beanstandungen gibt, aber nur insgesamt 2.897
Bußgelder, davon 466 gegen Beschäftigte. Bei fehlender Gefährdungsbeurteilung gibt es so
gut wie gar keine Bußgelder.“

Aus dem Bericht geht weiterhin hervor, dass die Unfallkassen in ihrem Bereich überhaupt
keine Bußgelder verhängen.“

Das von ihr daraus abgeleitete Vollzugsdefizit beim Thema Gefährdungsbeurteilung wurde
während der Tagung von mehreren Referent/innen und Teilnehmer/innen unterstrichen.

Zum Thema Psyche und Gesundheit stellte sie ein darüber hinausgehendes Regelungsdefizit
fest und vertrat die Auffassung, „dass die Ermittlung psychischer Gefährdungen in den Ein-
zelverordnungen verankert und durch wirksame Sanktionen und konkrete Regelungen zur
Mitbestimmung ergänzt werden muss. Nur durch eine umfassende Beteiligung der Beschäf-
tigten und ihrer Vertretungen wird sich der Gestaltungsauftrag des Arbeitsschutzgesetzes
realisieren lassen. Die gleichen Rahmenbedingungen gehören in eine ‚Psycho-Verordnung‘,
in welcher die gefährdungs- und branchenübergreifenden Anforderungen geregelt, und
ggf. in einem Anhang konkretisiert werden.“

Ein weiteres Regelungsdefizit sah Elke Hannack „in einer veralteten Berufskrankheitenliste,
welche die Anerkennung einer Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit durch arbeitsbezogene psy-
chische Überlastung nicht vorsieht. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Burnout ist
deshalb als Krankheit zu definieren und in die BK-Liste aufzunehmen. Nach unserer Auffas-
sung ist ein kausaler Zusammenhang gegeben.“

1 Siehe http://sozialpolitik.verdi.de/publikationen/sopoaktuell/2012
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Allerdings sei „unsere Positionierung hierzu noch nicht abgeschlossen, und der weiteren
Meinungsbildung dient u. a die heutige Tagung.“

Auf die Frage der psychischen Gefährdungen als Gegenstand des Arbeitsschutzrechts,
insbesondere als Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung ging Michael Koll, Leiter der Un-
terabteilung IIIb im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), ein. Er verwies auf
bereits bestehende rechtliche Regelungen vom Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) über das Ar-
beitsschutzgesetz (ArbSchG), weitere Gesetze und Verordnungen bis hin zur DGUV Vor-
schrift 2 sowie das bestehende Angebot praxisbezogener Handlungsanleitungen zur Gefähr-
dungsbeurteilung2 .

Sein Resümee: „Eine Gesamtschau der dargestellten Regelungen und Instrumente macht
deutlich, dass neue und vor allem zusätzliche Regelungsansätze, insbesondere im staatli-
chen Recht, nur in Kenntnis der Wirkungsweise und der konkreten präventiven Beeinfluss-
barkeit psychischer Belastungen getroffen werden können. [...] Die Frage einer ‚Verrechtli-
chung‘ steht damit grundsätzlich zwar auf der Tagesordnung, sie bedarf allerdings einer
sorgfältigen Prüfung, auch im Hinblick auf den im Arbeitsschutzrecht bereits erreichten Ver-
pflichtungsgrad. Dazu müssen auch die Erkenntnisse aus aktuellen Kampagnen, innerhalb
und außerhalb der GDA, ausgewertet, aufbereitet und geprüft werden. Erst am Ende dieses
Prozesses kann entschieden werden, ob und ggf. welche rechtsetzenden Schritte sinnvoll
und erfolgversprechend sind.“

Mehrmals wurde in der Diskussion die Frage angesprochen, wieweit die bisherigen Qualifi-
kationen der im Arbeitsschutz Tätigen den heutigen Anforderungen – insbes. der Bedeu-
tung psychischer Belastungen – gerecht werden.

Sonja Berger, BG BAU (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft), Fachreferat „Arbeitsbe-
dingte Gesundheitsgefahren“ wies in ihrem Referat „Was tut die Unfallversicherung zur Re-
duzierung arbeitsbedingter psychischer Gefährdungen?“ auf entsprechende Diskussionen in
den Berufsgenossenschaften und als Ergebnisse daraus auf einige Leitfäden und Qualifizie-
rungskonzepte für Aufsichtspersonen und Betriebsärzt/innen hin3.

Eine Dokumentation der Tagung steht unter
http://sozialpolitik.verdi.de/publikationen/sopo-doku zum Herunterladen bereit.

2 In diesem Zusammenhang wies M. Koll darauf hin, dass die BAuA gegenwärtig ein Handbuch zur Gefährdungs-
beurteilung psychischer Belastungen erstellt, das Mitte 2013 fertig sein soll.

3 „Erkennen psychischer Belastungen in der Arbeitswelt – ein Leitfaden für Aufsichtspersonen der gewerblichen
Berufsgenossenschaften“
http://www.dguv.de/inhalt/praevention/aus_weiter/documents/erkennen_psych.pdf
http://www.dguv.de/inhalt/praevention/aus_weiter/documents/erkennen_an01.pdf
http://www.dguv.de/inhalt/praevention/aus_weiter/documents/erkennen_an02.pdf
„Erkennen psychischer Belastungen in der Arbeitswelt – ein Leitfaden für Betriebsärzte der gewerblichen Berufs-
genossenschaften“
http://www.dguv.de/inhalt/praevention/themen_a_z/kmu/documents/leit_psyche.pdf
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1. Betriebsprüfungen

Recht zu behalten, kann mitunter eine schlechte
Sache sein.

Vom Vorstand der DGUV (Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung) ist in den letzten Jahren massiv
kritisiert worden, dass der Gesetzgeber die Be-
triebsprüfungen komplett auf die Rentenversiche-
rung übertragen hat, obwohl diese gar nicht das
Instrumentarium zur richtigen Zuordnung der Be-
triebe zu den risikobezogenen Gefahrtarifen ha-
ben. Noch schlimmer ist, dass die Beschäftigung
von Schwarzarbeit auf diesem Wege nicht wirksam
verfolgt werden kann.

Auch im zweiten Jahr der Prüfung zeigt sich, dass
die Ergebnisse der Rentenversicherung nicht annä-
hernd den Ergebnissen entsprechen, die die Unfallversicherungsträger zuvor erzielt haben.
Konkret zeigten sich jährliche Mindereinnahmen aus den Betriebsprüfungen von mehr als
vierzig Mio. Euro. Für die Beitragsgerechtigkeit ist dies ein Skandal, denn gerade die schwar-
zen Schafe bleiben systematisch unentdeckt. Auf der anderen Seite werden die Unfallversi-
cherungsträger (UV-Träger) von einer Vielzahl an Prüfergebnissen überschwemmt, die –
wenn überhaupt – zu einer Veränderung des Beitrags lediglich im Centbereich führen.

Die Unfallversicherung muss der Deutschen Rentenversicherung (DRV) für diese Dienstleis-
tung jährlich ca. 23 Mio. Euro bezahlen, ohne dass der interne Verwaltungsaufwand spür-
bar zurückgeht.

Diese Situation war nicht hinnehmbar, deshalb hat der Vorstand der DGUV hat deshalb im
März beschlossen, hierüber zunächst das Gespräch mit der Rentenversicherung zu suchen.
Dieses Vorgehen war genau richtig. In der Zwischenzeit konnte zwischen DGUV und DRV
ein gemeinsames Positionspapier zur Betriebsprüfung abgestimmt werden. Es wurde
zunächst vom Vorstand der DGUV und anschließend vom Vorstand der DRV-Bund beschlos-
sen und lässt sich im Kern wie folgt zusammenfassen:

1. Unternehmen, bei denen eine Prüfung unwirtschaftlich wäre, werden von der Prüfung
ausgenommen.

2. Die Unfallversicherung erhält eigene Prüfrechte für Sachverhalte, die von der Prüfsyste-
matik der Rentenversicherung nicht zutreffend erfasst werden. Dieses Prüfrecht ist an-
lass- und ursachenbezogen. Es kommt immer dann zur Anwendung, wenn Unstimmig-
keiten im Beitragsverfahren oder andere auffällige Sachverhalte vorliegen, deren Aufklä-
rung keinen Zeitverzug duldet. Insbesondere bei Schwarzarbeit wäre dies der Fall.

3. Die Unfallversicherung prüft die Aufgabenerfüllung durch die Rentenversicherung.

Diese Position ist sodann an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) über-
mittelt worden. Dass Unfall- und Rentenversicherung zu einer gemeinsamen Position gefun-

II. Unfallversicherung

Marina Schröder, Vortrag auf der MV 1/2012 der DGUV
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den haben, wurde sehr positiv aufgenommen. Das BMAS bereitet derzeit einen Referenten-
entwurf auf Basis der Vorschläge der Selbstverwaltung vor, mit denen eine wirtschaftlichere
Handhabung der Betriebsprüfungen sichergestellt werden soll.

2. CGZP

Die Selbstverwaltung der DGUV hat sich intensiv
mit den Nachwirkungen des Urteils zur Tarifge-
meinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitar-
beit und Personalserviceagenturen (CGZP) beschäf-
tigt. Das Bundesarbeitsgericht hatte diese Tarifge-
meinschaft bekanntlich für nicht tariffähig erklärt –
mit der Folge, dass die betroffenen Leiharbeiter/
innen nun Anspruch auf das im Entleihunterneh-
men übliche Entgelt hatten. Das hat nicht nur Kon-
sequenzen für die Beiträge – die betroffenen Trä-
ger sind bereits dabei zu ermitteln, welche Unter-
nehmen Beiträge nachzahlen müssen –, sondern
auch für die Leistungen. Denn die Unfallrenten so-
wie das Verletzten- und das Übergangsgeld wur-
den ja auch auf Basis des Tariflohns berechnet, den
die Christlichen Gewerkschaften vereinbart hatten.

Die DGUV hatte deshalb beschlossen, ein Konzept für ein einheitliches Vorgehen aller Träger
zu erarbeiten. Kern des Konzepts ist, dass alle Fälle, die vom Urteil betroffen sind, von Amts
wegen aufgegriffen werden. Besteht Anspruch auf höhere Leistungen, wird dieser unmittel-
bar berechnet.

Diese Fälle aufzuarbeiten ist allerdings schwierig und das Ergebnis hängt insbesondere von
den Erkenntnissen der Betriebsprüfungen der Rentenversicherung ab. Daher sieht das Kon-
zept vor, dass alle Unfallversicherungsträger zugunsten der betroffenen Versicherten auf die
Einrede der Verjährung verzichten. Den Versicherten gehen also keine Ansprüche verloren!

3. Klage gegen Monopol der Unfallversicherung endgültig abgewiesen!

Im Streit um das öffentlich-rechtliche „Monopol“ der gesetzlichen Unfallversicherung und
seine Vereinbarkeit mit dem Europarecht ist endlich ein Ende in Sicht. Bereits vor einiger Zeit
hat der Europäische Gerichtshof einen Verstoß gegen europäisches Wettbewerbsrecht ver-
neint. Hinsichtlich der Dienstleistungsfreiheit verwies der Gerichtshof zur weiteren Prüfung
an das Landesozialgericht Sachsen, das ihm die Sache vorgelegt hatte. Das Gericht hat die
Klage schließlich abgewiesen und die Revision zum Bundessozialgericht (BSG) nicht zugelas-
sen. Der Kläger hatte hiergegen Nichtzulassungsbeschwerde beim BSG erhoben mit dem
Ziel, eine nochmalige Überprüfung der Rechtsfragen um das BG-Monopol (BG = Berufsge-
nossenschaft) durch das BSG zu erzwingen. Im Mai hat das BSG diese zurückgewiesen. Da-
mit ist dieser Rechtsstreit wohl endgültig abgeschlossen.

