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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ver.di hatte am 2.7.2006 ihren fünften Geburtstag und die Sozialpolitischen Informationen
ihr erstes Jubiläum: Die 10. Ausgabe. Im Januar 2002 begannen wir, interessierte Mitglieder
und Hauptamtliche über die sich ändernden Kennzahlen in der Sozialversicherung zu infor-
mieren. Das bedeutet, dass bereits ein knappes halbes Jahr nach ver.di-Gründung die ersten
Sozialpolitischen Informationen erschienen sind und nach wie vor jeweils zum Jahresanfang
und zur Jahresmitte erscheinen. Zwischenzeitlich bieten die Sozialpolitischen Informationen
einen bunten Strauß vielfältiger sozialpolitischer Wissensvermittlung, Ideen, Reformvorha-
ben, Kommentare, Neuregelungen und – darauf legen wir großen Wert – die jeweilige
ver.di-Position. Dazu haben wir u.a. eine „gruppenspezifische“ Ansprache durch die Kapitel
„Sozialpolitik für Frauen“ und „Sozialpolitik für Seniorinnen und Senioren“ eingeführt.
Darüber hinaus laden wir regelmäßig Gastautorinnen und -autoren ein, ihre Sicht der Dinge
darzustellen. Unserer Kooperationen mit dem Funktionsbereich Sozialpolitik beim IG Metall-
Vorstand zeigt zudem, dass wir gewerkschaftsübergreifend unsere Vorstellungen im Interes-
se unserer Mitglieder gemeinsam um- und durchsetzen.

Auch diese Jubiläumsausgabe der Sozialpolitischen Informationen ist geprägt vom Reform-
eifer der Großen Koalition. Zwei große Politikbereiche stehen unmittelbar vor Beginn des
Gesetzgebungsverfahrens. Dies sind zum einen die Änderungen im Bereich der Krankenver-
sicherung. Hier werden voraussichtlich in der Sommerpause die Vorstellungen der Großen
Koalition in Gesetzesform umgesetzt. Damit bleibt nach der Sommerpause nur wenig Zeit,
unsere Vorstellungen in den Politikprozess einzubringen. Diese Zeit müssen und werden wir
intensiv nutzen! Zum anderen wird im Herbst der Umsetzungsprozess zur Rentenreform be-
ginnen. Auch hier werden wir unsere Ideen einer sozialen und generationengerechten Re-
form und Fortentwicklung der Alterssicherung wirkungsvoll einbringen. Anschließend wird
die Unfallversicherung und die Pflegeversicherung auf der politischen Agenda stehen.

Wir freuen uns, dass die Sozialpolitischen Informationen so begeistert aufgenommen wer-
den. Die Zahl der Leserinnen und Leser – ver.di intern und extern –, die ein Abo möchten,
steigt von Ausgabe zu Ausgabe. Wir bemühen uns nach wie vor, komplexe Sachverhalte in
einer „reformeifrigen“ Gesellschaft so darzustellen, dass sie verständlich und nachvollziehbar
sind sowie kreative Vorschläge dazu zu entwickeln, die den Interessen unser Mitglieder ge-
recht werden. Zu einzelnen Gebieten haben wir deshalb unsere Sopo-Reihen sopoinfo,
sopogrundsatz, sopospezial, sopothema, sopodoku und sopoflyer entwickelt. Die gesamte
Bandbreite ist im Anhang abgedruckt.

Wir hoffen mit unserer 10. Ausgabe der Sozialpolitischen Information wieder einen kon-
struktiven Beitrag zu einer fachlichen und sachlichen Diskussion leisten zu können und wer-
den dies in der gewohnten Weise fortsetzen.

Christian Zahn Judith Kerschbaumer
Mitglied des Leiterin des ver.di-Bereichs
ver.di-Bundesvorstands Sozialpolitik/Gesundheitspolitik

Kirsten Rölke Jupp Legrand
Geschäftsführendes Vorstandmitglied Leiter des IG Metall-Funktionsbereichs
der IG Metall Sozialpolitik
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A. Allgemeine Sozialpolitik

I. Sozialpolitik, die alle angeht

1. Familienpolitik für mehr Chancengerechtigkeit ...

Familienpolitik ist endlich ein breit diskutiertes Thema in diesem Land. Die Sozialpolitischen
Informationen greifen dies mit einer Betrachtung und Bewertung der familienpolitischen Ini-
tiativen der Bundesregierung auf. Dabei fällt zweierlei auf: Einerseits wird auch in konserva-
tiven Kreisen die Frage der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und Ganztagsschulen we-
niger ideologiebehaftet diskutiert. Andererseits wird jedoch weiterhin die Wirkung von nicht
nachhaltig finanziell absichernden Transferleistungen wie dem Elterngeld als Mittel gegen
die Kinderlosigkeit überschätzt. Positiv zu vermerken ist die Thematisierung der Schwierig-
keiten der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer, negativ die Überbe-
wertung der finanziellen Seite gegenüber einer noch zu entwickelnden Kultur der familien-
freundlichen Gestaltung der Arbeits- und Lebensbedingungen. Trotz vieler positiver Ansätze
in Richtung einer nachhaltigen Familienpolitik sind wir jedoch von einem der familien-/kin-
derfreundlichsten Länder, das wir nach dem Bestreben der Bundesregierung werden sollen,
noch weit entfernt. Solange Kinder ein Hindernis für den beruflichen Ein- und Aufstieg und
in vielen Fällen ein Armutsrisiko sind, solange die Entscheidung für Kinder ein „trotzdem“
statt ein „natürlich“ ist, solange wird es unserer Gesellschaft an Kindern mangeln.

... auch für sozial benachteiligte Familien und Kinder

Die Alternative heißt für viele Menschen nicht „Kinder oder Karriere“, sondern „Kinder oder
gesicherte Existenz“. Hat auch das traditionelle Frauen- und Familienbild ausgedient, wird
jedoch häufig ein Familienbild jenseits der Realität der meisten Betroffenen und
insbesondere von sozial benachteiligten Familien gezeichnet. Beschäftigungslose Eltern wer-
den wegen der gleichzeitigen Streichung des Erziehungsgeldes mit der Einführung des El-
terngeldes wegen des verringerten Bezugszeitraumes schlechter gestellt. Mangels Anerken-
nung des Betreuungsbedarfs für unter dreijährige Kinder profitieren viele Familien auch
nicht von besseren Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Über Maßnahmen, die auch bei Famili-
en und Kindern in sozial prekären Verhältnissen oder Familien mit Migrationshintergrund
ankommen, wird noch immer und trotz der erschreckenden Zunahme der Kinderarmut und
der alarmierenden PISA-Ergebnissen viel zu wenig nachgedacht. Die ohnehin bestehende
Benachteilung der Entwicklungs- und Bildungschancen eines immer größer werdenden An-
teils von Kindern wird damit zementiert – mit allen negativen Auswirkungen auf die Gesell-
schaft von morgen.

Eltern brauchen ...

... neben einer unterstützenden Infrastruktur und einem existenzsichernden Einkommen vor
allem Anerkennung, wertvolle und anspruchsvolle Arbeit zu leisten. Kindererziehung muss
in der Mitte der Gesellschaft, und nicht abgedrängt am Rand, stattfinden.
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Kinder brauchen ...

... Schutz und Förderung. Die Gesellschaft muss mehr Verantwortung für das Heranwachsen
von Kindern übernehmen. Daher sind kostenlose Kindergartenplätze auch für Kinder unter
drei Jahren, unabhängig davon, ob die Eltern zu Hause sind oder nicht, ein Muss.

Chancengerechtigkeit durch höhere Qualität und Quantität in der Kinderbetreuung

Die sehr unterschiedliche Qualität der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten muss drin-
gend verbessert werden, damit Kinder auch wirklich gefördert und nicht bloß verwahrt wer-
den. Die Entwicklung geht hier leider in eine andere Richtung. Die institutionelle Förderung
von Kindertagesstätten wird in Frage gestellt. Die Refinanzierung der tatsächlichen Kosten
wird zunehmend durch eine pauschalierte Förderung pro Kind ersetzt. Für die Erzieher/
innen, die ohnehin kaum berufliche Anerkennung finden, bedeutet dies vor allem in privati-
sierten Kinderbetreuungseinrichtungen eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Die
Deregulierung der Betreuungsschlüssel hat zur Folge, dass ein/e Erzieher/in für noch mehr
Kinder zuständig ist. Eine individuelle Betreuung ist nicht einmal mehr für die Kinder mög-
lich, die sie dringend benötigen. Hinter dem vom Bundesfamilienministerium angekündig-
ten Ausbau eines „bedarfsgerechten Angebots“ verbirgt sich in Wirklichkeit die Abwälzung
der Verantwortung auf Private und Initiativen von Eltern mit der Folge einer Zwei-Klassen-
Betreuung nach Herkunft und Geldbeutel.

Zudem gibt es gerade in den alten Bundesländern noch immer viel zu wenige Kindergarten-
und vor allem Krippenplätze, so dass das Ziel, mit dem am 1. Januar 2005 in Kraft getrete-
nen Tagesbetreuungsausbaugesetz bis 2010 zusätzliche 230.000 Plätze (inklusive Tagesbe-
treuung) zu schaffen, nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein kann. Die Kinderbetreuung
muss darüber hinaus flexibler werden und sich an den Arbeitszeiten der Eltern orientieren.

Quelle: Eurostat, OECD, eigene Berechnungen

Trendlinie betreute unter Dreijährige
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Chancengerechtigkeit durch eine familienfreundliche Arbeitswelt

Die Arbeitgeber sind gefordert, für familienfreundliche Bedingungen in den Betrieben zu
sorgen. Zahlreiche Betriebe in Deutschland haben heute schon erkannt, dass sich eine fami-
lienfreundliche Personalpolitik auch rechnet. Aber in der Fläche ist das lange noch nicht an-
gekommen. Frauen, die nach der Elternzeit in den Beruf zurückkehren wollen, werden noch
immer ab- und herausgedrängt. Oft reicht es schon, dass die vor der Elternzeit zeitlich noch
frei verfügbare Mitarbeiterin nun an feste Arbeitszeiten gebunden ist. Dass erwiesener-
maßen in dieser Zeit effektiver gearbeitet wird, dass die Beschäftigung mit Kindern nicht
dumm macht, Familienarbeit Kompetenzen fördert, die auch im Berufsleben abgefordert
werden, wird oft nicht gesehen.

Erwerbsbeteiligung von Frauen (15 bis 65 Jahre) und Gesamtfertilität in
Westeuropa (2002)

Korrelationskoeffizient Erwerbsbeteiligung von Frauen/Gesamtfertilität=0,55

Quelle: Eurostat, OECD, eigene Berechnungen

Chancengerechtigkeit durch Gerechtigkeit in der sozialen Sicherung von Familien

Familienpolitik durchzieht alle Bereiche der sozialen Sicherung. Familienpolitik und soziale
Sicherung werden meistens im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung im
Hinblick auf die niedrige Geburtenrate bei steigender Lebenserwartung diskutiert. Nicht so
sehr im Vordergrund steht die Frage der Auswirkungen familienpolitischer Leistungen auf
die Entscheidung für Kinder. Dabei hat die soziale Sicherung ganz erhebliche Auswirkungen
auf die wirtschaftliche Situation von Familien bis in das Rentenalter der Eltern.

Die familienpolitischen Leistungen und Steuerermäßigungen sind kaum überschaubar und
nicht aufeinander abgestimmt. Es muss doch zu denken geben, dass Deutschland trotz der
im europäischen Vergleich hohen und vielfältigen Familienleistungen eine besonders niedri-
ge Geburtenrate hat.
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Die einzelnen Regelungen sind auf ihre Zielgenauigkeit zu untersuchen. Das öffentlichkeits-
wirksame Elterngeld kann nur ein erster Schritt sein, denn die finanzielle Situation der Fami-
lien bis zu 14 Monate nach der Geburt ist allenfalls eine unter vielen Fragen, die sich Frauen
und Männer stellen, bevor sie sich zu einem Kind entschließen. Wer dauerhaft auf wirt-
schaftlich unsicherer Grundlage leben muss, der sieht häufig keine Perspektive für die Grün-
dung einer Familie. Ein richtiger Anreiz wäre aber die weitere steuerliche Entlastung von Fa-
milien mit Kindern.

Europaweit finden wir eine höhere Geburtenrate in den Ländern, die im Verhältnis mehr in
die Infrastruktur, die Familien zugute kommt, investieren. So investiert Frankreich 45 %,
Schweden 50 % und Dänemark 59 % der Aufwendungen für Familien in die Betreuungsin-
frastruktur, während es derzeit in Deutschland nur 29 % der Mittel sind. Die Kinderzahl pro
Frau war im Jahre 2002 in Frankreich 1,89, in Schweden 1,65 und in Dänemark 1,72, in
Deutschland hingegen nur 1,31. Eine verbesserte Infrastruktur vor allem im Bereich Betreu-
ung und Bildung kommt zudem direkt bei den Kindern an. Tatsächlich scheint für die Ent-
scheidung für Kinder etwas ganz anderes maßgeblich zu sein: Wiederum im Vergleich mit
anderen europäischen Ländern zeigt sich, dass Gesellschaften, die Frauen einen raschen
Wiedereintritt in die Erwerbstätigkeit ermöglichen und in denen die Erwerbstätigkeit von
Frauen auch bei mehr als einem Kind selbstverständlich ist, die höchsten Geburtenraten auf-
weisen.

Chancengerechtigkeit heißt, ...

... die Chancen von Müttern zu verbessern, ihre Erwerbstätigkeit und Karriere auch nach der
Geburt von Kindern weiter verfolgen zu können. Statt (oft ungewollt) kinderlose Frauen zu
stigmatisieren, sollten Frauen lieber ermutigt werden, auch mit Kindern den ihnen zustehen-
den Platz im Arbeitsleben einzufordern.

... die Chancen von Vätern zu verbessern, nicht als Alleinverdiener in die Ernährerrolle ge-

Kinderzahl je Frau in westeuropäischen Ländern (2002)

Quelle: Eurostat



 11

www.sopo.verdi.de

drängt zu werden, täglich Überstunden zu machen und keine Zeit für die eigene Familie zu
haben. Sie müssen die Möglichkeit erhalten, ihren Beitrag zur Kindererziehung zu leisten
und an der Entwicklung ihrer Kinder Anteil zu nehmen.

... allen Kindern die Chance zu geben, ihre Talente und Fähigkeiten von Anfang an optimal
entwickeln zu können. Es darf nicht sein, dass die Entwicklungschancen eines Kindes nicht
von seinem Potenzial, sondern ausschließlich von seiner Herkunft abhängen.

Lokale Bündnisse für Familie

Ausdrücklich zu begrüßen ist die Initiative „Lokale Bündnisse für Familie“. Die fast 300 ge-
gründeten Bündnisse geben neuen Schub, unser Land in vielen kleinen Schritten kinder- und
familienfreundlicher zu gestalten. Dies ist in unserem kinderentwöhnten Land dringend nö-
tig. Der DGB hat das bundesweites Vernetzungsprojekt „Vorfahrt für Familien!“ gestartet
und bringt sich vor Ort in Lokale Bündnisse ein. Wer kann die Interessen Erwerbstätiger mit
Kindern dort besser vertreten als die Gewerkschaften!

(sämtliche Grafiken sind entnommen aus: „Die Rolle der Sozialversicherung und die Zukunft der Familien“, Vortrag
von Steffen Kröhnert anlässlich der GVG-Konferenz „Soziale Sicherung und Familienpolitik“ am 22. November 2005
in Berlin)

Aktuelle Projektstudie zur Berücksichtigung von Familienleistungen in der
Alterssicherung

Die von der Deutschen Rentenversicherung Bund herausgegebene Publikation „DRV-
Schriften“ widmet sich in ihrer aktuellen Ausgabe (Band 65) den Ergebnissen des Pro-
jekts „Berücksichtigung von Familienleistungen in der Alterssicherung“. Das Projekt von
Prof. Dr. Winfried Schmähl, Prof. Dr. Heinz Rothgang und Dr. Viebrok wurde vom For-
schungsnetzwerk Alterssicherung (FNA) der Deutschen Rentenversicherung Bund geför-
dert.

Hintergrund der Untersuchung ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
4. März 2001, in dem eine verfassungswidrige Benachteiligung von Familien in der Pfle-
geversicherung festgestellt wurde. Das Projekt befasste sich mit der Bedeutung des Ur-
teils für den Bereich der Alterssicherung.

Ergebnis der Untersuchung ist, das zusätzlich zu den umfangreichen Leistungen, die die
gesetzliche Rentenversicherung für Kindererziehungsleistungen gewährt, ein zusätzli-
cher Ausgleichsbedarf für Eltern besteht. Die Autoren plädieren hier für eine finanzielle
Entlastung der Familien in der Phase der Kindererziehung durch steuerfinanzierte Über-
legungen. Aus Gründen der Transparenz und verteilungspolitischer Überlegungen wird
der immer wieder geforderte finanzielle Ausgleich über die gesetzliche Rentenversiche-
rung abgelehnt.

Aus unserer Sicht leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zur aktuellen renten- und
familienpolitischen Diskussion in Deutschland.

Die DRV-Schriften können bezogen werden über:
E-Mail: bestellservice@drv-bund.de
Telefon: 030/865-24536, Fax: 030/865-27089

(E.R.)



12

2. Elterngeld – erste Einschätzungen zum Kabinettsbeschluss
vom 14.6.2006

a. Kurzzusammenfassung

Das Elterngeld orientiert sich an einem modernen Familienbild, da im Grundsatz von der Er-
werbstätigkeit beider Eltern ausgegangen wird.

Für Kinder, die ab dem 1.1.2007 geboren werden, kann das betreuende Elternteil Elterngeld
beziehen. Für den Zeitraum von zwölf Monaten erhält das Elternteil – unabhängig vom Fa-
milieneinkommen – eine Entgeltersatzleistung von 67 Prozent des vorherigen Nettover-
diensts, wenn es seine Erwerbstätigkeit unterbricht oder auf bis zu 30 Wochenstunden re-
duziert.

Weitere zwei Monate kann das Elterngeld zusätzlich bezogen werden, wenn auch der Part-
ner für diesen Zeitraum ausscheidet.

b. Kurzbewertung

Wir begrüßen die Einführung des Elterngeldes, das an das skandinavische Modell angelehnt
ist. Es bietet beiden Elternteilen die Möglichkeit, finanziell abgesichert für einen befristeten
Zeitraum zur Kinderbetreuung aus dem Beruf auszuscheiden.

Besonders zu begrüßen ist der „sanfte Druck“, der mit den „Partner- (oder Bonus-) Mona-
ten“ auch auf Väter ausgeübt wird und das damit zu erwartende Aufbrechen von Ge-
schlechterrollen. Auch die Ausgestaltung als Entgeltersatzleistung kann die Beteiligung von
Vätern erhöhen.

Positiv schätzen wir auch ein, dass Eltern, die weniger als 1000 # netto verdienen, einen
„Zuschlag“ erhalten. Damit wird der ergänzende Bezug von Arbeitslosengeld II für junge Fa-
milien und auch Alleinerziehende seltener notwendig sein.

Mit Irritationen haben wir jedoch den politischen Prozess, der durch die Konkretisierungen
der Absprachen im Koalitionsvertrag zum Elterngeld getroffen wurde, zur Kenntnis genom-
men. Obwohl die Einführung eines Elterngeldes in breiten Bevölkerungsschichten in allen
Umfragen als positiv bewertet wurde, löste das Elterngeld innerhalb der Union eine erregte
Debatte über ihr traditionelles Familienbild aus. Die Bindung zweier Monate an das andere
Elternteil wurde als Eingriff in die familiäre Rollenverteilung betrachtet. Auch die grundsätz-
liche Anerkennung der Erwerbstätigkeit von Müttern durch die Entgeltersatzleistung wurde
problematisiert als Zwang für Mütter, erwerbstätig zu sein. Diesen Debatten ist die Verlän-
gerung des Bezugszeitraums von 12 Monaten (10 + 2 „Papamonate“) auf 14 Monate
(12 + 2 „Papamonate“) geschuldet, wobei die Verlängerung mit der veränderten Bezeich-
nung hin zu „Bonusmonaten“ einherging. Damit wird der Eindruck vermittelt, dass es sich
um eine Zusatzvergünstigung und nicht um den gesellschaftlich erwünschten Normalfall
handelt, wenn beide Elternteile vorübergehend aus dem Beruf ausscheiden oder ihre Ar-
beitszeit reduzieren.

Das Familienministerium (BMFSFJ) geht davon aus, dass 365.000 Familien von der Einfüh-
rung des Elterngeldes profitieren werden, da ihnen im ersten Jahr höhere Leistungen zur
Verfügung stehen. Veränderungen für Familien ergeben sich durch die Abschaffung von
(Familien-) Einkommensgrenzen und die Gewährung des Elterngeldes für 12 Monate (statt
der bisherigen „Normallösung“ bei entsprechend geringen Einkommen von 24 Monaten).
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155.000 Familien mit einem jährlichen Nettoeinkommen von unter 30.000 # werden nur
noch 12 Monate lang „Erziehungsleistungen“ beziehen, wohingegen rund 200.000 Famili-
en mit einem Einkommen zwischen 30.000 und 60.000 # von der Neuregelung profitieren
werden.

c. Schwächen der bisherigen Regelungen (Bundeserziehungsgeldgesetz)

Im europäischen Vergleich ist der Anteil der erwerbstätigen Mütter in der Bundesrepublik
niedrig, wobei zwischen den neuen und alten Bundesländern noch immer erhebliche Unter-
schiede liegen. Während in Westdeutschland über zwei Drittel der Mütter von unter dreijäh-
rigen Kindern zu Hause bleiben und nur 10 Prozent einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen,
sind in Ostdeutschland 25 Prozent der Mütter von Kleinkindern vollzeitbeschäftigt.

Dies liegt insbesondere an der weiterhin mangelhaften Kinderbetreuungssituation: Auch
wenn viele Eltern sich eigentlich eine durchgängige Erwerbstätigkeit nach der Geburt eines
Kindes wünschen, ist dies aufgrund der mangelhaften Kinderbetreuungssituation faktisch
unmöglich. So stehen bspw. in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen nur zwei Kinderbetreuungsplätze für 100 Kinder unter drei Jahren zur Verfügung.
Auch der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab drei Jahren hat die Betreuungssitu-
ation für viele Eltern nicht verbessert: Viele der zur Verfügung stehenden Halbtagsbetreu-
ungsplätze sind sogar mit einer Teilzeitbeschäftigung kaum zu vereinbaren. Außerdem kann
der damit nur faktische Rechtsanspruch häufig nicht zeitnah (und ortsnah) durchgesetzt
werden.

Während der bis zu dreijährigen Elternzeit ist das betreuende Elternteil finanziell nicht aus-
reichend abgesichert, da die Höhe des bisherigen Erziehungsgeldes alleine keine eigenstän-
dige Existenzsicherung des betreuenden Elternteils ermöglicht. Durch die massive Änderung
der Familieneinkommensgrenzen 2004 wurde an eine Vielzahl von Familien ohnehin kein Er-
ziehungsgeld mehr nach dem 6. Lebensmonat des Kindes ausgezahlt. Während der Freistel-
lung in der Elternzeit ist eine Existenzsicherung des betreuenden Elternteils nur durch das
Partnereinkommen möglich. Alternativ – und dies betrifft besonders Alleinerziehende – ist
das betreuende Elternteil bislang auf Arbeitslosengeld II während des Ausscheidens aus dem
Beruf angewiesen.

Der durch das Bundeserziehungsgeldgesetz 1986 eingeführte Erziehungsurlaub (Heute: El-
ternzeit) von drei Jahren hat sich für Frauen in der Vergangenheit zunehmend als Entschei-
dung ohne Rückkehroption erwiesen. Das Familienministerium (BMFSFJ 2001) schätzt, dass
etwa die Hälfte der Frauen nach dem Erziehungsurlaub nicht auf ihre alte Stelle zurückkeh-
ren konnten. Auch positive Entwicklungen in der Gesetzgebung wie die Schaffung eines
Teilzeitanspruchs während der Elternzeit konnten eine echte Vereinbarkeit von Familie und
Beruf für beide Geschlechter nicht verankern.

Weiterhin ist die Betreuung von Kleinkindern eine Frauendomäne: Nur etwa zwei Prozent al-
ler Väter haben im vergangenen Jahr Elternzeit beantragt.
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d. Detailregelungen

(1.) Höhe des Elterngeldes und Berechnung

(a.)  Grundsatz
Die Höhe des Elterngeldes richtet sich nur noch nach dem vor der Elternzeit erreichten pau-
schalierten Nettoentgelts des betreuenden Elternteils.

Ersetzt werden 67 Prozent des auf Grund der Freistellung wegen Kinderbetreuung entgan-
genen Nettoeinkommens, höchstens aber 1.800 # (was einem Nettoeinkommen von
2.700 # entspricht).

Das Elterngeld wird steuerfrei ausgezahlt, wird aber in der Progression (Höhe des Steuersat-
zes) berücksichtigt.

Berechnungszeitraum sind die letzten 12 Monate vor der Geburt des Kindes.

Die Berechnung des Nettoentgelts entspricht der Regelung der Berechnung des Arbeitslo-
sengelds, wobei Einmalzahlungen nicht berücksichtigt werden.

(b.) Mindestelterngeld für Nichterwerbstätige
Weiterhin gibt es – obwohl das Elterngeld als Entgeltersatzleistung eigentlich ein zu erset-
zendes Entgelt voraussetzt – für Nichterwerbstätige ein Mindestelterngeld, das in Höhe von
300 # monatlich (und zwar ohne Berücksichtigung des Familieneinkommens) ausgezahlt
wird. Dieses Mindestelterngeld erhalten Frauen und Männer, die nicht erwerbstätig sind und
beispielsweise nur den Haushalt betreuen, ebenso wie Studierende oder Arbeitslose.

(c.) Elterngeld bei Teilzeitbeschäftigung
Elterngeld kann nicht nur bei vollständiger Freistellung, sondern auch dann gezahlt werden,
wenn eine Reduzierung der Arbeitszeit auf höchstens 30 Wochenstunden vorliegt. Dann
wird das Elterngeld auf den entgangenen Differenzbetrag gezahlt, der aufgrund der Redu-
zierung der Arbeitszeit entsteht.

Ersatzfähig ist jedoch auch bei Teilzeit nur ein Nettoeinkommen bis 2.700 # im maßgebli-
chen Zeitraum vor der Geburt des Kindes.

(d.) Elterngeld bei kurzer Geburtenabfolge
Liegen zwischen der Geburt von Kindern nicht mehr als 24 Monate, wird zusätzlich zu dem
„normalen“ Elterngeld ein Aufstockungsbetrag gezahlt, da davon ausgegangen wird, dass
auf Grund der Geburt des älteren Kindes bereits ein Einkommensverlust eingetreten sein
kann.

Dieser Aufstockungsbetrag beträgt die Hälfte des Differenzbetrages zwischen dem Eltern-
geld beim älteren Kind und dem Elterngeld beim weiteren Kind.

(2.) Aufstockungsbetrag für Geringverdiener/innen

Erreicht der/die Elterngeldberechtigte im Berechnungszeitraum ein Einkommen von bis zu
1000 # monatlich, wird das Elterngeld um einen weiteren Aufstockungsbetrag erhöht.

Diese Grenze des monatliches Nettoeinkommens von maximal 1000 # wird unabhängig von
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der wöchentlichen Arbeitszeit gezogen – insofern muss es sich nicht unbedingt um Gering-
verdiener/innen handeln. Auch hier kommt es nicht auf das Familieneinkommen an.

Je 2 Euro, die das maßgebliche Einkommen 1000 # unterschreitet, erhöht sich das Eltern-
geld um 0,1 Prozent, wobei höchstens aber 100 Prozent des Einkommens ersetzt werden.

(3.) Anrechnung auf andere staatliche Leistungen

Mutterschaftsgeld wird auf das Elterngeld angerechnet.

Auf andere Sozialleistungen – insbesondere Leistungen aufgrund von Arbeitslosigkeit – wird
das Elterngeld bis zu einer Höhe von 300 # (entsprechend 150 # – siehe Ziffer 4) angerech-
net. Für Arbeitslosengeld II-Empfänger/innen ändert sich daher bis auf den kürzeren Aus-
zahlungszeitraum von 12 Monaten nichts. Dies war im Koalitionsvertrag noch anders vorge-
sehen, da hier zunächst eine vollständige Anrechnung des Elterngelds auf Sozialleistungen
vorgesehen war.

(4.) Dauer des Bezugs und Verteilung

Die Regelungen über die Dauer und die Verteilung der Elternzeit sind vergleichsweise flexi-
bel. Daher ist eine Vielzahl von Kombinationen denkbar.

Elternpaaren steht insgesamt ein Bezugszeitraum von 14 Monaten zu, wenn beide Elterntei-
le mindestens 2 Monate Elternzeit nehmen. Alleinerziehenden stehen 14 Monate Elternzeit
zu.

Der Bezugszeitraum kann verdoppelt werden, dafür reduziert sich das Elterngeld auf die
Hälfte des Auszahlungsbetrages.

(5.) Änderungen bei der Elternzeit

Die Regelungen zur Freistellung, der Teilzeitanspruch und der Kündigungsschutz wurden im
Wesentlichen wortgleich aus dem Bundeserziehungsgesetz übernommen.

Allerdings wurden die Fristen zur Beantragung von Elternzeit und Teilzeit in der Elternzeit
harmonisiert, da zuvor für Väter (die ja nicht bereits dem mutterschutzrechtlichen Kündi-
gungsschutz unterliegen) eine kündigungsschutzlose Zeit zwischen Beantragung der Teilzeit
und der Elternzeit gelten konnte.

(e.) Schwächen des Kabinettsbeschlusses

Im Referentenentwurf war noch eine Vorbeschäftigungszeit von drei Monaten vorgese-
hen, die allerdings aufgrund der Missbrauchsmöglichkeiten kritisch betrachtet wurde. Nach
dem Kabinettsbeschluss soll die Berechnung des Elterngeldes nun auf dem Einkommen der
letzten 12 Monate vor Geburt des Kindes erfolgen. Hier ist noch zu prüfen, wie sich die Re-
gelung bei kürzeren Beschäftigungszeiten auswirkt (Zum Beispiel Arbeitsaufnahme nach Ar-
beitslosigkeit).

Wir befürchten, dass es – ähnlich wie beim Arbeitslosengeld – zu längeren Wartezeiten
zwischen Beantragung und Auszahlung des Elterngeldes kommt.
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Bei der Berechnung selbst ist der Rückgriff auf das SGB II1 (pauschalierte Abzüge) zwar
nachvollziehbar, führt aber zu dem befremdlichen Ergebnis, dass die Höhe des Elterngeldes
unter anderem davon abhängt, wie weit die Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsstät-
te ist, mit der Folge, dass Elterngeld dann niedriger ist, wenn ein besonders langer Weg vor-
liegt. Was allerdings die Entfernung zum Job mit dem Elterngeld verbindet, bleibt rätselhaft
und ungerecht.

Da es sich beim Elterngeld um eine individuelle Entgeltersatzleistung handelt, ist es im
Grundsatz richtig und wichtig, dass es auf die Einkünfte des Partners nicht ankommt.

In zwei Varianten führt dies nach unserer Auffassung jedoch zu Ungerechtigkeiten. Zum ei-
nen wird das Mindestelterngeld (für Hausfrauen u.a.) künftig auch an Hochverdienerfamili-
en gezahlt.

Zu besonders absurden Ergebnissen führt der fehlende Rückgriff jedoch beim Geringverdie-
nerzuschlag. Was eigentlich als soziale Komponente eingeführt wird, kann auch den teilzeit-
beschäftigten Partner/innen von Hochverdiener/innen zukommen.

Grundsätzlich halten wir das Aufbrechen des Systems der Entgeltersatzleistung durch die
Zahlung eines Mindestelterngelds an Hausfrauen und -männer für falsch. Eine Entgelter-
satzleistung setzt nämlich in unseren Augen immer ein zu ersetzendes Einkommen voraus!
Die Chance des Elterngelds, sich durchgängig an der Vorstellung von erwerbstätigen Eltern
zu orientieren, wurde hier durchbrochen. Durch das Elterngeld werden Hausfrauen-Ehen
sogar (keine Einkommensanrechnung) besser gestellt als je zuvor. In diesem Zusammenhang
sehen wir auch die Fortführung des Ehegattensplittings als kontraproduktiv. Zusätzlich stellt
sich die Frage, inwieweit das Splitting, das heute insbesondere noch mit der Aufgabe der
Kindererziehung und -betreuung von Familien begründet wird, wenn es auch kinderlosen
Ehepaaren zugute kommt, mit der Einführung des Elterngeldes noch Bestand haben soll.

Grund für die Einführung des Elterngeldes ist auch, den Ausstieg wegen Kindererziehung zu
verkürzen. Dem widerspricht, dass es weiterhin möglich sein soll, das Elterngeld auf zwei
Jahre zu strecken.

Die erwünschten Effekte der früheren Rückkehr von Eltern in den Beruf werden verpuffen,
wenn nicht ab dem Bezugszeitraum ausreichend Kinderbetreuungsplätze (als Ganztags-
plätze) zur Verfügung stehen. Daher ist der weitere Ausbau staatlich organisierter Kinderbe-
treuung dringend vonnöten. Ob die Regelungen des Tagesbetreuungsausbaugesetzes (TAG),
die 230.000 neue Betreuungsplätze (70.000 davon bei Tagesmüttern) und keinen Rechtsan-
spruch auf Kinderbetreuung von Kleinkindern vorsehen, dafür ausreichen, halten wir
zumindest für zweifelhaft. (J.C. und U.B.)

1 Insbesondere: § 11 Abs. 2 SGB II:
(2) Vom Einkommen sind abzusetzen
1. auf das Einkommen entrichtete Steuern,
2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung,
3. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen, soweit diese

Beiträge gesetzlich vorgeschrieben oder nach Grund und Höhe angemessen sind; hierzu gehören Beiträge
a) zur Vorsorge für den Fall der Krankheit und der Pflegebedürftigkeit für Personen, die in der gesetzlichen

Krankenversicherung nicht versicherungspflichtig sind,
b) zur Altersvorsorge von Personen, die von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung

befreit sind, soweit die Beiträge nicht nach § 26 bezuschusst werden,
4. geförderte Altersvorsorgebeiträge nach § 82 des Einkommensteuergesetzes, soweit sie den Mindest-

eigenbeitrag nach § 86 des Einkommensteuergesetzes nicht überschreiten,
5. die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben,
6. für Erwerbstätige ferner ein Betrag nach § 30.
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3. Gemeinsam gegen Mobbing – Arbeitskonflikte an der
Quelle bekämpfen
– eine neue Broschüre stellt sich vor

Gemeinsam gegen Mobbing
Arbeitskonflikte an der Quelle bekämpfen

Umstrukturierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen, Abbau von Ar-
beitsplätzen, Zunahme von Arbeitsstress und Arbeitsdruck schaffen ein an-
gespanntes Klima der Konkurrenz, der Unsicherheit und der Angst bei der
Arbeit. Bedingungen wie diese provozieren betriebliche Konflikte.

Werden die entstehenden Konflikte nicht zufriedenstellend gelöst, bilden
sie auf Dauer den Nährboden für Aggressionen und Frustrationen, die sich
im weiteren Verlauf gegen einzelne Personen richten können. Wenn dies
über einen längeren Zeitraum geschieht, einzelne Menschen systematisch
schikaniert und fertig gemacht werden sollen, spricht man nicht mehr nur
von Konflikten, sondern von Mobbing. Bei Mobbing kann man demnach
von zunehmend eskalierenden Konflikten sprechen. Wer also gegen Mob-
bing im Betrieb, in der Dienststelle vorgehen will, sollte durch eine voraus-
schauende Konfliktprävention alles dafür tun, um Mobbing möglichst zu
vermeiden.

Arbeitskonflikte sollten im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes möglichst an
der Quelle bekämpft werden. Es gilt die Ursachen von Konflikten zu erfas-
sen, zu bewerten und bei Bedarf Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Eine
betriebliche Gefährdungsbeurteilung ist dafür das geeignete Instrument.

Flankiert durch ein betriebliches Konfliktmanagement kann so viel für die
Mobbingprävention getan werden!