Marina Schröder, Vortrag auf der MV 1/2012 der DGUV
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4. Moratorium

Die Zuordnung öffentlicher Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform ist seit Jahren strit-
tig. Konkret geht es darum, ob im Einzelfall der Unfallversicherungsträger der öffentlichen
Hand oder die branchenbezogene gewerbliche Unfallversicherung zuständig ist. Vielfach
wurden diese Fälle vor Gericht ausgetragen, weil eben diese Zuordnung unklar war und die
Unternehmen oft die günstigsten Beiträge gesucht hatten. Die Politik hatte im Jahr 2004
mit einem Moratorium den Istzustand festgeschrieben und hierdurch zunächst für Rechts-
frieden gesorgt. Dieses Moratorium ist allerdings zeitlich befristet und muss deshalb durch
eine dauerhafte Lösung abgelöst werden.

Zu diesem Zweck hat die Mitgliederversammlung der DGUV im Mai 2012 ein Konzept be-
schlossen, welches Klarheit und Rechtssicherheit schafft. Hiernach ist die Unfallkasse dann
zuständig, wenn die öffentliche Hand mehrheitlich an einer Kapitalgesellschaft beteiligt ist
oder die Stimmmehrheit im Leitungsorgan hat. Alle anderen Unternehmen sind unabhängig
von ihrer Rechtsform – AG, GmbH, Anstalt, Stiftung, Körperschaft, Verein – bei der gewerb-
lichen oder landwirtschaftlichen Unfallversicherung versichert. Für unselbständige Betriebe
der öffentlichen Hand ist nun die jeweilige Unfallkasse zuständig. Abweichend hiervon blei-
ben bestimmte Betrieben bspw. in den Bereichen Verkehr, Elektrizität, Gas- und Wasserwer-
ke in der Zuständigkeit der Berufsgenossenschaften.

Das Konzept muss nun noch als Gesetz beschlossen werden. Es wurde in der Arbeitsgruppe
„Arbeit und Soziales“ der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am 12.6.2012 ausdrücklich gewür-
digt. Nach aktueller Planung soll der Entwurf am 1.8.2012 im Kabinett verabschiedet und
das Gesetzgebungsverfahren noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja/Marina Schröder)

5. Fusionen der Bundesunfallkassen

Der Gesetzgeber verlangt eine Reduzierung der
Zahl der drei bundesunmittelbaren Unfallkassen
auf Eine. Betroffen sind die Unfallkasse des Bundes
(UK Bund), die Unfallkasse Post und Telekom
(UKPT) und die Eisenbahnunfallkasse (EUK). Die
beiden Erstgenannten sind versichertenseitig in der
„Zuständigkeit“ von ver.di, bei der EUK ist es die Ei-
senbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Bis
zum 30.6.2012 dieses Jahres konnte die Selbstver-
waltung ihre Forderungen hinsichtlich der Struktu-
ren und der erforderlichen gesetzlichen Änderun-
gen an das Bundesarbeitsministerium (BMAS) rich-
ten. Dieses ist auch geschehen.

Unfallkasse des Bundes (UK-Bund)

Um das Heft des Handelns in der Hand zu behalten, haben sich ver.di und EVG frühzeitig
auf ein abgestimmtes Vorgehen verständigt und hierfür ein gemeinsames Positionspapier
beschlossen. Dieses hat der ver.di-Bundesvorstand in seiner Sitzung am 26.3.2012 beschlos-
sen und kann unter http://sozialpolitik.verdi.de/arbeits-_und_gesundheitsschutz-_politik
nachgelesen werden.

Harald Streubel, Vortrag auf ver.di-Seminar am 11.6.2012
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Auf der Basis dieser Position sind die weiteren Ver-
handlungen mit der Arbeitgeberseite und mit der
Gewerkschaft EVG geführt worden. Im Ergebnis ist
von den Selbstverwaltungen der jetzigen Träger
UK-Bund und EUK ein Vorschlagspapier, welches
sich an den Gesetzgeber richtet, für eine Fusion er-
arbeitet und noch im Juni von den Vorständen und
Vertreterversammlungen beider Träger beschlossen
worden.

Der neue Träger heißt „Unfallversicherung Bund
und Bahn (UVB)“. Er fusioniert aus den jetzigen
beiden Trägern zum 1.1.2015. Der Sitz wird durch
Satzung bestimmt. Hauptstandorte sind Wilhelms-
haven und Frankfurt am Main. Eine ortsnahe Be-
treuung der Versicherten ist sicher zu stellen. Die
Zuständigkeit des Trägers ergibt sich aus den bis-
herigen §§ 125 und 126 SGB VII vollumfänglich. Die Sonderzuständigkeiten der UK-Bund
insbesondere für die Durchführung der Künstlersozialversicherung werden mit übertragen.

Mit Verkündung des Gesetzes wird ein „Fusionspersonalrat“ aus den Vorsitzenden und stell-
vertretenden Vorsitzenden der beteiligten Personalräte gebildet. Vom Fusionszeitpunkt an
bis zum Ende der regulären Wahlperiode (2016) wird ein Übergangspersonalrat aus den
ehemaligen Personalräten gebildet. Für die Gleichstellungsbeauftragten, die Jugend- und
Auszubildendenvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen wird auf § 4 Abs. 6
und 7 RVOrgRefÜG (Gesetz zu Übergangsregelungen zur Organisationsreform in der ge-
setzlichen Rentenversicherung) verwiesen, um gleiche Regelungen zu schaffen.

Für die Geschäftsführung ist eine dauerhafte Geschäftsführung aus zwei Personen aus der
jetzigen UK-Bund und EUK vorgesehen. Diese ist durch den wesentlich erweiterten Zustän-
digkeitsbereich gerechtfertigt.

Für die Selbstverwaltung ist als Übergangsregelung bis zur Sozialwahl 2017 beschlossen,
dass die jetzigen Organmitglieder komplett in den neuen Träger wechseln. Insgesamt sind
dies 51 Mitglieder in der Vertreterversammlung und 23 Mitglieder im Vorstand. Unabhän-
gig von der Personenzahl besteht zwischen den Vertretern der UK-Bund und der EUK eine
Stimmparität. Es gibt also eine sog. doppelte Parität. Auch zur Bildung aller Ausschüsse gibt
es ein Einvernehmen der Beteiligten.

Für die Sozialwahl 2017 gibt es eine Vereinbarung zwischen den Gewerkschaften. Hiernach
wird ver.di den Vorsitz des Vorstandes stellen und die EVG den Vorsitz der Vertreterver-
sammlung.

Hinsichtlich der Prävention wird es im neuen Träger positive Veränderungen geben. Die
Kompetenzen orientieren sich dann an den bisherigen Regelungen der EUK. Hierzu gehören
der Erlass von Unfallverhütungsvorschriften und die Erstellung von Regeln für Sicherheit und
Gesundheit sowie die Prävention für Beamte. Die Aufgaben der Prävention, die derzeit von
der Zentralstelle des Bundesinnenministeriums (BMI) wahrgenommen werden, werden zu-
künftig unmittelbar vom neuen Träger durchgeführt. Die Rechtsaufsicht über den neuen Trä-
ger wird das Bundesversicherungsamt (BVA) führen. Die Fachaufsicht auf dem Gebiet der
Prävention führt dann das BMAS, im Bereich der bundesunmittelbaren Bundesverwaltung

Harald Streubel, Vortrag auf ver.di-Seminar am 11.6.2012
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ist dies das BMI. Nur für den unmittelbaren Bundesbereich liegt die Zuständigkeit zum Erlass
von Verwaltungsvorschriften weiterhin beim BMI.

Weiterhin soll der neue Träger die zuständige Behörde nach dem Arbeitsschutzgesetz für die
Betriebe und Verwaltungen des Bundes sein, da der Bund kein eigenes Aufsichtspersonal für
diese Aufgabe hat.

Unfallkasse Post und Telekom (UKPT)

Die UKPT hat sich nach mehreren Verhandlungen mit verschiedenen Berufsgenossenschaf-
ten (BG) für eine Fusion mit der BG Verkehr zum 1.1.2016 entschieden. Die Beschlüsse
hierfür wurden noch im Juni 2012 in den Vorständen und Vertreterversammlungen beider
Träger getroffen, da diese Fusion in der Gesamtbe-
wertung deutlich favorisiert worden ist.

Die gemeinsam beschlossene Vereinbarung von
Eckpunkten zur Fusion sind den zuständigen Bun-
desministerien für Finanzen (BMF) und Arbeit und
Soziales (BMAS) am 27.6.2012 übermittelt wor-
den. Der Name der neuen BG lautet „BG Verkehrs-
wirtschaft, Post-Logistik, Telekommunikation“. Es
wird eine Sparte „Post, Postbank, Telekom“ gebil-
det, die im Vorstand mit je 2 Sitzen und in der Ver-
treterversammlung mit je 4 Sitzen auf Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerseite vertreten ist. Die jetzigen
Standorte der UKPT in Tübingen, Berlin und Darm-
stadt bleiben erhalten.

Die Sparte „Post, Postbank, Telekom“ bildet zur
Wahrung ihrer Interessen eine Spartenversammlung der Vertreterversammlung, einen Spar-
tenbeirat des Vorstandes und einen Präventionsfachausschuss als Unterausschuss des Prä-
ventionsausschusses. Letzterer berät die Spartenversammlung, den Spartenbeirat und den/
die Spartengeschäftsführer/in bei der Erstellung, Auslegung und Umsetzung des autono-
men Rechts. Der Spartengeschäftsführer ist geborenes Mitglied der Geschäftsführung und
gehört dem Vorstand beratend an.

Der am 1.1.2012 in Kraft getretene Gefahrtarif der UKPT gilt in dem neuen Träger für die
Sparte „Post, Postbank, Telekom“ mit einer Übergangszeit gemäß § 118 SGB VII fort. Bis
zum Zeitpunkt des ersten gemeinsamen Gefahrtarifs wird für diese Sparte eine getrennte
Umlage erhoben. Diese wird vom Vorstand gesondert aufgestellt.

Die für die Lastenverteilung gemäß § 178 SGB VII zu tragenden Lasten werden für die Spar-
te getrennt berechnet und mit einer gesetzlich festzulegenden Übergangsfrist versehen. Für
die gesetzlich geforderten Altersrückstellungen ist eine interne Regelung ausreichend.

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)

Marina Schröder, Rede auf der MV der DGUV am 23.5.2012
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6. 100 Jahre Gartenbau-BG - Festveranstaltung und
„Beerdigung“ zugleich

Am 19. Juni 2012 fand in Kassel eine große Festveranstaltung anläss-
lich des 100-jährigen Bestehens der Gartenbau-BG statt. Hierbei wur-
de die Leistungsfähigkeit und Tradition der Gartenbau-BG zu Recht
gewürdigt. Andererseits schwang viel Wehmut mit, weil die BG nur
noch kurze Zeit in dieser Form existieren wird. Mit dem Gesetz zur
Neuordnung der Organisation der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung (LSV-NOG) vom 12. April 2012 ist ein Einheitsträger für die ge-
samte landwirtschaftliche Sozialversicherung und für den Gartenbau
geschaffen worden, der seine Arbeit zum 1. Januar 2013 aufnehmen
wird. ver.di ist in diesem Träger durch die Beschäftigten der kommu-
nalen Grünflächenämter vertreten.

So sehr die Gründung dieser bundesunmittelbaren Körperschaft für Landwirtschaft, Forsten
und Gartenbau nachvollziehbar ist, so ist die nunmehr schwache Absicherung der paritäti-

schen Selbstverwaltung in der Prävention des Garten-
baus enttäuschend. Nur durch die Intervention
insbesondere von ver.di konnte erreicht werden, dass
zumindest ein paritätisch besetzter Beirat entsteht, in
welchem ver.di auch weiterhin mit strengem Auge auf
die zukünftige Qualität der Prävention im neuen Bun-
desträger achten wird.

Nachfolgend Auszüge aus der lesenswerten Rede des
ver.di-Kollegen Frank Viebranz, Vorsitzenden der Ver-
treterversammlung der Gartenbau-BG, auf der Festver-
anstaltung. Die komplette Rede und viele weitere Infor-
mationen zur Gartenbau-BG sind auf den Internetsei-

ten des ver.di-Fachbereiches Gemeinden nachzulesen: http://gartenbau.verdi.de/

Exakt am 27.11.1912 wurde die Gartenbauberufsgenossenschaft in Kassel gegründet,
hier, wo wir heute beisammen sind.

Die Altvorderen haben mit der Gründung der Gartenbauberufsgenossenschaft eine für
den Deutschen Gartenbau, den Unternehmen wie Beschäftigten, bis heute wichtige und
weitreichende Entscheidung getroffen. Sie mussten damals zur Kaiserzeit nicht weniger
Bedenken aus Politik und Landwirtschaft überwinden, um dieses Ziel umsetzen zu kön-
nen, als wir heute in der parlamentarischen Demokratie. Nach jahrzehntelangen An-
strengungen gelang es 1912 eine eigenständige Berufsgenossenschaft zu gründen.

Generationen von Selbstverwalterinnen und Selbstverwaltern sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern waren Garanten des erfolgreichen Weges der Gartenbauberufsgenos-
senschaft. Es ist mir ein besonderes Anliegen, an dieser Stelle meinen Vorgänger Wille
Hülsberg zu erwähnen und zu begrüßen, von dem ich seit 2011 das Amt des Vorsitzen-
den übernommen habe. Einen stetigen Kämpfer für die Interessen der Gärtner.
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Gute Arbeit sagen wir heute und meinen eigentlich, Arbeit gesund und fair zu gestal-
ten. Ein Anliegen, welches wohl nie als fertig zu betrachten ist. Ein Anliegen, für das wir
ein engagiertes Miteinander dringender als je zuvor benötigen.

Diese Branche ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Wachstumsbranche. Selbst in der
Krise stagnierte sie nicht einmal. Alle Dienstleistungen des Gartenbau (z. B. Zierpflanzen,
Floristik, Friedhofsgärtner, Obst und Gemüsebau), Garten-, Landschaftsbau und Sport-
platzbau, der Baumschulen wie auch der Kommunalen Grünpflege und Friedhöfe mit
ihren über 630.000 Beschäftigten, bringen den Menschen, Freude, Naturerlebnis, Erho-
lung in ihr Leben.

Gärtner stellen Lebensqualität her!

Grün ist ein wichtiger weicher Standortfaktor. Wirtschaftlich, sozial und kulturell. Keiner
könnte sich eine Stadt ohne Grün vorstellen oder sogar gerne in ihr wohnen wollen. Al-
len Schichten der Bevölkerung gibt sie Raum, Mensch zu sein.

Inmitten des Grün wohnt aber leider auch Bruno, der allseits bekannte Problembär.

Unsere Mittel zur Gestaltung des Grün sind das Sparschwein der Nation, aber auch für
unsere Situation als Gärtner, die unter sich ständig verschlechternden Rahmenbedingun-
gen mit Leiharbeit, Privatisierung, Outsourcing und Lohndumping zu tun haben (dies
schadet auch den ehrlichen Unternehmern).

Auch die Rente mit 67 wird daher für uns alle ein Problem werden. Wie wird die Bran-
che den demographischen Wandel meistern, hierzu bedarf es auch praktikabler Konzep-
te aus dem zukünftigen Bundesträger.

Die Vertreterversammlung erkennt den Reformbedarf in allen Zweigen der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung voll an. Für den Bereich der zukünftigen Präventions-
arbeit in der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Unfallversicherung aber auch in al-
len anderen Bereichen erwarten wir nicht mehr oder weniger als die Umsetzung der im
Gesetzgebungsverfahren mit den Stimmen von CDU/CSU, FDP und SPD beschlossenen
Regelungen bezüglich des künftigen Teilbereiches Gartenbau in der Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau.

Hierfür waren die vorhandenen Kontakte sehr hilfreich, um den politisch handelnden
Personen die konkreten Bedürfnisse des gärtnerischen Berufsstandes und deren bewah-
renswerte Errungenschaften nahe zu bringen. Wie sagte es Herr Staatssekretär Brauksie-
pe aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales treffend: „ein riesiges Vorhaben
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung und alle reden nur von den Gärtnern.“

Allen, die hier beharrlich gearbeitet haben, möchte ich an dieser Stelle meinen besonde-
ren Dank aussprechen! Insbesondere auch den Parlamentariern, die auch in der Gesetz-
gebung unseren Forderungen Rechnung getragen haben.

Zwar nicht zu 100 %, aber dies wird wohl auch nicht das letzte Gesetzgebungsverfah-
ren in dieser Sache gewesen sein. Die volle Parität nicht im neuen Träger einzurichten,
war unter gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten vieler und auch aus meiner Sicht
kein wirklicher Erfolg. Die Parität ist der Schlüssel zum Erfolg in der Prävention.
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Denn wie sagt man: „Wenn der Gärtner schläft, sät der Teufel Unkraut“. Aber seien Sie
sich gewiss, wir machen noch nicht einmal ein Nickerchen, sondern sind als Selbstver-
walter ständig aktiv, um im Errichtungsausschuss unsere Bedingungen so gut wie mög-
lich zu gestalten.

Neben anderen Fragen spielt dabei die Frage der zukünftigen Qualität der Präventionsar-
beit eine herausragende Rolle. Daher erwarte ich, den Präventionsbereich des Garten-
baus in seiner bisherigen Organisationsform bundesweit weiter bestehen zu lassen, um
diesen wichtigen Kernbereich zu erhalten und weiterentwickeln zu können zum Wohl
aller in der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forst und Gartenbau. Dies gilt auch
für den Erhalt des Bonus.

Wir werden uns auch zukünftig aus voller Überzeugung mit gärtnerischer Tatkraft dafür
einsetzen, dass die Prävention auch im künftigen Bundesträger für die im Bereich Gar-
tenbau Beschäftigten weiterhin den Stellenwert innehaben wird, den sie bisher ein-
nimmt und entsprechend erfolgreich sein kann wie bisher. Denn: Einschränkungen bei
den Leistungen und Abstriche an der Prävention darf es im Interesse der Beschäftigen
unter der neuen Struktur nicht geben.

Aufgrund unserer positiven Erfahrung in den vergangenen 100 Jahren kann dies nur im
Rahmen einer echten Parität auf gleicher Augenhöhe mit den Vertretern der Unterneh-
mer gelingen – Ein Garant unseres Erfolges.

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja, Frank Viebranz, Ilona Wichert)
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III. Arbeitsschutz

1. GDA - Ziele und Arbeitsprogramm ab 2013

Ein wesentlicher Inhalt der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) ist die
Festlegung verbindlicher gemeinsamer Ziele. Für die nächste GDA-Periode 2013 bis 2018
haben sich Bund, Länder und Unfallversicherung zusammen mit den Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbänden auf die folgenden 3 Ziele verständigt:

1. Verbesserung der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes

2. Verringerung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefährdungen und Erkrankungen
im Muskel-Skelett-Bereich

3. Schutz und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingter psychischer Belastung

Diese drei Ziele sind von der Nationalen Arbeitsschutz-Konferenz (NAK) 2011 beschlossen
worden. In der NAK sind die Gewerkschaften durch Dr. Horst Riesenberg-Mordeja (ver.di),
Klaus Pickshaus (IG Metall) und Dr. Hanns Pauli (DGB) vertreten. Die Gewerkschaftsvertreter
hatten sich insbesondere für das Ziel Nr. 3, Stärkung der psychischen Gesundheit, stark ge-
macht.

Für die Zielfindung wurde seitens der NAK ein Konsultationsprozess durchgeführt und
insgesamt 130 Institutionen angeschrieben. Hierbei hat sich folgendes Resultat ergeben
(siehe Grafik):

Ganz entscheidend war, dass die Verbesserung der
Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes fast
90 % Zustimmung bekommen hat, also eine über-
wältigende Mehrheit. Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen wurden an der zweiten Stelle mit 78 % gese-
hen. An der dritten Stelle steht die psychische Ge-
sundheit bei der Arbeit. Weiteres Ergebnis war,
dass es wenige Alternativvorschläge gab. Diese
drei Ziele sind untereinander gut kombinierbar. Sie
stehen nicht isoliert da, sondern ergänzen sich ge-
genseitig.

Für die drei Ziele wurden Handlungsfelder defi-
niert, Grobkonzepte erarbeitet und im Mai be-
schlossen und die Ressourcen der Träger der GDA
festgelegt. Die ersten Arbeitsprogramme sollen in
2013 starten.

Das erste Arbeitsprogramm ist die „Verbesserung der Organisation des betrieblichen Ar-
beitsschutzes“ (ORGA) und beinhaltet die klassischen Handlungsfelder „Sicherheit und Ge-
sundheit in betriebliche Prozesse und Entscheidungsbereiche integrieren“ und die „Umset-
zung der Gefährdungsbeurteilung verbessern“. Warum dies? Eine Befragung der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) bei Kleinbetrieben hat ergeben, dass nur
40 % der Kleinbetriebe die Gefährdungsbeurteilung auch wirklich durchführen.

Das zweite Ziel sind die Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) mit zwei divergenten Hand-
lungsfeldern. Zum einen sind es die höheren körperlichen Belastungen und zum anderen
aber auch die bewegungsarmen, einseitigen Belastungen.

Steffen Röddecke, Vortrag auf der ver.di-Selbstverwaltertagung am
15.5.2012



 95

www.sopo.verdi.de

Muskel-Skelett-Erkrankungen sind noch immer das
am häufigsten auftretende Gesundheitsproblem.
Trotz der Entwicklung der Erkrankungen der Psy-
che, die mit rasenden Schritten zunehmen, sind
Muskel-Skelett-Erkrankungen nach wie vor das
„Top-Gesundheitsproblem“. Ein Viertel der Krank-
heitstage entfallen auf Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen und bedingen einen Produktionsausfall von
9,1  Milliarden Euro. 26.000 Menschen sind im
Jahr 2010 frühzeitig wegen Muskel-Skelett-Erkran-
kungen aus dem Arbeitsleben ausgeschieden.