Die neue ver.di-Broschüre Gemeinsam gegen Mobbing legt deshalb den
Schwerpunkt auf eine aktive Mobbingprävention. Dazu bietet sie eine Viel-
zahl interessanter Informationen, Fakten und Zahlen. Darüber hinaus be-
schreibt sie sinnvolle Strategien der Prävention – verbindet dabei die Ziel-
setzungen eines modernen Arbeits- und Gesundheitsschutzes mit Ansät-
zen der Konfliktbearbeitung und zeigt auf, wie diese Aspekte in betriebli-
chen Vereinbarungen geregelt werden können.

Sie will Betriebs-, Personalräten und Schwerbehindertenvertretungen
Wege aufzeigen, wie sie durch entsprechendes Fach- und Erfahrungswis-
sen ganzheitliche Strategien gegen Mobbing entwickeln und umsetzen
können.

Die vorliegende Broschüre/Handlungshilfe beinhaltet außerdem eine CD
mit weiterführendem Material und PowerPoint-Präsentationen rund ums
Thema Mobbing.

Die Broschüre kann zum Preis von 10 #, ab 5 Stück 8 # bestellt werden bei:

Scholz Direkt, Paradiesstraße 206 a, 12526 Berlin,
Tel.: 030/6 79 82-150, Fax.: 030/6 79 82-300
Mail: verdi@scholz-direct.de
Das Bestellformular kann heruntergeladen werden unter:
www.sopo.verdi.de

(C.G.)
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4. Alter – kein Freibrief für Diskriminierung

EuGH festigt den Schutz älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Befris-
tungen („52er-Regelung”)

Mit Urteil vom 22.11.20051 hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH)
festgestellt, dass § 14 Abs. 3 Satz 4 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) mit dem
europäischen Gemeinschaftsrecht nicht vereinbar ist. Nach dieser Vorschrift sollen bei bis
zum 31.12.2006 abgeschlossenen Arbeitsverträgen mit Arbeitnehmern, die 52 Jahre und äl-
ter sind, Befristungen grundsätzlich uneingeschränkt zulässig sein. Das Ziel, die berufliche
Eingliederung arbeitsloser älterer Arbeitnehmer zu fördern, rechtfertigt jedoch laut EuGH
nicht, den Abschluss befristeter Arbeitsverträge mit allen Arbeitnehmern, die das 52. Le-
bensjahr vollendet haben, uneingeschränkt zuzulassen.

Um die Bedeutung und Reichweite der nach dem Kläger so genannten Mangold-Entschei-
dung des EuGH zu verstehen, ist es notwendig, einen Blick auf die Vorschriften des deut-
schen Arbeitsrechts zur Zulässigkeit befristeter Arbeitsverträge zu werfen. Der deutsche Ge-
setzgeber hat die Frage, wann befristete Arbeitsverträge zulässig sind, in § 14 TzBfG gere-
gelt. Nach § 14 Abs. 1 TzBfG bedarf die Befristung eines Arbeitsvertrags grundsätzlich eines
sachlichen Grundes. Diese Vorschrift nennt selbst acht Beispiele für einen solchen sachlichen
Grund – wie etwa die Vertretung eines/r anderen Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin. Diese acht
Beispiele sind allerdings nicht abschließend, so dass auch andere Motive für eine Befristung
als rechtfertigender sachlicher Grund in Betracht kommen. Abweichend davon bedarf die
Befristung eines Arbeitsverhältnisses in drei Fällen, die in den Absätzen 2, 2 a und 3 von
§ 14 TzBfG geregelt sind, ausnahmsweise keines sachlichen Grundes: Bei der Neueinstellung
von Arbeitnehmern, sofern die Befristung oder die aufeinander folgenden Befristungen zwei
Jahre nicht überschreitet bzw. überschreiten und mit demselben Arbeitgeber nicht zuvor
bereits ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat (§ 14 Abs. 2
TzBfG); in den ersten vier Jahren nach der Neugründung eines Unternehmens, sofern die Be-
fristung oder die aufeinander folgenden Befristungen zwei Jahre nicht überschreitet bzw.
überschreiten und es sich nicht um eine Neugründung im Zusammenhang mit der Umstruk-
turierung bestehender Unternehmen oder Konzerne handelt (§ 14 Abs. 2 a TzBfG); bei der
Einstellung von älteren Arbeitnehmern, sofern sie zum Zeitpunkt des Vertragsabschluss
mindestens 58 Jahre alt sind und zu einem vorhergehenden unbefristeten Arbeitsvertrag mit
demselben Arbeitgeber kein enger sachlicher Zusammenhang besteht (§ 14 Abs. 3 Satz 1
TzBfG). Ein solcher befristeter Zusammenhang ist von Gesetzes wegen insbesondere dann
anzunehmen, wenn zwischen den Arbeitsverträgen ein Zeitraum von weniger als sechs Mo-
naten liegt (§ 14 Abs. 3 Satz 2 TzBfG). Sofern Arbeitnehmer bei der ersten Befristung die in
§ 14 Abs. 3 TzBfG vorgesehene Altergrenze bereits erreicht haben, erlaubt diese Vorschrift
auch uneingeschränkt aufeinander folgende Befristungen des Arbeitsvertrags mit demselben
Arbeitgeber (so genannte Kettenbefristungen). Durch das Gesetz für moderne Dienstleistun-
gen am Arbeitsmarkt vom 23.12.2002 („Hartz I”) wurde an § 14 Abs. 3 TzBfG ein vierter
Satz angefügt. Darin wird die Altersgrenze, ab der die Befristung von Arbeitsverhältnissen
ohne einen sachlichen Grund möglich ist, für die Zeit bis zum 31.12.2006 auf das 52. Le-
bensjahr abgesenkt. „Hartz I” sollte also bei bis zum 31.12.2006 abgeschlossenen Arbeits-
verträgen die uneingeschränkte Befristung von Arbeitsverträgen, einschließlich Kettenbefris-

1 C-144/04 – Rechtssache Mangold.
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Die Bestimmung des Arbeitsvertrags über die Befristung hatte folgenden Wortlaut:

„1. Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1.7.2003 und ist befristet bis 28.2.2004.

2. Die Befristung wird auf die gesetzliche Bestimmung über die erleichterte Befristung
mit älteren Arbeitnehmern in § 14 Abs. 3 Satz 4 i. V.m. Satz 1 TzBfG ... gestützt, weil
der Arbeitnehmer älter als 52 Lebensjahre ist.

3. Die Parteien sind sich einig, dass der unter der vorgenannten Ziffer bezeichnete Be-
fristungsgrund der einzige Befristungsgrund ist, auf den die Befristungsabrede ge-
stützt wird. Vom Gesetzgeber und der Rechtsprechung grundsätzlich für zulässig an-
gesehene andere Befristungsgründe werden ausdrücklich ausgeschlossen und sind
nicht Gegenstand hiesiger Befristungsabrede.”

Der Kläger war der Ansicht, dass die Befristungsabrede in seinem Arbeitsvertrag mit dem Be-
klagten rechtswidrig war und erhob daher Klage beim örtlich zuständigen Arbeitsgericht
München.

Zuständigkeit des EuGH

Wie aber gelangte dieser Rechtsstreit zum EuGH? Der EuGH ist – ebenso wie beispielsweise
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) – keine „Superrevisionsinstanz”. Der EuGH hat keine
allgemeine Befugnis zu überprüfen, ob die deutschen Gerichte „richtig” entschieden haben.
Entsprechend der auf das Grundgesetz beschränkten Zuständigkeit des BVerfG ist der EuGH
nur zur Entscheidung berufen, wenn es um Fragen des europäischen Gemeinschaftsrechts
geht.

Der Kläger war der Auffassung, dass die Befristungsabrede in seinem Arbeitsvertrag und
§ 14 Abs. 3 TzBfG, auf den diese Abrede gestützt war, gegen zwei Richtlinien der Europä-
ischen Gemeinschaft (EG) verstießen. Er hätte allerdings nicht selbst vor dem EuGH klagen
können. Beim BVerfG und auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
mit Sitz in Straßburg kann ein Einzelner selbst Beschwerde einlegen, wenn er meint, dass
eine letztinstanzliche Entscheidung der deutschen (Arbeits-)Gerichte gegen seine Grund-
rechte aus dem Grundgesetz oder die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Den
EuGH hingegen können die Betroffenen nicht selbst anrufen, um überprüfen zu lassen, ob
die deutschen Arbeitsgerichte neben dem deutschen Recht, auch das einschlägige europä-
ische Gemeinschaftsrecht beachtet haben.

tungen, auch ohne sachlichen Grund ermöglichen, sofern die betroffenen Arbeitnehmer
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mindestens 52 Jahre alt sind und zu einem vorher-
gehenden unbefristeten Arbeitsvertrag mit demselben Arbeitgeber kein enger sachlicher Zu-
sammenhang besteht.

Der Fall

Um diese „Hartz I”-Vorschrift ging es in der Mangold-Entscheidung des EuGH vom
22.11.2005. Ihr lag folgender Sachverhalt zugrunde: Am 26.6.2003 schloss der damals 56-
jährige Kläger einen vom 1.7.2003 bis 28.2.2004 befristeten Arbeitsvertrag mit dem Beklag-
ten.
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Jedoch sieht Art. 234 des Vertrags zur Gründung der EG vor, dass die Gerichte der EG-
Mitgliedstaaten, also auch die deutschen Arbeitsgerichte, eine Frage des europäischen
Gemeinschaftsrechts dem EuGH zur Vorabentscheidung vorlegen können, wenn von die-
ser Frage die Entscheidung in dem bei ihnen anhängigen Rechtsstreit abhängt. Dieses so
genannte Vorabentscheidungsersuchen ist sogar verpflichtend, wenn gegen die Entschei-
dung des betreffenden nationalen Gerichts kein Rechtsmittel mehr gegeben ist. Das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) beispielsweise muss also, wenn sich in einem bei ihm anhängigen
Rechtsstreit eine Frage des europäischen Gemeinschaftsrechts stellt, diese Frage dem
EuGH zur Vorabentscheidung vorlegen. Kommt das BAG dieser Pflicht nicht nach, kann
die dadurch beeinträchtigte Partei dagegen unter Umständen Beschwerde beim BVerfG
einlegen, weil das BAG mit dem unterlassenen Vorabentscheidungsersuchen das vom
Grundgesetz garantierte Recht auf den gesetzlichen Richter verletzt hat. In dem vom
EuGH am 22.11.2005 entschiedenen Fall musste der Kläger allerdings nicht so weit ge-
hen. Auch das von diesem angerufene Arbeitsgericht München hatte Zweifel, ob die Vor-
schrift des TzBfG, auf die sich die Befristungsklausel im Arbeitsvertrag des Klägers stützte,
mit dem europäischen Gemeinschaftsrecht vereinbar ist. Es hat deshalb von der Möglich-
keit Gebrauch gemacht, diese Frage dem EuGH zur Vorabentscheidung vorzulegen.

Vereinbarkeit mit europäischem Recht?

Konkret hatte das Arbeitsgericht Zweifel an der Vereinbarkeit des § 14 Abs. 3 TzBfG mit
der Richtlinie 1999/70/EG des Rates (der Europäischen Union) zu der EGB-UNICECEEP-
Rahmenvereinbarung vom 18. März 1999 über befristete Arbeitsverträge (im Folgenden:
Befristungsrichtlinie) sowie mit der Richtlinie 2000/78/EG der Richtlinie des Rates (der Eu-
ropäischen Union) vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens
für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (im Folgenden:
Gleichbehandlungs-Rahmenrichtlinie). Nach Ansicht des Arbeitsgerichts stand diese Vor-
schrift des TzBfG möglicherweise im Widerspruch zu den §§ 5 Abs. 1 und 8 Abs. 3 der
Befristungsrichtlinie sowie zu Art. 6 Abs. 1 der Gleichbehandlungs-Rahmenrichtlinie.

Rechtliche Vorgaben aus dem Bereich der EU

Nach § 5 Abs. 1 der Befristungsrichtlinie ist der deutsche Gesetzgeber grundsätzlich ver-
pflichtet, den Missbrauch von Kettenbefristungen zu verhindern, indem er eine oder
mehrere der folgenden Maßnahmen ergreift: Die Festlegung (der Erfordernis) sachlicher
Gründe zur Rechtfertigung von Kettenbefristungen und/oder die Festlegung der
insgesamt maximal zulässigen Dauer von Kettenbefristungen und/oder die Festlegung der
zulässigen Zahl von Kettenbefristungen. § 8 Abs. 3 der Befristungsrichtlinie verbietet, die
Umsetzung der Richtlinie als Vorwand für die Senkung des allgemeinen Arbeitnehmer-
schutzes im Bereich befristeter Arbeitsverträge heranzuziehen. Die Gleichbehandlungs-
Rahmenrichtlinie bezweckt die Schaffung eines allgemeinen Rahmens zur „Bekämpfung
der Diskriminierung u. a. wegen des Alters”. Allerdings stellt eine Ungleichbehandlung
wegen des Alters nach § 6 Abs. 1 dieser Richtlinie ausnahmsweise keine Diskriminierung
dar, wenn sie durch ein legitimes Ziel, aus den Bereichen Beschäftigungspolitik und Ar-
beitsmarkt, gerechtfertigt ist und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und
erforderlich sind.



 21

www.sopo.verdi.de

Erwägungen des EuGH

Die Frage, ob § 14 Abs. 3 TzBfG gegen § 5 Abs. 1 der Befristungsrichtlinie verstößt, ließ der
EuGH unbeantwortet. Denn diese Vorschrift sei nur für den Fall mehrerer aufeinander fol-
gender befristeter Arbeitsverträge einschlägig. Da der Kläger und der Beklagte nur einen ein-
zigen befristeten Arbeitsvertrag geschlossen hatten, war § 5 Abs. 1 der Befristungsrichtlinie
für ihren Rechtsstreit offensichtlich nicht erheblich. Es wäre für die deutsche Arbeitsrechts-
praxis sicherlich interessant gewesen zu erfahren, ob § 14 Abs. 3 TzBfG, der die Kettenbe-
fristung von Arbeitsverträgen mit älteren Arbeitnehmern uneingeschränkt zulässt, gegen
diese europäische Vorschrift verstößt. Der EuGH hätte aber mit der Beantwortung dieser Fra-
ge, die im Rahmen des ihm vorliegenden Rechtsstreits keine praktische Bedeutung hatte,
seine Zuständigkeit überschritten. Dass er sie offen ließ, ist daher konsequent und nicht zu
beanstanden. Was das in § 8 Abs. 3 der Befristungsrichtlinie enthaltene Verschlechterungs-
verbot betrifft, so sieht der EuGH in dem durch „Hartz I” eingefügten § 14 Abs. 3 Satz 4
TzBfG, der das Alter für die praktisch uneingeschränkte Zulässigkeit der Befristung von Ar-
beitsverträgen auf das 52. Lebensjahr absenkt, keinen Verstoß gegen dieses Verbot. Denn
§ 8 Abs. 3 der Befristungsrichtlinie enthalte kein allgemeines Verschlechterungsverbot, son-
dern nur ein Verschlechterungsverbot für Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Um-
setzung der Befristungsrichtlinie stehen. Da der deutsche Gesetzgeber § 14 Abs. 3 Satz 4
TzBfG nach Ansicht des EuGH nicht im Zusammenhang mit der Umsetzung der Befristungs-
richtlinie erlassen hatte, sah er § 8 Abs. 3 der Befristungsrichtlinie konsequenterweise als
nicht einschlägig an. Folglich entschied er, dass diese Vorschrift der Befristungsrichtlinie ei-
ner Regelung wie § 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG nicht entgegensteht.

Interessant wäre allerdings gewesen zu erfahren, wie der EuGH § 14 Abs. 3 Satz 1 TzBfG im
Hinblick auf § 8 Abs. 3 der Befristungsrichtlinie beurteilt. Denn der deutsche Gesetzgeber
hatte zum einen diese Vorschrift – wie sich aus den Gesetzesmaterialien ergibt – im Zusam-
menhang mit der Umsetzung der Befristungsrichtlinie erlassen und zum anderen bei dieser
Gelegenheit das Alter für die praktisch uneingeschränkte Zulässigkeit der Befristung von Ar-
beitsverträgen vom 60. auf das 58. Lebensjahr abgesenkt. Doch § 14 Abs. 3 Satz 1 TzBfG
war im Falle des Klägers offensichtlich nicht einschlägig, da dieser zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses des befristeten Arbeitsvertrages mit dem Beklagten erst 56 Jahre alt war. Daher hat
der EuGH auch diese Frage konsequenterweise offen gelassen.

Von Relevanz für den Rechtsstreit vor dem EuGH war jedoch die Frage, ob § 14 Abs. 3
Satz 4 TzBfG gegen das europarechtliche Verbot der Diskriminierung wegen Alters im Sinne
der Gleichbehandlungsrahmen-Richtlinie verstößt. Der EuGH hat diese Frage geprüft und im
Ergebnis bejaht. Die am 2.12.2000 in Kraft getretene Gleichbehandlungsrahmen-Richtlinie
verpflichtet alle EU-Mitgliedstaaten, also auch Deutschland, alle Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, die dem Gleichbehandlungsgrundsatz zuwiderlaufen, aufzuheben. Der Gleich-
behandlungsgrundsatz im Sinne dieser Richtlinie besagt, dass es keine unmittelbare oder
mittelbare Diskriminierung wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf geben darf.

Diskriminierung wegen des Alters

Dass § 14 Abs. 3 TzBfG eine (unmittelbare) Ungleichbehandlung wegen des Alters darstellt,
ist offensichtlich. Denn das Alter ist das einzige Kriterium, von dem diese Vorschrift den er-
leichterten Abschluss befristeter Arbeitsverträge abhängig macht. Allerdings verlangt die
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Gleichbehandlungsrahmen-Richtlinie, wie alle EG-Richtlinien, von EG-Mitgliedstaaten keine
sofortige Umsetzung der von ihr geforderten Maßnahmen, sondern räumt diesen dafür eine
Frist ein. Für Deutschland endet die Frist, bis zu der die Vorschriften aufgehoben sein müs-
sen, die der Gleichbehandlungsrahmen-Richtlinie zuwiderlaufen, erst am 31.12.2006. Trotz-
dem hat der EuGH der Vorschrift des § 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG keine europarechtliche
„Schonfrist” bis Ende 2006 eingeräumt, sondern diese bereits jetzt für europarechtswidrig
erklärt – und zwar aus zwei Gründen: Zum einen erlaube die europarechtliche „Schonfrist”
zwar, dass der Richtlinie zuwiderlaufende Vorschriften, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens der Richtlinie bereits bestehen, bis zum Ende dieser Frist (ausnahmsweise) weiter gel-
ten; sie gestatte es dem betreffenden Mitgliedstaat (in diesem Falle dem deutschen Gesetz-
geber) aber nicht, nach In-Kraft-Treten der Richtlinie innerhalb der „Schonfrist ” neue (zu-
sätzliche) diskriminierende Vorschriften zu erlassen. Dies war aber mit der Schaffung des
§ 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG geschehen. Denn das „Hartz I”-Gesetz, das diese Vorschrift in das
TzBfG einfügte, wurde erst im Dezember 2002 erlassen, zu einem Zeitpunkt also, an dem
die Gleichbehandlungsrahmen-Richtlinie bereits seit rund zwei Jahren in Kraft war. Zum an-
deren – so der EuGH – sei der Grundsatz der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf
nicht in der Gleichbehandlungsrahmen-Richtlinie verankert. Das Verbot der Diskriminierung
wegen Alters sei vielmehr ein allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts. Mit anderen
Worten: Die Richtlinie setzt die Existenz eines (ungeschriebenen) europarechtlichen Alters-
diskriminierungsverbots voraus und schafft lediglich einen allgemeinen Rahmen zu dessen
Durchsetzung.

Allerdings ist nicht jede Ungleichbehandlung gleich eine unzulässige Diskriminierung. Eine
Ungleichbehandlung kann gerechtfertigt sein, wenn mit ihr ein legitimes Ziel verfolgt wird.
Dies erkennt auch die Gleichbehandlungsrahmen-Richtlinie an, da § 6 der Richtlinie aus-
drücklich klarstellt, dass eine Ungleichbehandlung wegen des Alters ausnahmsweise keine
Diskriminierung darstellt, wenn sie durch ein legitimes Ziel, u. a. aus den Bereichen Beschäf-
tigungspolitik und Arbeitsmarkt, gerechtfertigt sind und die Mittel zur Erreichung dieses
Ziels angemessen und erforderlich sind. Folgerichtig hat der EuGH auch geprüft, ob die in
§ 14 Abs.3 Satz 4 TzBfG angelegte Ungleichbehandlung älterer Arbeitnehmer möglicher-
weise von § 6 der Richtlinie gedeckt und damit nicht als verbotene Diskriminierung anzuse-
hen ist. Immerhin bezweckte der deutsche Gesetzgeber – ausweislich der Gesetzesmateria-
lien zu „Hartz I” – mit § 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG, die berufliche Eingliederung älterer arbeits-
loser Arbeitnehmer zu fördern. Der EuGH hat daher angenommen, dass der deutsche Ge-
setzgeber mit der in § 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG angelegten Ungleichbehandlung durchaus ein
legitimes Ziel im Sinne des § 6 der Gleichbehandlungsrahmen-Richtlinie verfolge. Aber § 6
erfordert weiter, dass die eingesetzten Mittel zur Erreichung dieses Ziels auch angemessen
und erforderlich sind. Dies jedoch ist nach Ansicht des EuGH bei § 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG
nicht der Fall.

Unmittelbare Rechtsfolgen der Entscheidung

Der EuGH räumt den Mitgliedstaaten und damit auch Deutschland ausdrücklich „einen wei-
ten Ermessensspielraum bei der Wahl der Maßnahmen zur Erreichung ihrer Ziele im Bereich
der Arbeits- und Sozialpolitik” ein. Jedoch geht der deutsche Gesetzgeber nach Ansicht des
EuGH mit § 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG über das hinaus, was angemessen und erforderlich ist.
Denn diese Vorschrift lege als einziges Kriterium für die Befristung das Alter des betroffenen
Arbeitnehmers fest, „ohne dass nachgewiesen wäre, dass die Festlegung einer Altersgrenze



 23

www.sopo.verdi.de

als solche unabhängig von anderen Erwägungen im Zusammenhang mit der Struktur des je-
weiligen Arbeitsmarktes und der persönlichen Situation des Betroffenen zur Erreichung des
Ziels der beruflichen Eingliederung arbeitsloser Arbeitnehmer objektiv erforderlich ist”, so
der EuGH. Somit stand für den EuGH fest, dass § 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG gegen das europa-
rechtliche Verbot der Diskriminierung wegen Alters verstößt. Aber was ist die Rechtsfolge ei-
nes solchen Verstoßes? Auch diese Frage hatte das Arbeitsgericht München dem EuGH ge-
stellt. Die Antwort des EuGH lautete, dass jede Bestimmung des nationalen Rechts, die dem
allgemeinen Verbot der Diskriminierung wegen Alters entgegensteht, unangewendet blei-
ben muss. § 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG kann daher in dem Rechtsstreit zwischen dem Kläger
und dem Beklagten nicht zur Rechtfertigung der Befristung herangezogen werden.
Allerdings ist es nur Aufgabe des EuGH, die ihm von den Gerichten der EU-Mitgliedstaaten
vorgelegten Fragen zum EU-Recht zu beantworten. Die Entscheidung über den Rechtsstreit
obliegt dem nationalen Gericht unter Berücksichtigung der Antwort(en), die es vom EuGH
erhalten hat. Die Entscheidung im Rechtsstreit zwischen den Parteien über die (Un-)Wirk-
samkeit der Befristung des zwischen ihnen bestehenden Arbeitsverhältnisses liegt also bei
dem vom Kläger angerufenen Arbeitsgericht München. Dessen Entscheidung ist derzeit
noch nicht bekannt. Nach dem Sachverhalt, wie er sich aus der Entscheidung des EuGH er-
gibt, ist allerdings damit zu rechnen, dass das Arbeitsgericht München die Befristung des
Arbeitsverhältnisses für unwirksam erklären wird. Denn ausweislich des Arbeitsvertrags war
die Befristung ausschließlich auf § 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG gestützt und jeder andere Befris-
tungsgrund ausgeschlossen. Da das Arbeitsgericht München gemäß der Vorgabe des EuGH
§ 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG unangewendet lassen und damit entscheiden muss, als gäbe es
diese Vorschrift nicht, fehlt es der Befristung in diesem Falle an einer Rechtsgrundlage. Die
Befristung ist also als unzulässig und rechtswirksam anzusehen.

Weiterreichende Folgen der Entscheidung

Welche Bedeutung und Auswirkungen hat die Entscheidung des EuGH vom 22.11.2005
über diesen Fall hinaus? Klar ist nunmehr, dass § 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG in seiner derzeiti-
gen Fassung europarechtswidrig ist und daher generell nicht als Rechtfertigung für die Be-
fristung eines Arbeitsverhältnisses herangezogen werden kann. Dies ist zu begrüßen, denn
dadurch wird der Altersdiskriminierung entgegen gewirkt. Einige Arbeitsrechtler plädieren
allerdings dafür, Arbeitgebern, die mit älteren Arbeitnehmern befristete Arbeitsverträge auf
der Grundlage dieser Vorschrift abgeschlossen haben, Vertrauensschutz zu gewähren und
die Befristung als wirksam anzusehen. Mit einem solchen Vertrauensschutz würde jedoch
das vom EuGH ausgesprochene Anwendungsverbot durch die Hintertür umgangen. In der
Entscheidung findet sich kein Anhaltspunkt hierfür. Zudem ist fraglich, ob hier von schutz-
würdigem Vertrauen auf Seiten des Arbeitgebers die Rede sein kann, weil die Europarechts-
widrigkeit von § 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG seit dem Erlass dieser Vorschrift diskutiert wurde
und Arbeitgebern von Anfang an auch von Juristen, die dem Arbeitgeberlager nahe stan-
den, abgeraten wurde, Befristungen auf der Grundlage dieser Bestimmung abzuschließen.
Jedoch gilt auch im Falle der Europarechtswidrigkeit die Klagefrist des § 17 TzBfG. Wer als
Arbeitnehmer geltend machen will, dass die Befristung seines Arbeitsvertrags auf einer euro-
parechtswidrigen Vorschrift wie der des § 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG beruht und deshalb
rechtsunwirksam ist, muss innerhalb von drei Wochen nach dem Ende der Befristung beim
Arbeitsgericht klagen. Ansonsten gilt die Befristung, auch wenn sie gegen EG-Recht ver-
stößt, als wirksam.
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In der Praxis werden Arbeitsverträge wie der in Streit stehende, in der die Befristung aus-
drücklich nur auf § 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG gestützt wird, zudem wohl eher selten sein.
Nach § 14 Abs. 4 TzBfG bedarf zwar die Befristung eines Arbeitsvertrags zu ihrer Wirksam-
keit der Schriftform. Der Befristungsgrund hingegen muss nicht schriftlich fixiert werden.
Hat ein Arbeitgeber mit einem Arbeitnehmer, der bei Vertragsschluss 52 Jahre oder älter ist,
einen befristeten Arbeitsvertrag geschlossen und keinen Befristungsgrund fixiert, kann sich
der Arbeitgeber im Falle einer Entfristungsklage des Arbeitnehmers auch auf andere von
§ 14 TzBfG zugelassene Befristungsmöglichkeiten berufen. Ist der betroffene Arbeitnehmer
58 Jahre oder älter und beruft sich der Arbeitgeber in einem solchen Fall auf § 14 Abs. 3
Satz 1 TzBfG, der die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen ab einem Alter von 58
ermöglicht, stellt sich allerdings die Frage, ob diese Vorschrift ebenfalls europarechtswidrig
ist. Sie wurde vom EuGH, da § 14 Abs. 3 Satz 1 TzBfG im Fall des 56-jährigen Klägers nicht
einschlägig war, offen gelassen und ist daher noch nicht geklärt. Einige der Argumente, die
den EuGH bewogen haben, § 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG für europarechtswidrig zu erklären,
lassen sich allerdings auch auf § 14 Abs. 3 Satz 1 TzBfG übertragen: Auch diese Vorschrift
wurde nach In-Kraft-Treten der Gleichbehandlungsrahmen-Richtlinie erlassen, wobei hier
allerdings zwischen dem In-Kraft-Treten der EG-Richtlinie und dem Erlass der deutschen Vor-
schrift nur knapp drei Wochen liegen. Auch § 14 Abs. 3 Satz 1 TzBfG hat die Altergrenze,
ab der sachgrundlose Befristungen uneingeschränkt zulässig sein sollen, im Vergleich zu der
vorher bestehenden Rechtslage (vom 60. auf das 58. Lebensjahr) abgesenkt. Schließlich legt
auch § 14 Abs. 3 Satz 1 TzBfG das Alter des betroffenen Arbeitnehmers als einziges Kriteri-
um für die Befristung des Arbeitsvertrags fest. Nicht vollständig vergleichbar ist die Aus-
gangslage hinsichtlich eines anderen Arguments, das den EuGH bewog, § 14 Abs. 3 Satz 4
TzBfG für europarechtswidrig anzusehen: Der Zeitraum, während dessen älteren Arbeitneh-
mern befristete, unbegrenzt häufig verlängerbare Arbeitsverträge angeboten werden kön-
nen. Dieser Zeitraum, in dem ältere Beschäftigte von festen Beschäftigungsverhältnissen
ausgeschlossen werden können, und der nach den Worten des EuGH im Falle des § 14
Abs. 3 Satz 4 TzBfG einen „erheblichen Teil (des) Berufslebens” der Betroffenen ausmachen
kann, ist bei § 14 Abs. 3 Satz 1 TzBfG allerdings kürzer. Er beträgt aber – legt man das
derzeit noch geltende gesetzliche Regelrentenalter von 65 Jahren zugrunde – auch bei der
letztgenannten Vorschrift immerhin noch sieben Jahre und umfasst damit – selbst wenn
man einen frühen Berufseintritt mit 15 Jahren und damit ein fünfzigjähriges Arbeitsleben
bis zum Erreichen des Regelrentenalters unterstellt – rund 14 Prozent des gesamten Berufs-
lebens. Auch bei § 14 Abs. 3 Satz 1 TzBfG wird dieser Zeitraum daher möglicherweise als
nicht unerheblich anzusehen sein. Es spricht also einiges dafür, auch § 14 Abs. 3 Satz 1
TzBfG – gemessen an den Maßstäben der Mangold-Entscheidung des EuGH – als europa-
rechtswidrig anzusehen. Die Entscheidung darüber obliegt jedoch wiederum den Richterin-
nen und Richtern des EuGH. Und diese werden sich nur dann verbindlich dazu äußern kön-
nen, wenn es in einem Rechtsstreit vor einem deutschen Arbeitsgericht auf die Wirksamkeit
des § 14 Abs. 3 Satz 1 TzBfG ankommt und das betreffende deutsche Arbeitsgericht dem
EuGH die Frage vorlegt, ob diese Vorschrift ebenfalls mit europäischem Gemeinschaftsrecht
unvereinbar ist. § 14 Abs. 3 TzBfG wird es in seiner jetzigen Gestalt allerdings
möglicherweise nicht mehr lange geben. Mit einer Streichung dieser Vorschrift ist jedoch
nicht zu rechnen.

Vereinbarungen im Koalitionsvertrag

CDU/CSU und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, diese Vorschriften „europarechts-
konform” zu gestalten. Vor dem Hintergrund der Mangold-Entscheidung des EuGH wird
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bereits von Arbeitgebern nahe stehenden Juristen vorgeschlagen, in § 14 Abs. 3 TzBfG ne-
ben dem Alter zusätzliche Kriterien wie vorhergehende oder drohende Arbeitslosigkeit als
Voraussetzung für die Befristung aufzunehmen. Zudem sieht der Koalitionsvertrag vor, dass
die abgesenkte Altersgrenze von 52 Jahren für den erleichterten Abschluss von befristeten
Arbeitsverträgen, die bislang nur bis Ende 2006 gelten sollte, dauerhaft Bestand haben soll.
Würden diese Pläne Wirklichkeit, so wären bei einem einmal arbeitslos gewordenen 52-jäh-
rigen Arbeitnehmer weiterhin unbegrenzt Kettenbefristungen möglich. Ob dies europa-
rechtskonform ist, erscheint zumindest fraglich – nicht zuletzt auch angesichts der (im Fall
Mangold nicht einschlägigen und deshalb vom EuGH nicht herangezogenen) Befristungs-
richtlinie, die die Mitgliedstaaten und damit den deutschen Gesetzgeber zu Maßnahmen
hinsichtlich der „insgesamt maximal zulässigen Dauer aufeinander folgender Arbeitsverträge
oder -verhältnisse” bzw. der „zulässigen Zahl der Verlängerung solcher Verträge oder Ver-
hältnisse” verpflichtet. Wie die konkrete Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten
Änderung von § 14 Abs. 3 TzBfG aussehen soll, ist allerdings derzeit noch nicht bekannt.
Mit einer kurzfristigen Umsetzung wird allerdings gerechnet.

Bedeutung der EG-Richtlinien für das deutsche Arbeitsrecht:

Über seine Konsequenzen für den konkreten Fall des Herrn Mangold und das Recht der Be-
fristung von Arbeitsverträgen hinaus zeigt die Mangold-Entscheidung des EuGH auch bei-
spielhaft die Bedeutung von EG-Richtlinien für das deutsche (Arbeits-)Recht auf. EG-Richtli-
nien enthalten allerdings in der Regel keine unmittelbar anwendbaren Rechtsvorschriften.
Sie verpflichten aber die EU-Mitgliedstaaten, also auch Deutschland, innerhalb einer in der
Richtlinie festgelegten Frist (gesetzgeberische) Maßnahmen zu ergreifen, um die in der
Richtlinie enthaltenen Vorgaben umzusetzen. So verpflichtet beispielsweise die in der
Rechtssache Mangold einschlägige Gleichbehandlungsrahmen-Richtlinie, wie oben bereits
ausgeführt, Deutschland, ebenso wie alle anderen EU-Mitgliedstaaten, die erforderlichen
Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften,
die dem Gleichbehandlungsgrundsatz zuwiderlaufen, aufgehoben werden.

Was passiert, wenn keine Umsetzung erfolgt?

Was aber geschieht, wenn ein EU-Mitgliedstaat, beispielsweise Deutschland, die Vorgaben
einer europäischen Richtlinie nicht oder nicht ordnungsgemäß umsetzt? Gilt dann die Richt-
linie unmittelbar anstelle der fehlenden oder europarechtswidrigen deutschen Vorschrift?
Kann sich ein Arbeitnehmer in einem Rechtsstreit mit seinem Arbeitgeber dann auf eine eu-
ropäische Richtlinie berufen, die den Arbeitnehmer schützen soll? Die Antwort lautete nach
der bisherigen Rechtsprechung des EuGH: Nein. Europäische Richtlinien gelten nicht unmit-
telbar zwischen Personen des privaten Rechts. Hat der deutsche Gesetzgeber eine arbeitneh-
merschützende Richtlinie nicht (richtig) umgesetzt, hat der betroffene Arbeitnehmer unter
Umständen Schadensersatzansprüche gegen den deutschen Staat. Eine unmittelbare Wir-
kung der Richtlinie gegenüber dem Arbeitgeber sollte nach der bisherigen Rechtsprechung
des EuGH nur dann gelten, wenn der Staat selbst (oder eine seiner Untergliederungen) Ar-
beitgeber ist, wenn es sich also um einen (nicht-kirchlichen) öffentlich-rechtlichen Arbeitge-
ber handelt. In der Diskussion, die unmittelbar nach Veröffentlichung der Mangold-Ent-
scheidung in juristischen Fachkreisen einsetzte, wurde die Auffassung vertreten, der EuGH
habe seine bisherige Rechtsprechung aufgegeben und verlange nunmehr eine unmittelbare
Geltung von Richtlinien auch gegenüber privatrechtlichen Arbeitgebern. Diese Auffassung
erweist sich jedoch bei näherem Hinsehen als voreilig. Denn nach der Entscheidung des
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EuGH vom 22.11.2005 sind weder die Gleichbehandlungsrahmen-Richtlinie noch das euro-
parechtliche Verbot der Altersdiskriminierung unmittelbar auf das Arbeitsverhältnis zwischen
den Parteien anwendbar. Richtlinie und Verbot führen hier lediglich zu einem Anwendungs-
verbot für die ihnen zuwiderlaufende Bestimmung des deutschen Gesetzgebers, nämlich für
§ 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG. Die Grundlage für die Beurteilung der Wirksamkeit der Befristung
in Herrn Mangolds Arbeitsvertrag bildet weiterhin das deutsche Arbeitsrecht, hier speziell
das deutsche Teilzeit- und Befristungsgesetz – allerdings mit Ausnahme der vom EuGH für
unanwendbar erklärten Vorschrift des § 14 Abs. 3 Satz 4 TzBfG.