Das Muskel-Skelett-Programm wird keine Be-
schränkungen auf bestimmte Personengruppen
oder Branchen oder Betriebsgrößen vornehmen. Es
wird vielmehr nach Themenfeldern sortiert – Bewe-
gungsmangel, Zwangshaltung, schweres Heben,
Tragen, Ziehen und repetitive Tätigkeiten. Bei den repetitiven Tätigkeiten gibt es eine deutli-
che Verknüpfung zur psychischen Belastung. Die Präventionskultur der Arbeitgeber und die
Gesundheitskompetenz der Beschäftigten müssen mit dem Ziel gefördert werden, die An-
zahl der ergonomischen Arbeitsplätze zu optimieren und zu erhöhen.

Im nächsten und übernächsten Jahr wird es bereits die Präventionskampagne der DGUV
„Denk an mich – Dein Rücken“ geben und Bezug
nehmen zu Muskel-Skelett-Erkrankungen im unte-
ren Lendenwirbelbereich. Diese Kampagne wird
auch von den Ländern unterstützt. Es wird und
muss auch eine einheitliche Qualifizierung der Auf-
sichtspersonen und Aufsichtsbeamten geben, wie
man vor Ort Gefährdungen ermittelt und bewer-
tet.

Das dritte Ziel ist „Schutz und Stärkung der Ge-
sundheit bei arbeitsbedingter psychischer Belas-
tung“. Hierbei gibt es zwei Handlungsfelder:

1. arbeitsbedingte, psychische Belastungen früh-
zeitig erkennen und im Hinblick auf die Ge-
sundheitsgefährdung zu beurteilen – nichts
anderes eigentlich, als im Arbeitsschutzgesetz
steht – und

2. präventive, arbeitsorganisatorische sowie ge-
sundheits- und kompetenzfördernde Maßnahmen zur Verminderung arbeitsbedingter,
psychischer Gefährdung entwickeln und umsetzen.

Die hohe Relevanz für dieses Thema ergibt sich aus einem Krankenstand von aktuell 14 %,
und damit verbunden einem Produktionsausfall von 5,1 Milliarden Euro. 40 % der Frühver-
rentungen in Deutschland erfolgen mittlerweile aufgrund von psychischen Erkrankungen. Es
gibt eine besorgniserregende Steigerung bei psychischer Belastung und deren Auswirkun-

Steffen Röddecke, Vortrag auf der ver.di-Selbstverwaltertagung
15.5.2012

Steffen Röddecke, Vortrag auf der ver.di-Selbstverwaltertagung
15.5.2012
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gen. Insbesondere hat sich die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage von 2000 bis 2009 auf-
grund von psychischen Störungen verzweieinhalbfacht, weil psychische Belastungsfaktoren
und Arbeitsintensität zugenommen haben.

Hierzu wird bereits in 2012 eine mediale Kampagne beginnen. Geplant ist Ende dieses Jah-
res eine Eröffnungsveranstaltung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS).
Der Schwerpunkt der GDA-Arbeitsprogramme wird dann auf Information, Motivation und
Qualifikation sowohl der Aufsichtspersonen/Aufsichtsbeamten, als auch der Verantwortli-
chen im Betrieb liegen. Ein weiterer Schwerpunkt soll die Erstellung praxisgerechter Materia-
lien sein. Des Weiteren wird derzeit eine GDA-Leitlinie zu psychischen Belastungen erarbeitet
und soll der NAK in seiner nächsten Sitzung zur Beratung und Beschlussfassung vorliegen.

Benötigt wird mit Sicherheit auch eine größere Qualifizierung der Aufsichtsdienste, weil die-
ses weiche Thema für „gestandene Diplomingenieure“, die die Aufsicht machen, durchaus
etwas Neues ist. Das muss man ganz realistisch sehen.

Schließlich sollen auch die Schwerpunktaktivitäten im Rahmen des Programms fortgeführt
werden. Insbesondere das Querschnittsthema „Einbeziehung psychischer Belastung in die
Gefährdungsbeurteilung“, aber auch Schwerpunkte wie posttraumatische Belastungen.

Ausführlicher hierzu in der Dokumentation der ver.di-Selbstverwaltertagung 2012
(http://sozialpolitik.verdi.de/publikationen/sopo-doku).

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)
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Besserer Arbeitsschutz durch Online-Selbstbewertung

Pflege ist Schwerstarbeit für Körper und Psyche. Gerade in der Alten- und Krankenpflege sor-
gen hohe berufliche Anforderungen für eine starke Mitarbeiterfluktuation. Gute Arbeitsbe-
dingungen sind daher für die Personalarbeit in der Pflege zu einem wichtigen Wettbewerbs-
faktor geworden. Immer mehr Pflegeunternehmen und Kliniken optimieren ihre Maßnah-
men mithilfe der Online-Analyse gesund-pflegen-online.de.

Unter www.gesund-pflegen-online.de können Pflegeunternehmen und Kliniken eine in-
teraktive Selbstbewertung vornehmen, die vier Themen in den Fokus rückt: Arbeitsschutzor-
ganisation, Gefährdungsbeurteilung, Gefährdungen des Rückens sowie psychische Belas-
tungen. Das Online-Selbstbewertungsinstrument unterstützt Pflegeunternehmen, ihren ak-
tuellen Stand in punkto Arbeitsschutz zu überprüfen. Mehr als 2.600 Betriebe arbeiten
bereits mit dem Onlinetool – Tendenz steigend.

Entwickelt wurde gesund-pflegen-online.de im Rahmen des Arbeitsprogramms Pflege der
Deutschen Gemeinsamen Arbeitsschutzstrategie (GDA). Um Arbeitsschutz und Gesundheits-
förderung noch effektiver zu gestalten, führen die Träger des dualen Arbeitsschutzes in
Deutschland, die gesetzliche Unfallversicherung und die staatlichen Arbeitsschutzbehörden,
ihre Kompetenzen mit dem Bund zusammen. Im Mittelpunkt steht die Gesundheit von pro-
fessionell Pflegenden mit dem Ziel, den systematischen Arbeitsschutz in ambulanten und
stationären Pflegeeinrichtungen sowie in Kliniken zu etablieren. Das Programm wird feder-
führend von der BGW koordiniert.

Selbstbewertung und Positionsbestimmung

Rückmeldungen aus der Praxis zeigen, dass die internetbasierte Selbstbewertung schwer-
punktmäßig als Analyse- und Verbesserungsinstrument genutzt wird. „Wir haben die Pilot-
phase für Kliniken begleitet und in diesem Rahmen gesund-pflegen-online.de getestet. Die
Ergebnisse haben uns geholfen, Schwachstellen zu identifizieren und dadurch einige Aspek-
te unserer Arbeit weiter zu verbessern“, erläutert Frank Diekmann, Sicherheitstechniker am
Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen.

Als Ergebnis der Selbstbewertung liefert gesund-pflegen-online.de eine Standortbestim-
mung der eigenen Einrichtung im Branchenvergleich. So können Pflegeunternehmen und
Kliniken ihre Position auf dem Pflegemarkt besser einschätzen. Zusätzlich erhält der Unter-
nehmer differenzierte Rückmeldungen dazu, in welchen Bereichen akuter Handlungsbedarf
besteht, weil gesetzliche Mindeststandards nicht erfüllt werden, und bei welchen Themen
Verbesserungsmöglichkeiten denkbar sind. Dies ermöglicht es Unternehmen, gezielt Verbes-
serungsmaßnahmen einzuleiten. Damit schützen sie nicht nur die Gesundheit ihrer Pflegen-
den, sondern können auch als Arbeitgeber punkten. Für Stefan Fuchs, Einrichtungsleiter ei-
nes Diakoniewerks, ist die Online-Selbstbewertung eine gute Möglichkeit, „Probleme beim
Gewinnen neuer Mitarbeiter in den Griff zu bekommen“. Seine Erfahrung: „Zur Attraktivität
zählt ein gesunder und gut organisierter Arbeitsplatz. Das Instrument ist hervorragend ge-
eignet, durch gute Beispiele und Fortbildungsangebote das eigene Arbeitsumfeld weiter zu
verbessern und mitzugestalten.“

2. Arbeitsschutz online
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Um Unternehmen konkret zu unterstützen bietet gesund-pflegen-online.de eine Toolbox,
deren Angebote direkt auf das Testergebnis zugeschnitten sind. Diese reichen von Arbeits-
hilfen und Praxisbeispielen über Broschüren und Seminarangebote bis hin zu den jeweiligen
Rechtsquellen. „Gerade für neu eröffnete Häuser, die noch keine Gefährdungsbeurteilung
durchgeführt haben, ist die Selbstbewertung ein einfaches Instrument, um den Stand ihres
Arbeitsschutzes festzustellen und aus der Toolbox entsprechende Hilfen zu erhalten“, findet
Gerhard Bößler, Leiter Personalwesen der Evangelischen Heimstiftung. „Um Informationen
und Hilfen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz zu erhalten, sucht man in gesammelten
Unterlagen oder recherchiert im Internet. Der Vorteil der Toolbox ist, dass man Informatio-
nen schnell und vor allem fallbezogen erhält.“

Weiterer Pluspunkt für viele Nutzer ist die „Hilfe zur Selbsthilfe und das Angebot der kosten-
freien Beratung“, wie ein Betriebsarzt und eine Arbeitsmedizinerin im Rahmen einer Veran-
staltung erläutern. „Wir finden das Tool gelungen und sinnvoll und empfehlen es unseren
Pflegeeinrichtungen. Bei regelmäßiger Wiederholung eignet sich gesund-pflegen-online.de
außerdem gut dafür, Erfolge in Sachen Arbeitsschutz zu dokumentieren.“

Unterstützung bei der betrieblichen Beratung

Die Versichertenvertreter in der Selbstverwaltung der BGW haben durchgesetzt, dass zu die-
sem Online-Tool die betrieblichen Interessenvertretungen, Betriebsärzte und Sicherheitsfach-
kräfte Zugang erhalten. Damit können sie die Vorteile von gesund-pflegen-online.de im
Rahmen ihrer Tätigkeit nutzen und Führungskräfte in den Unternehmen von diesem Ange-
bot überzeugen. Betriebliche Interessenvertretungen sind außerdem mit diesem Online-
Werkzeug in der Lage, auf einfache Weise zu überprüfen, ob der Betrieb beim Arbeitsschutz
alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Denn gesund-pflegen-online.de stellt einerseits ei-
nen sehr übersichtlichen Standard für den Arbeitsschutz dar, andererseits steht ein umfang-
reiches Angebot an gezielten Maßnahmen für die Betriebe dahinter. Durch diese Toolbox ist
die betriebliche Interessenvertretung in der Lage, direkt auf die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, Handlungshilfen und weiterführenden Informationen zu zugreifen. Damit haben
sie die Möglichkeit, sich gut für ihre Arbeit im Betrieb und im Arbeitsschutzausschuss vor zu
bereiten. Mit gesund-pflegen-online.de können sie sich aktiv an dem Gestaltungsprozess ei-
nes wirkungsvollen Arbeits- und Gesundheitsschutz beteiligen und die Betriebe kontinuier-
lich bei Verbesserungsprozessen begleiten. Auch betriebliche Interessenvertretungen, die
nicht in Pflege- oder Klinikbetrieben tätig sind, können sich mit gesund-pflegen-online.de
zumindest einen Überblick über den Stand des Arbeits- und Gesundheitsschutz in ihrem Be-
trieb verschaffen.