Fazit

Der EuGH hat mit seiner Entscheidung vom 22.11.2005 in der Rechtssache Mangold seine
bisherige Rechtsprechung zu den Folgen nicht (ordnungsgemäß) umgesetzter Richtlinien
nicht aufgegeben, sondern konsequent weiterentwickelt. Die Entscheidung des EuGH zeigt
allerdings die wachsende Bedeutung des Europarechts auch für das deutsche Arbeitsrecht.
Zwar gehen die Befugnisse des europäischen Gesetzgebers und damit auch die Befugnisse
des EuGH zur Auslegung des von diesem geschaffenen Rechts im Bereich des Arbeitsrechts
nicht so weit wie in anderen Rechtsmaterien. Dennoch zeigt die Mangold-Entscheidung des
EuGH, dass es sich lohnt, auch bei arbeitsrechtlichen Fragen das europäische Gemein-
schaftsrecht im Blick zu behalten. Darüber hinaus setzt die Entscheidung positive Akzente
zum Thema Altersdiskriminierung und befördert die Diskussion um die Beschäftigung älterer
Arbeitnehmer, die gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Auseinandersetzungen um die
Anhebung des Renteneintrittsalters an Bedeutung gewinnt.

Autoren dieses Beitrages sind Joachim Holwe (EuGH) und Judith Kerschbaumer.
Wir danken dem AiB-Verlag für die freundliche Genehmigung, den Beitrag nachdrucken zu
dürfen.

(J.K.)
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5. Arbeitsbedingte Gesundheitsrisiken und demo-
graphischer Wandel
– eine neue Broschüre stellt sich vor

DGB-Broschüre: Herausforderungen für betriebliche Personal- und
Gesundheitspolitik. Berlin 2006

Der Krankenstand ist auf einem Rekordtief angelangt. Doch dieses resul-
tiert aus der Angst, den eigenen Arbeitsplatz zu verlieren. Unsere Kollegin-
nen und Kollegen gehen dann häufiger krank zur Arbeit und ertragen ge-
sundheitliche Belastungen am Arbeitsplatz zunehmend mit Stillschweigen.
Die Konsequenz: Schon heute bezieht jeder vierte Beschäftigte eine Er-
werbsminderungsrente, davon ist jeder dritte Fall auf gesundheitsschädi-
gende Bedingungen am Arbeitsplatz zurückzuführen. Aber: Durch eine
konsequente betriebliche Prävention wäre Frühverrentung vermeidbar.
Wir benötigen daher frühzeitige betriebliche Gesundheitspräventions-
Programme und ein hohes Maß an Informationen und Beteiligung der Be-
schäftigten in den Betrieben.

Die vorliegende Broschüre der Projektgruppe „profil ‘05“:„Demografischer Wandel und al-
ternsgerechte Gestaltung der Arbeitswelt“, Abt. Arbeitsmarkt- und Internationale Sozialpoli-
tik, Abt. Gleichstellungs- und Frauenpolitik, Abt. Sozialpolitik des DGB-Bundesvorstand,
setzt sich mit den arbeitsbedingten Gesundheitsrisiken der Beschäftigten auseinander und
betrachtet diese im Kontext des demographischen Wandels. Hierbei wird im einzelnen auf
Arbeitsanforderungen und -belastungen, Krankheitsdaten in höheren Altersgruppen, Früh-
verrentung und Gesundheits- und Beschäftigungsrisiken eingegangen. Als eine Herausforde-
rung für Betriebe sehen wir die betriebliche Prävention, die innerhalb der betrieblichen Per-
sonal- und Gesundheitspolitik zu integrieren ist. Mit betrieblicher Prävention verbinden wir
Handlungsfelder wie Gesundheitsförderung, Arbeitsschutzgesetz, Gesundheitszirkel und be-
triebliches Eingliederungsmanagement.

Unsere Forderung ist deshalb die Gestaltung von gesundheits- und altersgerechten Arbeits-
plätzen und Arbeitsprozessen. Eine Voraussetzung dafür liegt in der Integration des Ge-
sundheitsmanagement im Bereich der Personal- und Gesundheitspolitik. Nur dann kann be-
triebliche Prävention ausgebaut und vorangetrieben werden.

„Mehr Schutz für die Gesundheit der Beschäftigten in den Betrieben ist nicht zuletzt vor
dem Hintergrund der gesellschaftlichen Alterung dringend erforderlich.“ (Dr. Ursula
Engelen-Kefer)

1 Exemplar 1,50 Euro, ab 5 Exemplare 1,20 Euro, ab 20 Exemplare 1,00 Euro,
(zzgl. Versandkosten)
Bestellungen sind sowohl über das elektronische online-Bestellsystem
https://www.toennes-bestellservice.de/besys
als auch per E-Mail an die Druckerei PrintNetwork-pn GmbH möglich.
Das elektronische System erreichen Sie über den Link:
https://www.toennes-bestellservice.de/besys
Registrierungskennwort für unregistrierte Benutzer: lager
(bitte Kleinschreibung beachten)

Für die Mail-Bestellung verwenden Sie bitte die Adresse:
bestellservice@toennes-bestellservice.de (C.G.)
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II. Sozialpolitik für Frauen

1. Minijob & Riester-Rente – Broschüre und Flyer zu den Änderungen ab
1.7.2006

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2006 steigen zum 1.7.2006 die pauschalen Renten- und
Krankenversicherungsbeiträge für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, sog.
Minijobs (in der Rentenversicherung von 12 % auf 15 %, in der Krankenversicherung von
11 % auf 13 %). Die pauschalen Beiträge sind weiterhin allein vom Arbeitgeber zu tragen.

Dies betrifft derzeit 6,4 Mio. Minijobber/innen bzw. 6,7 Mio. Minijobs in Deutschland.

Entwicklung der geringfügig entlohnten Beschäftigten im Jahresvergleich

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0
31.3.06

6.372.466

31.3.05

6.552.133

31.3.04

6.354.491

+ 17.975

Quelle: www.minijob-zentrale.de

ver.di fordert, dass Beschäftigungen grundsätzlich in sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigungsverhältnissen auszuüben sind, denn Sozialversicherungspflicht begründet sozialen
Schutz. Und sozialer Schutz ist uns wichtig!

Auch vor dem 1.7.2006 bestand die Möglichkeit, auf die Versicherungsfreiheit in der Ren-
tenversicherung zu verzichten, durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber ren-
tenversicherungspflichtig zu werden, und dadurch im Alter besser abgesichert zu sein.
Leider haben gerade Frauen, die die Mehrzahl der Minijobber/innen stellen, davon selten

Einen umfassenden sozial- und arbeitsrechtlichen Überblick über
Mini- und Midijobs gibt die Broschüre
„Regelungen bei den geringfügigen Beschäftigungen
400 #-Mini- und Midijobs“,
die mit dem Rechtsstand 1.7.2006 in der 8. Auflage erschienen ist.
Jeder Broschüre ist der Flyer (s. übernächste Seite) beigefügt.
Sie kann zum Preis von 1,00 # bestellt werden bei:
Scholz | Direct
Paradiesstraße 206 A, 12256 Berlin,
Tel. 030/6 79 82-150, Fax 030/6 79 82-300,
E-Mail: verdi@scholz-direct.de
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Gebrauch gemacht. Zum einen, weil das Verfahren (der so genannte Verzicht auf die Sozial-
versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung) nicht ganz einfach ist – aber was ist schon
einfach im Leben! Zum anderen, weil viele über diese Möglichkeit nicht informiert wurden.
Gerade für Frauen ist es wichtig, sich um eine eigenständige und ausreichende Absicherung
im Alter zu kümmern. Die geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen ab dem 1.7.2006
ermöglichen es auch Minijobber/innen, alle Vorteile einer umfassenden Absicherung in der
gesetzlichen Rentenversicherung in Anspruch zu nehmen, und  nun auch den Aufbau einer
Riester-Rente zu verbessern. Im Bereich der Krankenversicherung ändert sich dadurch nichts!

Für die pauschalen Rentenversicherungsbeiträge, die der Arbeitgeber trägt, wird ein Zu-
schlag an Entgeltpunkten für die gesetzliche Rente in begrenztem Umfang erworben. Es
handelt sich aber nicht um Pflichtbeiträge! Deshalb werden mit diesen Beiträgen weder die
besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente,
noch für Leistungen zur Rehabilitation, kurz Reha (früher „Kur“) erfüllt und es kann nicht
geriestert werden. Gerade aber die Möglichkeit, eine eigene Riester-Rente abschließen zu
können, ist für Frauen attraktiv.

Was habe ich konkret davon?

Minijobber/innen können die vollen Rechte in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) er-
halten, wenn sie schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber auf die Sozialversicherungsfreiheit
in der Rentenversicherung verzichten und damit rentenversicherungspflichtig werden. Dazu
muss die/der Minijobber/in die Differenz zwischen dem pauschalen Arbeitgeberbeitrag und
dem aktuellen Beitragssatz (2006: 19,5 %;  ab 2007: 19,9 %) aufstocken und diese Diffe-
renz selber zahlen.

Das wird ab 1.7.2006 deutlich attraktiver, denn der Arbeitgeber muss ab diesem Zeitpunkt
15 % und damit 3 % mehr Beitrag zur Rentenversicherung zahlen. Damit beträgt die Diffe-
renz zum vollen Beitragssatz für 2006 4,5 % und ab 1.1.2007 4,9 %.

Rentenversicherungsbeitrag 19,5 % (2006) bzw. 19,9 % (ab 2007)

von der/dem Minijobber/in zu tragen 4,5 % bzw. 4,9 %

vom Arbeitgeber zu tragen 15 %

Welche Vorteile bringt mir die Aufstockung?

Vollwertige Pflichtbeitragszeiten werden erworben und Vorversicherungszeiten (z.B. aus
einer versicherten Teilzeitbeschäftigung) können erhalten werden.

Grundsätzlich können eine Erwerbsminderungsrente sowie eine Reha (früher „Kur“) in
Anspruch genommen werden.

Mit minimalem Einsatz kann geriestert und damit die staatlichen Zuschüsse in Anspruch
genommen werden.

Wie funktioniert die Aufstockung?

Frau A, Minijobber/in mit einem monatlichen Entgelt von 400 # und Mutter von 2 Kindern
verzichtet gegenüber ihrem Arbeitgeber ab 1.7.2006 auf die Sozialversicherungsfreiheit und
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Und wie profitiert Frau A nun von der Riester-Rente?

Frau A schließt zum 1.1.2007 einen zertifizierten Riester-Vertrag ab.

In 2007 muss sie 3 % ihres Brutto sparen, das sind 3 % von (400,00 # x 12 Monate =)
4800,00 # = 144 # jährlich. Dieser Sparbetrag setzt sich zusammen aus der Eigenleistung
von Frau A und den Zulagen, die sie für sich und ihre 2 Kinder bekommt (Grundzulage
114 # und zwei Kinderzulagen von je 138 #), gesamt also 390 #. Da die Zulagen höher als
der Sparbetrag (114 #) sind, muss sie nur den Sockelbetrag aufwenden, der ab 2005 ein-
heitlich 60 # beträgt.

Frau A setzt also 60 # ein und bekommt vom „Staat“ 390,00 # für ihre Altersvorsorge dazu:

Zulagen 390,00 #
Eigenbeitrag (Sockelbetrag)  60,00 #

450,00 #

werden dem Riester-Konto von Frau A gutgeschrieben.

Rechnet man die notwendigen Rentenversicherungs-
beiträge von (12 x 19,60 # =) 235,20 #, die Frau A
aufbringen muss und den Eigenbeitrag von 60,00 #
zur Riester-Rente dagegen, hat Frau A noch einen Vor-
teil von 94,80 # und baut sich eine eigene zusätzli-
che Riester-Altersvorsorge auf und erwirbt zudem An-
spruch auf Reha-Leistungen und Erwerbsminderungs-
rente der gesetzlichen Rentenversicherung.

Dieses Verhältnis verbessert sich ab 2008, wenn die
Riester-Förderung in der vierten und höchsten Stufe
angelangt ist.

Arbeits- Gesamtbeitrag zur GRV*/** Anteil des Arbeitgebers Anteil des/derMinijobber/in
entgelt 2006: 19,5 % ab 1.7.2006: 15 % 2006: 4,5 %

ab 1.1.2007: 19,9 % ab 1.1.2007: 4,9 %

400 # 78,00 # / 79,60 # 60,00 # 18,00 # / 19,60 #

300 # 58,50 # / 59,70 # 45,00 # 13,50 # / 14,70 #

200 # 39,00 # / 39,80 # 30,00 # 9,00 # / 9,80 #

155 # 30,22 # / 30,85 # 23,25 # 6,97 # / 7,60 #

100 # 30,22 # / 30,85 # 15,00 # 15,22 # / 15,85 #

Aufstockungstabelle

* GRV – Gesetzliche Rentenversicherung

** Die Mindestbemessungsgrundlage beträgt 155 # (§ 163 Abs. 8 SGB VI)

wird rentenversicherungspflichtig. Ihr Arbeitgeber führt nun zusätzlich 4,5 % ihres Entgelts
an die zuständige Einzugsstelle ab. Das sind monatlich 18 #. Damit bleiben ihr noch 382 #.
Ab 1.1.2007, wenn sich der Rentenversicherungsbeitrag auf 19,9 % erhöht, sind es
19,60 #, die Frau A aufzuwenden hat. Dann bekommt sie noch 380,40 # ausbezahlt. Über
die Folgen und Auswirkungen informiert unsere Minijob-Broschüre (siehe dort B.II.9.).

Flyer „Riester-Rente im
400 #-Minijob – attraktiver
denn je!“
Der Flyer ist der Broschüre
beigefügt (s. vorne). Einzel-
bestellungen s. 2 Seiten
vorher.
Der Flyer und ein Bestellschein
kann unter ww.sopo.verdi.de
heruntergeladen werden.
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Grundzulage/n Kinder- Mindesteigenbeitrag Sockelbetrag
zulage/n

2006/2007: 114 # 138 # 3 % des Brutto, einheitl. Sockelbetrag
max. 1.575 #* von 60 #

ab 2008:     154 # 185 # 4 % des Brutto, einheitl. Sockelbetrag
max. 2.100 #* von 60 #

* abzüglich Zulagen

(J.K.)

Zulagentabelle

Dann erhält Frau A insgesamt 524 # an Zulagen und wendet 60 # Eigenleistung (Sockelbe-
trag) und weiterhin 235,20 # Rentenversicherungsbeiträge auf. Dann hat sie ein Plus von
228,80 #. Damit hat sie einen guten Beitrag zu ihrer Alterssicherung geleistet, kann
jederzeit eine Reha und ggf. eine Erwerbsminderungsrente in Anspruch nehmen. Verheirate-
te Minijobber/innen, deren/dessen Partner/in sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, soll-
ten sich über alle Möglichkeiten der Riester-Förderung informieren.
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2. Weiterentwicklung der Arbeitsmarktpolitik*

Forderungen des ver.di-Bundesfrauenrates

Der ver.di-Bundesfrauenrat fordert alle Beteiligten in Politik, Unternehmen und Gewerkschaf-
ten auf, sich für die Verbesserung der Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt,
insbesondere in der Arbeitsmarktpolitik einzusetzen.

Unsere sechs Forderungen wurden aus den vorläufigen Ergebnissen der vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales in Auftrag gegebenen Evaluierung von Hartz I bis III entwi-
ckelt.

1. Die Bundesagentur für Arbeit muss ihrem sozialpolitischen Auftrag zur (Re-) Inte-
gration von Arbeitslosen gerecht werden. Effizienz- und Sparziele sind zum Integrati-
onsziel nachrangig zu behandeln.

2. Vermittlung und Arbeitsförderung müssen allen Arbeitssuchenden offen ste-
hen. Der aktuelle Ausschluss von Gruppen (insb. Mütter, BerufsrückkehrerInnen, Nicht-
leistungsempfängerInnen) ist zu beseitigen, auch zum Erhalt der Leistungsqualität der
Agenturen.

3. Zur integrierten Vermittlung müssen Eingliederung und Leistungserbringung
systemübergreifend zwischen Agenturen und Jobcentern organisiert werden. Die Be-
treuung ist vorrangig am individuellen Integrationsbedarf auszurichten.

4. Gesetzlicher Mindestlohn zur eigenständigen Existenz- und sozialen Sicherung
während und nach der Erwerbszeit. Ein Kombilohn ist finanziell nur zusätzlich zum ge-
setzlichen Mindestlohn leistbar und nur für den öffentlichen und sozialen Sektor zuläs-
sig.
Bei Kombilohn muss der Verdienst die Basis stellen und die Transferleistung die
Aufstockung – nicht mehr umgekehrt. Sonst wird die Arbeitslosigkeit künstlich hochge-
halten.

5. Staatliche und beitragsfinanzierte Arbeitsmarktpolitik darf nicht zu ungleicher
Wirkung für Frauen und Männer führen. Die Zuschüsse zur Existenzgründung und
Ich-AG haben jedoch deutlich geschlechtsspezifische Auswirkungen. Hier muss gegen-
gesteuert werden.

6. Sozialversicherte Beschäftigung statt Mini- und Midijobs, denn sie erfüllen keine
Brückenfunktion in den ersten Arbeitsmarkt sondern verlagern Existenz- und soziale Si-
cherung in die Familie, in die Versichertengemeinschaft und auf die SteuerzahlerInnen.
Subventionen im Niedriglohnbereich müssen zu sozialer und Existenzsicherung führen –
nicht zu prekären Arbeitsverhältnissen.

ver.di-Frauen fordern:

Eigenständigkeit

Existenzsicherung

Soziale Sicherung

* S. dazu ausführlich F. Arbeitsmarktpolitik

(H.B.)
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III. Sozialpolitik für Seniorinnen und Senioren

1. Stand der ver.di-Klagen gegen die Nullrunden

Zuletzt haben wir in den Sozialpolitischen Informationen für das 1. Halbjahr 2006 (Seiten
29 – 30) über den Stand der ver.di-Klagen gegen die Nullrunden informiert. Dabei richten
sich diese Klagen zum einen gegen die Nichtanpassung der Renten (Nullrunden) sowie ge-
gen die volle Verbeitragung von Betriebsrenten und den zusätzlichen Beitrag von 0,9 % im
Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

ver.di verfolgt mit einem Kläger und einer Klägerin im Rahmen von insgesamt 8 DGB-Klagen
diese Begehren.

Nunmehr haben wir das erste erstinstanzliche Urteil vom Sozialgericht Kassel erhal-
ten. Erwartungsgemäß wurde die Klage mit Urteil vom 22.5.2006 abgewiesen. Das Gericht
hat jedoch die Sprungrevision zum Bundessozialgericht zugelassen. Diese wurde von der
Bundesrechtsstelle des DGB mit Schriftsatz vom 12.6.2006 frist- und formgerecht eingelegt.
Es ist damit zu rechnen, dass in 2007 ein Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) gesprochen
wird.

Aus dem Urteil des Sozialgerichts Kassel (1. Instanz):

1. Die im Vorfeld strittige Frage, ob der Rentenversicherungsträger der richtige Klage-
gegner auch im Hinblick auf die zusätzlichen Krankenversicherungsbeiträge ist, beant-
wortet das Gericht dahingehend, indem es ausdrücklich die Zuständigkeit der Renten-
versicherung bejaht.

2. Das Gericht hält die Klagebegehren jedoch für nicht begründet. Damit haben wir in der
1. Instanz gerechnet. Aus diesem Grunde erfolgte auch die sofortige Einlegung der
Sprungrevision.

Im Folgenden einige Ausführungen des Gerichts zu den Klagebegehren:

a. Belastung mit dem vollen Pflegeversicherungsbeitrag

Ab 1.4.2004 müssen Rentnerinnen und Rentner den vollen Pflegeversicherungsbeitrag be-
zahlen. Das Gericht sieht darin keinen Eingriff in Rechte der Betroffenen. Das Gericht führt
aus, dass es dem Gesetzgeber darum ging, den Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung zu stabilisieren und die Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Rentenversiche-
rung kurz- und mittelfristig zu beseitigen. Die finanziellen Schwierigkeiten, so das Gericht,
resultieren einerseits aus den längeren Rentenlaufzeiten aufgrund der höheren Lebenserwar-
tung, zum anderen stehen immer mehr Rentner immer weniger Beitragszahlern gegenüber.
Das Gericht meint auch, dass eine unzumutbare Belastung des Klägers wegen dieses relativ
geringen Betrages nicht vorliegt, auch deshalb nicht, weil der Kläger während seines gesam-
ten Berufslebens davon ausgehen musste, die aus einer eventuellen Pflegebedürftigkeit re-
sultierenden Kosten selbst tragen zu müssen. Dieses Risiko sei ihm mit der Einführung der
Pflegeversicherung 1995 zum Teil abgenommen worden. Es ist daher nach Ansicht des Ge-
richts nicht unbillig, ihn stärker an den Kosten der Pflegeversicherung zu beteiligen (als Per-
sonen, die noch im Erwerbsleben stehen).
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b. Zusätzlicher Krankenversicherungsbeitrag von 0,9 % monatlich ab 1.7.2005

Das Gericht sieht es als nicht zutreffend an, dass der zusätzliche Beitrag allein der Finanzie-
rung des Krankengeldes dient. Dies war der prozessrechtliche Angriffspunkt unsererseits mit
der Begründung, dass Rentnerinnen und Rentner, die ja keinen Anspruch auf Krankengeld
haben, auch nicht den vollen zusätzlichen Krankenversicherungsbeitrag zu zahlen haben. Im
Gesetzgebungsverfahren war immer wieder von Seiten der verantwortlichen Politiker betont
worden, dass der zusätzliche Krankenversicherungsbeitrag sowohl zur Finanzierung des
Zahnersatzes wie auch zur Finanzierung des Krankengeldes bestimmt ist. Diese Differenzie-
rung wurde dann in der Begründung zum Gesetz aufgegeben.

c. Unterbliebene Rentenanpassung zum 1.7.2005 aufgrund der Einführung des
so genannten Nachhaltigkeitsfaktors

Das Gericht führt zwar an, dass Ansprüche auf Versichertenrenten aus den gesetzlichen
Rentenversicherungen Artikel 14 Abs. 1 Grundgesetz (GG) und damit dem Eigentumsschutz
unterliegen. Es führt jedoch aus, dass bei der Bestimmung des Inhalts und der Schranken
rentenversicherungsrechtlicher Positionen dem Gesetzgeber grundsätzlich eine weite Gestal-
tungsfreiheit zukommt. Dies gilt im Besonderen für Regelungen, die dazu dienen, die Funk-
tions- und Leistungsfähigkeit des Systems der gesetzlichen Rentenversicherung im Interesse
aller zu erhalten, zu verbessern oder veränderten wirtschaftlichen Bedingungen anzupassen.
Insoweit, so das Gericht, umfasst Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG auch die Befugnis, Rentenan-
sprüche und -anwartschaften zu beschränken. Sofern dies einem Zweck des Gemeinwohls
dient und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht, ist es dem Gesetzgeber – so
das Gericht – grundsätzlich nicht verwehrt, Leistungen zu kürzen, den Umfang von Ansprü-
chen oder Anwartschaften zu vermindern oder diese umzugestalten. Das Sozialgericht be-
zieht sich auf ein Urteil des BSG und führt aus, dass die Rentenanpassung unter dem Schutz
des Eigentums steht, soweit sie innerhalb der Systemgrenzen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung den Schutz bereits erworbener geldwerter Rechte vor inflationsbedingten Einbußen
(also dem Schutz des realen Geldwertes des Rechts auf Rente) zu dienen bestimmt ist. Ob
die Rentenanpassung überhaupt von der Eigentumsgarantie der Versichertenrente und der
Rentenanwartschaft umfasst wird, ist offen gelassen worden. Das Gericht führt weiter aus,
dass gemessen an dieser Rechtsprechung die Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors den
Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG jedenfalls soweit berührt, als sich daraus rechnerisch
auch ein Verlust einer inflationsbedingten Rentenanpassung ergeben kann (und im Falle der
Rentenanpassung zum 1.7.2005 auch ergeben hat). Das Gericht meint jedoch, dass die in
Streit stehende Neuregelung eine zulässige Inhalts- und Schrankenbestimmung im Sinne
von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG ist. Der Gesetzgeber habe grundsätzlich auch die Möglichkeit,
das Recht auf Rentenanpassung zum Zwecke des Allgemeinwohls unter Berücksichtigung
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit einzuschränken.

Das Gericht bezieht sich sehr eng auf die Begründung zum RV-Nachhaltigkeitsgesetz und
führt aus, dass es dem Gesetzgeber vor allem um die Bewahrung der so genannten Genera-
tionengerechtigkeit ginge. Zweck des Nachhaltigkeitsfaktors sei eine gerechte Verteilung der
demographischen und ökonomischen Lasten zwischen den Generationen.

Das Gericht sieht die Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors für den Kläger auch als ange-
messen und zumutbar (verhältnismäßig im engeren Sinne) an. Ohne die Einführung des
Nachhaltigkeitsfaktors ergäbe sich nur eine geringe Bruttorentenerhöhung. Auch wenn man
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die Gesamtheit der gesetzgeberischen Maßnahmen zur Begrenzung der Rentenanpassung
in den letzten Jahren in den Blick nimmt, ergibt sich keine (verfassungswidrige) unzumutba-
re Belastung des Klägers. Die Kammer des Sozialgerichts stimmt dem beklagten Rentenversi-
cherungsträger insoweit zu, dass der Gesetzgeber erst dann an verfassungsrechtliche Gren-
zen stößt, wenn „die Rente ihre Funktion als Freiheit und Existenzsicherung zu verlieren
droht, weil man sich mit ihr im Vergleich zu früher und zu den Aktiven nahezu nichts mehr
leisten kann“. Diesen Fall sieht das Gericht noch nicht als gegeben an und führt aus, dass
auch mit Blick auf frühere Eingriffe die gesetzliche Rentenversicherung (noch) ein Leistungs-
niveau gewährleistet, das eine bedürftigkeitsunabhängige Sicherung nach einem vollen Ver-
sicherungsleben erfüllt. Darüber hinaus verhindere die Schutzklausel der §§ 68 Abs. 6, 255 e
Abs. 5 SGB VI eine Verringerung des aktuellen Rentenwertes (also eine Kürzung der Renten-
ansprüche), wenn eine positive Lohnentwicklung vorliegt. Auch mit diesen Regelungen ist
dem Schutz des Rentenbeziehers vor einer Aushöhlung der Existenzsicherung der Renten-
leistung Rechnung getragen.

Anmerkung zum Urteil:
Die Argumentation des Gerichts überzeugt uns natürlich nicht. Mit ihr war jedoch zu rech-
nen. Aus diesem Grund wurde die Sprungrevision zum BSG eingelegt. Wir werden weiter
über die Rechtsauseinandersetzungen und die sozialpolitischen Folgerungen daraus berich-
ten.

(J.K.)
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2. Rentenangleichung Ost

Der 1. ordentliche ver.di-Bundeskongress 2003 hat in
seinem Grundsatzantrag B 302 „Alterssicherung sozi-
al gestalten“ beschlossen, nach Lösungsmöglichkei-
ten zu suchen, die Rentenangleichung in den neuen
Bundesländern zu beschleunigen, um so in absehba-
rer Zeit die deutsche Einheit im Rentenrecht zu voll-
ziehen.

Dabei setzt der Beschluss die Einhaltung folgender
Eckpunkte voraus: Das Rentenniveau in den alten
Bundesländern darf deswegen nicht abgesenkt wer-
den, die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler dür-
fen nicht zur Finanzierung durch die Anhebung des
Beitragssatzes herangezogen werden und für die Be-
schäftigen in den neuen Bundesländern muss
weiterhin die Höherbewertung gemäß Anlage 10
zum SGB VI gelten.

Der Bereich Sozialpolitik/Gesundheitspolitik hat dem
Bundesseniorenausschuss ein rentenrechtlich syste-
matisch und schlüssiges sowie sozialpolitisch umsetz-
bares Modell vorgeschlagen. Es lag dem ver.di-Bun-
desvorstand in seiner Sitzung am 6.3.2006 als Unter-
richtungsvorlage vor und soll nun mit den Kollegin-
nen und Kollegen in ver.di und den DGB-Gewerk-
schaften diskutiert und dann mit weiteren sozialpoli-
tischen Bündnispartnern in die Politik eingebracht
werden.

Ein workshop am 17.7.2006, den ver.di mit der GEW
veranstaltet, soll dazu ein Forum bieten.

Auch der geschäftsführende Bundesvorstand der
GEW hat das ver.di-Modell zustimmend verabschie-
det.

Das ver.di-Modell ist unter D. IV. abgedruckt.

(J.K.)

ver.di-/GEW-Workshop Rentenangleichung
Ost am 17.7.2006

PROGRAMM

ab 10.00 Uhr Anmeldung

10.30 Uhr Begrüßung und Eröffnung

Aktuelle Entwicklung der Renten-
versicherung
Christian Zahn, ver.di

11.00 Uhr Rentenangleichung Ost –
eine Bestandsaufnahme
Ilse Schaad, GEW

11.30 Uhr Ost-Rentner –
Staatsbürger zweiter Klasse?
Dr. Marianne Linke, Sozialministerin
Mecklenburg-Vorpommern

12.00 Uhr ver.di-Vorschlag:
Der Angleichungszuschlag im
Stufenmodell
Judith Kerschbaumer, ver.di

12.15 Uhr Mittagsimbiss

13.30 Uhr Podium mit Diskussion

Dr. Fritz Schirach,
ver.di-Seniorenvertreter

Werner Gollmer,
GEW-Seniorenvertreter

Klaus Michaelis,
Sozialverband Deutschland, SoVD

Moderation: Anne Jenter, GEW

16.00 Uhr Schlusswort und Ausblick
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Nachstehend einige Auszüge aus dem Altenbericht, wobei auf die Handlungs-
empfehlungen (s.u.) besonders hinzuweisen ist:

9.1.1 Auftrag der 5. Altenberichtskommission

[ Der Auftrag der Bundesregierung an die Altenberichtskommission lautete, den 5. Altenbe-
richt zum Thema „Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft – Der Beitrag älterer
Menschen zum Zusammenhalt der Generationen“ zu verfassen. Es wurden der Kommission
u.a. folgende Fragen mit auf den Weg gegeben: „Welche Stärken haben ältere Menschen
und wie sind diese Stärken für neue soziale Rollen in einer sich wandelnden Gesellschaft
nutzbar zu machen? Welche Rahmenbedingungen sind nötig, um die Bereitschaft der ver-
schiedenen gesellschaftlichen Akteure zur Nutzung der Potenziale des Alters zu fördern?
Welche neuen Anforderungen ergeben sich speziell im Hinblick auf die Erhaltung der Solida-
rität zwischen den Generationen?“ ...]
[ Zwei Punkte ziehen sich als roter Faden durch den Bericht:
Zum einen macht der Bericht noch einmal sehr deutlich, dass die Lebensphase Alter nicht
mit Krankheit und Unproduktivität gleichgesetzt werden kann, sondern Ältere bereits heute
einen großen Beitrag zum gesellschaftlichen Wohlstand erbringen. Gleichzeitig zeigt der Be-
richt, dass die Potenziale älterer Menschen sozial sehr ungleich verteilt sind und dass es
nicht das Alter und den alten Menschen gibt. ...]

Eine elfköpfige Expertenkommission hat zwei Jahre lang am Fünften Altenbericht mit
dem Titel „Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft“ gearbeitet und
wird diesen 500-seitigen Bericht im Juli 2006 veröffentlichen.

Zur kontinuierlichen Unterstützung altenpolitischer Entscheidungsprozesse hat der
Deutsche Bundestag die Bundesregierung 1994 aufgefordert, in jeder Legislaturperiode
einen Altenbericht vorzulegen. Es sollen abwechselnd umfassende Berichte über die
Lage der älteren Menschen in Deutschland und Schwerpunktberichte zu aktuellen The-
men erstellt werden.

Zu diesem Zweck beruft die Bundesregierung jeweils ehrenamtlich tätige Sachverständi-
genkommissionen, die mit unabhängigen Experten besetzt werden. Die Sachverständi-
genkommission erstellt in rund zweijähriger Arbeit ihr Gutachten. Zur Unterstützung ih-
rer Arbeit holt diese Kommission schriftliche Expertisen von anderen Wissenschaftler/
innen und Wissenschaftlern ein, die später in den vom DZA herausgegebenen Experti-
senbänden zum Altenbericht veröffentlicht werden. Die Bundesregierung fügt dem
Sachverständigenbericht ihre Stellungnahme bei und übergibt beide Teile gemeinsam als
„Altenbericht“ dem Parlament und der Öffentlichkeit.

Die Geschäftsstelle der Sachverständigenkommissionen für die Erstellung der Altenbe-
richte der Bundesregierung ist seit 1995 am Deutschen Zentrum für Altersfragen ange-
siedelt. Innerhalb des DZA bildet die Geschäftsstelle inzwischen einen eigenen Schwer-
punkt des satzungsgemäßen Aufgabengebietes der Politikberatung.

Quelle: http://www.dza.de unter Aktuelles/5. Juli 2006 Fünfter Altenbericht .../Altenberichte

3. Fünfter Altenbericht der Bundesregierung
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[ Der zweite zentrale Gedanke, der die voranstehenden Kapitel leitet, bezieht sich auf die
Herausforderungen, die aus der Alterung und der Schrumpfung der deutschen wie der eu-
ropäischen Bevölkerung für die Sicherung der Produktivität und Innovationsfähigkeit der Ge-
sellschaft erwachsen. Die gesellschaftliche Alterung und die Schrumpfung der Bevölkerungs-
zahl sind voraussichtlich mit einer Reihe von wirtschaftlichen Belastungen verbunden, deren
Ausmaß und Struktur aber unter Ökonomen strittig ist. Die Kommission hat in den vorge-
legten Kapiteln ihr Augenmerk darauf gerichtet, Maßnahmen zum Erhalt der gesellschaftli-
chen wie wirtschaftlichen Innovationsfähigkeit und Produktivität zu entwickeln und die
wichtigsten Voraussetzungen für ihre erfolgreiche Ausgestaltung zu beschreiben. In der öf-
fentlichen Diskussion wird die Alterung der Gesellschaft beinahe ausschließlich mit finanziel-
len Belastungen in Zusammenhang gebracht, insbesondere im Hinblick auf die Alterssiche-
rungssysteme, das Gesundheitswesen und die Pflegeversicherung. Diese Elemente sind aber
nur Teil eines umfassenden Austauschsystems zwischen den Generationen, das als Ganzes in
den Blick genommen werden muss, wenn die Frage der Generationensolidarität und des
Beitrags älterer Menschen zum Zusammenhalt der Generationen diskutiert wird. ...]

Fragen, die im Altenbericht u.a. behandelt werden:

9.1.2 Was leisten ältere Menschen für die Gesellschaft?

9.1.3. Was können ältere Menschen für die Gesellschaft leisten?
9.1.4 Alternde Gesellschaft und die Neugestaltung des Lebenslaufs

9.1.5 Sozial differenzierte Maßnahmen zur Förderung von Potenzialen

9.2 Handlungsempfehlungen

Handlungsempfehlungen zum Kapitel Erwerbsarbeit
Die Kommission spricht sich für einen Paradigmenwechsel in der Gestaltung der Lebensar-
beitszeit aus. Dazu bedarf es integrierter Anstrengungen auf unterschiedlichen Feldern und
Politikebenen. Angesprochen ist neben den älteren Erwerbstätigen, den betrieblichen Akteu-
ren und den Tarifparteien auch der Staat. Dieser muss – insbesondere in der Gesundheitspo-
litik, in der Bildungspolitik, in der Familienpolitik und in der Arbeitsmarktpolitik – Rahmen-
bedingungen schaffen, durch die eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit weiter gefördert
wird.

1 Schaffung einer „demografiesensiblen“ Unternehmenskultur und Entwicklung
von „Leitlinien einer guten Praxis“: Damit ist gemeint, dass Betriebe eine Personal- und
Beschäftigungspolitik mit dem Ziel der gleichberechtigten Behandlung aller Altersgruppen
im Betrieb praktizieren. Insbesondere geht es darum, die Vorteile altersgemischter Arbeits-
und Lernteams und einer ausgewogenen Personalstruktur im Unternehmen mit einer hinrei-
chenden Vertretung auch des Erfahrungswissens Älterer deutlich zu machen. Hilfreich kön-
nen auch „Leitlinien einer Guten Praxis“ sein, wie sie bereits auf EU-Ebene eingeführt, in
Deutschland aber bislang kaum im Einsatz sind. Darüber hinaus hält die Kommission die
Verbreitung von Beispielen hervorragender betrieblicher Praxis für geeignet.

2 Anreizstrukturen für Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung und Prävention:
Die Kommission hält es für notwendig, jene Betriebe zu belohnen, die Maßnahmen des Ge-
sundheitsschutzes, der Gesundheitsförderung und der Prävention umsetzen. Die Kommissi-
on sieht dabei Prüfungsbedarf hinsichtlich der Wirkung von entsprechenden Anreizen (zum
Beispiel Bonus- und Malussysteme).
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3 Demografiegerechte Tarifverträge abschließen: Die Kommission empfiehlt den Tarif-
partnern, passive Schutzregelungen für Ältere, wie etwa Entgeltsicherung, Aufstockung von
Altersteilzeitphasen oder spezifische Kündigungsschutzbestimmungen, durch Vereinbarun-
gen zu einer präventiven Förderung zu ergänzen. Insbesondere sind Tarifvereinbarungen zu
den Themen Qualifizierung und Weiterbildung, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförde-
rung, Arbeitsorganisation sowie flexible Lebensarbeitszeiten auszuhandeln. Die Kommission
begrüßt, dass im neuen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes die Zahl der Altersstufen
bereits von 12 auf 6 reduziert wurde. Sie plädiert dafür, in den nächsten Jahren in einer
zweiten Reformstufe die Altersstufen beim Entgelt im öffentlichen Dienst, und soweit not-
wendig, auch in anderen Branchen weiter zu reduzieren.

4 „Echte“ Altersteilzeit als Bestandteil flexibler Lebensarbeitszeiten: Die Altersteil-
zeit sollte als Blockvariante nicht mehr gefördert werden. Die Kommission schlägt vor, im
Teilzeitgesetz, das zu einem Gesetz für Wahlarbeitszeiten weiterentwickelt werden könnte,
eine spezielle Variante der Arbeitszeitflexibilisierung für über 50-Jährige einzuführen. Da das
Haupthindernis für eine Verkürzung der Arbeitszeit für Ältere spätere Einschnitte bei der
Rente sind, sollten zwischen dem 50. und 65. Lebensjahr für eine maximale Periode von 5
Jahren die Rentenbeiträge für die verkürzte Arbeitszeit (auf maximal 50 Prozent) durch die
öffentliche Hand übernommen werden. Die bisherige Aufstockung der Entgelte sollte entfal-
len; dies könnten die Tarifpartner regeln.

5 Keine Lockerung des Kündigungsschutzes für ältere Beschäftigte, aber Abbau
der Barrieren bei der Einstellung Älterer: Die Kommission spricht sich gegen die Locke-
rung des Kündigungsschutzes für ältere Beschäftigte aus. Denn eine Lockerung des Kündi-
gungsschutzes würde zu mehr Entlassungen Älterer und ihren Ersatz durch Jüngere führen.
Gleichzeitig ist nicht zu übersehen, dass die Sorge vor hohen Entlassungskosten oder der
Unkündbarkeit Älterer ein zentrales Einstellungshemmnis ist. Der Gesetzgeber hat darauf re-
agiert und die Befristung Älterer ab dem 52. Lebensjahr bis zum Rentenbezug ohne sachli-
chen Grund ermöglicht. Es spricht vieles dafür, dass diese Regelung juristisch keinen Bestand
haben wird, nachdem der EuGH besondere Befristungsmöglichkeiten für Ältere als altersdis-
kriminierend bezeichnet hat. Die Kommission schlägt deshalb vor, im Kündigungsschutz das
Lebensalter als Kriterium bei der Sozialwahl zu streichen. Langjährig Beschäftigte würden
damit über das Kriterium „Betriebszugehörigkeit“ geschützt; das Entlassungsrisiko für neu-
eingestellte Ältere würde sinken.

6 Gegen starre Regelungen des Ausscheidens mit 65: Die in Tarifverträgen und im Be-
amtenrecht oft starren Regelungen eines Ausscheidens mit dem 65. Lebensjahr sollen gelo-
ckert werden. Allerdings müssen dabei betriebliche Interessen an einer ausgeglichenen Per-
sonalstruktur und einer regelmäßigen Neubesetzung von Führungspositionen berücksichtigt
werden. Dies wäre etwa durch die Begrenzung des Kündigungsschutzes bis zum 65. Le-
bensjahr zu ermöglichen.

7 Arbeitsmarktpolitische Instrumente vereinfachen: In den letzten Jahren sind eine
Reihe von neuen Instrumenten der Arbeitsmarktpolitik zur Förderung Älterer eingeführt
worden. Einige dieser Maßnahmen, wie etwa der Beitragsbonus für Arbeitgeber bei der Ein-
stellung Älterer, werden kaum genutzt, da die Arbeitsvermittler nur eine begrenzte Anzahl
von Instrumenten vermarkten können und die Nutzer angesichts der komplexen Förderland-
schaft ebenfalls nur wenige Instrumente kennen. Die Kommission empfiehlt daher die Bün-
delung zu wenigen schlagkräftigen Instrumenten mit hohem Wiedererkennungswert. So
könnte man alle finanziellen Zuwendungen an die Arbeitgeber und die Beschäftigten bei
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den Eingliederungszuschüssen bündeln, die ohnehin sehr flexibel gehandhabt werden. Dies
wäre mit einem erheblichen Bürokratieabbau verbunden.

8 Für mehr Flexibilität beim Übergang vom Erwerbsleben in die Nacherwerbs-
phase: Die Kommission ist der Auffassung, dass in höherem Maße als bisher eine Flexibili-
sierung beim Übergang vom Erwerbsleben in die Nacherwerbsphase erforderlich ist. Dazu
schlägt die Kommission vor:

Die Regelungen für die Inanspruchnahme der Teilrente (bei Alters- und Erwerbsminde-
rungsrenten) aus der gesetzlichen Rentenversicherung sollten vereinfacht werden. Dies
betrifft vor allem die Regelungen für den möglichen Hinzuverdienst.

Eine weitere Maßnahme zur Erhöhung des Flexibilisierungsgrades für den Übergang von
der Erwerbs- in die Ruhestandsphase wird von der Kommission in der Möglichkeit gese-
hen, den Zeitpunkt zwischen dem vollständigen oder teilweisen Ausscheiden aus dem
Erwerbsleben und dem Zeitpunkt der Inanspruchnahme einer Altersrente durch private
und betriebliche Vorsorge zu überbrücken. Dafür sollten auch die Mittel der geförderten
Privatvorsorge eingesetzt werden können, was bislang nur in begrenztem Umfang der
Fall ist.

Die Zuschläge für ein Hinausschieben der Inanspruchnahme der Altersrente über den
Zeitpunkt der Regel- bzw. Referenzaltersgrenze (ab der die Rente abschlagsfrei in An-
spruch genommen werden kann) sollten erhöht werden, um einen tatsächlichen finan-
ziellen Anreiz zur Weiterarbeit zu bieten.

Wird nach Inanspruchnahme der Altersrente ab der Regel-(Referenz)Altersgrenze eine
Erwerbstätigkeit ausgeübt, so ist derzeit – um Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden –
vom Arbeitgeber der halbe Rentenversicherungsbeitrag zu entrichten. Allerdings führt
diese Beitragszahlung zu keinem erhöhten Rentenanspruch. Dies ist mit dem Konzept
der Rentenversicherung, nach dem Beitragszahlungen zu Rentenansprüchen führen sol-
len, nicht vereinbar. Deshalb sollte nach Beendigung der Erwerbstätigkeit des Rentners
eine entsprechende Neuberechnung der Rente (also eine Rentenanhebung) erfolgen.

9 Zur Höhe des abschlagfreien Rentenalters gab es in der Kommission drei
Meinungen:

(a) Ein Teil der Kommission spricht sich dafür aus, dass keine Erhöhung des abschlagsfreien
Rentenalters erfolgen darf, um weitere soziale Ungleichheiten zu vermeiden. Zum ersten
ist die Arbeitsmarktlage bis mindestens 2015 angespannt, was bei Heraufsetzung des
abschlagsfreifreien Renteneintrittsalters zu einer Zunahme der Langzeitarbeitslosigkeit
Älterer, insbesondere der geringer Qualifizierten und der Älteren mit gesundheitlichen
Beeinträchtigungen, führen würde. Zum zweiten geht eine Erhöhung des abschlagsfrei-
en Rentenalters zu Lasten der Beschäftigten auf Arbeitsplätzen mit begrenzter Tätig-
keitsdauer, deren quantitative Bedeutung keinesfalls rückläufig ist. Auf solchen Arbeits-
plätzen ist eine Erwerbstätigkeit schon bis zum heutigen Rentenalter nicht möglich.
Zum dritten sind die Lebenserwartung und damit das Rentenbezugsalter der Beschäftig-
ten mit kumulativen Belastungen deutlich geringer als die der Beschäftigten, die das
künftig erhöhte Rentenalter erreichen können. Eine Erhöhung des abschlagsfreien Ren-
tenalters würde die sozialen Ungleichheiten hinsichtlich der möglichen Rentenbezugs-
dauer verschärfen.
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(b) Ein anderer Teil der Kommission vertritt demgegenüber folgende Position: Im Interesse
einer Verlängerung der Erwerbsphase stellt die Anhebung der Altersgrenze für den ab-
schlagsfreien Bezug einer Altersrente in der gesetzlichen Rentenversicherung im Zuge
der weiter steigenden Lebenserwartung eine der Maßnahmen dar, um eine Erhöhung
der Erwerbsbeteiligung Älterer zu befördern. Das Wirksamwerden setzt allerdings eine
veränderte Arbeitsmarktlage (wie auch weitere flankierende Maßnahmen, so z.B. zur er-
höhten Weiterbildung u.a. der älteren Erwerbstätigen) voraus, die es den älteren Versi-
cherten ermöglicht, länger im Erwerbsleben verbleiben zu können. Die Ankündigung
dieser Maßnahme jetzt, aber das Wirksamwerden unter der oben erwähnten Bedin-
gung, ermöglicht Versicherten wie Arbeitgebern eine frühzeitige Orientierung und ggf.
Anpassung an die sich in Zukunft ändernden sozialrechtlichen Bedingungen. Dieser Teil
der Kommission hält eine solche Maßnahme unter verteilungs- und sozialpolitischen Ge-
sichtspunkten dann für vertretbar, wenn – wofür sie plädiert – das Leistungsniveau in
der gesetzlichen Rentenversicherung nicht in dem Maße reduziert wird, wie dies durch
die bislang beschlossenen Maßnahmen erfolgen würde (siehe Kapitel Einkommenslage
im Alter). Eine (im Durchschnitt) steigende Lebenserwartung bei unverändertem Alter
des abschlagsfreien Rentenbezugs stellt eine Leistungsverbesserung dar. Durch die vor-
geschlagene Maßnahme erfolgt bei späterem Rentenbeginn eine Aufteilung der zusätz-
lichen Lebenszeit zwischen Erwerbs- und Rentnerphase und damit eine Minderung der
sonst eintretenden zusätzlichen Finanzbelastung.

(c) Ein Kommissionsmitglied (Prof. Dr. Kreibich) vertritt die Position, dass es keine auf ein
bestimmtes Lebensalter festgelegte allgemeine Renteneintrittsgrenze geben sollte. Die
Folgen eines für alle Arbeitnehmer gleichermaßen geltendes Renteneintrittsalter haben
gezeigt, dass alle Modelle mit starren Altersgrenzen gescheitert sind. Sie müssen schei-
tern, weil sich einerseits die das Renteneintrittsalter bestimmenden Parameter ständig
verändern (demografischer Wandel, ansteigende Lebenszeiten, rasante Veränderungen
der allgemeinen und beruflichen Qualifikationsanforderungen, anhaltender Trend zu in-
dividualistischen Lebens- und Arbeitsformen etc.) und andererseits die persönlichen Vor-
aussetzungen für Leistungsmöglichkeit und Motivation im Arbeitsleben für jeden Arbeit-
nehmer völlig unterschiedlich sind (physische, psychische und geistige Leistungsfähig-
keit, Gesundheit, Qualifikationserwerb und Qualifikationsbereitschaft, individuelle und
familiäre Lebensverhältnisse und Lebensplanungen etc.). Hieraus ergibt sich, dass ein fi-
xes Renteneintrittsalter für alle Arbeitnehmer ein Anachronismus ist und zudem mit der
irreversiblen Zunahme von Informations- und Wissensarbeit in der modernen Wissens-
gesellschaft nicht vereinbar sein kann. Deshalb wird für die Festlegung eines Grundar-
beitsvolumens (auf der Grundlage von Arbeitszeitkonten) plädiert, das eine abschlags-
freie Grundrente und durch sie eine sichere Altersversorgung garantiert. Für jeden Ar-
beitnehmer, der auf Grund von Arbeitsunfähigkeit nach strengen Prüfungsmaßstäben
das Grundarbeitsvolumen nicht erbringen kann, werden Fehlzeiten von der Solidar-
gemeinschaft ausgeglichen. Alle Arbeitnehmer können ansonsten je nach Motivation,
Arbeitsbereitschaft und Interesse ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse so lange und mit je
flexiblen Arbeitsvolumina einsetzen wie sie das wünschen. Sie können somit flexibler auf
Anforderungen des Arbeitsmarktes reagieren. Gesellschafts- und arbeitsmarktpolitisch
ergibt sich mittel- und langfristig ein an Arbeitsleistung und Produktivität besser ange-
passtes finanzierbares Rentenniveau. Die Vorteile der Erhaltung von leistungsfähigen,
zuverlässigen, erfahrenen und innovativen älteren Arbeitskräften im Arbeitsprozess sind
für die Gesellschaft und die Volkswirtschaft unschätzbar und empirisch gut nachgewie-
sen.
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10 Erwerbsunfähigkeitsrenten möglichst streng an medizinische Kriterien
koppeln: Die Inanspruchnahme von Erwerbsunfähigkeitsrenten sollte möglichst streng an
medizinische Kriterien gekoppelt und das Vorliegen der medizinischen Voraussetzungen
wirksam überprüft werden. Damit brauchen die Abschläge für Altersrente bei vorzeitiger In-
anspruchnahme nicht mehr in gleichem Maße auf die Erwerbsunfähigkeitsrenten übertra-
gen zu werden, um Anreize für ein Ausweichen in diese Rentenart zu vermeiden. ...]

(C.G.)
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IV. Der 18. Ordentliche DGB-Kongress im Mai 2006

1. Antrag: Soziale Sicherungssysteme (umfassender Grundsatzantrag)

1. Der Sozialstaat ist das Fundament von Demokratie und Freiheit

Der Sozialstaat ist die Voraussetzung für ein Leben in sozialer Sicherheit und menschlicher
Würde. Der Sozialstaat ist mehr als die Summe der Sozialen Sicherungssysteme und der kol-
lektiven Risikovorsorge. Ohne sozialstaatliche Regulierung verliert die demokratische Gesell-
schaft ihren Zusammenhalt. Die Förderung eines hohen Sozialschutzniveaus gehört auch zu
den Zielen der europäischen Gemeinschaft. Auf dem Solidaritätsprinzip basierende soziale
Sicherungssysteme sind ein wesentliches Merkmal des Europäischen Sozialmodells.

Die Sozialversicherungen in Deutschland bilden das Fundament des Sozialstaates. Sie si-
chern weite Teile der Bevölkerung gegen die großen Risiken ab. Sie sichern den solidarischen
Ausgleich zwischen den Generationen, zwischen sozial Schwachen und Stärkeren, zwischen
Gesunden und Kranken, zwischen Menschen mit guten und schlechten Chancen auf dem
Arbeitsmarkt und zwischen Kinderlosen und Familien. Die Versicherten in den sozialen Si-
cherungssystemen erwerben rechtlich gesicherte Ansprüche. Ergänzend dazu bestehen
staatliche Fürsorgesysteme, deren Leistungen allerdings Bedarfsprüfungen unterworfen sind.

2. Ursachen für den Reformbedarf erkennen

Die sozialen Sicherungssysteme stehen vor großen Herausforderungen. Die anhaltend hohe
Massenarbeitslosigkeit und der starke Rückgang sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gung sowie der seit Jahren geringe Zuwachs des Wachstums und eine schwache Entwick-
lung von – insbesondere versicherungspflichtigen – Löhnen und Gehältern stellen die
Sozialversicherungen zunehmend vor Finanzprobleme. Die Veränderung der Altersstruktur
der Bevölkerung ist eine weitere entscheidende Rahmenbedingung für den Sozialstaat der
Zukunft. Dies darf nicht zu Sozialabbau und Privatisierung notwendiger sozialstaatlicher
Leistungen führen. Doch nicht nur die Bevölkerungsstruktur wird sich in den kommenden
Jahren ändern. Durch die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes wandelt sich auch die Beschäf-
tigungsstruktur. Damit haben die Fundamente der sozialen Sicherungssysteme schon heute
Risse bekommen. Diese Veränderungen machen Reformen unumgänglich, um die soziale Si-
cherung zukunftsfest zu machen.

Reformbedarf besteht ebenso auf der Ausgabenseite. Die Sozialversicherungen müssen ef-
fektiver, effizienter und transparenter werden. Vor allem die Strukturprobleme des Gesund-
heitswesens müssen gelöst werden, um die Qualität der Leistungen zu erhöhen und die Bei-
tragsmittel effizienter einzusetzen.

Ein zusätzliches Problem ist die Belastung der Sozialversicherungen mit gesamtgesellschaftli-
chen Aufgaben. Insbesondere die Fehlfinanzierung der deutschen Einheit führt noch immer
zu ungerechtfertigt hohen finanziellen Belastungen der Sozialversicherungen.

Die Reform der sozialen Sicherungssysteme kann nicht losgelöst von der Europäischen In-
tegration betrachtet werden. Seit dem Ratsgipfel von Lissabon im März 2000 steht die
Modernisierung der Systeme der sozialen Sicherung besonders im Vordergrund, um „Europa
zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum in der Welt“ zu machen. Eine europäische Poli-
tik, die einseitig auf die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte setzt, wird jedoch die so-
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ziale Ungleichheit verstärken und droht das Armutsrisiko zu verschärfen. Die Reformen der
sozialen Sicherungssysteme dürfen deshalb nicht der Haushaltskonsolidierung untergeord-
net werden. Vielmehr ist die Koordinierung der Wirtschafts- und Finanzpolitiken auf europä-
ischer Ebene für eine aktive Beschäftigungspolitik notwendig, um die Finanzierungsbasis der
sozialen Sicherung zu stabilisieren.

Die solidarische und paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanzierte Absiche-
rung der großen Lebensrisiken ist das Leitbild für den deutschen Sozialstaat. Die soziale Si-
cherung kann durch betriebliche und private Vorsorge ergänzt werden, sofern die Solidar-
systeme nicht gefährdet werden. Ausschlaggebend für die Zukunft der sozialen Sicherungs-
systeme ist die Balance von Beiträgen und Leistungen. Die Belastungsfähigkeit der Beitrags-
zahler darf nicht überstrapaziert werden. Entscheidend ist aber, dass den Beiträgen ausrei-
chende Leistungen gegenüber stehen. Werden die Leistungen der Sozialversicherung so
weit abgebaut, dass die Menschen ihre existenzsichernde Wirkung nicht mehr wahrneh-
men, verliert die Sozialversicherung das nötige Vertrauen und ihre Akzeptanz wird in Frage
gestellt.

3. Herausforderungen in Gegenwart und Zukunft

Die Soziale Sicherung ist mit zentralen Herausforderungen konfrontiert, die allein mit Mit-
teln der Sozialpolitik nicht zu lösen sind. Die Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssys-
teme benötigt verbesserte Rahmenbedingungen, insbesondere eine auf Wachstum und Be-
schäftigung orientierte Wirtschafts- und Finanzpolitik sowie eine Arbeitsmarktpolitik, die so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung fördert. Darüber hinaus muss das Verhältnis von
Beiträgen und Steuern bei der Finanzierung der sozialen Sicherung neu überdacht werden.

Der DGB stellt folgende Anforderungen an eine zukunftsfähige soziale Sicherung:

Die sozialen Sicherungssysteme können nur zukunftsfest gemacht werden, wenn die
Versicherten auf sie vertrauen können. Dies kann nur gelingen, wenn weiterhin ein ho-
hes und verlässliches Niveau an sozialer Sicherung geboten wird. Der erhebliche Ver-
trauensverlust in die Zukunft der sozialen Sicherung durch die Maßnahmen der letzten
Jahre muss gestoppt werden.

Die Basis der umlagefinanzierten, solidarischen sozialen Sicherung ist auf eine breitere
Grundlage zu stellen, damit die Finanzierung nicht übermäßig auf den weniger starken
Schultern lastet.

Die sozialen Sicherungssysteme erfüllen eine Vielzahl von gesamtgesellschaftlichen Auf-
gaben, die ausreichend und gerecht aus Steuermitteln finanziert werden müssen. Da-
rum wendet sich der DGB gegen Planungen der Bundesregierung, die Zuschüsse zur Ge-
setzlichen Rentenversicherung und zur Gesetzlichen Krankenversicherung abzusenken.

Reformen der sozialen Sicherung müssen den Wandel der Lebensverläufe und in der Ar-
beitswelt angemessen berücksichtigen. Stehen die Systeme allen Erwerbstätigen offen,
können sowohl Frauen als auch Männer mit flexiblen Erwerbsverläufen besser abgesi-
chert werden. Der Sozialstaat muss nicht nur auf veränderte ökonomische Rahmenbe-
dingungen reagieren, sondern auch auf den Wandel in Gesellschaft und Arbeitswelt.
Viele Menschen sind aufgrund der lang anhaltenden Arbeitslosigkeit von Erwerbsunter-
brechungen betroffen oder werden in prekäre Beschäftigungsverhältnisse gedrängt.
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Zudem finden heute häufigere Wechsel des Arbeitsverhältnisses, zwischen abhängiger
und selbstständiger Erwerbstätigkeit sowie zwischen Erwerbs- und Familienarbeit statt.
Diese Flexibilität ist teils erzwungen und teils gewünscht. Auf beides muss der Sozial-
staat reagieren. Nur wer sich abgesichert weiß, wird Neues wagen – gleichgültig ob als
ExistenzgründerIn oder als FamiliengründerIn. Die ausreichende soziale Sicherung in ei-
ner flexiblen Arbeitswelt ist damit ein entscheidender Faktor für die Entwicklung von
Nachfrage, Binnenkonjunktur und Arbeitsmarkt.

Die soziale Sicherung muss präventiv ausgerichtet werden. Der Schwerpunkt der sozia-
len Sicherungssysteme liegt derzeit auf der Nachsorge, wenn der Schaden schon einge-
treten ist. Künftig muss die soziale Sicherung vorausschauend auf die Lebensrisiken der
Menschen einwirken. Den Einzelnen und der Gesellschaft ist am besten geholfen, wenn
Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit vermieden
werden können. Die Prävention muss deshalb auf allen Ebenen ausgebaut werden,
denn sie steigert die Lebensqualität der Menschen und führt zu nachhaltigen Entlastun-
gen bei der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. Die Verbesserung der Chan-
cengleichheit erfordert auch eine präventiv angelegte Familien- und Bildungspolitik, um
bereits frühzeitig Chancengleichheit zu ermöglichen.

4. Reformansätze

4.1 Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung

Die gesetzliche Krankenversicherung erbringt ein hohes Niveau an gesundheitlichen Leistun-
gen und stellt diese allen Bürgerinnen und Bürgern ohne Ansehen der Person zur Verfü-
gung. Dennoch zeigen sich noch immer Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprobleme im Ge-
sundheitssystem.

Deshalb setzen wir uns für mehr Wettbewerb unter den Leistungserbringern um die beste
Qualität der Versorgung ein. Transparenz über die Qualität und Wirtschaftlichkeit der von
den Anbietern erbrachten Leistungen müssen in allen Versorgungsbereichen hergestellt wer-
den. Auf dieser Grundlage muss es den Krankenkassen ermöglicht werden, Verträge mit ein-
zelnen Leistungsanbietern oder Gruppen von Leistungsanbietern abschließen zu können.
Dabei sind tarifliche und gesetzliche Qualitäts-Standards einzuhalten.

Die noch immer strikte Trennung zwischen den Versorgungssektoren muss überwunden
werden. Dazu sind die bereits beschrittenen Ansätze wie der Ausbau der Integrierten Versor-
gung, die Behandlung chronischer Erkrankungen in strukturierten Programmen und die Ver-
besserung der hausärztlichen Versorgung weiter voranzubringen. Durchgängige und
miteinander verzahnte Behandlungsprozesse müssen zur Regelversorgung für alle Patien-
tinnen und Patienten werden.

Die Gesundheitspolitik der Krankenkassen muss darauf gerichtet sein, die bestmögliche
Qualität und Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsleistungen zu erbringen. Zwischen den Kran-
kenkassen muss ein Wettbewerb um die bestmögliche medizinische Versorgung stattfinden.
Die Einführung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs, als Ausdruck des Soli-
darausgleichs in der gesamten Gesetzlichen Krankenversicherung, ist unverzichtbar. Darüber
hinaus ist ein Finanzausgleich zwischen gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen
nötig, der Unterschiede in der Risikostruktur ausgleicht.
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Es ist ein gezielter Ausbau gesundheitlicher Prävention vorzunehmen. Damit können sozial
benachteiligte Bevölkerungsgruppen stärker erreicht werden. Durch eine bessere Primärprä-
vention kann das Risiko des Auftretens von Krankheiten abgesenkt werden. Ein besonderer
Schwerpunkt der Präventionspolitik muss die Arbeitswelt sein. Prävention ist aber auch eine
wichtige gesellschaftliche Aufgabe, an deren Finanzierung sich neben den Sozialversiche-
rungen auch der Bund, Länder und Gemeinden adäquat beteiligen müssen.

Zur Strukturreform des Gesundheitswesens plant die Regierungskoalition eine Reihe von
Vorhaben, die der DGB grundsätzlich unterstützt:

Einführung eines Präventionsgesetzes

Verbesserung der Informations- und Beteiligungsrechte von Patientinnen und Patienten

Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs

Verlängerung der Anschubfinanzierung für integrierte Versorgung

vereinfachte Zulassung von strukturierten Behandlungsprogrammen

rationalere Arzneimittelversorgung und beschleunigte Zulassung von Arzneimitteln

Weiterentwicklung des ärztlichen Vergütungssystems, um mehr Qualität und Transpa-
renz für die Versicherten herzustellen

DGB-Vorstellungen zur Zukunft der Finanzierung der gesetzlichen Kranken-
versicherung: mehr Solidarität durch Weiterentwicklung zur Bürgerversicherung

Der DGB befürwortet die Erweiterung der Solidarität in der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung auf alle Bürger unabhängig von der Höhe ihres Einkommens und dem Status ihrer Be-
schäftigung:

Wir setzen uns dafür ein, dass es weiterhin bei einkommensbezogenen Beiträgen bleibt,
damit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Rechnung getragen wird. Auch die Arbeit-
geber müssen durch die paritätische Finanzierung der Beiträge auf Arbeitseinkommen in
die Verantwortung genommen werden. Ein Einfrieren der Arbeitgeberbeiträge lehnen
wir ab.

Wir wollen die Finanzierungsbasis erweitern. Deshalb wollen wir die Versicherungs-
pflichtgrenze abschaffen und die Versicherungspflicht auf die gesamte erwerbstätige
Bevölkerung ausweiten.

Zur Finanzierung sollen künftig auch Zins- und Kapitaleinkünfte herangezogen werden.

Wir wollen die Beitragszahler zur Gesetzlichen Krankenversicherung von der Finanzie-
rung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben entlasten. Für diese Aufgabe soll der Staat
künftig steuerfinanzierte Beiträge leisten. Dazu gehört zuallererst der Familienlastenaus-
gleich, da von der Erziehungsarbeit der Eltern alle Bürger profitieren und nicht nur die
Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung. Dazu muss eine Korrektur der vertei-
lungspolitischen Ungerechtigkeiten in der Steuerpolitik erfolgen.

Der Absicht, die finanziellen Leistungen des Bundes an die gesetzliche Krankenversiche-
rung zu streichen, treten wir entgegen. Die Bundeszahlungen dienen der Abgeltung ge-
samtgesellschaftlicher Leistungen. Dies ist Ausdruck der Verantwortung des Staates für
die finanzielle Stabilität und Zukunft der Gesetzlichen Krankenversicherung.
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4.2 Reform der Alterssicherung

Das System der Alterssicherung hat in den vergangenen Jahrzehnten tief greifende Verände-
rungen erfahren. Trotz einiger Verbesserungen, insbesondere bei der rentenrechtlichen An-
erkennung von Familienarbeit, zielten die Veränderungen im Wesentlichen auf die Stabilisie-
rung des Beitragssatzes und führen zu drastischen Einschränkungen bei den Rentenleistun-
gen. Noch vor 20 Jahren wurde ein Anstieg der Beitragssätze auf rund 40 Prozent im Jahr
2030 prognostiziert. Die Rentenreformen der letzten Jahre zielen auf eine Begrenzung des
Beitragsanstiegs auf 22 Prozent im Jahr 2030. Die zu erwartenden Lasten der demografi-
schen Entwicklung wurden überwiegend auf die Rentenbezieher übergewälzt. Aufgrund der
mit den Rentenreformen beschlossenen Reduzierung des Leistungsniveaus ist damit zu rech-
nen, dass eine zunehmende Zahl von Menschen von Altersarmut betroffen sein wird, wenn
keine Gegenmaßnahmen im System der Alterssicherung ergriffen werden. Diese müssen
darauf abzielen, negative Auswirkungen der Rentenreformen abzufedern sowie die Siche-
rung des Lebensstandards und die Absicherung gegen Armut zu ermöglichen. Dabei gilt es,
insbesondere Personen mit geringen Einkommen besser vor Altersarmut zu schützen.

Der DGB stellt folgende Anforderungen an die Weiterentwicklung des
Alterssicherungssystems:

Die gesetzliche Rentenversicherung muss stärkste und verlässliche Säule für die Alterssi-
cherung bleiben. Durchschnittsverdienerinnen und -verdiener müssen Renten aus der
gesetzlichen Rentenversicherung erhalten, die einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung
des Lebensstandards leisten und einen deutlichen Abstand zur Grundsicherung aufwei-
sen. Seit 1992 sind die zu erwartenden Rentenleistungen durch eine Reihe gesetzlicher
Maßnahmen bereits um ein Drittel gekürzt worden. Wir brauchen jedoch ein gesetzlich
definiertes Sicherungsniveau, auf das sich die Versicherten verlassen können, das ihnen
eine Planungsgrundlage bietet und das auch in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zur
Lebensstandardsicherung leistet. Dies stärkt das Vertrauen der Versicherten in die ge-
setzliche Rentenversicherung. Daher lehnen wir weitere Leistungsverschlechterungen ab.

Um eine ausreichende Alterssicherung zu gewährleisten, ist eine gesetzliche Verpflich-
tung zum Aufbau einer betrieblichen Altersversorgung für alle Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer vorzusehen. Der notwendige Ausbau der zusätzlichen Vorsorge darf nicht
dazu führen, dass die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung weiter beschnit-
ten werden. Beteiligungen der Arbeitgeber und die Versorgung von Hinterbliebenen
und die Absicherung bei Erwerbsminderung sind Voraussetzung. Die Gewerkschaften
betonen den Vorrang tariflicher Regelungen für die betriebliche Altersversorgung. Die
gesetzlichen Regelungen müssen deshalb unter dem Vorbehalt tariflicher Vereinbarun-
gen stehen, da den Tarifpartnern der notwendige Gestaltungsspielraum überlassen blei-
ben muss, den branchenspezifischen Notwendigkeiten und Gegebenheiten Rechnung
zu tragen (Tarifobligatorium).

Der soziale Ausgleich innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung muss – steuerfinan-
ziert – zu Gunsten von sozial Schutzbedürftigen weiter entwickelt werden. Arbeitslose
und Arbeitnehmerinnen und -nehmer mit geringen Einkommen müssen besser als
bisher gegen Armut im Alter geschützt werden. Es muss gesichert bleiben, dass alle
Leistungen, die der gesamten Gesellschaft zu Gute kommen (z. B. familienpolitische
Leistungen, Finanzierung der Folgen der deutschen Einheit für die gesetzliche Rentenver-
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sicherung), über Steuern finanziert werden. Wir lehnen ein Einfrieren des Bundeszu-
schusses zur Rentenversicherung ab, weil sonst der Ausgabendruck auf die Beitragszah-
ler überwälzt wird oder es drohen Rentenkürzungen. Die Bundeszuweisungen zur ge-
setzlichen Rentenversicherung finanzieren notwendige Maßnahmen des sozialen Aus-
gleichs und werden unter anderem zu Beitragszahlungen des Bundes für Erziehungszei-
ten verwendet.

Es muss geprüft werden, wie die Erwerbstätigenversicherung, bei der alle Erwerbstäti-
gen in den Versicherungsschutz einbezogen werden, schrittweise eingeführt werden
kann. Dabei müssen die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen beachtet (z.B. Beamte)
und die finanziellen Folgen der Ausweitung des Versichertenkreises berücksichtigt wer-
den. Eine finanzielle Überlastung von Erwerbstätigen, insbesondere Selbstständigen mit
arbeitnehmerähnlichem Status, ist zu vermeiden. Die Erwerbstätigenversicherung trägt
dazu bei, das Alterssicherungssystem besser an die Bedürfnisse der modernen Arbeits-
welt und an flexible Erwerbs- und Lebensbiografien anzupassen, die Solidarität in der
Sozialen Sicherung zu stärken und die Beitragsbasis zu stabilisieren. Weitergehende Vor-
schläge der Gewerkschaften (wie der Vorschlag der IG BAU zur Einführung einer Bürger-
versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung) werden weiterhin geprüft.

Die von der Regierungskoalition geplante Anhebung des gesetzlichen Rentenalters auf
67 Jahre lehnt der DGB ab. Solange ältere Arbeitnehmerinnen und -nehmer keine ge-
rechte Chance auf Teilhabe am Arbeitsleben haben, führt ein höheres gesetzliches Ren-
tenalter nur zu Arbeitslosigkeit, niedrigeren Renten und höherer Altersarmut. Der DGB
wird darauf drängen, dass die vorgesehene Überprüfung der Arbeitsmarktchancen aus-
reichend transparent gemacht und die politischen Schlussfolgerungen gezogen werden.

Anstatt die gesetzliche Altersgrenze anzuheben, muss dafür gesorgt werden, dass die
Menschen die heutige Altersgrenze von 65 Jahren erreichen können. Hierzu sind im Be-
reich betrieblicher Gesundheitspolitik vermehrte Anstrengungen nötig. Es bedarf des
Ausbaus von Möglichkeiten der Qualifizierung im Sinne des „lebenslangen Lernens“. Die
Arbeitzeitpolitik muss so gestaltet werden, dass sie dem Ziel der gesundheits- und al-
ternsgerechten Gestaltung von Arbeit näher kommt. Die Arbeitsorganisation muss ge-
sundheitsgerecht und gesundheitsförderlich gestaltet werden. Wir setzen dabei auf ei-
nen Ansatz, der sich an der betrieblichen Mitbestimmung orientiert.

Der DGB wird sich dafür einsetzen, dass beim geplanten abschlagsfreien Zugang für
Versicherte mit 45 und mehr Versicherungsjahren nicht – wie in der Koalitionsvereinba-
rung vorgesehen – die Altersgrenze von 65 Jahren gilt. Es muss darauf geachtet wer-
den, dass Versicherte mit langen Phasen von familiärer Erziehungs- und Pflege-
arbeit nicht benachteiligt werden.