So nutzen Sie gesund-pflegen-online.de

Machen Sie sich mit der Funktionsweise und den Optionen vertraut, testen Sie Online-
Selbstbewertung und Toolbox. Registrieren Sie sich mit den Testzugängen unter
www.gesund-pflegen-online.de:

Benutzerkennung (Pflege): gdatest
Passwort: pflege

Benutzerkennung (Kliniken): gdatest
Passwort: klinik
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Abb 1:
Einfach, effizient und systematisch

Im Themenbereich „Gefährdungen des Rückens“ dreht sich zum
Beispiel alles um rückengerechtes Arbeiten, den Einsatz von
Hilfsmitteln und die Prävention von Rückenbeschwerden. Frage
für Frage wird – mit überschaubarem Aufwand – die individuelle
Situation im Unternehmen erhoben.

Abb. 2:
Analyse und Positionsbestimmung

Am Ende der Selbstbewertung gibt es eine unmittelbare Rück-
meldung zu Risiken und Optimierungsmöglichkeiten. Hier lässt
sich auf einen Blick erkennen, wo konkreter Handlungsbedarf
besteht und in welchen Bereichen sich noch etwas verbessern
lässt.

Abb. 3:
Passgenaue Unterstützungsangebote

gesund-pflegen-online.de bietet auch für individuelle Fragestel-
lungen zum Arbeitsschutz die richtige Lösung: In der Klinik wur-
de beispielsweise noch kein Konzept zum rückengrechten Arbei-
ten umgesetzt? Dann zeigen Handlungshilfen und Leitfäden,
das passende Schulungsangebot und eine Reihe interessanter
Praxisbeispiele, wie es weitergehen kann.

Abb. 3

Abb. 2

Abb. 1

(Frauke Rothbarth und Kurt Hoeke)
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IV. Normung

1. Sichere Produkte in Europa – Ein Blick voraus

Der Ausblick auf die kommenden zehn Jahre bildete den Abschluss der 4. Europäischen
Konferenz zu Normung, Prüfung und Zertifizierung im Arbeitsschutz, zu dem das Netzwerk
EUROSHNET diesmal nach Helsinki eingeladen hatte. 150 Teilnehmer aus 22 Ländern berie-
ten drei Tage über das Thema „Zusammenspiel aller Akteure – der Schlüssel zur Produktsi-
cherheit“.

Der Blick 10 Jahre voraus ist durch Skepsis geprägt. Auf die Markt-
überwachung kommen im europäischen Binnenmarkt immer mehr
Aufgaben zu, während ihre personellen und finanziellen Ressourcen
im günstigsten Fall stagnieren. Und die Forschung hat sich neuen The-
menfeldern im Arbeitsschutz zuzuwenden, bei denen schon jetzt ab-
sehbar ist, dass die neuen Fragen nicht innerhalb einer Dekade zu be-
antworten sind.

Die Arbeitsschutzinstitutionen in Europa haben hinsichtlich Produktsi-
cherheit ein zentrales Ziel vor Augen: Am Arbeitsplatz sollen geeigne-
te, sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsmittel und Schutzausrüs-
tungen zur Verfügung stehen. Wichtigster, nämlich verantwortlicher,
Akteur ist dabei der Hersteller. Nur wenn er davon überzeugt ist, dass sein Produkt alle rele-
vanten Anforderungen der EG-Richtlinien erfüllt, darf er die CE-Kennzeichnung anbringen.
Bekannt ist aber auch, dass nicht nur sichere Produkte auf den Markt kommen – ein Blick in
das europäische Schnellwarnsystem RAPEX genügt. Die Europäische Kommission schreibt
außerdem auf der Website zur CE-Kennzeichnung: „Leider befolgen einige Leute die Regeln
erst dann, wenn die Gefahr zu groß wird, als Missetäter entdeckt zu werden.“

Die CE-Kennzeichnung ist allerdings kein Qualitäts- oder Sicherheitszeichen, sondern
lediglich der „Reisepass“ des Produkts für den europäischen Binnenmarkt. Die CE-Kenn-
zeichnung hat eine andere Aufgabe – sie darf deshalb nicht mit Prüfzeichen vermischt wer-

den. Denn um ein Prüfzeichen für Sicherheit wie das
deutsche GS-Zeichen oder das europäische EuroTest-
Zeichen zu erlangen, muss ein Hersteller sein Produkt
intensiv prüfen lassen, ob es die Anforderungen an Si-
cherheit und Gesundheitsschutz erfüllt.

Dies ist deshalb wichtig, weil die meisten Käufer – sei-
en es die Unternehmer selbst oder die für den Einkauf
Zuständigen, seien es Betriebs- und Personalräte, die in
Kaufentscheidungen einbezogen werden – in der Regel
nicht in der Lage sind, mit vertretbarem Aufwand die
Sicherheit eines Produkts zu bewerten. Wenn sie sich
nicht blind auf die Herstellerangaben oder eine be-
währte Marke verlassen wollen, benötigen sie eine ver-
lässliche Sicherheitskennzeichnung. Prüfzeichen signa-
lisieren also dem Käufer, dass eine unabhängige dritte
Stelle (und nicht nur der Hersteller selbst) das Produkt
geprüft und zertifiziert hat.
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Die Entwicklungsperspektive für die Behörden spiegelt beträchtliche Probleme wider, wie
Phil Papard (GB) mit Blick auf die europäische Zusammenarbeit (ADCO) auf dem Gebiet der
Maschinensicherheit verdeutlichte. Es gilt, die knapper werdenden Mittel für die Marktüber-
wachung effizient und wirksam einzusetzen. Gleichzeitig entdecken Gewerkschaften und Ar-
beitsschutzexperten immer mehr schlecht beherrschte Risiken an komplexen Arbeitsmitteln.
Das Kunststück ist es, „aus weniger mehr zu machen.“ Die ständig wachsenden Aufgaben
sind nur mit einer gut funktionierenden Zusammenarbeit der Behörden untereinander zu
bewältigen. Grenzüberschreitend muss z. B. ein System wie ICSMS sicherstellen, dass alle In-
formationen über Produkte, die bei der Einfuhr in die EU beanstandet wurden, sofort ver-
fügbar sind, damit nicht die Zollbehörden eines Landes gegen die eines anderen ausgespielt
werden können.

Und obwohl die Ressourcenprobleme bekannt sind, wäre es wünschenswert, wenn Vertre-
ter der Marktaufsicht ihr Praxiswissen dort stärker in die Normung einbringen könnten, wo
es um die Sicherheit von Produkten geht.

Die Herausforderungen für die europäische Arbeitsschutzforschung stellte Didier Baptiste (F)
vor. Unter der Zielsetzung „Nachhaltige Arbeitsplätze für die Zukunft“ ist es nach Einschät-
zung des Netzwerks PEROSH wichtig, mit neu aufkommenden Trends und Risiken in der Ar-
beitswelt Schritt zu halten. Als prioritär wurden sieben große Themenbereiche eingestuft,
die bei der Vermeidung von Erkrankungen und Arbeitsunfällen besonders bedeutsam und
innovativ sind:

nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit und Verlängerung des Arbeitslebens,

Prävention von Berufsunfähigkeit und Wiedereingliederung,

psychosoziales Wohlbefinden durch nachhaltige Arbeitsorganisation,

multifaktorielle Entstehung von arbeitsbedingten Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE),

neue Technologien als Handlungsfeld für den Arbeitsschutz,

berufsbedingte Risiken durch technisch hergestellte Nanomaterialien,

Sicherheitskultur und Prävention von Arbeitsunfällen.

Beispielsweise sprechen immer mehr Anzeichen dafür, dass bei bestimmten physischen und
psychischen Arbeitsbedingungen im mittleren Lebensalter ein vorzeitiges Ausscheiden aus
dem Erwerbsleben sehr wahrscheinlich ist. Muskel-Skelett-Erkrankungen machen den größ-
ten Teil der Erkrankungen bei europäischen Arbeitskräften aus und zählen zu den häufigs-
ten Gründen für krankheitsbedingte Fehlzeiten. Aufgrund der schnellen Veränderungen der
Art der Arbeit und des zunehmenden Wettbewerbs auf dem globalen Markt nehmen
zudem in ganz Europa die psychosozialen Risiken zu.

Aber auch das Aufkommen und die Weiterentwicklung neuer Technologien (z. B. Informati-
ons- und Kommunikationstechnik, Robotik, Nanotechnologie) bergen ein großes Potential
für neue Präventionslösungen, veränderte Arbeitsbedingungen und das Arbeitsumfeld.
Womöglich sind damit aber auch neue Risiken für die Beschäftigten verbunden und neue
Präventionslösungen erforderlich.



102

Das europäische Arbeitsschutzforschungsnetzwerk PEROSH wurde 2003 gegründet und
umfasst elf Arbeitsschutzinstitute aus zehn europäischen Ländern mit etwa 1000 Wis-
senschaftlern und Experten. Deutsche Mitglieder von PEROSH sind die Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und das Institut für Arbeitsschutz der DGUV
(IFA). PEROSH hat das Ziel, die Forschung und Entwicklung im Arbeitsschutz zu stärken
und bei Themen von gemeinsamem Interesse zusammenzuarbeiten. Dies schafft Syner-
gien und führt Ressourcen und Wissen aus verschiedenen Ländern zusammen, um der
Arbeitsschutzforschung mehr Gewicht zu verleihen.

Mehr über die zurzeit bearbeiteten Forschungsprojekte unter www.perosh.eu.

Eine Zukunftserwartung wurde schließlich noch an das Netzwerk EUROSHNET selbst gerich-
tet: Öffnung für weitere Interessengruppen. Zwar können im offenen Bereich der Internet-
plattform alle am Arbeitsschutz Interessierten in derzeit sechs thematischen Foren mitdisku-
tieren. Von Arbeitgeberseite wurde aber die Frage gestellt, warum der geschlossene Bereich
noch immer den professionellen Arbeitsschutzexperten (von Behörden, UVT, Prüfinstituten)
vorbehalten ist und ausgerechnet die Anwender der Produkte, also Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, ausgeschlossen sind.

Das europäische Arbeitsschutzexpertennetzwerk EUROSHNET wurde 2002 gegründet
und hat derzeit rund 500 eingeschriebene Arbeitsschutzexperten, die sich in sieben The-
menschwerpunkten austauschen. EUROSHNET hat das Ziel, den europäischen Aus-
tausch im Arbeitsschutz zu fördern, Antworten auf arbeitsschutzrelevante Fragen zu er-
arbeiten und einheitliche Positionen des Arbeitsschutzes in Europa zu erzielen.

Mehr über die zurzeit diskutierten Themen unter www.euroshnet.eu.

Mehr zur Konferenz

Gastgeber war das finnische Arbeitsschutzinstitut FIOH, das mit Partnerinstituten aus
Deutschland (DGUV und KAN), Frankreich, Polen und Spanien die Konferenz organisiert
hat.

Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Finland, www.ttl.fi/en

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Panstwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB),
Poland, www.ciop.pl

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Germany, www.dguv.de

EUROGIP, France, www.eurogip.fr

Institut national de recherche et de sécurité (INRS), France, www.inrs.fr

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Spain,
www.insht.es

 Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN), Germany, www.kan.de

Auf der Konferenz-Webseite www.euroshnet-conference.eu gibt es weitere Informatio-
nen zu den Ergebnissen.