Der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung muss sich auch in Zukunft dy-
namisch entwickeln. Der DGB wird politische Initiativen ergreifen, um das geplante Ein-
frieren des Bundeszuschusses sowie die Verringerung der Beiträge der Bundesagentur
für Arbeit für Langzeitarbeitslose zu verhindern.

Der DGB lehnt die Einführung des „Nachholfaktors“, der die aufgrund der Sicherungs-
klausel nicht erfolgten Rentenkürzungen nachholen soll, ab. Damit würde der Zustand
ausbleibender Rentenerhöhungen für ein Jahrzehnt verstetigt. In Verbindung mit weite-
ren bereits getroffenen Regelungen (z.B. mehrere Nullrunden, voller Beitrag auf Be-
triebsrenten, voller Pflegeversicherungsbeitrag) und künftigen Maßnahmen (wie der An-
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hebung des Mehrwertsteuersatzes) bedeutet dies de facto eine Rentenminderung. Es ist
sozialpolitisch nicht akzeptabel und ökonomisch schädlich, wenn den Rentnerinnen und
Rentnern nicht einmal der Ausgleich der Inflation gewährt wird.

Auch über das Jahr 2009 hinaus muss die Altersteilzeit gefördert werden. Bei der Modi-
fizierung des Altersteilzeit-Gesetzes muss darauf geachtet werden, dass die „echte Teil-
zeit“ gestärkt und attraktiver ausgestaltet wird, um die Möglichkeiten zu einem flexiblen
Ausstieg aus dem Erwerbsleben zu erhöhen. Gleichzeitig müssen durch die Beibehal-
tung der Block-Altersteilzeit die betrieblichen Spielräume gesichert bleiben, den Abbau
von Arbeitsplätzen und den wirtschaftlichen Strukturwandel sozial abzufedern.

Der Fortbestand zweier unterschiedlicher Rechtsgebiete in der GRV in Ost- und West-
deutschland muss überwunden werden. Eine abschließende Regelung ist in der laufen-
den Legislaturperiode anzustreben. Gleiches gilt für die noch nicht überführten
Altersversorgungsansprüche aus kollektivrechtlichen Altersversorgungen (z.B.
Altersversorgung der ehemaligen Deutschen Reichsbahn, der ehemaligen
Deutschen Post sowie des Gesundheitswesens der ehemaligen DDR.

4.3 Reform der sozialen Pflegeversicherung

Reformen für eine nachhaltige und sozial gerechte Finanzierung der
Pflegeversicherung

Aufgrund der unterschiedlichen Verteilung der Risiken zwischen gesetzlicher und privater
Pflegeversicherung bei gleichem Leistungskatalog spricht sich der DGB für die Schaffung ei-
ner gerechten solidarischen Finanzierungsbasis durch die Einführung einer Bürgerversiche-
rung – analog zu den Vorschlägen zur Bürgerversicherung im Gesundheitssystem – aus.
Bisher privat Versicherte können in ihrer Versicherung verbleiben. Ein Finanzausgleich zwi-
schen gesetzlicher und privater Pflegeversicherung, wie von der Regierungskoalition vorge-
sehen, ist aufgrund der unterschiedlichen Risikostrukturen ein erster Schritt in die richtige
Richtung.

Außerdem sollten familienbezogene Leistungen der Pflegeversicherung stärker aus Steuer-
mitteln finanziert werden. Dazu gehören zum Beispiel die Sozialversicherungsbeiträge für
pflegende Familienangehörige.

Der Aufbau einer kapitalgedeckten Finanzreserve muss zumindest folgenden Anforderungen
genügen: Das zu bildende Sondervermögen wird vor staatlichen Zugriffen geschützt, ist den
Versicherten nicht individuell zurechenbar und wird paritätisch finanziert.

Reformen für bessere Pflegeleistungen

Bei der Verbesserung und Weiterentwicklung der Leistungen der Pflegeversicherung steht im
Vordergrund, das Angebot für demenzkranke Pflegebedürftige zu verbessern und mittelfris-
tig auch die Definition von Pflegebedürftigkeit so zu verändern, dass insbesondere Demenz-
patienten leistungsberechtigt werden. Durch die Einführung der Dynamisierung der Leis-
tungsbeträge sollte der Verfall der Pflegeleistungsbeträge langfristig verhindert werden.

Es ist erforderlich, dass die Pflegeversicherung Rehabilitationsträger wird, um dem Grund-
satz „Reha vor und bei der Pflege“ auch in der Praxis Geltung zu verschaffen.
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Die häusliche bzw. ambulante Pflege sollte gestärkt werden. Die Vorgaben aus der Koaliti-
onsvereinbarung weisen bei der Verbesserung der Pflegeleistungen in die richtige Richtung.
Das Ziel einer Reform sollte sein, den Menschen so lange wie möglich ein Leben in vertrau-
ter Umgebung zu ermöglichen. Dafür sollten die Strukturen für die häusliche bzw. ambulan-
te Pflege durch die Einführung von Case-Management-Strukturen (bessere Steuerung der
Betreuung des Einzelnen), Ermöglichung neuer Wohnformen, Förderung kommunaler Netz-
werke etc. verbessert werden. Ergänzend kann die Verbesserung der finanziellen Ausstat-
tung der häuslichen Pflegehilfe (vor allem in der Pflegestufe I) sinnvoll sein.

Dennoch wird es erforderlich sein, dort Heimpflege zu gewährleisten, wo die Pflege zu Hau-
se ihre Grenzen erreicht. Vermieden werden muss eine Gefährdung der stationären Infra-
struktur: Auch wenn heute mehr Menschen als notwendig in die stationäre Pflege kommen,
wird mittel- und langfristig der Bedarf an stationären Einrichtungen eher steigen. Vermieden
werden muss auch, dass Menschen wieder allein wegen Pflegebedürftigkeit abhängig von
der Sozialhilfe werden. Die Einführung der Pflegeversicherung erfolgte auch, um Verschiebe-
bahnhöfe zu Lasten der Sozialhilfe-Haushalte zu vermeiden. Die Leistungen der Pflegeversi-
cherung sind daher auch im Heim in allen Pflegestufen dem gewachsenen Bedarf anzupas-
sen.

4.4 Unfallversicherung – Arbeitsschutz – Betriebliche Gesundheitspolitik

Arbeitsbedingte Erkrankungen führen dazu, dass viele Beschäftigte vorzeitig aus dem Ar-
beitsleben ausscheiden müssen. Die Kosten für Erwerbsminderungsrenten in der Gesetzli-
chen Rentenversicherung betragen allein ca. 13,5 Mrd. Euro pro Jahr. Wenn es gelingen
würde, den vorzeitigen Rentenzugang wegen Erwerbsunfähigkeit nur um 10 Prozent zu ver-
ringern, würde dies der Gesetzlichen Rentenversicherung ca. 1,4 Mrd. Euro an Ausgaben
sparen. Auch die Gesetzliche Krankenversicherung wird durch arbeitsbedingte Erkrankungen
Jahr für Jahr mit rund 15 Mrd. Euro belastet.

Daher sind Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht als Kostenfaktor zu begreifen, sondern als
ein wesentlicher Beitrag zu einer stärker präventiv orientierten sozialen Sicherung. Ange-
sichts der Verlängerung der Arbeitszeiten, der Zunahme von Zeitdruck, Leistungsverdichtung
und einer hohen Flexibilisierung am Arbeitsplatz ist der Gesundheitsschutz in den Betrieben
von hoher Bedeutung.

Das Arbeitschutzgesetz von 1996, das eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 1989 umsetzte, hat
eine präventive Orientierung und dynamische Verbesserung des Arbeitsschutzes zum Ziel. Es
muss aber in der Praxis Anwendung finden. Beispielsweise wird noch nicht in allen Betrieben
die erforderliche Gefährdungsbeurteilung vorgenommen, die dazu dient, gesundheitliche
Risiken frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Wir fordern da-
her eine flächendeckende, qualifizierte und beteilungsorientierte Umsetzung.

Das SGB IX fordert die Sozialpartner in den Betrieben auf, ein betriebliches Integrations- und
Rehabilitationsmanagement für erkrankte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzufüh-
ren. Diese Möglichkeit, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz zu er-
halten, muss intensiv genutzt werden.

Der DGB setzt sich für eine Reform des dualen Arbeitsschutzsystems ein. Die beiden Auf-
sichtsdienste der Unfallversicherungen und der Landesbehörden müssen besser zusammen-
arbeiten. Eine Abschaffung der staatlichen Arbeitsschutzaufsicht wird abgelehnt. In be-
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stimmten Bereichen – so z.B. in der Bauwirtschaft – hätte ein Verzicht auf eine staatliche
Kontrolle für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten unmittelbar schwerwiegen-
de Folgen. Durch die Zunahme der Leistungsverdichtung, durch die Veränderungen der
Belastungen in den Betrieben, insbesondere durch die Zunahme der psychischen Belas-
tungen, und durch Veränderungen bei den Beschäftigungsformen ist eine inhaltliche
Neugestaltung der Tätigkeit der überbetrieblichen Arbeitsschutzinstitutionen überfällig.

Der DGB ist für eine Modernisierung der Organisationsstruktur der Unfallversicherung. Die
Selbstverwaltung arbeitet aktiv daran, weitere Fusionen zwischen gewerblichen Berufsge-
nossenschaften zu vollziehen, die Verwaltungsstrukturen zu verbessern und die Zusam-
menarbeit untereinander zu intensivieren. Die Zusammenarbeit von gesetzlichen Kranken-
kassen und der gesetzlichen Unfallversicherung im Bereich der betrieblichen Gesundheits-
förderung wird intensiviert.

Kürzungen und Streichungen von Leistungen im SGB VII lehnen wir entschieden ab. We-
geunfälle müssen auch weiterhin zum Leistungskatalog der Gesetzlichen Unfallversiche-
rung gehören. Wenn von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine immer höhere
Mobilität und damit auch längere Anfahrtswege zur Arbeitsstelle abgefordert werden,
muss dies auch weiterhin durch die Versicherung der Unternehmer abgedeckt sein.

4.5 Soziale Selbstverwaltung

Die soziale Selbstverwaltung hat eine lange Tradition. Bei der Gründung der Sozialversi-
cherungen in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde sie als Organisationsprinzip
festgelegt. Damals stand die Idee dahinter, durch eine dezentrale Verwaltung der Versi-
cherungsträger die Verantwortung und Steuerung in die Hände derjenigen zu legen, die
durch die Sicherungssysteme geschützt werden sollen sowie derjenigen, die aufgrund des
sozialen Friedens Planungssicherheit erhalten: Beschäftigte und Arbeitgeber. Die Organisa-
tion beruht auf dem Prinzip der sozialen Partnerschaft und auf dem demokratischen Ge-
danken der sozialen Mitbestimmung, des Einbezugs der Betroffenen in die Gestaltung der
sozialen Sicherung und in die Kontrolle der sachgerechten Mittelverwendung.

Angesichts neuer Herausforderungen setzt sich der DGB für eine Modernisierung der sozi-
alen Selbstverwaltung ein. Im Bereich der Gesetzlichen Rentenversicherung ist auf Initiati-
ve der Selbstverwaltung bereits eine Modernisierung der Strukturen eingeleitet. Deren
Umsetzung werden wir weiter aktiv begleiten. Im Bereich der Unfallversicherung ist die
Modernisierung der Organisationsstrukturen auf gutem Wege. In der gesetzlichen Kran-
kenversicherung wird es entscheidend darauf ankommen, den Mitgliedern mehr Transpa-
renz über den Versicherungsschutz und die Leistungen zu geben. Hierzu sind die nötigen
Serviceangebote durch die Selbstverwaltung zu entwickeln und zu entfalten. Aufgrund
der höheren Anforderungen an die Selbstverwaltung engagiert sich der DGB für eine bes-
sere Qualifizierung der darin tätigen Kolleginnen und Kollegen. Angesichts der großen Be-
deutung für die Mitglieder wird der DGB die Bedeutung der sozialen Selbstverwaltung
auch innerhalb der gewerkschaftlichen Strukturen stärken.
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Begründung

Obwohl Ansprüche und Anwartschaften auf rahmenkollektivrechtlicher Basis oder
durch die Zugehörigkeit zu einem Zusatzversorgungssystem im Beitrittsgebiet er-
worben worden sind, verweigern die Rechtsnachfolger oder die Bundesregierung
die Zahlung solcher Renten.

Die ergangenen Urteile der Sozialgerichte wie auch des Bundesverfassungsge-
richts haben dabei in vielen Fällen die Rechtmäßigkeit der erworbenen Ansprüche
und Anwartschaften verkannt.

Beschluss: Annahme in der Fassung des Abänderungsantrages (fett und unterstrichen).

(J.K.)
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2. Initiativantrag 9: Für wirksame Aktivitäten gegen „Rente mit 67“ und für
gewerkschaftliche Alternativen!

1. Zum Kabinettsbeschluss, die Regel-Rentenalterseintrittsgrenze auf 67 Jahre anzuheben,
erklärt der DGB-Bundeskongress: Der DGB-Bundeskongress lehnt die Rente mit 67 ab;
dies gilt analog für die Pensionen. Dies Maßnahme ist eine verkappte Renten- und Pensi-
onssenkung, sie führt zu zusätzlichem Gesundheitsverschleiß und erhöht die Arbeitslo-
sigkeit.

2. Der DGB-Bundeskongress verkennt nicht, dass die Änderungen in der Altersstruktur Aus-
wirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme haben. Diese werden in der öffentlichen
Debatte aber zum Teil dramatisiert, um weiteren Sozialabbau zu legitimieren. Der DGB
und seine Gewerkschaften sind überzeugt, dass die Auswirkungen demographischer
Veränderungen solidarisch bewältigt werden können. Die Minderung der Arbeitslosig-
keit, die Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung sowie die Höhe der
sozialversicherungspflichtigen Einkommen sind die Stellschrauben für eine solidarische
Alterungssicherungspolitik. Die Probleme können und müssen durch eine die Beschäfti-
gung steigernde Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitspolitik gelöst werden.

3. Der Bundeskongress fordert:

die Renten- und Pensionsaltersgrenze nicht anzuheben,

die Altersteilzeit beizubehalten oder eine vergleichbare Regelung zu schaffen,

die Regelungen zum abschlagsfreien Rentenzugang zu verbessern (der von der Bun-
desregierung vorgeschlagene abschlagsfreie Rentenzugang mit 65 Jahren nach 45
Versicherungsjahren reicht nicht aus und benachteiligt vor allem Frauen),

die Erwerbsminderungsrenten zu verbessern (erleichterter Zugang, Wegfall bisheri-
ger Abschläge bei Inanspruchnahme vor dem 63. Lebensjahr),

flexible und unstete Erwerbsbiographien besser abzusichern sowie

zu gewährleisten, dass Arbeitslose sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit
geringem Einkommen besser als bisher gegen Armut im Alter geschützt werden.

4. Der DGB-Bundeskongress bekräftigt den Beschluss des DGB-Bundesvorstandes vom
2. Mai 2006, ein gesellschaftliches Bündnis gegen die Rente mit 67 zu schaffen und ge-
werkschaftliche Aktivitäten zur Zukunft der sozialen Sicherung zu starten. Es sind alle er-
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um in einem breiten gesellschaftlichen Bündnis
die Auseinandersetzung öffentlichkeitswirksam (z. B. bundesweite Demonstrationen)
zuzuspitzen.

Beschluss: Annahme als Material zu Antrag H001
(J.K.)
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3. Antrag: Für eine gerechte und solidarische Gesundheitspolitik

1. Der DGB-Bundeskongress fordert Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat auf, bei
der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung sicherzustellen, dass auch in Zukunft
gilt: Jeder muss die notwendigen Leistungen erhalten, die er braucht. Jeder muss sich an
der Finanzierung nach seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit beteiligen. Daher for-
dert der DGB-Bundeskongress:

Die solidarische Finanzierung muss erweitert werden (Bürgerversicherung)

Angesichts der sinkenden Lohnquote müssen künftig auch Zins- und Kapitaleinkünf-
te zur Finanzierung herangezogen werden.

Die gesetzliche Krankenversicherung muss von der Finanzierung gesamtgesellschaft-
licher Leistungen entlastet werden. Dazu sind Bundeszahlungen notwendig.

Die von der Bundesregierung vorgesehenen finanziellen Belastungen der gesetzli-
chen Krankenversicherung, um andere Sozialkassen – insbesondere die Arbeitslosen-
versicherung – zu entlasten, müssen zurückgenommen werden.

Die Arbeitgeber müssen sich paritätisch an der Finanzierung der gesamten Gesund-
heitsausgaben beteiligen. Schließlich haben sie die Verantwortung für die gesund-
heitsgerechte Gestaltung von Arbeit. Der DGB lehnt das Einfrieren der Arbeitgeber-
beiträge entschieden ab.

Die staatsferne und versichertennahe soziale Selbstverwaltung der gesetzlichen
Krankenversicherung muss gewährleistet bleiben.

Die Privatversicherten müssen in Zukunft am Risikostrukturausgleich (RSA) teilneh-
men. Der bisherige RSA ist noch in dieser Legislatur zu einem krankheitsbezogenen
Ausgleich (Morbi-RSA) umzugestalten.

2. Der DGB-Bundeskongress lehnt Kopfpauschalen, in welcher Höhe auch immer, ab. Sie
benachteiligen Familien und Menschen mit geringem Einkommen. Zudem würden allein
den Arbeitnehmern steigende Gesundheitskosten aufgebürdet.

3. Der DGB-Bundeskongress erwartet Antworten auf die drängenden Fragen im Gesund-
heitswesen. Daher hat die Verbesserung der Qualität von Gesundheitsleistungen für alle
Vorrang – zu Beiträgen, die sich jeder leisten kann. Wir brauchen eine große Strukturre-
form. Der Zugang zur ambulanten fachärztlichen Behandlung im Krankenhaus muss für
alle Versicherten ermöglicht werden. Neue Arzneimittel müssen einer Kosten-/Nutzen-
Bewertung unterzogen werden.

4. Der DGB-Bundeskongress fordert den DGB-Bundesvorstand auf, in geeigneten Aktivitä-
ten den Forderungen zur Gesundheitspolitik Nachdruck zu verleihen.

Begründung:

Die aktuellen politischen Entwicklungen haben deutlich gemacht, dass z. B. durch den Kau-
der-Vorschlag Tendenzen ersichtlich sind, die der gewerkschaftlichen Auffassung widerspre-
chen. Dazu gehören insbesondere

das Einfrieren des Arbeitgeberbeitrages,
die Einführung von Mini-Kopfprämien und
die Schwächung der Selbstverwaltung.

Beschluss: Annahme als Material zu H 001 (J.K.)
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B. Teilhabepolitik und Schwerbehindertenvertretungen

I. SBV-Wahlen 2006 . . . „sbv. wähle deine starke seite“

Während in vielen Unternehmen die Betriebsratswahlen noch nicht abgeschlossen
sind, können sich die betrieblichen Interessenvertreter schon für die nächste
Runde warm laufen: die Wahlen zur Schwerbehindertenvertretung.

Sie stehen vom 1. Oktober bis 30. November 2006 auf dem Terminplan – die ersten Vorbe-
reitungen sollten jetzt schon beginnen.

Die Wahl steht in diesem Jahr unter dem Motto „sbv. wähle deine starke seite“.

Die Schwerbehindertenvertretung (SBV) vertritt die Interessen der „schwer behinderten und
ihnen gleichgestellten“ Beschäftigten im Betrieb. Ziel der SBV ist es, Menschen mit Behinde-
rung eine gleichberechtigte „Teilhabe“ am Arbeitsleben zu ermöglichen. Die SBV ist eine
kompetente Ansprechpartnerin in allen Fragen der beruflichen Wiedereingliederung und der
Prävention von Behinderung.

Sie wacht darüber, dass die geltenden Vorschriften des SGB IX und des Gesundheitsschutzes
eingehalten werden. Wenn (präventive) Maßnahmen inner- oder außerhalb des Betriebs nö-
tig sind, werden sie von der SBV beantragt.

Das Schwerbehindertenrecht im Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) verpflichtet die Arbeitgeber zu
besonderer Verantwortung für die Menschen mit Behinderung. Dazu gehören unter ande-
rem die Pflichten zur Beschäftigung behinderter Menschen und die behinderungsgerechte
Gestaltung des Arbeitsplatzes.

Viele chronische Erkrankungen, die zu Behinderung führen können, haben ihren Ursprung
am Arbeitsplatz. Erfahrene Schwerbehindertenvertretungen wissen um diese Zusammen-
hänge. Sie sind deshalb in vielen Betrieben der Motor für die Verbesserung des allgemeinen
Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Dazu gehören:

Prävention: mögliche gesundheitliche Einschränkungen frühzeitig erkennen und Maß-
nahmen ergreifen, um ihr Fortschreiten zu verhindern,

Integration: für Menschen mit Behinderung angemessene Arbeitsplätze und
-bedingungen schaffen und sie sichern,

Rehabilitation: Beschäftigte, die bereits krank geworden sind, wieder ins Arbeitsleben
eingliedern.

Im Übrigen sind auch Betriebs- und Personalräte zur Förderung der Integration schwerbe-
hinderter Menschen verpflichtet. Laut § 93 SGB IX wirken sie auf die Wahl der Schwerbehin-
dertenvertretung hin.

In allen Betrieben und Dienststellen, in denen wenigstens fünf schwer behinderte Menschen
nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, werden eine Vertrauensperson und wenigstens
ein stellvertretendes Mitglied gewählt, das die Vertrauensperson im Falle der Verhinderung
durch Abwesenheit oder Wahrnehmung anderer Aufgaben vertritt.

Wahlberechtigt sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle schwer behinderte bzw. gleich-
gestellte Beschäftigte.



56

Gewählt werden     können alle Beschäftigten eines Betriebs – auch wenn sie keine Behinde-
rung haben.

Räumlich nah zusammen liegende Betriebe eines Arbeitgebers können zusammengefasst
werden, falls weniger als 5 Wahlberechtigte dort arbeiten.

ver.di und IG Metall bieten umfangreiches Material für die Wahlen an:

Die Handlungsanleitung für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung     er-
scheint im Bund-Verlag. Sie enthält alle wichtigen Informationen und einen Wahlkalen-
der sowie eine CD-Rom mit allen Formularen und einem „Wahlmanager“. Es gibt eine
Sonderausgabe für ver.di und die IG Metall (mit eigenem Logo und Umschlag). Der Preis
der Sonderausgabe liegt bei 21 Euro.

Zur Werbung und Vorbereitung gibt es Plakate (DIN A 3) und Faltblätter mit Motiven
zur Wahl. Sie wenden sich einerseits an potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten,
andererseits an die Wählerinnen und Wähler. Außerdem gibt es Eindruckplakate
(DIN A 3) und Eindruckbögen, die in den Betrieben und Dienststellen selbst gestaltet
werden können. Die Materialien können angefordert werden bei:

Scholz Direkt, Paradiesstraße 206 a, 12526 Berlin,
Tel.: 030/6 79 82-150, Fax.: 030/6 79 82-300
Mail: verdi@scholz-direct.de

Darüber hinaus findet ihr auf unserer Internetseite
www.schwerbehindertenvertretung.verdi.de zusätzliche Materialien als Download:

Kurzleitfaden zur Wahl der Schwerbehindertenvertretung

Wahlordnung

BAG-Beschlüsse „Vereinfachtes Wahlverfahren“

Wahlrundschreiben Nr. 5 zu den Betriebsratswahlen – Wahlberechtigung bestimm-
ter Personengruppen

Im Anhang findet sich ein Vordruck

„Datenerhebung zur Wahl der Schwerbehindertenvertretung 2006“

Bitte entnehmen und nach der Wahl an den zuständigen ver.di-Bezirk schicken.

(R.S. und J.-J.B.)
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II. Betriebliches Eingliederungsmanagement zwischen Gefährdungs-
beurteilung und Gesundheitsförderung

1. Betriebliches Eingliederungsmanagement als fester Bestandteil der
betrieblichen Gesundheitspolitik

Betriebliches Eingliederungsmanagement ist fester Bestandteil der betrieblichen Gesund-
heitspolitik. Nur wenn das betriebliche Eingliederungsmanagement sich an den Zielsetzun-
gen eines modernen Arbeits- und Gesundheitsschutzes orientiert, kann ausgeschlossen wer-
den, dass die damit verbundenen Präventionsgespräche nicht den Charakter von disziplinie-
renden Krankenrückkehrgesprächen annehmen.

Ein moderner Arbeits- und Gesundheitsschutz will die Gefahren für die Gesundheit an der
Quelle bekämpfen (§ 4 Abs. 2 ArbSchG). Er will arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren ver-
meiden und geeignete Maßnahmen des Arbeitsschutzes inklusive der menschengerechten
Gestaltung der Arbeit aufzeigen und umsetzen.

Im betrieblichen Eingliederungsmanagement soll geklärt werden, wie

Arbeitsunfähigkeit überwunden werden und/oder

erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden kann.

In beiden Fällen müssen geeignete Maßnahmen, Leistungen und Hilfen gefunden und um-
gesetzt werden. Eine wichtige Funktion erfüllen vor allem die präventiven Maßnahmen. Ihr
Ziel ist es,

eine Behinderung einschließlich einer chronischen Krankheit zu vermeiden

eine Verschlimmerung einer bereits bestehenden Behinderung zu verhindern

arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren abzubauen und

Ressourcen zu stärken

In diesem Sinne sind dann auch die Maßnahmen nach § 84 Abs. 2 SGB IX zu gestalten.

Prävention und betriebliches Eingliederungsmanagement richten sich vor allem an besonde-
re Risikogruppen, wie z.B. Erwerbspersonen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und/
oder besonders belastenden Arbeitsbedingungen. Dementsprechend gilt es, die Risikogrup-
pen näher zu bestimmen, d.h.

die gesundheitlichen Beeinträchtigungen und

die besonders belastenden Arbeitsbedingungen.

2. Bestimmung der Risikogruppen anhand des Beispiels der
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Dazu einige (bekannte) Fakten und Zahlen:

In der Bundesrepublik leben fast 7 Millionen Menschen mit einer anerkannten Schwer-
behinderung. Dazu kommen nochmals rund 2 Millionen behinderte Menschen mit ei-
nem Grad der Behinderung von weniger als 50. Die Zahl der Mensch mit Dauerschäden
liegt wahrscheinlich bei 10 bis 12 Millionen.
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Rund 85 Prozent der Behinderungen werden durch Krankheiten erworben, die sich im
Laufe eines (Erwerbs-)Lebens entwickeln.

Im Mittelpunkt stehen so genannte Volkskrankheiten, chronische Erkrankungen, die
mitunter durch Arbeitsbedingungen verursacht werden.

Jeder vierte schwer behinderte Mensch leidet an Funktionsbeeinträchtigungen der inne-
ren Organe. Bei rund 700.000 Menschen ist die Schwerbehinderung auf eine Herz-
Kreislauf-Erkrankung zurückzuführen (vgl. ABC Behinderung und Beruf 2005, S. 114).

16 Prozent der Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Männern und 22 Prozent bei Frauen in
der EU sind Schätzungen zufolge auf Stress am Arbeitsplatz zurückzuführen (siehe
INQA).

Arbeitsstress verdoppelt das Infarktrisiko!1

Menschen, die in einem stressigem Job stehen, erkranken doppelt so oft an Herzproblemen
als solche, die weniger unter Druck stehen. Eine 28 Jahre dauernde Untersuchung an 800
Angestellten in einem finnischen Metall-Unternehmen hat das bestätigt.

Der Stress-Faktor wurde nach einem „Anstrengungs-Gegenleistungs-Modell“ bewertet. Je
größer die Anstrengungen und je geringer die Gegenleistungen, desto höher der Stressfak-
tor.

Bei den Gegenleistungen der Arbeit stand nicht immer der reine Verdienst im Mittelpunkt,
sondern auch soziale Akzeptanz, die Jobsicherheit und die Karrierechancen.

Hohe Arbeitsanforderungen,

geringe Handlungsspielräume,

wenig Anerkennung bei der Arbeit,

Jobunsicherheit und

geringe Karrierechancen

erhöhen in ihrer Wechselwirkung langfristig das Risiko einer Herzerkrankung.

Bei den Personen, die den größten Stressfaktor hatten, war das Risiko mehr als doppelt so
hoch wie bei anderen Beschäftigten.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören zu den Krankheiten, die mit die meisten Arbeitsunfä-
higkeitstage und Kosten erzeugen. Des Weiteren zählen dazu Muskel- und Skeletterkran-
kungen, Verletzungen, Krankheiten des Verdauungssystems, psychische Erkrankungen und
Krebs bzw. Tumore. Drei Viertel aller Krankengeldleistungen gehen auf diese Diagnosegrup-
pen zurück2, bei denen andererseits sehr gute Möglichkeiten der Prävention bestehen.

1 Unverändert stehen Herz-Kreislauf-Erkrankungen an erster Stelle der Todesursachenstatistik in der Bundes-
republik Deutschland. Jährlich erleiden ca. 280.000 Menschen einen akuten Herzinfarkt, der bei ca. 80.000
tödlich endet. Vgl. auch gute Arbeit 5/2006 unter Aktuelles, S. 2

2 BKK Gesundheitsreport 2004, S. 15
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Arbeitsunfähigkeitstage nach Diagnosegruppen in Prozent 2003

Muskel- und Skeletterkrankungen 24,9

0 5 10 15 20 25 30

Krankheiten des Atmungssystems 14,1

Verletzungen und Vergiftungen 13,0

Psychische und Verhaltensstörungen 9,7

Krankheiten des Verdauungssystems 6,4

Krankheiten des Kreislaufsystems 6,3

Sonstige Krankheiten 25,4

Quelle: Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2005

3. Arbeitsunfähigkeit und Eingliederungsmanagement

Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit wiederum ist das entscheidende Kriterium für ein betriebli-
ches Eingliederungsmanagement nach § 84 Absatz 2 SGB IX. Das betriebliche Eingliede-
rungsmanagement ist sozusagen eine Reaktion auf Arbeitsunfähigkeitszeiten:

„Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder
wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung
im Sinne des § 93, bei schwer behinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehinder-
tenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person die Möglichkeiten,
wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder
Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann
(betriebliches Eingliederungsmanagement).“

Ein betriebliches Eingliederungsmanagement wird sich vornehmlich mit den genannten
Krankheiten auseinandersetzen müssen. Dies wird nochmals deutlich, wenn man sich dazu
auch noch die Zahlen zu den Renten wegen Erwerbsminderung vergegenwärtigt.

Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach Diagnosegruppen in Prozent 2003

Psychische und Verhaltensstörungen 29,2

0 5 10 15 20 25 30

Muskel-/Skeletterkrankungen 20,2

Neubildungen 14,6

12,4

23,7

Krankheiten des Kreislaufsystems

Übrige Diagnosen

Quelle: Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2005
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Es handelt sich hierbei um genau die Erkrankungen, die auch die Arbeitsunfähigkeitszeiten
dominieren. Bei frühzeitiger bzw. rechtzeitiger Prävention, durch ein gut funktionierendes
betriebliches Eingliederungsmanagement im Sinne einer ganzheitlichen Gesundheitspolitik
bestünde durchaus die Möglichkeit, diesen „ungebremsten Verlauf“ von Erkrankung, Chro-
nifizierung, Behinderung und Frühverrentung zu durchbrechen.

4. BEM: Maßnahmen, Leistungen und Hilfen

Das betriebliche Eingliederungsmanagements nach § 84 Abs. 2 skizziert zwei Ebenen der
früh- bzw. rechtzeitigen Intervention:

a. Maßnahmen, Leistungen und Hilfen zur Überwindung der AU

Hier geht es um die rechtzeitige Wiedereingliederung von Langzeiterkrankten durch Maß-
nahmen einer betriebsnahen Rehabilitation inklusive der stufenweisen Wiedereingliederung.

Betriebsnahe Konzepte, wie sie beispielsweise bei Daimler Chrysler AG, Werk Wörth durch
das Engagement des Betriebsarztes vorangetrieben werden. In Kooperation mit der Deut-
schen Rentenversicherung Rheinland Pfalz wurde ein Netzwerk mit verschiedenen Rehabili-
tationseinrichtungen geschaffen, das die Wiedereingliederung von Langzeiterkrankten deut-
lich verbessern soll. Ziel ist es, den gesamten Rehabilitationsprozess zu verbessern. Dazu
zählt u.a.3

die Früherkennung eines Rehabilitationsbedarfs,

die zügige Bearbeitung von Reha-Anträgen,

eine Vermittlung von Kenntnissen über die Arbeitsbedingungen im Betrieb,

eine auf die beruflichen Anforderungen abgestimmte medizinische Rehabilitation,

die frühzeitige Planung der Reintegration,

die Optimierung der beruflichen Reintegration und die Nachsorge

sowie die Verkürzung der Zeit zwischen Beginn der Arbeitsunfähigkeit und der berufli-
chen Reintegration.

3 siehe unter: http://www.teilhabepraxis.de/cms/downloads/DrFreiTeilhabepraxis.pdf

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Leistungen und Hilfen zur Über-
windung der AU

Früherkennung des Rehabilitati-
onsbedarfs

Betriebsnahe Rehabilitationsmaß-
nahmen

Optimierung der beruflichen Re-
integration und Nachsorge

Leistungen und Hilfen zur Vorbeu-
gung von AU

Abbau arbeitsbedingter Gesund-
heitsgefahren

Menschengerechte Gestaltung der
Arbeit

Maßnahmen der betrieblichen
Gesundheitsförderung
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b. Maßnahmen, Leistungen und Hilfen zur Vorbeugung erneuter AU

Bezogen auf die zuvor erwähnten Risikogruppen stehen an dieser Stelle die präventiven
Maßnahmen und Konzepte im Vordergrund – insbesondere solche, die die belastenden Ar-
beitsbedingungen bzw. Fehlbeanspruchungen im Blick haben. Prävention ist ein Grundprin-
zip im SGB IX, das im Zusammenhang mit allen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu
beachten ist4. Dafür stehen insbesondere die „Schutz-, Förder- und Leistungsansprüche“ für
behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen des SGB IX. Ein wesentlicher Schwer-
punkt ist die Realisierung und Sicherung der besonderen Ansprüche schwer behinderter
Menschen. Hierfür stehen vor allem die §§ 81 Absatz 4, 83 und 84 Abs. 2 SGB IX, die einen
Großteil der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung eng an die Aufgaben des betriebli-
chen Arbeits- und Gesundheitsschutzes binden.

Hier befindet sich nun auch die Schnittstelle zum Arbeits- und Gesundheitsschutz:

Die Anpassung der Arbeit an den Menschen
= menschengerechte Arbeitsgestaltung

die Anpassung an das jeweilige Alter
= alternsgerechte Arbeitsgestaltung

die Anpassung der Arbeit an die jeweilige Beeinträchtigung
= behinderungsgerechte Arbeitsgestaltung

5. BEM und Gefährdungsbeurteilung

Ziel des Arbeitsschutzgesetz ist es, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten
durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern (§ 1 ArbSchG). Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes sind Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließlich Maßnahmen der menschenge-
rechten Gestaltung der Arbeit (§ 2 ArbSchG).

Das zentrale Instrument zur systematischen Erfassung und Bewertung arbeitsbedingter Ge-
sundheitsgefahren ist die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArSchG. Sie bildet die zentrale
Voraussetzung für die Entwicklung und Umsetzung präventiver Maßnahmen und Konzepte.
Sie dient der Ermittlung der erforderlichen Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen.

Die Vorgehensweise lässt sich folgendermaßen abstufen5:

1. Ermittlung der Gefährdungen

2. Ermittlung der Personen, die gefährdet sein können

3. Bewertung des Risikos nach Wahrscheinlichkeit und Schwere einer möglichen
Beeinträchtigung

4. Entscheidung, ob bzw. welche Schutzmaßnahmen durchgeführt werden müssen

5. Festlegung einer Rangfolge der Schutzmaßnahmen nach ihrer Dringlichkeit

6. Durchführung der Schutzmaßnahmen

7. Überprüfung ihrer Wirksamkeit

4 vgl. Gemeinsame Empfehlung nach § 3 SGB IX
5 vgl. Taschenlexikon Arbeit und Gesundheit 2004, S. 175
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Für eine vorbeugende Maßnahmenentwicklung im Rahmen des betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements ist die Erfassung und Bewertung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren
zwingend notwendig. Erst darüber lässt sich eine Anpassung der Arbeit im oben aufgeführ-
ten Sinne ermöglichen – eine Anpassung der Arbeit an den Menschen, sein Alter und falls
erforderlich an die jeweilige gesundheitliche Beeinträchtigung.

Arbeits- und Gesundheitsschutz und betriebliches Eingliederungsmanagement müssen als
Querschnittsaufgaben verstanden werden, als integraler Bestandteil der betrieblichen Auf-
bau- und Ablauforganisation: Das Ziel ist die kontinuierliche Verbesserung von Sicherheit
und Gesundheitsschutz der Beschäftigten.

6. BEM und betriebliche Gesundheitsförderung

Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung können diesen Prozess sinnvoll ergän-
zen – da deren Maßnahmen dazu beitragen, Arbeitsunfähigkeit zu vermeiden, die Gesund-
heit zu fördern bzw. wiederherzustellen und die Arbeitsfähigkeit zu erhalten.

Die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) umfasst sämtliche Anstrengungen von Arbeit-
gebern, Arbeitnehmern und der Gesellschaft zur Verbesserung der Gesundheit und des
Wohlbefindens der Menschen am Arbeitsplatz. Dies kann durch eine Kombination aus fol-
genden Maßnahmen erreicht werden:

Verbesserung der Arbeitsorganisation und der Arbeitsbedingungen,

Förderung einer aktiven Mitarbeiterbeteiligung an der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung,

Stärkung persönlicher Kompetenzen.

BGF beruht auf einer fach- und berufsübergreifenden Zusammenarbeit und kann nur dann
erfolgreich sein, wenn alle Schlüsselpersonen dazu beitragen. BGF kann ihr Ziel „gesunde
Mitarbeiter in gesunden Unternehmen“ erreichen, wenn sie sich an den folgenden Leitlinien
orientiert:

1. Die gesamte Belegschaft muss einbezogen werden (Partizipation).

2. BGF muss bei allen wichtigen Entscheidungen und in allen Unternehmensbereichen be-
rücksichtigt werden (Integration).

3. Alle Maßnahmen und Programme müssen systematisch durchgeführt werden: Bedarfs-
analyse, Prioritätensetzung, Planung, Ausführung, kontinuierliche Kontrolle und Bewer-
tung der Ergebnisse (Projektmanagement).

4. BGF beinhaltet sowohl verhaltens- als auch verhältnisorientierte Maßnahmen. Sie ver-
bindet den Ansatz der Risikoreduktion mit dem des Ausbaus von Schutzfaktoren und
Gesundheitspotenzialen (Ganzheitlichkeit) 6.

Sie bietet eine Möglichkeit zum Abbau von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Sie will
diejenigen Faktoren beeinflussen, die sich positiv auf die Gesundheit der Beschäftigten aus-
wirken. Sie erreicht dies durch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Förderung der
Mitarbeiterbeteiligung und Stärkung persönlicher Kompetenzen.

6 Luxemburger Erklärung zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union
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Auf der Grundlage von Gefährdungsbeurteilungen können „Gesundheitszirkel“ eingerichtet
werden, die die Maßnahmenentwicklung unterstützen und die Beteiligung der Beschäftig-
ten als Expertinnen und Experten in eigener Sache ermöglichen. Außerdem können in ihnen
die Erfahrungen von gesundheitlich beeinträchtigten und behinderten Mitarbeitern beson-
dere Berücksichtigung finden.

(R.S. und J.-J.B.)

III. Neuerscheinung: Kostenlose CD-ROM

Teilhabe behinderter Menschen und betriebliche Praxis

Betriebliches Eingliederungsmanagement – Prävention, Rehabilitation
und Gesundheitsförderung im Unternehmen managen – Arbeitsfähigkeit

erhalten und Arbeitsplätze sichern

Seit Mai 2004 müssen Unternehmen konkrete betriebliche Maßnahmen
zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit langzeiterkrankter Beschäftigter prüfen.
Damit soll möglichst früh einer Schwerbehinderung vorgebeugt, die Ab-
hängigkeit von Transferleistungen sozialer Sicherungssysteme vermieden
und eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben gewährleistet werden.

Eine Arbeitstagung des Projektes „Teilhabepraxis“ www.teilhabepraxis.de
hat sich im vergangenen Jahr mit diesen Fragestellungen auseinanderge-
setzt.

Die Tagung stand unter dem Motto: „Betriebliches Eingliederungsmanagement – Präventi-
on, Rehabilitation und Gesundheitsförderung managen – Arbeitsfähigkeit erhalten und Ar-
beitsfähigkeit sichern“.

Jetzt ist zu diesem Thema auch eine CD-Rom erschienen, die voll gepackt ist mit allen wich-
tigen Informationen für Beschäftigte und Interessenvertreter.

Sie enthält neben der Dokumentation der Tagung weiterführende Texte und Materialien zu
folgenden Themen

Demographie

Arbeitsbelastungen

Betriebliche Gesundheitsförderung

Betriebliches Eingliederungsmanagement (inklusive juristischer Bewertungen und
Diskussionen)

Außerdem befindet sich auf der CD eine Musterbetriebsvereinbarung zum Thema Präventi-
on und Eingliederungsmanagement sowie Musteranschreiben für die betriebliche Praxis und
eine Checkliste für eine zielgerichtete betriebliche Vorgehensweise.
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Es sind lediglich die Versandkosten zu entrichten. Das Projekt Teilhabepraxis wird aus Mitteln
des Ausgleichsfonds beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert.

Darüber hinaus ist die Broschüre „Prävention und Eingliederungsmanagement“ für 3,50 #
zu bestellen – siehe Bestellschein im Anhang.

(R.S. und J.-J.B.)

1. ver.di-Bezugsadresse:

Scholz direct
Richard Scholz GmbH
Paradiesstraße 206 A
12526 Berlin

Fon: 030 – 67 98 20
Fax: 030 – 67 98 23 00
verdi@scholz-direct.de

2. IG Metall-Bezugsadresse:

www.igmetall.de ––> Die
IG Metall ––> Material/Bestellungen

––> Bestellnummer 7666-12829
oder über die Verwaltungsstellen
der IG Metall

Die CD kann ab sofort unter folgenden Adressen kostenlos bestellt werden:
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C. Soziale Selbstverwaltung

I. Sozialwahlen 2005 – ver.di: Fazit und
Ausblick

Zu den Sozialwahlen 2005 war ver.di mit eigenen Lis-
ten und auf Listen des DGB angetreten. Bei den Sozial-
versicherungsträgern, bei denen Wahlen mit Wahl-
handlung stattgefunden hatten, bleibt festzustellen,
dass die Wahlbeteiligung bei BfA und Ersatzkassen
auf 30–32 % abgesunken ist. Dies ist natürlich nicht
positiv, liegt aber exakt im Trend des Rückgangs von
Wahlbeteiligungen in den letzten sechs Jahren. ver.di
und auch der DGB ziehen daraus den Schluss, dass
sich in der gesunkenen Wahlbeteiligung die Enttäu-
schung vieler Wahlberechtigter über den Charakter der
zurückliegenden Sozialreformen widerspiegelt. Sie
muss zugleich in Verbindung mit der Schwierigkeit ge-
sehen und interpretiert werden, den Inhalt der Arbeit
in den Selbstverwaltungsgremien zu vermitteln.

Es ist in den vergangenen Jahren nicht ausreichend ge-
lungen, den Versicherten die Arbeit der Versichertenvertreter und ihr Recht auf Mitbestim-
mung in der Sozialversicherung durch Sozialwahlen zu vermitteln. Dadurch wurde gleichzei-
tig den Gegnern der Sozialen Selbstverwaltung die Möglichkeit eröffnet, eine Negativkam-
pagne durchzuführen, welche die Sozialwahl als „zu teuer“ und „sinnlos“ darstellten oder
Friedenswahlen als „Farce“ bezeichneten.

Der Bereich Sozialpolitik/Gesundheitspolitik wird als Konsequenz aus den Sozialwahlen
2005 versuchen, auf allen Ebenen und insbesondere dort, wo unsere Kolleginnen und Kolle-
gen in Gremien aktiv die Arbeit der Selbstverwalter gestalten, eine Umkehr des aus gewerk-
schaftlicher Sicht negativen Wahltrends (niedrige Wahlbeteiligung und Stimmenverluste) zu
erreichen.

Dabei sollen insbesondere folgende Punkte besondere Beachtung erhalten:

Die Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertreter müssen künftig als Stimme der Versicher-
ten stärker öffentlich wahrnehmbar sein. Dabei sind die Reformen der Selbstverwaltung
in den einzelnen Systemen der Sozialen Sicherung weiterzuführen und die Darstellung
ihrer Arbeit für ver.di nach innen und außen zu verbessern sowie die Arbeit mit dem
DGB besser zu vernetzen.

Es sind Strukturen aufzubauen, die die Gewähr dafür bieten, dass die rund 5000 Kolle-
ginnen und Kollegen in den Selbstverwaltungsgremien regelmäßige Informationen
über die Reformen in den sozialen Sicherungssystemen erhalten und aktiv in die sozial-
politische Gewerkschaftsarbeit einbezogen werden.

Die derzeit von ver.di, dem DGB und den Gewerkschaften geleistete organisatorische,
personelle und inhaltliche Unterstützung für die Mitglieder der Selbstverwaltung
muss noch stärker auf die komplexen Aufgaben der Versichertenvertreter ausgerichtet
werden.

„Selbstverwaltung ist gelebte Demokratie!“

Tagung für Mitglieder der
Selbstverwaltungsorgane in der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)

17.–18.11.2006
in der IG Metall-Bildungsstätte Lohr

Themen sind:

Gesundheitsreform 2006: Stand – Perspektiven –
Kritik

Größe gleich Stärke? Erfahrungen mit Fusionen
im Krankenkassenbereich

Soziale Selbstverwaltung: Stand und Perspektiven

Wie machen wir die soziale Selbstverwaltung
attraktiver und zukunftssicher?
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Künftig muss der regionale und überregionale Bekanntheitsgrad der gewerkschaft-
lichen Vertreter konsequenter genutzt werden, um eine klare Identifikation von Perso-
nen und Inhalten für die Wähler zu ermöglichen.

In den Sozialpolitischen Informationen II/2005 vom Juli 2005 wurden die Wahlergebnisse
ausführlich dargestellt. In der zweiten Jahreshälfte 2005 hatten sich die Selbstverwaltungs-
gremien konstituiert, deshalb sollen hier die ver.di-Kolleginnen und -Kollegen, die
Versicherteninteressen vertreten, bekannt gemacht werden.

Hier zunächst die Ergebnisse der bundesweiten Ersatzkassen im VdAK und AEV:

Da bei den Krankenkassen Mitglieder/StellvertreterInnen in den Verwaltungsrat (VR) zu
wählen waren, hat sich nach der Konstituierung des VR in der Regel keine Verschiebung
in der Reihung der Liste ergeben (Ausnahme: z. B. Amtsentbindungsverfahren). Auf der
konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrates in der Krankenversicherung wird der/die
Vorsitzende und der/die StellvertreterIn gewählt. Im Regelfall werden entsprechend der
Geschäftsordnung des jeweiligen Verwaltungsrates auf der ersten Sitzung auch ein erweiter-
tes Präsidium (z. B. SchriftführerIn, BeisitzerIn u.ä.) gewählt, sowie die Ausschüsse be-
setzt. Meist wird auch über die Entsendung von Verwaltungsratsmitgliedern in den Verwal-
tungsrat bzw. die Mitgliederversammlung der Kassenverbände beraten.

Es ist sachgerecht, wenn zumindest die/der erste StellvertreterIn der einzelnen Listen an Vor-
besprechung und Sitzung (dort als Öffentlichkeit) teilnehmen. Insoweit ist es ratsam, beim
Versicherungsträger nachzufragen, ob er dafür die Reisekosten übernimmt.

Zu den sieben Mitgliedskassen des VdAK (Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V.) ge-
hören:

BARMER Ersatzkasse (Wahl mit Wahlhandlung)
Deutsche Angestellten-Krankenkasse (Wahl mit Wahlhandlung)
Techniker Krankenkasse (Wahl mit Wahlhandlung)
Kaufmännische Krankenkasse – KKH (Wahl mit Wahlhandlung)
Hamburg Münchener Krankenkasse (Friedenswahl)
HEK – Hanseatische Krankenkasse (Friedenswahl)
Handelskrankenkasse (Friedenswahl)

Bei den sieben Angestellten-Krankenkassen sind insgesamt rund 21,8 Mio. Versicherte versi-
chert. Die Angestellten-Krankenkassen haben einen Marktanteil von 31 Prozent.

Die Verwaltungsräte der Mitgliedskassen wählen aus ihrer Mitte die Vertreter einschließlich
ihrer Stellvertreter in die     VdAK-Mitgliederversammlung     und entsenden     ihren Verwal-
tungsratsvorsitzenden oder ein anderes Mitglied aus der Selbstverwaltung in den     VdAK-Ge-
samtvorstand.

Zur Verbandsvorsitzenden ist Margret Mönig-Raane (ver.di) gewählt worden, zum
stellv. Verbandsvorsitzenden Christian Zahn (ver.di).
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Das sind unsere ver.di-KollegInnen im Verwaltungsrat der

DAK ordentliche Mitglieder im VR

1. Zahn, Christian (22607 Hamburg)
2. von Wartenberg, Marion (70569 Stuttgart)
3. Schelter, Wolfgang (15711 Königs Wusterhausen)

Die Vorschlagsliste von ver.di enthält weitere BewerberInnnen/StellvertreterInnen.

Neu zur Wahl 2005 ist, dass die Zahl der StellvertreterInnen gem. § 43 Abs. 2 Satz 2 SGB IV
begrenzt ist. Bei der DAK sind 3 BewerberInnen in den Verwaltungsrat gewählt worden,
demzufolge gelten 3 + 4 StellvertreterInnnen der StellvertreterInnen-Vorschlagsliste als ge-
wählt.

1. Hagen-Henneberg, Wilma (10629 Berlin)
2. Mingo, Inge Christa (45897 Gelsenkirchen)
3. Vallentin, Bernd (40489 Düsseldorf)
4. Jahnz, Sabine (39116 Magdeburg)
5. Reinke, Jürgen (20259 Hamburg)
6. Krause, Karin (12353 Berlin)
7. Witt, Dieter (97222 Rimpar)

Die auf der ver.di-StellvertreterInnenliste vorgeschlagenen KollegInnnen werden bei Bedarf
nachrücken (s. ver.di-KandidatInnen-Richtlinie).

Bury, Carola (28359 Bremen)
Galm, Dieter (63755 Alzenau)
Volk, Marie-Luise (56761 Gamlen)
Wolters, Ulrich (03048 Cottbus)
Schwemmler, Margot (98711 Vesser)
Gauer, Michael (66346 Püttlingen)
Tyson-Bah, Renate (89343 Jettingen-Scheppach)
Dr. Sohn, Manfred (31234 Edemissen)
Werdecker, Claudia (44225 Dortmund)
Cato, Ferhat (56068 Koblenz)
Tiemeyer, Inge (76571 Gaggenau)
König, Rolf-Peter (38899 Stiege)
Borsky, Marianne (16548 Glienicke)
Göbel, Werner (59823 Arnsberg)
Matzke, Steffi (17375 Hoppenwalde)
Eckstein, Roland (97789 Oberleichtersbach)
Tebbe, Hannelore (59872 Grevenstein Meschede)
Mey, Rüdiger (64347 Griesheim)
Müller, Pia (55129 Mainz)
Panberg, Martin (44805 Bochum)
Sauerbier, Claus (21149 Hamburg)
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BARMER Ersatzkasse Ordentliche Mitglieder im Verwaltungsrat

1. Mönig-Raane, Margret
2. Dollmann, Klaus
3. Rickelt, Karin

StellvertreterInnen (3+4)

1. Roer, Albert
2. Isenmann-Emser, Marlene
3. Grund, Uwe
4. Meixner-Höltz, Marianne
5. Klemens, Uwe
6. Doktor-Wolf, Viola
7. Kronenberger, Gerhard

Nachrücker gemäß eingereichter ver.di-Liste

Techniker
Krankenkasse ordentliche Mitglieder im VR

1. Treibmann, Peter (04209 Leipzig)
2. Rahmann, Petra (44795 Bochum)
3. Reher, Peter (81477 München)

StellvertreterInnen (3+4)

1. Henke, Herbert (28832 Achim)
2. Taschowsky, Martina (67346 Speyer)
3. Leske, Brigitte (90518 Altdorf)
4. Glischinski, Axel (13353 Berlin)
5. Hofeditz, Barbara (44141 Dortmund)
6. Klang, Dieter (12103 Berlin)
7. Wirth, Hans-Jürgen (45699 Herten)

Nachrücker gem. ver.di-Liste

Groeneveld, Uwe (53773 Hennef)
Schirmer, Frank (22117 Hamburg)
Graf, Dieter (72250 Freudenstadt)
Bodenhagen, Manfred (27576 Bremerhaven)
Ehses, Rudolf (55743 Kirschweiler)
Schreiber, Sigrid (81549 München)
Bastian, Sybille (66386 St. Ingbert)
Mühl, Peter (38239 Salzgitter)
Träger, Matthias (13467 Berlin)
Gräbing, Wolfgang (47249 Duisburg)
Dehmel, Klaus  (17034 Neubrandenburg)
Schultz, Volker (59071 Hamm)
Poes, Volker (55743 Idar-Oberstein)
Böhmländer, Karl-Heinz (91567 Herrieden)
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Brill, Erwin (28857 Syke)
Blumeroth, Reinhard (45525 Hattingen)
Bauer, Dieter (87700 Memmingen)
Wolter, Rainer (14712 Rathenow)
Brunsmeier, Fritz (59759 Arnsberg)
Vilas, Juan (92660 Neustadt/ Wn.)
Andrzejewski, Wolfgang (27793 Wildeshausen)

KKH ordentliche Mitglieder im VR

1. Christoffel, Maike (67756 Oberweiler im Tal)
2. Pfeiffer, Klaus (10587 Berlin)
3. Schäfer, Brigitte (74078 Heilbronn)

StellvertreterInnen (3+4)

1. Kaden, Christina (09119 Chemnitz)
2. Eifler, Rainer (66292 Riegelsberg)
3. Ruhland, Nicole (45665 Recklinghausen)
4. Alberti, Carlo (79115 Freiburg)
5. Ruhe, Gabriela (38272 Burgdorf)
6. Helle, Reinhard (14089 Berlin)
7. Knäpper, Helmut (41466 Neuss)

NachrückerInnen gem. ver.di-Liste

Gormann-Kaiser, Andrea (67663 Kaiserslautern)
Reichert, Matthias (58339 Breckerfeld)
Weiß-Balschun, Regine (50389 Wesseling)
Hüskes, Harald (47443 Moers)

Hamburg-Münchener-
Krankenkasse ordentliche Mitglieder im VR

1. Prigge, Rolf (28329 Bremen)
2. Pope, Renate (44309 Dortmund)
3. Fuchs, Harry (40625 Düsseldorf)
4. Alles, Herbert (40239 Düsseldorf)

StellvertreterInnen (4+4)

1. Auhuber, Klaus (85247 Schwabhausen)
2. Schäfer, Klaus-Dieter (45883 Gelsenkirchen)
3. Lange, Wolfgang (60528 Frankfurt/Main)
4. Leunig, Cornelia (30519 Hannover)
5. Huhn, Gerhard (44339 Dortmund)
6. Dreiski-Mousset, Thomas (58097 Hagen)
7. Schampera, Dethlev (10999 Berlin)
8. Lang, Walter (81479 München)
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HEK ordentliche Mitglieder im VR

1. de Buhr, Heye (39124 Magdeburg)
2. Ungers, Gabriele (66125 Saarbrücken)

StellvertreterInnnen

1. Böning, Ruthilde (66606 St. Wendel)
2. Haacks, Detlef (21423 Winsen/ Luhe)
3. Baasner, Sabine (24855 Jübek)
4. Jakob, Jens (40882 Ratingen)
5. Schneider, Doris (22765 Hamburg)
6. Bartel, Inge (22767 Hamburg)
7. Schurz, Ursula (30173 Hannover)

hkk Handels-
krankenkasse ordentliche Mitglieder im VR

1. Schilling, Heiner
2. Schiller, Silke

StellvertreterInnen

1. Raamsdonk, Ursula van
2. Budig, Erika
3. Meister, Susanne
4. Gröne, Johann

Zu den Mitgliedskassen des AEV (Arbeiter Ersatzkassen Verband e.V.) gehören:

GEK (Gmünder ErsatzKasse) (Friedenswahl)
HZK (Krankenkasse für Bau- und Holzberufe)
KEH (KEH Ersatzkasse (Heusenstamm))

GEK ordentliche Mitglieder im VR

1. Franielczyk, Peter
2. Herzog, Uwe
3. Berndt-Willner, Brigitte

StellvertreterInnen (3+4)

1. Koch, Heinz-Gerd
2. Johann, Harald
3. (amtsentbunden 20.9.2005)
4. Ahn, Detlef
5. Geiger, Alois
6. Kunkel, Walter
7. Bragard-Plenker, Elke

Nachrücker bei Bedarf

Roth, Horst

(W.H.-H.)
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II. Ergebnisse bei den bundesweiten Rentenversicherungsträgern

Anders als bei den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung (Verwaltungsräte) beste-
hen bei den Trägern der Gesetzlichen Rentenversicherung (RV) und Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (UV) eine zweistufige Selbstverwaltung (Vertreterversammlung und Vorstand). Ge-
wählt werden zunächst die Mitglieder der Vertreterversammlungen, die dann auf der Kon-
stituierenden Sitzung den/die Vorsitzende/n und den/die stellvertretende/n Vorsitzen-
de/n und ihren Vorstand wählen. Im Regelfall werden entsprechend der Geschäftsordnung
der jeweiligen Vertreterversammlung auf der ersten Sitzung auch ein erweitertes Präsidium
(z.B. SchriftführerIn, BeisitzerIn u. ä. ) gewählt, sowie die Ausschüsse besetzt.

Bei den bundesweiten Rentenversicherungsträgern

BfA (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte)
Bahnversicherungsanstalt
Knappschaft
Seekasse

ist ver.di zur Sozialwahl 2005 angetreten. Die Selbstverwaltungsgremien haben sich auch
konstituiert.

BfA: Nach erfolgter Konstituierung der Vertreterversammlung, der an-
schließenden Wahl des Vorstandes, dessen Konstituierung sowie
der Ergänzung der Vertreterversammlung nach § 60 SGB IV steht
die Zusammensetzung der Selbstverwaltungsorgane der BfA für
die X. Amtsperiode fest:

Ordentliche Mitglieder der Vertreterversammlung

Ploß, Günter (Hamburg)
Bender, Claudia (Ulm)
Braun, Rudolf (Mosbach)
Maier, Ute (Dresden)

StellvertreterInnen (4+4)

Nürnberger, Ingo (Berlin)
Elders, Ernst (Kleve)
Hoffmann, Hanna (Gera)
Schreiber, Sigrid (München)
Schacht, Andreas (Verden/Aller)
Bochat, Lothar (Potsdam)
Tasdelen, Arif (Nürnberg)
Hesselmann, Hildegard (Nordwalde)

NachrückerInnen gem. ver.di-Liste

Die Vertreterversammlung hat Herbert Neumann im jährlichen
Wechsel mit dem Arbeitgebervertreter Martin Hoppenrath zu ih-
rem Vorsitzenden gewählt.
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Für ver.di ist Christian Zahn ordentliches Mitglied im Vor-
stand, seine StellvertreterInnnen sind:

Judith Kerschbaumer (Berlin)
Karl Nothof (Enkenbach-Alsenborn)
Günter Smerdka (Bietigheim-Bissingen)
Ute Engelmann (Hamburg)

Vorsitzender des Vorstandes ist Dr. Hartmann Kleiner (Berlin) im
jährlichen Wechsel mit dem Versichertenvertreter Christian Zahn
(ver.di) (Hamburg).

Knappschaft-Bahn-See: Für ver.di sind in der Vertreterversammlung (Gruppe der Versi-
cherten):

Ordentliche Mitglieder

Klaus, Peter (VV Knappschaft)
Koch, Herbert (VV Bahn)
Prof. Huth, Werner (VV See)
Geitmann, Peter (VV See)
Schröter, Jörg (VV See)
Diekmann, Jutta (VV See)

StellvertreterInnen

Mädicke, Werner (VV Knappschaft)
Pfaffenhäuser, Siegried (VV Knappschaft)
Rausch, Andreas (VV Knappschaft)
Willms, Hans-Andreas (VV Knappschaft)
Björkmann, Christel (VV Bahn)
Erbs, Bernd (VV See)
Hesse, Karin (VV See)
Näser, Andreas (VV See)
Seidack, Hartmut (VV See)
Stelljes, Norbert (VV See)

Vorstand Knappschaft-Bahn-See:

Mitglieder und StellvertreterInnen (Gruppe der Versicherten/
ver.di)

Stellv. Mitglied im Vorstand aus dem Bereich Bundesknappschaft
ist Hans-Jürgen Fröhlich, aus dem Bereich Seekasse ist der ver.di-
Kollege Gert Hüfner im Vorstand und die Kollegen Bernd Losch
und Bert-Erwin Hamm sind seine Stellvertreter. Aus dem Bereich
Seekasse ist auch der Kollege Rainer Neuwardt im Vorstand, seine
Stellvertreter sind Manfred Seyer und Fritz Scharf. Die Struktur der
Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung Bund ist ab-
gedruckt.
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Ab 1.10.2005 besteht die Vertreterversammlung (DRV Bund)

(1) aus 30 (bis zum Ablauf der am 1.10.2005 laufenden Wahlperiode 60) Mitgliedern, die
von den Versicherten und Arbeitgebern der Deutschen Rentenversicherung Bund
(Anm.: ehemals BfA) gewählt werden,

(2) aus je zwei Mitgliedern aus den Selbstverwaltungen der Regionalträger (Anm.:
ehemals LVA’en) und

(3) aus zwei Mitgliedern aus der Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See.

Zu 1): ver.di-SelbstverwalterInnen in dieser Vertreterversammlung sind (sie gehören zugleich
der Gruppe der Versicherten des Trägerausschusses der Vertreterversammlung der Deut-
schen Rentenversicherung Bund an):

Aber aufgrund der Organisationsreform Organisationsreform Organisationsreform Organisationsreform Organisationsreform in der Deutschen Rentenversicherung gibt es ab
1. Oktober 2005 eine neue Struktur der Selbstverwaltung der Deutschen Renten-
versicherung Bund.

Die Struktur der Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung Bund

Quelle: Handbuch Deutsche Rentenversicherung Bund, 2006
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Ordentliche Mitglieder VV

Ploß, Günter
Bender, Claudia
Braun, Rudolf
Maier, Ute

StellvertreterInnen (4+4)

Nürnberg, Ingo
Elders, Ernst
Hoffmann, Hanna
Schreiber, Sigrid
Schacht, Andreas
Bochat, Lothar
Tasdelen, Arif
Hesselmann, Hildegard

Für evtl. Nachbenennungen (Ergänzungen) greift ver.di auf die Nachrückerliste zurück.

Zu 3): Gert Hüfner als stellv. Mitglied der Gruppe Versicherte für die Deutsche Rentenversi-
cherung Knappschaft-Bahn-See.

Vorsitzender der Vertreterversammlung ist Rainer Bliesener im jährlichen Wechsel mit dem
Arbeitgebervertreter Martin Hoppenrath.

Der Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund besteht aus 22 Mitgliedern:

12 Mitglieder werden auf Vorschlag der Vertreter der Regionalträger,

8 Mitglieder auf Vorschlag der Mitglieder des Trägerausschusses der Vertreterversamm-
lung und (Anm.: identisch mit Wahlergebnis BfA-VO)

zwei Mitglieder auf Vorschlag der Vertreter der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See

von der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund gewählt.

Für ver.di ist Christian Zahn im Vorstand ordentliches Mitglied, seine VertreterInnen sind

Judith Kerschbaumer
Karl Nothof
Günter Semerdka
Ute Engelmann

Und stellv. Mitglied im Vorstand für den Träger Knappschaft-Bahn-See ist

Rainer Neuwardt

Vorstandsvorsitzende ist Dr. Ursula Engelen-Kefer im jährlichen Wechsel mit dem Arbeitge-
bervertreter Alexander Gunkel.

(W.H.-H.)
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III. Aus der Praxis für die Praxis am Beispiel der BGW

Wahlergebnis bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege

Mehr als 60 ver.di-Mitglieder vertreten in den Selbstverwaltungsorganen / Ausschüssen der
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) die Interessen der
Versicherten in Einrichtungen des Gesundheitsdienstes und der Wohlfahrtspflege. Zu den
beitragpflichtigen Unternehmen zählen u.a. die Wohlfahrtsverbände, frei gemein-
nützige und private Krankenhäuser sowie Arzt-, Tierarzt- und Zahnarztpraxen, Al-
tenheime, Apotheken, ambulante Pflegedienste, Hebammen und Friseursalons.

Die Sozialwahl 2005 wurde bei der BGW als Friedenswahl durchgeführt, d.h. bei der
BGW wurde für die Vertreterversammlung von den Arbeitgebern und den Arbeit-
nehmern jeweils eine Vorschlagsliste eingereicht, so dass die 60 BewerberInnen
als gewählt galten.

ver.di in der Vertreterversammlung:

In die BGW-Vertreterversammlung     sind folgende Kolleginnen und Kollegen gewählt:

1. Wilma Hagen-Henneberg (c/o ver.di BuVerw. Berlin)
2. Margarete Kordel-Seger (Uelzen)
2. Joachim Unser-Nad (Karlsruhe)
3. Gabriele Feld-Fritz (Berlin)
4. Gisela Lingen (Marpingen)
5. Christian Wilms (Liepgarten)
6. Susann Czekay-Stohldreier (Hamburg)
7. Rüdiger Haas (Schwalmstadt)
8. Birgit Wagner (Kastellaun)
9. Gerd Kästel (Gera)

10. Gerd Loschinski (Döbeln)
11. Dr. Herbert Deppisch (Leinach)
12. Bärbel Wolf (Hohen Neuendorf)
13. Uwe Jander (Bad Pyrmont)
14. Ernst Schwartz (Friedrichshafen)
15. Axel Schmidt (Kaltenkirchen)
16. Annelie Wulf (Sülfeld)
17. Herbert Husse (Schwalbach)
18. Pierre Tourneux (Delmenhorst)
19. Hans-Jürgen Müller (Gauting)
20. Annegret Biller (Hamburg)
21. Gerhard Möller (Heidelberg)

StellvertreterInnen:

1. Silvia Thimm (Duisburg)
2. Hans-Peter Knies (Silberstedt)
3. Cäcilia Porten (Berlin)
4. Michael Musall (Berlin)
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5. Birgit Gennis (Bad Reichenhall)
6. Hans-Georg Weis (Breitenbach)
7. Karl Fritz (Elz)
8. Christa Hareiter-Riehl (Essen)
9. Helmut Bühner (Bad Bockelt)

10. Heike Straub (Tammbach-Dietharz)
11. Horst Kleinschmidt (Limburg)
12. Edmund Leisse (Brilon)
13. Karin Migdalek (Worms)
14. Oskar Krahmer (Markt Indersdorf)
15. Roland Eckstein (Oberleichtersbach)
16. Hans Klinner (Langenzenn)
17. Ludmilla Rockel (Dortmund)
18. Helmut Bellmer (Schönau am Königsee)
19. Brigitte Kairies (Grafsschaft)
20. Udo Wohlert (Jork)

ver.di in der BGW-Selbstverwaltung – X. Amtsperiode (2005 – 2011)

Nach den Sozialwahlen 2005 hat sich die Selbstverwaltung der X. Amtsperiode
(2005-2011) konstituiert. Die wichtigsten Organe der Selbstverwaltung sind Vertreter-
versammlung – das Parlament – und Vorstand.     Beide sind paritätisch mit Vertretern der
Arbeitgeber und der Versicherten besetzt.

Die Vertreterversammlung wählte auf ihrer konstituierenden Sitzung zunächst ihre bei-
den Vorsitzenden, die sich jährlich in der Amtsführung abwechseln. Gewählt wurden

Dr. Robert Schäfer, Geschäftsführender Arzt bei der Ärztekammer Nordrhein – für die Grup-
pe der Arbeitgeber – und

Wilma Hagen-Henneberg, Gewerkschaftssekretärin bei ver.di – für die Gruppe der Arbeit-
nehmer.

Unter Leitung des VV-Vorsitzenden Dr. Robert Schäfer wurde der 26köpfige Vorstand ge-
wählt. Dieser wiederum wählte seine beiden Vorsitzenden: Norbert Badziong, Gewerk-
schaftssekretär bei ver.di – für die Versicherten und für die Arbeitgeber als alternierende Vor-
sitzende Birgit Adamek, Geschäftsführerin der Arbeitsrechtlichen Kommission beim Diako-
nischen Werk der EKD.

ver.di im BGW Vorstand:

Auf Versichertenseite sind dies die ver.di-Kollegen und -Kolleginnen:

1. Norbert Badziong (c/o ver.di LBz NRW Düsseldorf)
2. Hermann Josef Schlörscheidt (Ennepetal)
3. Wolfgang Siegel (Dortmund)
4. Regine Romahn (Bochum)
5. Kurt Hoeke (Berlin)
6. Wolfgang Lies (Meckenheim)
7. Ulrike Hofmann (Duisburg)
8. Renate Grethe (Sehnde)
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9. Bärbel Kalb (Schwaig bei Nürnberg)
10. Sabine Jansen (Hamburg)

Für die KollegInnen im Vorstand sind StellvertreterInnen gewählt, die auch in Aus-
schüssen mitarbeiten:

1. Gerhard Reuß (Riede-Felde)
2. Frieder Böhme (Chemnitz)
3. Brigitte Stephan (Pritzwalk)
4. Günther Althaus (Stuttgart)
5. Christine Hennig (Stralsund)
6. Martin Pieper (Kiel)
7. Frank Ruhbaum (Dörphof)
8. Marita Klein (Düsseldorf)
9. Karl-Heinz Kunath (Berlin)

10. Ulrich Esser (Schmallenberg)
11. Eberhard Straub (Altbach)
12. Horst Preisler (Hamburg)

Ausschüsse

Ehrenamtlich tätige ver.di-Selbstverwalter und -Selbstverwalterinnen wirken darüber hin-
aus in diversen Ausschüssen mit. Denn die Prävention von Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren ist die zentrale Aufgabe der
BGW. Im Schadensfall sorgt die BGW für die bestmögliche medizinische, berufliche und
soziale Rehabilitation sowie für angemessene Entschädigung. Diese Leistungen werden
eng miteinander verknüpft aus einer Hand geboten.

Bei der BGW gibt es Ausschüsse des Vorstandes, Ausschüsse der Vertreterversammlung
und gemeinsame Ausschüsse, z. B. den Ausschuss für Rehabilitation und Heilver-
fahren des Vorstandes, in dem die ver.di-Kollegen Hermann Josef Schlörscheidt, Kurt
Hoeke und Wolfgang Siegel vertreten sind.

Die BGW unternimmt alles, um Verletzte oder Erkrankte wieder in ihr Berufsleben zu in-
tegrieren, z. B. medizinische Behandlung, berufliche Maßnahmen wie Umschulung,
Aus- und Fortbildung und auch soziale Maßnahmen wie Wohnungshilfe. Die BGW trägt
im Versicherungsfall die Kosten für die Heilbehandlung, Berufshilfe, Haus- und Heim-
pflege, Lohnersatzleistungen während der Rehabilitation sowie Versicherten- und Hin-
terbliebenenrente. 2004 wurden von der BGW rund 359 Millionen Euro für Rehabilitati-
onsleistungen aufgebracht.