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja, Uli Bamberg)
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* Die jährlichen BBG ab 1924 bis heute sind als Anlage 2 und 2a zum SGB VI abgedruckt.

I. Daten & Fakten

I. Wissenswertes zu Beitragsbemessungs-, Versicherungspflichtgrenzen
und den Rechengrößen in der Sozialversicherung

In den einzelnen Versicherungszweigen der Sozialversicherung muss hinsichtlich der Mit-
gliedschaft und der zu erhebenden Beiträge zwischen den Beitragsbemessungs- und Versi-
cherungspflichtgrenzen unterschieden werden.

Die Versicherungspflichtgrenze, eine politisch wichtige Grenze insbesondere in der ge-
setzlichen Krankenversicherung, bestimmt, bis zu welchem Betrag bzw. Einkommen Versi-
cherungspflicht bzw. ab wann Versicherungsfreiheit besteht. Wird ein Entgelt unterhalb der
Versicherungspflichtgrenze erzielt, besteht Pflichtmitgliedschaft in der Kranken- und Pflege-
versicherung. Ein Überschreiten der Versicherungspflichtgrenze in der Kranken- und Pflege-
versicherung führt zu Versicherungsfreiheit und zur Möglichkeit, sich privat versichern zu
können. Wer trotz Überschreitens der Versicherungspflichtgrenze in der solidarischen Kran-
kenversicherung – insbesondere wegen des Vorteils der beitragsfreien Familienversiche-
rung – verbleibt, ist dort freiwillig Versicherte/r.

Unabhängig von der Versicherungspflichtgrenze werden Beiträge nur bis zu einer bestimm-
ten Höhe erhoben, der sogenannten     Beitragsbemessungsgrenze (BBG)*. Für die Beiträge
zur Bundesagentur für Arbeit (Arbeitslosenversicherung) gilt die BBG der Rentenversiche-
rung. Für die Kranken- und Pflegeversicherung gelten niedrigere BBG. Bei Entgelten über der
BBG bleiben die Arbeitnehmer/innen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung versiche-
rungspflichtig, zahlen Beiträge aber nur bis zu dieser Grenze. Wer freiwilliges Mitglied in der
Kranken- und Pflegeversicherung ist, zahlt – unabhängig davon, wie weit sein Entgelt die
BBG überschreitet – den Beitrag, der sich unter Zugrundelegung der BBG ergibt.

In der Renten- und Arbeitslosenversicherung sind Versicherungspflichtgrenze und BBG iden-
tisch, jedoch in West und Ost unterschiedlich. Für die Kranken- und Pflegeversicherung
(nicht für die Renten- und Arbeitslosenversicherung!) gelten bereits seit 2001 aufgrund der
Rechtsangleichung einheitliche BBG für das gesamte Bundesgebiet. Die BBG werden regel-
mäßig zum Jahreswechsel angehoben.

Zum Jahreswechsel werden regelmäßig in einer Rechtsverordnung die Rechengrößen der
Sozialversicherung aktualisiert, die sich an der Lohn- und Gehaltsentwicklung des jeweils
vergangenen bzw. vorvergangenen Jahres orientieren (aktuell: Sozialversicherungs-Rechen-
größenverordnung 2012 vom 2.12.2011, BGBl. I S. 2421). Jeweils zum 1.7. eines jeden Jah-
res werden regelmäßig die Renten angepasst (aktuell: Rentenwertbestimmungsverordnung
2012; Gesetzestext siehe BGBl. I S. 1389; Text mit Begründung und Berechnungen siehe BR-
Drs. 221/12 vom 19.4.2012).

Für die Fortschreibung der Rechengrößen der Sozialversicherung wird auf die Bruttolöhne
und -gehälter je Arbeitnehmer/in zurückgegriffen. Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitneh-
mer/in sind die durch das Statistische Bundesamt ermittelten Bruttolöhne und -gehälter je
Arbeitnehmer/in ohne Personen in Arbeitsgelegenheiten mit Entschädigungen für Mehrauf-
wendungen jeweils nach der Systematik der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (§ 68
Abs. 2 Satz 1 SGB VI). Die Vorjahreswerte der Rechengrößen in der Sozialversicherung wer-
den mit der Steigerungsrate der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer/in ohne Perso-
nen in Arbeitsgelegenheiten mit Entschädigungen für Mehraufwendungen fortgeschrieben.
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In 2012 gelten folgende Grenzen:

Renten- und Kranken- und
Arbeitslosenversicherung Pflegeversicherung
alte neue
Bundesländer Bundesländer Bundesweit

Versicherungspflichtgrenze Jahr 2012 50.850,00 #*

Versicherungspflichtgrenze Monat 4.237,50 #*

BBG Jahr 2012 67.200,00 # 57.600,00 # 45.900,00 #

BBG Monat 5.600,00 # 4.800,00 # 3.825,00 #

Beitragsbemessungsgrenze in der Knappschaft:

West: jährlich: 82.800,00 # Ost: jährlich: 70.800,00 #
monatlich:  6.900,00 # monatlich: 5.900,00 #

Sonderzahlungen (wie Weihnachts- und Urlaubsgeld oder Mehrarbeitszuschläge) werden
voll der Sozialversicherung unterworfen. Maßgebend für die BBG ist das Jahresbruttoentgelt
unter Einschluss der Sonderzahlungen, so dass die Bruttoarbeitsentgelte, die nur zusammen
mit einer Sonderzahlung die BBG übersteigen, trotzdem der Beitragspflicht in der Renten-,
Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung unterliegen. Durch die verstärkte Einbezie-
hung der Sonderzahlungen in die Sozialversicherungspflicht ergibt sich für alle Arbeitneh-
mer/innen, die ansonsten ein Entgelt unterhalb der BBG haben, wobei die unterschiedlichen
BBG zu beachten sind, ein erhöhter Abzug an Sozialversicherungsbeiträgen. Diese Bestim-
mungen, die durch das „Gesetz zur Neuregelung der sozialversicherungsrechtlichen Be-
handlung von einmalig gezahlten Arbeitsentgelten“ zum 1.1.2001 in Kraft getreten sind,
setzen eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Mai 2000 um. Danach müs-
sen Einmalzahlungen, wie z. B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld bei der Berechnung von kurz-
fristigen Lohnersatzleistungen berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass Einmalzahlungen
in die Berechnung des Arbeitslosengeldes und des Unterhaltsgeldes bei beruflicher Weiter-
bildung einbezogen werden. Der Mehrbelastung auf der Beitragsseite steht damit eine An-
hebung auf der Leistungsseite gegenüber!

(Dr. Judith Kerschbaumer)

* Dies ist die „normale“ Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 SGB V.

Die Vorjahreswerte der bundeseinheitlich geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen in der
Kranken- und Pflegeversicherung werden mit der Steigerungsrate der Bruttolöhne und -ge-
hälter je Arbeitnehmer/in ohne Personen in Arbeitsgelegenheiten mit Entschädigungen für
Mehraufwendungen für Gesamtdeutschland fortgeschrieben. Für die Renten- und Arbeitslo-
senversicherung wird immer noch in Ost und West unterschieden.

Die Bezugsgröße (Ost) der Sozialversicherung und die Beitragsbemessungsgrenzen (Ost) in
der allgemeinen Rentenversicherung und der knappschaftlichen Rentenversicherung sind
entsprechend der Entgeltentwicklung im Beitrittsgebiet anzupassen.
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II. Weitere Zahlen in der Sozialversicherung

Weitere Zahlen, die im Folgenden dargestellt sind: Die Bezugsgröße, die durchschnittlichen
Bruttoentgelte, die Werte zur Umrechnung in den neuen Bundesländern, die Werte für die
betriebliche Altersversorgung und die aktuellen Rentenwerte.

Unter 8. ist – getrennt nach Sozialversicherungzweigen – eine Übersicht abgedruckt, die die
Belastungen der Arbeitnehmer/innen und Rentner/innen zeigt.

1. Bezugsgröße

Neben der Beitragsbemessungsgrenze spielt im Beitrags- wie im Leistungsrecht die Bezugs-
größe in der Sozialversicherung eine bedeutende Rolle. Bei der Prüfung der Versicherungs-
pflicht, der Bemessung der Leistungen und teilweise auch bei den Bemessungsgrundlagen
für die Beiträge sind bestimmte Höchst- oder Mindestbeiträge zu berücksichtigen, die sich
an der Bezugsgröße orientieren. Der Begriff der Bezugsgröße ist in § 18 SGB IV, das die ge-
meinsamen Vorschriften für die Sozialversicherung umfasst, definiert. Als Bezugsgröße gilt,
soweit im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, das Durchschnittsentgelt der gesetzlichen
Rentenversicherung im vorletzten Jahr, aufgerundet auf den nächsten, durch 420 teilbaren
Betrag.

Die Bezugsgröße Ost für 2012 ergibt sich, wenn der für 2010 geltende Wert der Anlage 1
zum SGB VI durch den für 2012 bestimmten vorläufigen Wert der Anlage 10 zum SGB VI
geteilt wird, aufgerundet auf den nächsthöheren durch 420 teilbaren Betrag. Damit verän-
dert sich die Bezugsgröße Ost grundsätzlich im gleichen relativen Umfang wie die Beitrags-
bemessungsgrenze Ost (§ 18 Abs.2 SGB IV).

Alte Bundesländer Neue Bundesländer
in # in #

Jahr 2012 Jährlich 31.500 26.880
Monatlich 2.625 2.240

Jahr 2011 Jährlich 30.660 26.880
Monatlich 2.555 2.240

Jahr 2010 Jährlich 30.660 26.040
Monatlich 2.555 2.170

Jahr 2009 Jährlich 30.240 25.620
Monatlich 2.520 2.135
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2. Durchschnittliches Bruttoentgelt*

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2012 32.446 #

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2011 30.268 #

Durchschnittsentgelt für 2010 31.144 #

Durchschnittsentgelt für 2009 30.506 #

Durchschnittsentgelt für 2008 30.625 #

Durchschnittsentgelt für 2007 29.951 #

Anmerkung: Vorläufiges Durchschnittsentgelt Ost: 27.604,22 #.

* Als Anlage 1 zum SGB VI abgedruckt (ab 1891 bis heute).
Das Durchschnittsentgelt für z. B. 2012 wird bestimmt, indem das Durchschnittsentgelt für 2010 um die
Lohnzuwachsrate des Jahres 2011 erhöht wird.

4. Hinzuverdienstgrenzen

Die Möglichkeit, eine Altersrente auch als Teilrente in Anspruch nehmen zu können, wurde
ab dem 1.1.1992 eingeführt, um einen flexiblen Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhe-
stand durch abgestufte Hinzuverdienstbeschränkungen zu ermöglichen. Das bedeutet, dass
abhängig vom Verdienst aus ggf. neben der Rente ausgeübter Beschäfti-
gung oder selbstständiger Tätigkeit oder Bezug „vergleichbaren Einkom-
mens“ die Altersrente als Vollrente oder Teilrente von einem Drittel, der
Hälfte oder zwei Drittel der erreichten Vollrente gezahlt werden kann. Teil-
renten können eine Möglichkeit bieten, den durch Reduzierung der Arbeits-
zeit (ob durch Altersteilzeit oder durch Teilzeitarbeit im Alter) ausfallenden
Teil des Einkommens zu kompensieren.