Rentenausschüsse:

Paritätisch zusammengesetzt sind auch die Rentenausschüsse, die bei folgenden Ent-
scheidungen tätig werden:

erstmalige Entscheidung über Renten

Rentenerhöhungen, -herabsetzungen und -entziehungen wegen Änderung der ge-
sundheitlichen Verhältnisse

Abfindungen mit Gesamtvergütung

Alternierende Vorsit-
zende der Vertreterver-
sammlung Wilma
Hagen-Henneberg

Vorsitzender der
Vertreterversammlung
Dr. Robert Schäfer

Alternierende Vor-
standsvorsitzende Birgit
Adamek

Vorstandsvorsitzender
Norbert Badziong
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Renten als vorläufige Entschädigungen

laufende Beihilfen

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit.

Widerspruchsausschüsse

Legen Versicherte Widerspruch gegen Bescheide der BGW ein, so entscheidet i.d.R. der
Widerspruchsausschuss, der wie die Rentenausschüsse paritätisch aus Versicherten- und
Arbeitgebervertretern zusammengesetzt ist. Hat der Widerspruch keinen Erfolg, kann der
Betroffene Klage gegen den Widerspruchsbescheid einlegen.

Welche ver.di-KollegInnen vertreten die Versicherteninteressen in den Renten- und
Widerspruchsauschüssen?

Die BGW ist bundesweit an zwölf Standorten vertreten. In den Bezirksverwaltungen treten
auch die Rentenausschüsse (RA)und Widerspruchsausschüsse (WiA) zusammen:

BV Berlin (030) 896 85-0 RA I Christine Hennig
RA II Axel Schmidt
WiA I Cäcilia Porten und Bärbel Wolf

BV Bochum (0234) 30 78-0 RA I Gerhard Reuß
RA III Horst Preisler

BV Delmenhorst (04221) 913-0 RA I Uwe Jander
RA II Regine Romahn
WiA I Pierre Tourneux und Christa Hareiter-Riehl

BV Dresden (0351) 8647-0 RA I Hermann Josef Schlörscheidt
WiA I Frieder Böhme und Gerd Loschinski

BV Hamburg (040) 41 25-0 RA I Sabine Jansen
RA II Norbert Badziong
RA III Wolfgang Siegel
RA IV Kurt Hoeke
WiA I Gisela Lingen und Cäcilia Porten
WiA II Susann Czekay-Stohldreier und

Wilma Hagen-Henneberg

BV Karlsruhe (0721) 9720-0 RA I Brigitte Kairies
WiA I Joachim Unser-Nad und

Dr. Herbert Deppisch

BV Köln (0221) 37 72-0 RA I Ulrike Hofmann
RA II wird neu besetzt
RA IV Marita Klein
WiA I Annegret Biller und Herbert Husse
WiA II Lutz Hammerschlag (MB) und

Silvia Thimm
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BV Magdeburg (0391) 60 90-5 RA I Renate Grethe
RA II Brigitte Stephan

BV Mainz (06131) 808-0 RA I Horst Kleinschmidt
WiA I Gisela Lingen und Gerd Kästel
WiA II Gerhard Möller und Johann Härtl

BV München (089) 350 96-0 RA I Wolfgang Lies
RA II Bärbel Kalb
RA III Hans-Jürgen Müller
WiA II Ernst Schwartz und Gisela Lingen

BV Würzburg (0931) 35 75-0 RA I Karl Fritz
RA III Karl-Heinz Kunath
WiA I Eberhard Straub und Rüdiger Haas

Gemeinsamer Ausschuss für Prävention und Arbeitsschutz

Ein gemeinsamer Ausschuss von Vorstand und Vertreterversammlung ist z.B. der paritä-
tisch besetzte Ausschuss für Prävention und Arbeitsschutz.

Zentrale Aufgabe der BGW ist die Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
und anderen arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Da heute etwa 90 Prozent aller
Arbeitsunfälle nicht technisch, sondern verhaltensbedingt sind, steht der Mensch im Mit-
telpunkt der ganzheitlich orientierten Präventionsarbeit. Sie umfasst Beratung und Betreu-
ung der Betriebe in allen Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes, Ursachenfor-
schung bei Unfällen und Erkrankungen, die Ausarbeitung von Unfallverhütungsvorschrif-
ten, aktive Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung von Unternehmern und Angestellten in Fra-
gen der Arbeitssicherheit sowie die Schadstoffmessung am Arbeitsplatz.

Seitens des Vorstandes arbeiten die ver.di-KollegInnen

Regine Romahn, Wolfgang Siegel und Kurt Hoeke,

seitens der Vertreterversammlung die ver.di-KolllegInnnen

Hans-Jürgen Müller, Uwe Jander und Susann Czekay-Stohldreier

in dem gemeinsamen Ausschuss mit.

Stand 10/2005
Best.-Nr. SPR-JB 04
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Die SelbstverwalterInnen der BGW sind ehrenamtlich tätig. Die BGW hat für ihre
Organmitglieder der X. Amtsperiode folgende Hinweise bekannt gegeben:
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BGW-Öffentlichkeitsarbeit

Der jährlich von der BGW veröffentlichte Präventions- und Rehabilita-
tionsbericht gibt detailliert Einblicke in die Arbeit, die Themen und Pro-
jekte, beschreibt die Arbeitsschwerpunkte und die Erwartungen der Ver-
sicherten. (www.bgw-online.de)

Die BGW hat unter Beteiligung der Selbstverwaltung ein neues Schriften-
konzept entwickelt, d h. für alle Publikationen, die die BGW heraus-
gibt, gelten einheitliche gestalterische Richtlinien. Nachstehend sind bei-
spielhaft einige dieser Publikationen aufgeführt:

Risiko Virusinfektion – Übertragungsweg Blut – mit Produktübersicht
„Schutz vor Schnitt- und Stichverletzungen“ (M 612/13)

Vor Infektionskrankheiten schützen (TP-E 08)

Hauptsache Hautschutz (M 650)

Gewalt und Aggression in Betreuungsberufen (Bestell-Nr. TP-PUGA)

Spannungsfeld Rücken (Bestell-Nr. M 655)

Mobilitätsmanagement in der betrieblichen Praxis (Bestell-Nr. RGM
2)

Achtung Allergiegefahr (Bestell-Nr. M 621)

Betriebliche Gesundheitsförderung durch Personalentwicklung
(TP-GS-11)

Sicherheitsbeauftragte im Betrieb (TP-SiB)

Versicherungsschutz bei Bildungsmaßnahmen (TV-BM 01)

BGW-Grundlagen: Ihre Berufsgenossenschaft ( 4 G U )

Die Hauptverwaltung der BGW hat ihren Sitz in Hamburg:

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
BGW Hauptverwaltung
Pappelallee 35/37
22089 Hamburg
Tel.: (040) 202 07-0
Fax: (040) 202 07-525
URL: www.bgw-online.de

Die Selbstverwaltung der BGW steuert und kontrolliert das Verwal-
tungsgeschäft, für das laufende Geschäft zeichnet die Geschäftsfüh-
rung verantwortlich. (Vorstand und Geschäftsführung legen jährlich ei-
nen Bericht vor.)

Vorsitzender der Geschäftsführung ist Herr Dr. Gerhard Mehrtens,

Mitglied der Geschäftsführung ist Herr Prof. Dr. Stephan Brandenburg.

Schwerpunkte:

Nach den Sozialwahlen 2005 hat die Selbstverwaltung Rückschau auf

Stand 02/2006
Best.-Nr. SX-AB 9 P

Stand 10/2005
Best.-Nr. SX-JB 04
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die Schwerpunkte ihrer Arbeit in den Jahren 1999 – 2005 gehalten. Die Broschüre – Bestell-Nr. SX-AB 9B
– gibt einen Überblick über Schwerpunkte, Aktionsfelder und Projekte, die Vorstand und Vertreterversammlung
der BGW während der vergangenen sechs Jahre zum Erfolg geführt haben. Andere Schwerpunkte sind auch
für die X. Amtsperiode relevant geblieben, so z.B. „Aufbruch Pflege“. Die Pflegeberufe haben sich zu ei-
nem der wichtigsten Schwerpunkte der BGW-Präventionsarbeit entwickelt. Die BGW verstärkt daher ihr Enga-
gement für die Beschäftigten in der Alten- und Krankenpflege, denn „nur gesunde Pflegekräfte können gut
pflegen“, so ihr Ansatz. Alle Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, die Zukunft der Pflege in Deutschland mitzu-
gestalten. Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer treffen gemeinsam in Vorstand und Vertreterver-
sammlung branchengerechte und praxisnahe Entscheidungen. Denn die Mitglieder der Selbstverwaltung ken-
nen ihre Branche und deren spezifische Probleme aus eigener Erfahrung. Deshalb ist es wichtig und richtig, in
der gegenwärtigen Diskussion um die Neuausrichtung der TNeuausrichtung der TNeuausrichtung der TNeuausrichtung der TNeuausrichtung der Trägerstrukturenrägerstrukturenrägerstrukturenrägerstrukturenrägerstrukturen dieses Feld nicht der Politik zu
überlassen, sondern selber durch die Selbstverwaltung zu gestalten.durch die Selbstverwaltung zu gestalten.durch die Selbstverwaltung zu gestalten.durch die Selbstverwaltung zu gestalten.durch die Selbstverwaltung zu gestalten. Die Strukturdiskussion muss die Bildung
leistungsfähiger und zukunftsfester Struktureinheiten zum Ziel haben. Der Erhalt der BranchenstrukturBranchenstrukturBranchenstrukturBranchenstrukturBranchenstruktur der ge-
werblichen Unfallversicherung ist ein entscheidender Garant für die Versichertennähe und für den Erfolg der
gewerblichen Unfallversicherung.

ver.di-Öffentlichkeitsarbeit

Nach den für ver.di geltenden KandidatInnen-Richtlini-
en zu den Wahlen der Vertreterversammlungen (und
Vorständen) bei den Trägern der Renten- und Unfall-
versicherungen sowie den Verwaltungsräten bei den
Trägern der Krankenversicherung 2005 gehört es zu
den besonderen Aufgaben (siehe Ziffer 2.5.1.) der
hauptamtlichen KollegInnen, regelmäßig über die ak-
tuellen Entwicklungen in der jeweiligen Selbstverwal-
tung zu berichten (Anm.: Unter Wahrung der Vertrau-
lichkeit).

Aktuelle Themen – versicherten- und mitglieder-
nah

BGW-DAK Gesundheitsreport 2006 –
Ambulante Pflege – (Stand Mai 2006)

Noch in der alten Amtsperiode hatte die Selbstverwal-
tung der BGW beschlossen, die Zusammenarbeit mit
der DAK fortzusetzen.

Bereits 2000 und 2005 wurden im Rahmen der Koope-
ration mit den Gesetzlichen Krankenversicherungen
Daten über mögliche Zusammenhänge zwischen Ge-
sundheit und Arbeitssituation von Pflegekräften veröf-
fentlicht „DAK-BGW Gesundheitsreport Stationäre
Krankenpflege“, die auf einer bundesweiten Stich-
probe von in der stationären Pflege Beschäftigten be-
ruhen.

Die Selbstverwaltung in der BGW hat im Mai den Vor-

Ihre Ansprechpartner
Grundsätzliches und Beitragsfragen
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege, Hauptverwaltung
Pappelallee 35/37, 22089 Hamburg
Tel.: (040) 202 07-0, Fax: (040) 202 07-525
URL: www.bgw-online.de

Prävention
BGW Bezirksstellen:
Berlin (030) 896 85 -208
Bochum (0234) 30 78-401
Delmenhorst (04221) 913-401
Dresden (0351) 86 47-402
Hamburg (040) 41 25-648
Hannover (0511) 563 59 99 -91
(Außenstelle von Magdeburg)
Karlsruhe (0721) 97 20-151
Köln (0221) 37 72-440
Magdeburg (0391) 60 90-608
Mainz (06131) 808-201
München (089) 350 96-141
Würzburg (0931) 35 75-501

Versicherungsfälle
BGW Bezirksverwaltungen:
Berlin (030) 896 85-0
Bochum (0234) 30 78-0
Delmenhorst (04221) 913-0
Dresden (0351) 86 47-0
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Karlsruhe (0721) 97 20-0
Köln (0221) 37 72-0
Magdeburg (0391) 60 90-5
Mainz (06131) 808-0
München (089) 350 96-0
Würzburg (0931) 35 75-0
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abentwurf des DAK-BGW-Gesundheitsreports 2006 Ambulante Pflege zur Kenntnis
genommen. . . . . Er nimmt erstmals die Situation der in der ambulanten Pflege beschäftigten
Pflegekräfte in den Fokus. Die Arbeitssituation dieser Berufsgruppe ist noch wenig erforscht.
Gleichzeitig nimmt ihre Bedeutung zu, da der Bedarf an professionellen Pflegeleistungen für
ältere und kranke Menschen in den nächsten Jahrzehnten stark steigen wird. Zudem verla-
gert sich die Aufgabenverteilung durch gesetzliche und politische Vorgaben vom stationä-
ren in den ambulanten Bereich. Im vorliegenden Report stand die Analyse der Veränderun-
gen in den Einrichtungen der ambulanten Pflege in den letzten drei Jahren und deren Be-
wertung durch die Beschäftigten im Vordergrund. Die Ergebnisse des Berichts liefern wichti-
ge Erkenntnisse über die gesundheitliche Situation und die Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten in der ambulanten Pflege und können wichtige Impulse für die Modernisierung
und Humanisierung der Arbeit in Pflegeberufen geben. Daher bezieht die Untersuchung
nicht nur die vorhandenen Ressourcen mit ein, sondern auch die von den Befragten emp-
fundenen Belastungen, d. h. sowohl fördernde als auch behindernde Faktoren der Arbeitssi-
tuation.

Die Veröffentlichung der Studie ist für Ende September 2006 geplant. Am 26.9.2006 soll
eine Pressekonferenz zu den Ergebnissen in Berlin stattfinden.

Abschlussbericht über das Stresskonzept der BGW (Stand Mai 2006)

Noch in der alten Amtsperiode hatte die Selbstverwaltung der BGW beschlossen, ein Grund-
lagenkonzept „Stress“ zu entwickeln.

Ziel: Angebote zur Prävention von arbeitsbedingtem Stress sowie zur Rehabilitation bei
stressassoziierten arbeitsbedingten Erkrankungen optimieren, fortentwickeln und koordinie-
ren.

Das Projekt „Arbeitsbedingter Stress in Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege“
ist intern abgeschlossen, die Ergebnisse wurden der Selbstverwaltung im Mai 2006 vorge-
stellt. Die fachliche Begleitung hatte Frau Prof. Dr. Bamberg (Universität Hamburg).

Die Ergebnisse des Stressprojektes liegen in drei Berichtsformen vor:

Ein Projektbericht

Ein Faltblatt (enthält die wesentlichen Projektergebnisse in kurzer Zusammenfassung)

Eine Expertenschrift (enthält ausschließlich die Beschreibung des vom Stressprojekt ge-
wählten Arbeitspsychologischen Stressmodells und kann von Externen bei der BGW an-
gefordert werden).

Nach Beratungen und Beschlussfassungen in der Selbstverwaltung wird es weitere Berichter-
stattungen über die Umsetzung der Empfehlungen geben.

Aufbruch Pflege

Der Bereich der Pflege bildet bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW) bereits seit längerem einen maßgeblichen Schwerpunkt. Bereits 1999
hatte die BGW-Selbstverwaltung die Resolution „Nur Gesunde können Gesundheit för-
dern“ verabschiedet. Dem folgten eine Reihe von Aktivitäten, so z. B. die Konsensuskonfe-
renz, das Angebot „Förderung von Schlüsselqualifikationen“, die Teilnahme am „Runden
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Tisch Pflege“, das Projekt „Hautschutz in der Altenpflege“ und das BGW-Beratungsangebot
„Arbeitslogistik in der Altenpflege – ALIDA“ (s. bgw-mitteilungen 02/2006 und
www.bgw-online.de).

Trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit bleibt festzuhalten, dass im politischen Raum die Leis-
tungen der Berufsgenossenschaften nicht immer genügend bekannt sind.

Die BGW hat sich auf das Feld „Pflege“ konzentriert, weil die Zukunft der Pflege ein hochbri-
santes gesellschaftliches Thema darstellt. Die BGW-Pflegekampagne mit dem Schwer-
punkt Altenpflege soll die Positionierung in diesem gesellschaftlich und politisch relevanten
Zukunftsfeld voranbringen. Mit der Kampagne „Aufbruch Pflege“ will sich die BGW in der
aktuellen und künftigen politischen Diskussion um die Zukunft der Pflege in Deutschland so-
wohl in der Branche und den politisch Aktiven als auch in der breiten Öffentlichkeit als kom-
petenter Partner in Fragen des Gesundheitsschutzes ins Gespräch bringen, um einen weite-
ren Beitrag zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes in der stationären und am-
bulanten Altenpflege zu leisten und eine aktive Gesundheitsförderung in den Pfle-
geeinrichtungen zu verankern.

Die Kampagne „Aufbruch Pflege“ der BGW hat sich zum Ziel gesetzt, im Zusammenspiel mit
Bund, Ländern, Sozialpartnern, Sozialversicherungsträgern und Unternehmen im Rahmen
der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) auf die heutige Situation im Pflegealltag
und die hiermit verbundenen Belastungen und Krankheitsrisiken der in der Pflege Tätigen
aufmerksam zu machen. Die BGW will sowohl gegenüber führenden VertreterInnen der Po-
litik als auch der Branche für die sozialen Interessen der Beschäftigten an gesunden und ge-
sundheitsförderlichen Arbeitsbedingungen eintreten und hierfür gezielt branchenspezifische
und praxiserprobte Lösungsansätze aufzeigen. Auf diese Weise soll die Pflegekampagne ei-
nen besonderen Beitrag zur Prävention von arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-
ren in der Pflege leisten, in dem moderner Arbeits- und Gesundheitsschutz in die Rah-
menbedingungen, Strukturen und Prozesse auf allen betrieblichen Ebenen in den Pflegeein-
richtungen integriert wird.

Der offizielle Start dieser Kampagne fand am 14. Februar 2006 im Rahmen einer Pressekon-
ferenz in Berlin statt. Bei dieser Gelegenheit wurde der Vorsitzenden des
Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages, Frau Dr. Martina
Bunge, die offizielle Themenschrift „Aufbruch Pflege“ zur BGW-Kampag-
ne, die ein Grußwort des Bundesministers für Arbeit und Soziales, Franz
Müntefering, enthält, überreicht.

Der erste, rund 70-seitige Bericht „Aufbruch Pflege“, informiert über die
aktuelle Situation in der Altenpflege anhand von umfangreichem Daten-
material auf Bundes- und Länderebene. Den ersten Schwerpunkt bilden
die psychischen Arbeitsbelastungen von Altenpflegekräften, hier
am Beispiel

Belastungen durch Arbeitsmenge und -inhalte,
Belastungen durch Organisationsstrukturen,
Belastungen durch das soziale Klima,
Belastungen durch geringe Qualifikation.

Die BGW bietet versicherten stationären und ambulanten Altenpflegeein-
richtungen branchenspezifische Maßnahmen an, mit denen sie ihre orga-
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nisatorischen und personellen Strukturen verbessern können. Vorgestellt werden z. B. Analy-
seinstrumente und Organisations- und Personalentwicklungsinstrumente wie ALIDA – Ar-
beitslogistik in der Altenpflege.

Die Themenschrift (Stand 02/2006) kann unter der Bestellnummer TS-AP11 bei der BGW,
Pappelallee 35/37, 22089 Hamburg, abgefordert werden.

Wir SelbstverwalterInnen in der BGW, das gilt für Arbeitgeber- wie für Arbeitnehmerver-
treterInnnen, wollen einen „Aufbruch Pflege“, weil eine humane Pflege nur mit gesunden
Beschäftigten eine Zukunft hat. Und wir wollen den „Aufbruch Pflege“, weil Aspekte des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes noch stärker im Bewusstsein der Verantwortlichen in der Po-
litik und in den Betrieben verankert werden müssen.

Runder Tisch Pflege

Der Abschlussbericht zum „Runden Tisch Pflege“ der Bundesregierung enthält zum Thema
Entbürokratisierung die Aufforderung an die betroffenen Institutionen, nach erfolgver-
sprechenden Ansätzen für die Verbesserung der Kooperation zwischen den vielen mit der
Pflege befassten behördlichen Institutionen zu suchen.

Auf Einladung der BGW haben sich deshalb am 31. Mai und 1. Juni 2006 Vertreter der
Heimaufsicht, des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK), der Gewerbeauf-
sicht und anderer Aufsichtsinstitutionen in Berlin getroffen, um weitere Umsetzungsschritte
zu Entbürokratisierung anzustoßen.

Diese Initiative ist Bestandteil der Kampagne „Aufbruch Pflege“ der BGW. Heinrich Tiemann,
Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales referierte eingangs das Thema
„Wie viel Entbürokratisierung ist möglich, wie viel Bürokratisierung ist nötig?“. In der zwei-
tägigen Veranstaltung wurden Modelle einer entbürokratisierten Zusammenarbeit aus der
Praxis der Länder vorgestellt, z. B.

Entbürokratisierung: Zielsetzung des Landes Baden-Württemberg,

NRW: Ergebnisse des Referenzmodellprojekts,

Umsetzungsproblematiken und Lösungen des Landes Hessen – Dar-
stellung des Kassler-Modells in Theorie und Praxis.

Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen wurden mit Vertretern
aus der politischen Gestaltungsebene diskutiert und am Ende des zweiten
Tages wurden konkrete Schritte einer weiteren Zusammenarbeit aufge-
zeigt.

Im Rahmen des Symposiums hatte die BGW zu einem Parlamentari-
schen Abend eingeladen. Thema:

„Förderalismusreform: Entbürokratisierung: pro & contra – Chancen
und Risiken der Neugestaltung“

Den Dialog führten die pflegepolitischen SprecherInnen der Bundestags-
fraktionen:

Hildegard Mattheis (SPD-Fraktion)

Willi Zylajew (CDU/CSU-Fraktion)
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Elisabeth Scharfenberg (Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen)

Heinz Lanfermann (FDP-Fraktion)

sowie Vertreter der Aufsichtsinstitutionen und der
Länder.

Wegen der für den 2. Juni 2006 terminierten parla-
mentarischen Anhörung zum Heimgesetz (Fördera-
lismusreform – Verlagerung der Zuständigkeit auf 16
Länder) standen Fragen der Chancen und Risiken im
Mittelpunkt.

VertreterInnen der BGW-Selbstverwaltung appellier-
ten an die Politik, das Thema Pflege als wichtige Zu-
kunftsaufgabe mit im Blick zu haben. Der Bedarf an
professionellen Kräften wird in den nächsten Jahren
und Jahrzehnten stetig zunehmen. (Im Jahr 2004 wa-
ren 860.000 Altenpflegekräfte in Deutschland [ohne
kommunale Einrichtungen] tätig. Zum Vergleich:
1995 waren es rd. 445.000). Die Fragen, mit denen
sich Sozialpolitik beschäftigen muss, drehen sich so-
wohl um die Finanzierung als auch um die Qualität
der Altenpflege. Personalkosten können in diesem
Dienstleistungsberuf unmöglich durch Automation
reduziert werden. Für die Altenpflegeeinrichtungen
sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die wich-
tigste Ressource. Nur wenn sie gesund sind, kann der
Betrieb funktionieren. Diskussionen und Ideen zur
Entbürokratisierung dürfen nicht dazu führen, dass
das Schutzbedürfnis der Beschäftigten „auf der Stre-
cke“ bleibt. Anliegen der BGW-Selbstverwaltung sei
es vielmehr, den Gesundheitsschutz in der stationären
und ambulanten Altenpflege zu verbessern und eine
aktive Gesundheitsförderung in den Pflegeeinrichtun-
gen zu verankern.

Herr Prof. Dr. Stephan Brandenburg, Geschäftsführer
der BGW, der schon eingangs das Projekt „Arbeits-
schutz in der ambulanten Pflege“ erläutert hatte,
stellte zusammenfassend abschließend gemeinsame
Schritte aus dem Blickwinkel der BGW vor. Zu dem
zweitägigen Symposium „Entbürokratisierung – ein
Märchen wird wahr?“ sind aktualisierte Folien im in-
ternet www.bgw-online.de abrufbar. Ferner wird es
von der BGW so genannte Expertenschriften zur His-
torie und zur Tagung mit einem Ausblick auf die Ent-
wicklung konkreter Handlungsschritte auf dem Weg
in eine entbürokratisierte Zusammenarbeit geben.

(W.H.-H.)

Wilma Hagen-Henneberg, Altern. Vors. der BGW-Vertreterver-
sammlung im Gespräch mit Staatssekretär Heinrich Tiemannn
über die aktuelle Situation in der Altenpflege.

Podiumsdiskussion – Moderation: Prof. Dr. Stephan Branden-
burg.

Erhard Weiß (GF BGW Bezirksstelle Karlsruhe) und BGW GF
Prof. Dr. Stephan Brandenburg (BGW-Moderatoren).
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D. Alterssicherung

I. ver.di-Rentenkongress am 25.4.2006 in Berlin –
Dokumentation und ver.di-Positionen zur Alterssicherung
sind erschienen

Kein anderes sozialpolitisches Thema wird seit Beginn der neuen Legisla-
turperiode mit so viel persönlichem Engagement diskutiert wie die Zu-
kunft der Rente – ob unter dem Aspekt „Rente mit 67“, „Nullrunden“,
„Altersarmut“ oder „Wo sind die altersgerechten Arbeitsplätze?“.

Mit unserem ver.di-Rentenkongress haben wir diese Themen aufgegriffen
und freuen uns, dass unsere Veranstaltung sowohl hinsichtlich der Teil-
nehmer/innenzahl als auch in der Presse auf ein äußerst vielfältiges und
positives Echo gestoßen ist. Wir freuen uns aber auch darüber, dass so
viele „Renten-Promis“ bereit waren, zum guten Gelingen des Kongresses
beizutragen. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlichen Dank für
die engagierten Diskussionsbeiträge, die uns geholfen haben, unsere
ver.di-Positionen zu entwickeln.

In einem ersten Teil dieser Publikation sind die Beiträge der Redner und
der Rednerin dokumentiert. In einem zweiten Teil stellen wir die aus dem
Diskussionsprozess gewonnenen ver.di-Positionen zu den wichtigsten Fra-
gen der Alterssicherung vor, ergänzt um grundsätzliche Informationen
über unser Rentensystem sowie aktuelle Daten und Fakten.

Die Auseinandersetzung um die verschiedenen Aspekte der Alterssiche-
rung hat in ver.di bereits Tradition. Neben einer großen Fachtagung am
14.4.2003, in der wir unser ver.di-Modell zur gerechten Besteuerung von
Alterseinkünften vorgestellt und diskutiert haben, fand am 1.12.2005 in
Kooperation mit dem Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik bereits die zweite Frauen-
Alterssicherungskonferenz statt.

Derzeit geht es um die grundsätzliche Ausrichtung der Alterssicherung, die Frauen und
Männer gleichermaßen betrifft. Wir gehen aber auch Themen an, die die Geschlechter un-
terschiedlich berühren, wie zum Beispiel den Vorschlag, dass Versicherte mit 45 Versiche-
rungsjahren abschlagsfrei weiterhin mit 65 Jahren in Rente sollen gehen können. Frauen
werden diese Regelung kaum in Anspruch nehmen können. Auch deshalb muss dieser Vor-
schlag in einem Gesamtkomplex diskutiert und einer Lösung zugeführt werden. Dazu haben
wir Vorschläge gemacht. Andere Themen der aktuellen Rentenpolitik, wie die geplante
„Rente mit 67“ betrifft 2012 erstmals den Geburtsjahrgang 1947, also die heute im Er-
werbsprozess Stehenden. Hier werden wir uns in den nächsten Jahren mit der Frage aus-
einandersetzen müssen, ob und wie ein längeres Arbeiten, also die Voraussetzung für das
Anheben des Renteneintrittsalters, überhaupt möglich ist. Die Jahrgänge 1964 und jünger
werden von der geplanten Regelung vollständig betroffen sein. Leider haben die Jüngeren
in unserer Gesellschaft immer noch relativ wenig Interesse an ihrer Alterssicherung. Auch
hier müssen und wollen wir mithelfen, einen Wandel herbeizuführen.

Eine ganz gewichtige Rolle in sozialpolitischer Hinsicht spielen die Nullrunden und die damit
verbundene Frage nach dem Rentenniveau. Fragen also, die unsere Seniorinnen und Senio-

Die Broschüre dokumentiert die
Beiträge des ver.di-Rentenkongres-
ses vom 25.4.2006 in Berlin und
stellt die ver.di-Positionen zur
Alterssicherung vor. Zahlreiche
Hintergrundinfos runden die
Dokumentation ab. Sie kann mit
dem im Anhang beigefügten
Bestellvordruck angefordert
werden.
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ren aktuell besonders beschäftigen, die aber auch Auswirkungen auf die spätere Rente der
heute Erwerbstätigen haben werden. Spannend ist: Wo liegt die Grenze der Zumutbarkeit
von Rentenkürzungen? Wir sind der Meinung, weitere Rentenkürzungen zerstören nicht nur
das Vertrauen in die Rente, sondern auch die rechtliche Grundlage unseres Rentenversiche-
rungssystems. Deshalb sind wir federführend im DGB dabei, gerichtlich überprüfen zu las-
sen, wie viel Rentenniveau aus verfassungsrechtlicher Sicht sein muss. Hinzu kommt, dass es
leider auch wieder erforderlich ist, Maßnahmen zu diskutieren, um Altersarmut zurückzu-
drängen – eine der Folgen zahlreicher Rentenkürzungsmaßnahmen!

Wir meinen, dass zwischenzeitlich allen Generationen bewusst ist, dass es hinsichtlich der
Arbeitslosigkeit, dem Rückgang sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, der Zunahme
von prekären Beschäftigungsformen wie auch den Minijobs, aber auch der demographi-
schen Entwicklung, einer gemeinsamen Kraftanstrengung bedarf, unser Alterssicherungs-
system nachhaltig und sozial gerecht zu gestalten. Eine der wichtigsten Aufgaben ist des-
halb die politische Diskussion mit den Mitgliedern, aber auch mit Fachleuten und politisch
Verantwortlichen.

Diese Tagungsdokumentation sowie die dargestellten Positionen sollen dazu hilfreich beitra-
gen.

(J.K.)

II. Stellungnahme zum Rentenversicherungsbericht 2005 und zum
Alterssicherungsbericht 2005 der Bundesregierung

Die Bundesregierung hat jährlich einen Rentenversicherungsbericht zu erstellen. Den Inhalt
bestimmt § 154 SGB VI. Der Sozialbeirat hat insbesondere die Aufgabe, in einem Gutachten
zum Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung Stellung zu nehmen. Rentenversiche-
rungsbericht und Stellungnahme des Sozialbeirats sind als Bundestagsdrucksache 16/9051

am 9.3.2006 veröffentlicht worden. Der Rentenversicherungsbericht ist einmal in jeder
Wahlperiode des Deutschen Bundestages um den so genannten Alterssicherungsbericht zu
ergänzen (§ 154 Abs. 2 SGB VI). Auch hierzu nimmt der Sozialbeirat Stellung. Beide Berichte
sind als Bundestags-Drucksache 16/906     ebenfalls am 9.3.2006 veröffentlicht worden.

1. Die Bundesregierung kommt zu folgenden Ergebnissen:

Künftig wird die gesetzliche Rentenversicherung zwar nach wie vor die tragende Säule
der Alterssicherung für die in der Privatwirtschaft beschäftigten Arbeitnehmer/Arbeit-
nehmerinnen sein. Sie ist jedoch nicht mehr im Stande, im Alter alleine eine lebensstan-
dardsichernde Leistung zu gewähren.

Um den Lebensstandard im Alter zu sichern, ist ein Rentenmix erforderlich. Neben der
Sozialversicherungsrente ist für alle Beschäftigten der konsequente Auf- und Ausbau der
zusätzlichen Altersvorsorge unumgänglich (notwendig).

Das Regeleintrittsalter soll für die Altersrente auf das 67. Lebensjahr angehoben werden.

Rentenanhebungen/-anpassungen wird es einschließlich des Jahres 2008 nicht und in
den Folgejahren nur in geringem Umfang geben. Die nicht ausgeschöpfte Wirkung des

1 Bundestagsdrucksachen können im Internet unter http://dip.bundestag.de/parfors/parfors.htm heruntergeladen
werden.
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Nachhaltigkeitsfaktors (Verhältnis von Rentenbeziehern zu sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten) soll ab dem Jahr 2012 in 5-Jahres-Schritten als Dämpfung des Rentenan-
stiegs nachgeholt werden; so genannter „Nachholfaktor“.

Das Nettorentenniveau der gesetzlichen Altersrente vor Steuern sinkt für den so genann-
ten Eckrentner (Rentner mit 45 Jahren Durchschnittsverdienst) unter Berücksichtigung
der geltenden Rechtslage und der Kabinettsbeschlüsse aus 2006 von derzeit 52,7 % auf
46,3 % im Jahr 2019 und auf 43 % im Jahr 2030. Der im RV-Nachhaltigkeitsgesetz
(2004) vorgesehene Verlauf des Rentenniveaus wird demnach planmäßig eingehalten.

Einschließlich der Rentenleistungen aus der Riester-Rente wird sich das Gesamtversor-
gungsniveau (nach Abzug der Sozialabgaben, aber vor Steuern) im Jahr 2019 auf
49,9 % belaufen.

2. Modellhafte Annahmen der Bundesregierung

Die Ergebnisse der langfristigen Vorausberechnungen (bis 2019) der Bundesregierung basie-
ren auf einer mittleren Szenario-Variante (der Entgelt- und Beschäftigungsentwicklung), der
u. a. folgende Annahmen zu Grunde liegen:

Bis 2030 wird von einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von 1,7 % ausgegan-
gen; demografiebedingt nimmt die durchschnittliche Wachstumsrate nach 2020 auf
1,4 % ab.

Die Inflationsrate wird langfristig mit einer Höhe von 1,5 % berücksichtigt.

Ausgehend vom Jahr 2005 wird die Beschäftigung in den alten Ländern bis 2019 um
1,3 Mio. Beschäftigte (4,4 %) zunehmen, in den neuen Ländern dagegen im gleichen
Zeitraum um 0,1 Mio. (ca. 2 %) abnehmen.

Die Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Arbeitnehmern wird bis 2030 auf das
heutige Niveau der skandinavischen Länder ansteigen.

Die Arbeitslosigkeit sinkt bis 2010 auf 10 % und liegt im Jahr 2020 bei 7,2 % und im
Jahr 2030 bei 4,6 %.

Es wird eine Lohnentwicklung für die alten Länder ab dem Jahr 2010 von nominal
2,5 % und langfristig ab dem Jahr 2020 von nominal 3 % jährlich unterstellt. In den
neuen Länder soll im Jahr 2030 das Lohnniveau der alten Länder erreicht werden. Vor
dem Hintergrund der Lohnangleichung fallen die Lohnzuwächse in den neuen Ländern
deutlich höher aus.

Die Lebenserwartung steigt gegenüber dem Jahr 2002 bis 2030 durchschnittlich um
2,5 Jahre; die Geburtenrate stagniert bei 1,4 Geburten je Frau.

Die Beitragssätze zur gesetzlichen Rentenversicherung sollen ab 2007 bis 2012 bei
19,9 % liegen, 2013 bei 19,6 %, und ab 2014 auf 19,4 % sinken und bis 2019 auf die-
sem Niveau stabil bleiben.
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3. Bewertung

Der Berichterstattung im vorgelegten Rentenversicherungsbericht 2005 und Alterssiche-
rungsbericht 2005 legt die Bundesregierung zwar gegenüber 2004 nach unten angepasste
Vorausberechnungen zugrunde. Gleichwohl müssen die getroffenen Annahmen aus den Er-
fahrungen seit der Rentenreform 1992 (Gesetz, 1989) als eher zu positiv beurteilt werden.

Folgende Gründe machen eine kritische Hinterfragung notwendig:

Die aus der Anhebung der Regelaltersgrenze auf das vollendete 67. Lebensjahr resultie-
renden Wirkungen für die Rentenversicherung und die Versicherten bleiben von der
Bundesregierung unbeantwortet. Zwar wird die Einnahmenseite der Rentenversicherung
vordergründig durch die Verlängerung der Lebensarbeitszeit verbessert. Demgegenüber
muss ein faktischer Leistungsabbau der sozialen Sicherung (Rente) wegen fehlender
Rahmenbedingungen für ein Erwerbsleben bis zum 67. Lebensjahr konstatiert werden.