Probleme bereiten die starren Hinzuverdienstgrenzen. Für Teilrenten gibt es individuelle Hin-
zuverdienstgrenzen sowie Mindesthinzuverdienstgrenzen (§ 34 Abs. 3 Nr. 2 SGB VI).

Wenn Entgelte in den neuenBundesländern erzielt werden, gilt § 228 Abs. 2 SGB VI:

„(2) Soweit Vorschriften dieses Buches [SGB VI] bei Hinzuverdienstgrenzen für Renten an die
Bezugsgröße anknüpfen, ist die monatliche Bezugsgröße mit dem aktuellen Rentenwert
(Ost) zu vervielfältigen und durch den aktuellen Rentenwert zu teilen, wenn das Arbeitsent-
gelt oder Arbeitseinkommen aus der Beschäftigung oder Tätigkeit im Beitrittsgebiet erzielt
wird. Dies gilt nicht, wenn in einem Kalendermonat Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen
auch im Gebiet der Bundesrepublik ohne das Beitrittsgebiet erzielt wird.“

3. Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen der neuen
Bundesländer (§ 256a SGB VI – Anlage 10 zum SGB VI)

Jahr Umrechnungswert

2012 (vorläufig) 1,1754

2011 (vorläufig) 1,1429

2010 1,1726

2009 1,1712

ACHTUNG!

Hier sind ab 2013 Änderungen
durch das Alterssicherungsstärkungs-
gesetz geplant.
Stichwort: Kombirente
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6. Aktueller Rentenwert, Rentenanpassung und Ausgleichsbedarf

Der     aktuelle Rentenwert ändert sich jeweils zum 1. Juli eines Jahres und ist der monatliche
Rentenbetrag für ein Jahr Beitragszahlung aus einem Verdienst in Höhe des Durchschnitts-
verdienstes, d. h. er bestimmt den Wert eines Entgeltpunktes.

Der aktuelle Rentenwert unterscheidet sich in die Rentenwerte für die alten und neuen
Bundesländer.

Durch das RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz orientiert sich ab 1.1.2008 die Höhe des zu-
lässigen Hinzuverdienstes nicht mehr am aktuellen Rentenwert, sondern an der Bezugsgrö-
ße (§ 18 SGB IV).

Die aktuellen Hinzuverdienstgrenzen ab 1.7.2011 betragen (mtl. in #)

Alte Neue
Bundesländer Bundesländer

Altersvollrenten vor Vollendung des 65.–67. Lj. 400 400

Altersrente ab dem Erreichen

der Regelaltersgrenze Keine Verdienstbeschränkungen

Die Berechnung:

Teilrente Faktor x der monatlichen Bezugsgröße x Entgeltpunkte (EP)

1/3 0,25

1/2 0,19

2/3 0,13

* Siehe dazu § 228 a Abs. 2 SGB VI (oben).

Individuell (3 Kalenderjahre

vor Rentenbeginn)

mindestens 1,5 EP

2.625,00 # aBL

2.328,77 # nBL*

5. Werte in der betrieblichen Altersversorgung

Die Werte nach § 1a BetrAVG zur Entgeltumwandlung:

4 % der BBG in der Rentenversicherung als Obergrenze 2.688,00 #
(beachte: zzgl. 1.800 # im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG)
1/160 der Bezugsgröße als Mindestumwandlungsbetrag 196.88 #

Die Förderbeträge im Rahmen der Riester-Rente

Grundzulage Kinderzulage Mindesteigenbeitrag Sockelbetrag

ab 2008 154 # 185 #/– 4 % des Brutto, 60 #*
300 #** max. 2.100 #

* Einheitlicher Sockelbetrag.
** Für alle ab 1.1.2008 geborene Kinder: 300 #/Jahr.
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7. Regelleistungen für Alg II, Sozialgeld und Sozialhilfe (bundesweit)

Das Urteil des BVerfG vom 9.2.2010 (BVerfG, 1BvL 1/09, RdNr. 183ff) hat den aktuellen Ren-
tenwert als nicht taugliche Berechnungsgrundlage zur Fortschreibung des Existenzminimums
bewertet. Die Fortschreibung erfolgte zum 01. Januar 2012 auf der Grundlage eines Misch-In-
dex, der sich an der Lohn- und Preisentwicklung orientiert. Laut dem „Gesetz zur Ermittlung
von Regelbedarfen und zur Änderung des zweiten und zwölften Buches Sozialgesetzbuch“
(BGBl. 2011, Teil 1 Nr. 12, S. 453) handelt es sich um eine zweistufige Fortschreibung:

1. Stufe: 0,75 % = 3 #

2. Stufe: 1,99 % = 7 #

insgesamt 10 # für Alleinstehende/Alleinerziehende

Im Jahr 2013 ist derzeit keine Fortschreibung vorgesehen und ab 2014 ist die Berechnungsgrund-
lage für die Fortschreibung dann die vom BVerfG vorgeschlagene „laufende Wirtschaftsrechnung“.

Alleinstehende/ (Ehe-)Paare Kinder unter Kinder von Kinder von Kinder von 18
Alleinerziehende 6 Jahren 6-13 Jahren 14-17 Jahren bis unter 25 Jahren,

soweit im Haushalt
der Eltern lebend

374 # 674 # 219 # 251 # 287 # 299 #
(100 %) (2 x 90 %) (60 %) (70 %) (80 %) (80 %)

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

1.7.2012 bis 30.6.2013 28,07 # 24,92 #

1.7.2011 bis 30.6.2012 27,47 # 24,37 #

1.7.2010 bis 30.6.2011 27,20 # 24,13 # (Nullrunde)

1.7.2009 bis 30.6.2010 27,20 # 24,13 #

1.7.2008 bis 30.6.2009 26,56 # 23,34 #

Die verfügbare Standardrente eines Durchschnittsverdieners mit 45 Versicherungsjahren
oder eines Versicherten mit 45 Entgeltpunkten erreicht damit – ohne Berücksichtigung der
Eigenanteile der Rentner/innen zur Kranken- und Pflegeversicherung –

in den alten Bundesländern 1.263,15 # und

in den neuen Bundesländern* 1.121,40 #.

Das entspricht einer Ost-West-Relation von 88,8 %.

(*ohne Berücksichtigung der Hochwertung der Anlage 10 zum SGB VI)

Der Ausgleichsbedarf beträgt ab dem 1.7.2012 bis zum 30.6.2013

in den alten Bundesländern 0,9929 und

in den neuen Bundesländern 1,0.

Damit ergibt sich eine „Minderung“ des Anpassungssatzes zum 1.7.2013 von 0,71 % in
den alten Bundesländern. In den neuen Bundesländern erfolgt keine Minderung.
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8. Übersicht zu den Aufwendungen zur sozialen Sicherung bei 
Arbeitnehmer/innen und Rentner/innen

Lohnersatzleistung Erwerbsphase** Rentenphase**

Alg I Alg II Gesetzl.Rente Betriebsrente

Beitrag 1,95 % wird von der BA getragen 0,85 % 1,95 % 1,95 %
bis zur BBG Ausnahme:

Sachsen

Beitragszuschlag wird von wird nicht + 0,25 %* + 0,25 % + 0,25 %
für Kinderlose der BA erhoben* Ausnahme: Kinderlose, die vor

getragen dem 1.1.1940 geboren sind

Soziale Pflegeversicherung

* Anmerkung: Vor Vollendung des 23. Lebensjahres, während des Bezuges von Alg II und bei Wehr- und Zivil-
dienstleistenden wird der Beitragszuschlag für Kinderlose     nicht erhoben.

** Zu den Beitragssätzen siehe unten III.3.

Lohnersatzleistung Erwerbsphase Rentenphase

Alg I Alg II Gesetzl.Rente Betriebsrente

Beitrag 3 % kein Beitrag ½ Beitrag kein Beitrag kein Beitrag
bis zur BBG  (1,5 %)

Arbeitslosenversicherung

Erwerbsphase Rentenphase

Gesetzl. Rente Betriebsrente

seit 1.1.2011 8,2 % (7,3 % + 0,9 %) 8,2 % ** 15,5 %
Beitragssatz tragen die Versicherten*
15,5 % bis 7,3 % tragen die
zur BBG Arbeitgeber

Gesetzliche Krankenversicherung

* Auch bei Bezug von Alg I und Alg II.

** Für diejenigen, die in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) versichert sind, trägt die Rentenversicherung
den „Arbeitgeberbeitrag“ in Höhe von 7,3 %. Wer im Rentenbezug freiwillig gesetzlich versichert ist, trägt den
Beitrag bemessen an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.
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Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung können für das jeweilige Kalen-
derjahr wirksam bis zum 31.3. des folgenden Jahres entrichtet werden, also für 2011 bis
31.3.2012 usw. Es gilt der Beitragssatz des zurückliegenden Zeitraums.

III. Beitragssätze in der Sozialversicherung

Grundsätzlich gilt:

Aufwendungen zur gesetzlichen Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung
tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer/innen (grundsätzlich) je zur Hälfte. Es gibt aber
bereits heute zahlreiche Ausnahmen im Kranken- und Pflegeversicherungsbereich. Die Auf-
wendungen zur gesetzlichen Unfallversicherung trägt der Arbeitgeber alleine. Durch den zu-
sätzlichen Sonderbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung ab 1.7.2005, der sich im
einheitlichen Beitragssatz im Gesundheitsfonds fortsetzt und den Beitragszuschlag für Kin-
derlose in der Pflegeversicherung ab 1.1.2005, wurde der Grundsatz der paritätischen Fi-
nanzierung aufgehoben.

Lohnersatzleistung Erwerbsphase Rentenphase

Alg I Alg II Gesetzl.Rente Betriebsrente

Beitrag BA zahlt Bei- ab 1.1.2011 ½ Beitrag kein Beitrag kein Beitrag
19,6 %* ab träge für 80 % kein Beitrag
1.1.2012 des dem Alg I mehr
bis zur zugrunde
BBG liegenden

Bruttoentgelts

Rentenversicherung

1. Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)

Der Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt für 2012 19,6 %.
Der gleiche Beitragssatz gilt auch für die neuen Bundesländer.

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

Beitragssatz 19,6 % 19,6 %

Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte (monatl.) 78,40 # 78,40 #
(§ 167 SGB VI)

Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte (monatl.) 1.097,60 # 1.097,60 #
(§ 161 Abs. 2 SGB VI)

Regelbeitrag (§ 165 Abs. 1 Satz 1 SGB VI) 514,50 # 439,04 #

(Dr. Judith Kerschbaumer)

* Der Beitrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung beträgt 26 %.

ACHTUNG!

Geplant ist eine
Absenkung des
Beitragsatzes zum
1.12.2013 auf
19,0 %
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2. Arbeitslosenversicherung (ArblV)

Ab Juli 2010 beträgt der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung 3 %.     Dieser Beitrags-
satz gilt auch in den neuen Bundesländern.

Durch gesetzliche Neuregelung (§ 6 Abs. 3a SGB V) ist seit dem 1.7.2000 die Krankenversi-
cherungspflicht für Personen, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres krankenversiche-
rungspflichtig werden, unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen worden. Dies ist
typischerweise dann der Fall, wenn durch Eintritt in die Altersteilzeit das sozialversicherungs-
pflichtige Entgelt unter die Beitragsbemessungsgrenze fällt.

Monatlicher Beitrag des Staates für Alg II-Beziehr/innen: 134,94 #.

3. Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)

Die Einnahmeuntergrenze in der GRV/PflV beträgt in Ost und West 131,25 #
(§ 226 Abs. 2 SGB V).

Mit der Einführung des Gesundheitsfonds gibt es einen einheitlichen Beitragssatz
(siehe vorne, II.7).

Durchschnittlicher monatlicher Zusatzbeitrag 0 #.

Seit 1.7.2005 ist zu beachten:

Zahnersatz und Krankengeld bleiben weiterhin versicherte Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung.

Neu ist, dass bundeseinheitliche Festzuschüsse gewährt werden, die 50 % der für die
zahnärztliche Behandlung und zahntechnische Herstellung im Rahmen der jeweiligen Re-
gelversorgung betragen. Diese richten sich nach dem jeweiligen Befund. Die jeweiligen
Befunde hat der gemeinsame Bundesausschuss festgelegt.

Als beitragspflichtige Einnahme
für den Kalendertag gilt

grundsätzlich mindestens 1/90 der monatlichen Bezugsgröße*

freiwillige Mitglieder, die hauptberuf- 1/30 der monatl. Beitragsbemessungsgrenze (BBG)**
lich selbstständig erwerbstätig sind

bei Nachweis niedrigerer Einkommen mindestens 1/40 der monatlichen Bezugsgröße*

Mitglieder, die Anspruch auf einen 1/60 der monatlichen Bezugsgröße*
monatlichen Existenzgründungs-
zuschuss nach § 421e SGB III haben

* Werte siehe vorne II.1.

** Werte siehe vorne I.

Dies gilt auch für die soziale Pflegeversicherung.
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Zuzahlungen und Belastungsgrenzen in der GKV – bundeseinheitlich:

Praxisgebühr pro Quartal 10 #

Verschreibungspflichtige Arznei- und Hilfsmittel 10 % des Preises, mindestens 5 #, höchstens 10 #

Heilmittel 10 # je Rezept plus 10 % der Kosten

Zahnersatz Kosten minus Festzuschuss in der Höhe von 50 % der Regel-
versorgung (bei regelmäßigem Zahnarztbesuch steigt
der Festzuschuss auf 60 bis 65 % der Regelversorgung)

Belastungsgrenze für Zuzahlungen 2 % der jährlichen Bruttoeinnahmen (1 % für chronisch Kranke)

Alte Werte und Rechengrößen in der Sozialversicherung sind in der regelmäßig erscheinenden
Zeitschrift „Soziale Sicherheit“ (z. B. in der Dezemberausgabe) abgedruckt.

Beispiel: Ist für einen bestimmten Befund ein Betrag von 200 # festgelegt worden, so
bekommt die/der Versicherte, bei der/dem der Zahnarzt diesen Befund festgestellt hat, ei-
nen Festzuschuss von 100 #. Durch eine Bonusregelung kann der/die Versicherte den
Festzuschuss auf 60 % der jeweiligen Regelversorgung erhöhen. 60 % werden dann ge-
währt, wenn die Zähne mindestens fünf Jahre lang regelmäßig gepflegt wurden, d. h.
wenn die erforderliche zahnärztliche Untersuchung einmal in jedem Jahr ohne Unterbre-
chung in Anspruch genommen wurde. Hier lohnt ein Blick in das Bonusheft. Der Festzu-
schuss erhöht sich dann auf 120 #. Wurden die Zähne 10 Jahre regelmäßig gepflegt, er-
höht sich der Festzuschuss auf 65 % und damit hier im Beispiel auf 130 #.

Ab 1.7.2005 müssen (nur) die Versicherten dafür 0,9 %-Punkte mehr Beitrag zahlen. Dies
gilt auch für Rentnerinnen und Rentner.

Bezieher/innen von Alg II sind vom zusätzlichen Beitragssatz ausgenommen.

4. Soziale Pflegeversicherung (PflV)

Für alle (freiwillig und Pflicht-) Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung sind auch
Pflichtbeiträge zur Pflegeversicherung abzuführen, es sei denn, sie haben sich von der sozia-
len Pflegeversicherung befreien lassen. Die Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung betru-
gen seit dem 1.7.1996 1,7 % des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts. (Ausnahme Sach-
sen: Da in Sachsen kein gesetzlicher Feiertag, der auf einen Werktag fällt, gestrichen wurde,
ergibt sich dort folgende Aufteilung der Beiträge:     1,35 %     des Arbeitsentgeltes sind als Pfle-
geversicherungsbeitrag von den Arbeitnehmer/innen alleine zu tragen, der Arbeitgeber hat
dagegen     0,35 %     des Arbeitsentgelts als Pflegeversicherungsbeitrag zu übernehmen.)

Ab 1.4.2004 tragen die Rentnerinnen und Rentner den vollen Beitragssatz zur Pflegeversi-
cherung in Höhe von 1,7 % alleine.

Durch das „Pflege-Weiterentwicklungsgesetz“ kam es zum 1.7.2008 zu einer Erhöhung
des Beitragsatzes um 0,25 Prozentpunkte auf 1,95 %.
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Monatlicher Beitrag des Staates für Alg II-Bezieher/innen: 18,35 #.

Die Bundesregierung hat mit dem „Gesetz zur Berücksichtigung der Kindererziehung im
Beitragsrecht der sozialen Pflegeversicherung“ (BT-Drucksache 15/3671) das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zur Pflegeversicherung vom 3.4.2001 (Az.:1 BvR 1629/94) nach sei-
nen Vorstellungen umgesetzt. Im Folgenden werden die ab 1.1.2005 geänderten Beitrags-
sätze dargestellt. Zu den Inhalten des Urteils, der Umsetzung und der anstehenden Reform
der sozialen Pflegeversicherung siehe F.

Ab 1.1.2005 zahlen Kinderlose in der sozialen Pflegeversicherung einen     Beitragszuschlag
von 0,25 %. Eltern mit Kindern zahlen keinen geringeren Beitrag, sondern sind von der Zah-
lung des Zuschlags ausgenommen.

Die Einnahmeuntergrenze in der GKV/PflV beträgt in Ost und West 131,25 #
(§ 226 Abs. 2 SGB V).

Versicherungspflichtige Beitragssatz Tragung des Beitrags
Versicherte/r ArbG bzw. RV-Träger

Kinderlose Beschäftigte, die das
23. Lebensjahr vollendet haben und
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(nicht Sachsen) 2,2 1,225 0,975

Kinderlose Beschäftigte, die das
23. Lebensjahr vollendet haben und
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(Sachsen) 2,2 1,725 0,475

Beschäftigte mit Kind/ern
(nicht Sachsen) 1,95 0,975 0,975

Beschäftigte mit Kind/ern (Sachsen) 1,95 1,475 0,475

Kinderlose Rentner/innen, die
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(gesamtes Bundesgebiet) 2,2 2,2 –

Rentner/innen mit Kind/ern, die
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(gesamtes Bundesgebiet) 1,95 1,95 –
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Nicht zuschlagspflichtig sind folgende Versicherte:

Kinderlose, die vor dem 1.1.1940 geboren sind,

geringfügig Beschäftigte in 400 #-Minijobs,

Bezieher/innen von Alg II,

Bezieher/innen von Mutterschaftsgeld,

Wehr- und Zivildienstleistende,

Personen während der Elternzeit,

Familienversicherte.

Ein Beitragszuschlag für Kinderlose in der sozialen Pflegeversicherung ist bei     Eltern im Sinne
der §§ 55 Abs. 3 SGB XI, 56 Abs. 1 SGB I nicht zu erheben. Als Eltern gelten danach die
leiblichen Eltern, Adoptiveltern sowie Stief- und Pflegeeltern. Bereits ein Kind befreit die El-
tern vom Zuschlag. Ist das Kind verstorben, gelten die Eltern dann nicht als kinderlos, wenn
das Kind lebend geboren wurde. Die Gründe, warum jemand kein Kind hat oder keines be-
kommen kann, spielt keine Rolle, ebenso das Alter des Kindes (auch wenn es schon lange
aus dem Haus ist). Beide Elternteile werden dann nicht zuschlagspflichtig.

Weitere Fallkonstellationen, die sich z. B. bei Wiederheirat eines geschiedenen Elternteils
und Annahme des Kindes durch den Angeheirateten ergeben können, sind im 38-seitigen
Gemeinsamen Rundschreiben der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger vom
3.12.2004 nachzulesen (im Internet unter www.vdek.com/versicherte/Pflegeversicherung/
Beitragszuschlag).

(Dr. Judith Kerschbaumer)

Wer nicht nachweist, dass er/sie ein Kind hat, gilt bis zum Ablauf des Monats, in dem der
Nachweis erbracht wird, als kinderlos und muss den Beitragszuschlag tragen. Erfolgt die
Vorlage des Nachweises innerhalb von drei Monaten nach der Geburt des Kindes, gilt der
Nachweis mit Beginn des Monats der Geburt als erbracht, ansonsten wirkt der Nachweis ab
Beginn des Monats, der dem Monat folgt, in dem der Nachweis erbracht wird.

Zum Nachweis genügt z. B. die Kopie der Geburtsurkunde, denn das Gesetz sieht keine kon-
krete Form vor. Der Nachweis ist gegenüber der beitragsabführenden Stelle zu erbringen,
d. h. gegenüber demjenigen, dem die Pflicht zum Beitragseinbehalt und zur Beitragszah-
lung obliegt (z. B. Arbeitgeber, Rentenversicherungsträger, Reha-Träger).



Anhang

Anschrift Telefon Telefax E-Mail-Adresse

Baden-Württemberg 70174 Stuttgart
Theodor-Heuss-Str. 2 0711 88 7 88-7 0711 88 7 88-8 lbz.bawue@verdi.de

Bayern 80336 München
Schwanthalerstraße 64 089 59977-0 089 59977-2222 lbz.bayern@verdi.de

Berlin-Brandenburg 10179 Berlin
Köpenicker Str. 30 030 8866-6 030 8866-4999 lbz.bb@verdi.de

Hamburg 20097 Hamburg
Besenbinderhof 60 040 2858-100 040 2858-7000 lbz.hh@verdi.de

Hessen 60329 Frankfurt/Main
Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77 069 2569-0 069 2569-1199 lbz.hessen@verdi.de

Niedersachsen/ 30159 Hannover
Bremen Goseriede 10 0511 12400-0 0511 12400-150 lbz.nds-hb@verdi.de

Nord 23552 Lübeck
Hüxstraße 1 0451 8100-6 0451 8100-888 lbz.nord@verdi.de

Nordrhein-Westfalen 40210 Düsseldorf
Karlstr. 123-127 0211 61824-0 0211 61824-466 lbz.nrw@verdi.de

Rheinland-Pfalz 55116 Mainz
Münsterplatz 2–6 06131 9726-0 06131 9726-288 lbz.rlp@verdi.de

Saar 66111 Saarbrücken
St. Johanner Strasse 49 0681 9 88 49-0 0681 9 88 49-499 lbz.saar@verdi.de

Sachsen, Sachsen- 04107 Leipzig
Anhalt, Thüringen Karl-Liebknecht-Str. 30–32 0341 52901-0 0341 52901-500 lbz.sat@verdi.de

Stand: August 2012

Liste der ver.di-Landesbezirke







Vorbestellungen unter: http://www.allesinbutter.info/alles-in-butter/bestellen.php
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