Der Abbau der Arbeitslosigkeit im beschriebenen Umfang liegt im Bereich der Spekula-
tion, entsprechende Annahmen sind schon in der Vergangenheit nicht eingetreten.

Auch die Annahmen hinsichtlich der Beschäftigungsentwicklung sind sehr optimistisch.
Während seit über 10 Jahren eine deutliche Abnahme sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigung nachweisbar ist, nehmen insbesondere die prekären Beschäftigungsverhält-
nisse wie z. B. Minijobs deutlich zu. Auch die unterstellte Entwicklung steigender Er-
werbsbeteiligung bis zum Jahr 2030 von Frauen (59 %/2004) und Älteren (42 %/2004)
auf heutiges skandinavisches Niveau (70 %/2004) muss hinterfragt werden.

Durch den sich im Wandel befindenden Arbeitsmarkt kann ebenfalls nicht von der un-
terstellten kontinuierlichen Erwerbsbiographie von 45 Jahren abhängiger Beschäftigung
ausgegangen werden. Die Anhebung der Altersgrenzen auf das 67. Lebensjahr bedeutet
nicht automatisch eine Verlängerung der Erwerbsphase älterer Arbeitnehmer/innen.

Sowohl den Vorausberechnungen des Rentenversicherungs- als auch Alterssicherungs-
berichts ist zu entnehmen, dass das heutige Renten- bzw. Gesamtversorgungsniveau
langfristig trotz Inanspruchnahme der steuerlich geförderten privaten Vorsorge (Riester-
Rente) und unter Ausnutzung der steuerlichen Spielräume des Alterseinkünftegesetzes
nicht gehalten werden kann.

Zu den politisch vorgezeichneten Einnahmeausfällen wird im Bericht nicht Stellung ge-
nommen. So wird der Beitrag von Arbeitslosengeld II-Empfänger/innen zur gesetzlichen
Rentenversicherung von derzeit 78 # auf 40 # reduziert. Damit sind nicht nur Beitrags-
ausfälle verbunden, sondern auch im Leistungsfall um die Hälfte reduzierte Ansprüche.
Bei Arbeitslosengeld I und Krankengeldbezieher/innen ist das Bemessungsentgelt auf
80 v. H. begrenzt. Auch dies bewirkt auf der Beitragsseite Einnahmeausfälle und wird
auf der Leistungsseite durch die private Vorsorge im Rahmen der Riester-Rente nicht
kompensiert.

Die Entdynamisierung der Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt (allgemeiner Bundes-
zuschuss) wird durch die geltenden Regelungen und in den Kabinettsbeschlüssen ge-
planten Maßnahmen vorangetrieben. Der Bundeszuschuss wird daher langfristig unter-
halb der bisherigen Zuwächse ausfallen und auf Kosten der Versicherten „entdynami-
siert“. Dies gilt gleichermaßen auch für die Einnahmen aus der ökologischen Steuerre-
form („Ökosteuer“).
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4. Forderungen

Die Forderungen nach einer solidarischen Umgestaltung der Rentenversicherung werden an-
gesichts der Berichterstattung der Bundesregierung einmal mehr bestätigt. Dies gilt
gleichermaßen für die mittel- (bis 2009) und langfristige Entwicklung (bis 2019/2030) des
Sicherungsniveaus der gesetzlichen Altersversorgung als auch für die aufgezeigten Rahmen-
daten und Grundannahmen der Entgelt- und Beschäftigungsentwicklung.

Das gesetzliche Renteneintrittsalter muss beim vollendeten 65. Lebensjahr verbleiben.
Derzeit gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, dass sich sowohl die Erwerbsbeteiligung
älterer Arbeitnehmer unter altersgerechten Arbeitsbedingungen als auch von Frauen sig-
nifikant ohne veränderte Rahmenbedingungen erhöhen wird.

Auch die nach wie vor angespannte allgemeine Lage auf dem Arbeitsmarkt lässt eine
kontinuierliche Erwerbsbeteiligung in abhängiger Beschäftigung nicht erwarten. Die
dadurch bestehende Notwendigkeit der Inanspruchnahme eines vorzeitigen Rentenein-
trittes unter Inkaufnahme erheblicher Abschläge wird durch die Verkürzung des Anspru-
ches auf Arbeitslosengeld für ältere Arbeitnehmer/innen ab dem Jahr 2006 verstärkt.
Das Sicherungsziel des Aufbaus einer ergänzenden zusätzlichen Altersvorsorge wird bei
Eintritt von Arbeitslosigkeit und damit verbundenem erheblichen Einkommensverlust
nicht erreicht werden können.

Der Verbreitungsgrad der privaten Altersvorsorge ist nach wie vor unzureichend; auch
die Verbreitung der Entgeltumwandlung bleibt hinter den in sie gesteckten Erwartungen
zurück. Die Einführung einer obligatorischen betrieblichen Altersversorgung unter finan-
zieller Beteiligung der Arbeitgeber muss deshalb diskutiert werden.

Ein Nachholen der Absenkung des Rentenniveaus durch den nicht ausgeschöpften
Nachhaltigkeitsfaktor (mit Hilfe des sog. Nachholfaktors) darf es nicht geben.

Um die Beitragsbasis der gesetzlichen Rentenversicherung zu erhalten, ist die Einfüh-
rung einer Erwerbstätigenversicherung zu überlegen. Sie trägt den Erfordernissen einer
gleichmäßigen Risikoverteilung aller Erwerbstätigen Rechnung.

(J.L.)
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III. Neues Urteil des Bundessozialgerichts zu Rentenabschlägen bei Erwerbs-
minderungsrenten vom 16.5.2006

Der 4. Senat des Bundessozialgerichts hat mit Urteil vom 16.05.2006
(B 4 RA 22/05 R) Rentenabschläge bei Erwerbsminderungsrenten für Bezugszeiten
vor dem 60. Lebensjahr für rechtswidrig erklärt.

1. Ausgangssituation

Der Gesetzgeber hat bei Altersrenten Rentenabschläge eingeführt, wenn Altersrenten vor
dem 65. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. Die Kürzung der Rente beträgt monat-
lich 0,3 bzw. jährlich 3,6 % der vorgezogenen Inanspruchnahme. Nimmt ein Versicherter
z. B. eine Rente wegen vorangegangener Arbeitslosigkeit bzw. Altersteilzeit ab Vollendung
des 60. Lebensjahres in Anspruch, wird die Rente wegen fünfjähriger vorzeitiger Inanspruch-
nahme (vor der Regelaltersgrenze des 65. Lebensjahres) um 18 % gekürzt.

Um zu verhindern, dass Versicherte deshalb vorzugsweise versuchen, eine Erwerbsminde-
rungsrente zu erreichen, hat der Gesetzgeber mit Wirkung zum 1.1.2001 auch bei Erwerbs-
minderungsrenten Rentenabschläge eingeführt. Er hat bestimmt, dass Erwerbsminderungs-
renten, die vor dem 63. Lebensjahr in Anspruch genommen werden, monatlich um die glei-
chen Abschläge gekürzt werden wie Altersrenten. Der Gesetzgeber hat in der dafür maß-
geblichen Vorschrift des § 77 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGB VI aber festgelegt, dass die Zeit des
Bezugs einer Rente vor Vollendung des 60. Lebensjahres des/der Versicherten nicht als Zeit
einer vorzeitigen Inanspruchnahme gilt.

2. Die Handhabung durch die Rentenversicherungsträger

Die Rentenversicherungsträger haben diese Vorschrift so angewandt, dass bei jeder Erwerbs-
minderungsrente, die vor dem 63. Lebensjahr in Anspruch genommen wird, Rentenabschlä-
ge festzustellen sind: bei einem Rentenbeginn z. B. ab dem 60. Lebensjahr 10,8 %. Liegt der
Rentenbeginn vor dem 60. Lebensjahr, werden auch hier 10,8 % Rentenabschläge vorge-
nommen, weil die Rente auch in diesen Fällen als „drei Jahre vorzeitig“ in Anspruch genom-
men gilt.

3. Das Urteil des 4. Senats des BSG

Der 4. Senat des BSG hat diese Rechtsauffassung als gesetz- und grundrechtswidrig erach-
tet.

Er hat ausgeführt, dass es weder im Gesetz noch in den so genannten Gesetzesmaterialien
einschließlich der Beratungen des Deutschen Bundestages eine Erklärung dafür gibt, dass Er-
werbsminderungsrenten für Bezugszeiten vor Vollendung des 60. Lebensjahres gekürzt wer-
den sollten. Vielmehr sollte die Kürzung dazu dienen, ein spekulativ unterstelltes Auswei-
chen der Versicherten in die Erwerbsminderungsrenten wegen der Rentenabschläge bei vor-
zeitigen Altersrenten zu verhindern; ein solches „Ausweichen“ kommt aber frühestens ab
Vollendung des 60. Lebensjahres in Betracht, weil es vorher keine Altersrenten gibt. Der Ge-
setzgeber hat ausdrücklich klargestellt, dass das Gesetz einen „Rentenabschlag“ bei einem
Recht auf Rente wegen Erwerbsminderung für Bezugszeiten vor Vollendung des 60. Lebens-
jahres ausschließt. § 77 Abs. 2 Satz 3 SGB VI sagt ausdrücklich, dass die Zeit des Bezugs ei-
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ner Erwerbsminderungsrente vor Vollendung des 60. Lebensjahres des Versicherten nicht als
Zeit einer „vorzeitigen Inanspruchnahme“ gilt.

Das BSG hatte nicht zu prüfen, ob die vom Gesetz vorgesehene Kürzung von Erwerbsminde-
rungsrenten für Bezugszeiten nach Vollendung des 60. Lebensjahres des Versicherten verfas-
sungsgemäß ist, denn die Klägerin des Verfahrens ist 1960 geboren.

4. Hinweise für die Praxis

Für kürzlich ergangene oder künftig ergehende Rentenbescheide über Erwerbsminderungs-
renten, mit Bezugszeiten vor dem 60. Lebensjahr, sollte innerhalb der Monatsfrist Wider-
spruch eingelegt werden. Dabei ist auf die Rechtsprechung des 4. Senats des BSG vom
16.5.2006 hinzuweisen und geltend zu machen, dass die Rentenabschläge für rechtswidrig
erklärt und deshalb aufzuheben sind.

Bei bereits bestandskräftigen Erwerbsminderungs-Rentenbescheiden sollte eine Überprüfung
nach § 44 SGB X beim zuständigen Rentenversicherungsträger beantragt werden. Da die
vollständigen Urteilsgründe der Entscheidung des Bundessozialgerichts derzeit noch nicht
vorliegen, kann noch nicht abschließend beurteilt werden, ob diese Überprüfungsanträge
Erfolg versprechend sind. Wir werden hierüber ggf. ergänzend berichten.

Das Bundessozialgericht hatte in diesem konkreten Fall keine Entscheidung darüber zu tref-
fen, ob die Rentenkürzung bei Erwerbsminderungsrenten für Bezugszeiten ab dem 60. Le-
bensjahr verfassungsgemäß ist. Denn die Klägerin des zu entscheidenden Falles ist 1960 ge-
boren und hatte somit das 60. Lebensjahr zum Zeitpunkt des Rentenbeginns noch nicht
vollendet.

Auch hier muss abgewartet werden, ob der 4. Senat des Bundessozialgerichts für diese Fall-
gestaltungen in den zu erwartenden Urteilsgründen Hinweise gibt.

Wie die Rentenversicherungsträger mit dieser Entscheidung umgehen werden, ist ebenfalls
noch nicht absehbar, da die vollständigen Entscheidungsgründe noch nicht vorliegen. Auch
hierüber werden wir ggf. ergänzend berichten.

Musterwidersprüche und weiteres Material können unter
www.dgb.de/Themen/Altersvorsorge/Rente aktuell heruntergeladen werden.

(H.S.)
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IV. Das ver.di-Modell zur Rentenangleichung Ost: Der Angleichungszuschlag
im Stufenmodell

1. Ausgangslage

Seit dem Vertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion vom 18.5.1990 gilt in
den alten und neuen Bundesländern ein unterschiedliches Rentenrecht. Für den Zeitraum
des Angleichungsprozesses gelten für die Rentenberechnung unterschiedliche Werte,
insbesondere bei der Ermittlung der Entgeltpunkte und beim aktuellen Rentenwert. Die
Werte betragen in 2006:

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

Aktueller Rentenwert 
(aRw, seit 1.7.2003 unverändert);  der
aRw Ost liegt bei rd. 87,9 % des aRw West 26,13 # 22,97 #

Höherwertungsfaktor nach Anlage 10
zum SGB VI (vorläufig) zur Ermittlung
der Entgeltpunkte Ost – 1,1932

Beitragsbemessungsgrenze 63.000,00 # jährl. 52.800,00 # jährl.
in der Rentenversicherung 2006 5.250,00 # mtl. 4.400,00 # mtl.

Nach den Regelungen des Rentenüberleitungsgesetzes erfolgt die Anpassung des aktuellen
Rentenwertes (aRw) Ost bis zur Herstellung einheitlicher Einkommensverhältnisse (§§ 255 a,
228 b SGB VI) in Anbindung an die Lohnentwicklung in den neuen Bundesländern.

Der Rentenversicherungsbericht 2005 (Bundestagsdrucksache 16/905 vom 9.3.2006)
prognostiziert, dass das Verhältnis des aktuellen Rentenwertes in den neuen zu dem in den
alten Ländern von 87,9 % im Jahr 2004 auf 88,0 % im Jahr 2009 ansteigen wird.

Stichtag Aktueller Rentenwert Verhältniswert des aktuellen
Rentenwertes in den neuen zu

Alte Länder Neue Länder dem in den alten Ländern in %
in # in #

1.7.2004 26,13 22,97 87,9

1.7.2005 26,13 22,97 87,9

1.7.2006 26,13 22,97 87,9

1.7.2007 26,13 22,97 87,9

1.7.2008 26,13 22,97 87,9

1.7.2009 26,23 23,08 88,0

Quelle: Übersicht C 1, BT-Drucksache 16/905, Seite 40
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Das Verhältnis der verfügbaren Standardrente in den neuen zu den in den alten Ländern
wird von 88,1 % auf 88,2 % ansteigen. Von einer Angleichung der neuen an die alten Län-
der sind wir noch weit entfernt.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sich die Angleichung der Einkommensverhältnisse
in den neuen Bundesländern wesentlich langsamer vollzieht als zu Beginn des Einigungspro-
zesses angenommen, fordert ver.di, die Angleichung der aktuellen Rentenwerte durch ge-
zielte Maßnahmen unabhängig von der Entwicklung der Löhne und Gehälter herbeizufüh-
ren, zumal sich die Lebenshaltungskosten zwischenzeitlich weitgehend angeglichen haben.
Die Fortführung des jetzigen Anpassungsprozesses hätte zur Folge, dass die An-
gleichung des aktuellen Rentenwertes Ost an West nach derzeitigen Schätzungen
nicht vor dem Jahr 2030 erreicht werden könnte. Viele Rentnerinnen und Rentner
würden dann die Vollendung der deutschen Einheit im Rentenrecht nicht mehr erleben.

Zur Angleichung des Lebensstandards der Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundes-
ländern an das Westniveau wird seit längerem diskutiert, ob eine „vorzeitige“ Vereinheit-
lichung der unterschiedlichen Werte in Ost und West zu einem gesetzlich festzulegen-
den Stichtag angezeigt ist, obwohl der Aufholprozess zu diesem Zeitpunkt noch nicht abge-
schlossen wurde. Eine Vereinheitlichung der Werte auf Westniveau hätte zwar zur Folge,
dass der aktuelle Rentenwert-Ost auf den Westwert angehoben würde; konsequenterweise
müssten ab diesem Stichtag dann aber auch die Beitragsbemessungsgrenze-Ost auf den
Westwert angehoben und der Höherbewertungsfaktor der Anlage 10 zum SGB VI für künf-
tige Beitragszeiten in den neuen Bundesländern entfallen. Insbesondere der Wegfall der
Höherbewertung hätte für die Beschäftigten in den neuen Bundesländern erhebli-
che Nachteile, denn sie würden bei gleichen Bruttoarbeitsentgelten erheblich weniger Ent-
geltpunkte erwerben als nach heutigem Recht. Die Höherbewertung der Ost-Entgeltpunkte
ist daher vor allem in Niedriglohngebieten der neuen Bundesländer – nach wie vor – unver-
zichtbar, um Altersarmut einzuschränken.

Darüber hinaus ergäben sich bei einer „vorzeitigen“ Anhebung des aktuellen Rentenwerts-
Ost negative Verteilungswirkungen für die heutigen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler
in Ost und West, denn die Rentensteigerungen würden zu erhöhten Rentenausgaben füh-
ren, die – ohne weitere gesetzliche Neuregelungen – vor allem mit einer Erhöhung des
Beitragssatzes und damit mit einer zusätzlichen Belastung der Versicherten und ihrer Ar-
beitgeber verbunden wären.

Durch das Ansteigen der Rentenausgaben wären im Übrigen auch alle Rentnerinnen und
Rentner in Ost und West insoweit belastet, als infolge des steigenden Rentenvolumens der
Nachhaltigkeitsfaktor verstärkt zur Minderung der jährlichen Rentenanpassung führen
würde.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass sich eine „vorzeitige“ Vereinheitlichung der unter-
schiedlichen Werte in Ost und West zwar zugunsten der heutigen Rentnerinnen und Rent-
ner-Ost auswirken würde, für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in Ost und West
und für die Rentnerinnen und Rentner-West aber mit negativen Folgen verbunden wäre.
Insgesamt sollte deshalb nicht zu früh in den Aufholprozess eingegriffen und vielmehr über-
legt werden, ob eine Verbesserung der Einkommenssituation der Rentnerinnen und Rentner
in den neuen Bundesländern erreicht werden kann, ohne zugleich die Versicherten und
sonstigen Rentnerinnen und Rentner zu belasten.
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2. Beschlusslage in ver.di

Der 1. Ordentliche Bundeskongress 2003 hat in seinem Grundsatzantrag B 302
„Alterssicherung sozial gestalten“ dies aufgegriffen und Folgendes beschlossen:

„ver.di unterstützt unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten die Forderung nach Anhebung des
aktuellen Rentenwertes Ost auf Westniveau in einem Stufenplan und damit eine Verbesse-
rung der Einkommenssituation der Renterinnen und Rentner in den neuen Bundesländern.
Allerdings muss sichergestellt werden, dass die Finanzierung nicht zu Lasten einer Erhöhung
des Beitragssatzes, und damit zu Lasten der Beschäftigten Ost und West, erfolgt. Vielmehr
muss die Anhebung steuerfinanziert werden.

Auch darf die Finanzierung nicht einseitig durch die Rentnerinnen und Rentner in den
alten Bundesländern durch eine Absenkung des aktuellen Rentenwertes West auf einen
gesamtdeutschen aktuellen Rentenwert erfolgen.

Schließlich muss die Abschaffung der Höherbewertung und die damit verbundenen
künftig geringeren Renten der heutigen Ost-Beschäftigten vermieden werden.„

3. Modell zur Umsetzung des ver.di-Beschlusses

Zur Umsetzung des ver.di-Beschlusses (Anhebung der Ost-Rente auf Westniveau ohne nega-
tive Auswirkungen für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in Ost und West und die
Rentnerinnen und Rentner West) ist es erforderlich, die Auswirkungen des niedrigeren aktu-
ellen Rentenwerts-Ost anzugleichen, ohne in die sonstigen Rechengrößen (Höherbewer-
tungsfaktor der Anlage 10 zum SGB VI, Beitragsbemessungsgrenze-Ost) einzugreifen.

Dies könnte zum 1.7.2007 durch die Einführung eines so genannten Angleichungszu-
schlags erfolgen, der als zusätzliche Leistung (ähnlich dem Auffüllbetrag, dem Rentenzu-
schlag oder dem Übergangszuschlag, vgl. hierzu §§ 315 a, 319 a, 319 b SGB VI) gezahlt
wird und den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung vom Bund zu erstatten ist (vgl.
hierzu § 291 c SGB VI).

Der Angleichungszuschlag besteht aus der Summe der Erhöhungsbeträge, die für jeden
bis zum 31.12.2006 erworbenen Entgeltpunkt-Ost zu zahlen sind. Mit dem Erhö-
hungsbetrag soll die Wertdifferenz zwischen einem Entgeltpunkt-Ost (22,97 #) und einem
Entgeltpunkt-West (26,13 #) ausgeglichen werden; nach heutigem Werten beträgt der
Wertunterschied 3,16 #.

Soll der Ausgleich des heutigen Wertunterschieds (3,16 #) nicht einmalig im Jahr 2007, son-
dern abgestuft in den Jahren 2007 bis 2016 erfolgen, müssten pro Jahr ein Zehntel des
heutigen Wertunterschieds abgebaut werden. Für einen Entgeltpunkt-Ost würde der Erhö-
hungsbetrag dann auf folgende Werte ansteigen:



98

Jahr (jeweils ab 1.7.) Erhöhungsbetrag pro EP-Ost

2007 0,32 #

2008 0,63 #

2009 0,95 #

2010 1,26 #

2011 1,58 #

2012 1,90 #

2013 2,21 #

2014 2,53 #

2015 2,84 #

2016 3,16 #

Unterstellt, ein 1997 in die Rente eingetretener Rentner hat insgesamt 40 Entgeltpunkte-Ost
erworben, würde für ihn der Angleichungszuschlag monatlich ab 1.7.2007     12,80 #,     ab
1.7.2008 25,20 # und ab 1.7.2016 126,40 # betragen. Diese Beträge sind jedoch zu ver-
mindern, wenn der Aufholprozess in den neuen Ländern wieder dazu führt, dass sich der
Wertunterschied zwischen einem Entgeltpunkt-Ost und einem Entgeltpunkt-West im Zuge
der „normalen“ jährlichen Anpassungen weiter vermindert, weil der aktuelle Rentenwert-Ost
wieder stärker als der aktuelle Rentenwert-West erhöht wird. Die Berücksichtigung der jährli-
chen Anpassungen des aktuellen Rentenwerts-Ost (§ 255 a SGB VI) bei der jährlichen Fest-
legung der Erhöhungsbeträge kann im Zusammenhang mit der Rentenanpassung durch
Rechtsverordnung (Anpassungsverordnung) erfolgen. Nach Ablauf von zehn Jahren ist dann
der volle Angleichungszuschlag aufgebaut und solange als zusätzliche Leistung zur Rente
der Berechtigten mit Entgeltpunkten-Ost zu zahlen, bis eine Vereinheitlichung der Werte in
Ost und West vorgenommen werden kann.

Die Kosten des Angleichungszuschlags sind den Trägern der Rentenversicherung
vom Bund zu erstatten. Die Steuerfinanzierung ist sachgerecht, weil es sich bei der zu-
sätzlichen Leistung für Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern um eine eini-
gungsbedingte Ausgleichszahlung handelt, die in den gesamtgesellschaftlichen Verantwor-
tungsbereich fällt. Die Aufwendungen betragen im ersten Jahr (1.7.2007 bis
30.6.2008) voraussichtlich 600 Mio. #. Sie werden sich im zweiten Jahr (1.7.2008 bis
30.6.2009) nahezu verdoppeln und bis zum 1.7.2016 (Beginn der letzten Stufe der Anglei-
chung) weiter ansteigen. Die genaue Entwicklung der Erstattungsbeträge ist schwer ab-
schätzbar, weil die lohnbezogenen Anpassungen des aktuellen Rentenwerts-Ost die Auf-
wendungen für den Angleichungszuschlag vermindern. Mindernd wirkt sich auch die über-
gangsrechtliche Ausgestaltung in Form der Beschränkung der zu erhöhenden Entgeltpunk-
te-Ost auf den Stichtag 31.12.2006 aus; denn bei neu zugehenden Renten wird sich die
Zahl der bis zum 31.12.2006 erworbenen Entgeltpunkte-Ost zunehmend vermindern.

Die Erstattung der Aufwendungen für den Angleichungszuschlag hat im Übrigen zur Folge,
dass die Erhöhung der Rentenausgaben nicht bei der Ermittlung des Nachhaltigkeitsfaktors
(§ 268 Abs. 4 SGB VI) zu berücksichtigen ist und sich daher nicht anpassungsmindernd zu
Lasten der Rentnerinnen und Rentner in Ost und West auswirken kann.

(J.K.)
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V. Für Beschäftigungszeiten in den neuen Bundesländern wichtige Frist
beachten!

Am 31. Dezember 2006 endet für alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in den neuen Bun-
desländern die Verpflichtung, vorhandene Lohnunterlagen aus DDR-Zeiten aufzubewahren.

Wenn diese Zeiten auf dem Rentenkonto der deutschen Rentenversicherung noch
nicht oder nicht vollständig erfasst sind, können sich nach Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist Nachweisprobleme und gegebenenfalls finanzielle Nachteile bei der
Rente ergeben.

Folgendes ist zu beachten:

In den Fällen, in denen es durch Verlust eines Versicherungsausweises oder einer versäumten
Eintragung eines Arbeitgebers – über das Beschäftigungsverhältnis generell bzw. das Entgelt
(Beitragsbemessungsgrundlage) – in den SV-Ausweis zu Beweisschwierigkeiten bei der Aner-
kennung von Beitragszeiten im Beitrittsgebiet kommt, besteht für die Versicherten die Mög-
lichkeit der Glaubhaftmachung (ab 1.1.1950 gem. §§ 203 Abs. 2 und 286b SGB VI). Als
Mittel der Glaubhaftmachung, die Versicherte einbringen können, dienen u.a. Arbeitsbü-
cher, Arbeitsbescheinigungen, Zeugnisse, wahrheitsgemäße Erklärungen oder Versicherun-
gen an Eides Statt.

Die Bewertung (Ermittlung der Entgeltpunkte) der glaubhaft gemachten Beitragszeiten er-
folgt nach den Anlagen 13 und 14 zum SGB VI (§ 256b Abs. 1 SGB VI). Bis zum 31.12.1949
werden Entgeltpunkte aus 5/6 der sich aufgrund der Anlagen 1 bis 16 zum FRG ergebenden
Werte ermittelt, es sei denn, die Höhe der Arbeitsverdienste ist bekannt oder kann auf sons-
tige Weise festgestellt werden (§ 256b Abs. 1 Satz 8 SGB VI).

Mit der Zuordnung von Tabellenentgelten für glaubhaft gemachte Zeiten ab 1950 werden
die Einkommensverhältnisse in der DDR rekonstruiert. Es werden also Entgelte berücksich-
tigt, die vergleichbare Personen in der DDR üblicherweise erzielt hätten. Ausgangspunkt für
die Tabellenentgelte sind nach statistischen Angaben ermittelte Durchschnittsverdienste, die
entsprechend der Lohnstruktur in der DDR nach Qualifikationsgruppen und (Wirtschafts-)
Bereichen differenziert sind. Um die allgemein niedrigeren Entgelte in der DDR mit den Ver-
diensten im Alt-Bundesgebiet vergleichbar und damit für die Rentenberechnung verwend-
bar zu machen, sind die ermittelten Durchschnittsverdienste mit den Faktoren der Anlage 10
SGB VI auf „West-Niveau“ hochgewertet worden. Ferner sind die Tabellenentgelte bereits
auf 5/6 gekürzt.

Für nur zeitlich nachgewiesene Pflichtbeitragszeiten im Beitrittsgebiet vor dem 1.1.1991, für
die lediglich die Beitragsbemessungsgrundlage nicht bekannt ist, ist diese zunächst „auf
sonstige Weise“ zu ermitteln (§ 256c SGB VI). So kann, z.B. wenn ein Beschäftigter vor und
nach dem fehlenden Entgelteintrag bei demselben Arbeitgeber beschäftigt war, der Durch-
schnitt aus dem Vorjahresverdienst und dem Verdienst aus dem danach liegenden Jahr als
Beitragsbemessungsgrundlage berücksichtigt werden. Sollte der Verdienst nicht mehr „auf
sonstige Weise“ feststellbar sein, ist zu allerletzt hilfsweise auf die um ein Fünftel erhöhten
Werte der Anlagen 13, 14 zum SGB VI bzw. bei nicht glaubhaft gemachter FZR ab 1.3.1971
auf die um ein Fünftel erhöhten Werte der Anlage 16 zum SGB VI zurückzugreifen.

Auch höhere als in den Versicherungsunterlagen bescheinigte Arbeitverdienste können von
den Versicherten im Rahmen der Glaubhaftmachung geltend gemacht werden (§ 256 a
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Abs. 3 SGB VI). Sie sind dann zu 5/6 anzurechnen. Die Glaubhaftmachung kann auf alle Be-
weismittel gestützt werden, die Rückschlüsse auf die tatsächlichen Arbeitsverdienste/Ein-
künfte zulassen. Dazu gehören u.a. FDGB-Mitgliedskarten, aus denen die Höhe der jeweili-
gen Beiträge, die sich grundsätzlich nach dem Monatsbruttolohn des Mitglieds richteten, er-
sichtlich ist. Ferner gehören dazu u.a. auch Nachweise über Arbeitsverdienste, die für ver-
gleichbare Arbeiten vor oder/und nach dem Zeitraum erzielt worden sind, für den die Ar-
beitsverdienste glaubhaft gemacht werden, nachgewiesene tatsächliche Arbeitsverdienste
von Arbeitskollegen, die mit vergleichbaren Arbeiten beim selben Arbeitgeber beschäftigt
waren und – als letztes Mittel – Zeugenerklärungen von Arbeitskollegen oder die Versiche-
rung an Eides statt.

Die Glaubhaftmachung von Beitragszeiten nach dem AAÜG ist in § 6 Abs. 5 AAÜG geregelt.
Für Zeiten, für die der Verdienst nicht mehr nachgewiesen werden kann, gelten § 256 b
Abs. 1 und § 256 c Abs. 1 und 3 Satz 1 SGB VI sinngemäß.

Im Fall der Glaubhaftmachung ergeben sich Auswirkungen auf die Rentenhöhe, wenn das
nicht bekannte (tatsächlich erzielte) Entgelt von den aus den Tabellenwerten abgeleiteten
bzw. auf sonstige Weise ermittelten Verdiensten abweicht. Die Abweichungen können für
die Versicherten sowohl negative als auch positive Auswirkungen auf die Rentenhöhe ha-
ben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die aus den Abweichungen der Verdienste resultie-
rende Differenz hinsichtlich der Rentenhöhe sich auch abhängig vom Umfang des Zeitraums
der Glaubhaftmachung gestaltet.

Tipp:

Deshalb sollte jede Beschäftigte und jeder Beschäftigte, soweit noch nicht
erfolgt, eine Kontenklärung vornehmen. Dafür stehen die Versichertenbe-
raterinnen und Versichertenberater sowie die Versichertenältesten der
Deutschen Rentenversicherung zur Verfügung.

Der Bereich Sozialpolitik/Gesundheitspolitik gibt im Juli 2006 bereits in
2. Auflage eine Broschüre heraus, die die Kontaktdaten der Versicherten-
beraterinnen und Versichertenberater nach ver.di-Landesbezirken auflistet
und deren Aufgabenspektrum darstellt.

Diese Broschüre kann unter www.sopo.verdi.de heruntergeladen wer-
den oder zum Auslegen in den Geschäftsstellen sowie zum Beratungsge-
spräch in Broschürenform für einen Preis von 0,50 # bestellt werden. Das
Bestellformular ist im Anhang beigefügt.

(J.K.)
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VI. Neue europäische Richtlinie zur Portabilität (Mitnahme bei
Arbeitgeberwechsel) von Betriebsrentenansprüchen
(Auszüge aus der Stellungnahme des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften)))))

Am 20. Oktober 2005 hat die EU-Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-
päischen Parlamentes und des Rates zur Verbesserung der Portabilität von Zusatzrentenan-
sprüchen vorgelegt. Begründet wird der Richtlinienvorschlag damit, dass Mobilität von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern notwendig sei, da sie die Anpassungsfähigkeit der Ar-
beitskräfte und der Unternehmen sowie die Flexibilität der Arbeitsmärkte steigere. Wegen
der zunehmenden Bedeutung der Zusatzrentenansprüche für die Alterssicherung sei es er-
forderlich, Mobilitätshindernisse, die in diesen Systemen enthalten sind, zu beseitigen.

Als besondere Hindernisse, die es zu beseitigen gilt, nennt die Kommission:

1. Voraussetzungen für den Erwerb von Rentenansprüchen,

2. Vorschriften bezüglich der Wahrung ruhender Ansprüche und

3. die Regelung der Übertragbarkeit von Ansprüchen.

Außerdem sollen die Informationspflichten bei Arbeitgeberwechsel verbessert werden. Auf
der Grundlage von Art. 42 und 94 EG-Vertrag will die Kommission mit dem Vorschlag ge-
meinsame Grundsätze festlegen, um die Mobilitätshemmnisse abzubauen. Dazu soll eine
Richtlinie erlassen werden, weil nur mit diesem Instrument ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen erforderlichen Rechten und notwendiger Flexibilität der Mitgliedsstaaten herge-
stellt werden kann.

Um dies zu erreichen, definiert der Vorschlag in einem ersten Teil den Anwendungsbereich
sowie die Begriffe Zusatzrente, Zusatzrentensystem und Rentenansprüche. Auch die übrigen
für den Regelungsbereich verwendeten Begriffe werden definiert.

Festgelegt wird weiter, dass Beiträge zu einem Zusatzrentensystem, die ein Arbeitnehmer
leistet, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich nicht verloren gehen dürfen.
Dazu muss sichergestellt werden, dass die eingezahlten Beiträge entweder ausgezahlt oder
übertragen werden können.

Außerdem soll festgelegt werden, dass das Mindestalter, ab dem Zusatzrentenansprüche er-
worben werden können, in den Mitgliedsstaaten 21 Jahre nicht überschreiten darf. Ebenso
soll die Wartezeit, die erfüllt sein muss, bevor in einem Arbeitsverhältnis Zusatzrentenan-
sprüche erworben werden können, maximal ein Jahr betragen. Die Frist, nach deren Ablauf
Beiträge zu Anwartschaften führen (Unverfallbarkeitsfrist), soll auf maximal zwei Jahre be-
grenzt werden.

Bestehende Anwartschaften sollen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses regelmäßig
angepasst werden, um einen Realwertverlust auszuschließen.

Außerdem soll festgelegt werden, dass Zusatzrentenansprüche bei Arbeitgeberwechsel
übertragen werden können, wobei die Übertragung nicht zu finanziellen Nachteilen, etwa
durch nochmalige Provisionen und Kosten, führen darf.

Die Entscheidungsfreiheit des Arbeitnehmers, ob Ansprüche übertragen oder in der ur-
sprünglichen Versorgungseinrichtung belassen bleiben sollen, ist ebenso vorgesehen wie die
Verbesserung der Auskunftspflichten über die Folgen des Arbeitgeberwechsels.

Bezüglich der Umsetzung schlägt die Kommission vor, dass hierzu eine Frist bis zum
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1. Juli 2008 eingeräumt wird. Allerdings soll für die Absenkung der Unverfallbarkeitsfrist
eine zusätzliche Frist von 60 Monaten von den Mitgliedsstaaten in Anspruch genommen
werden können. Außerdem können Unterstützungskassen sowie Unternehmen, die Pensi-
onsrückstellungen vornehmen und umlagefinanzierte Zusatzrentensysteme von der Mög-
lichkeit, dass Rentenanwartschaften auf oder in sie übertragen werden können, ausgenom-
men werden.

Erst 2018 soll geprüft werden, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind, um auch für diese
Systeme die Übertragbarkeit zu verbessern.

Allgemeine Bewertung

Die Verbesserung der Möglichkeiten zum Zugang, zum Erhalt und zur Übertragung von Zu-
satzrentenansprüchen ist grundsätzlich zu begrüßen. Mit ihrem breiten Ansatz geht die
Richtlinie damit deutlich über den ihrem Namen entsprechenden Zweck, die reine Übertrag-
barkeit zu verbessern, hinaus.

Allerdings ist es bedenklich, dass die Kommission nicht die soziale Komponente, die Lebens-
standardsicherung im Alter zu fördern, in den Vordergrund stellt, sondern ausschließlich un-
ter dem Gesichtspunkt einer möglichen Verbesserung der Flexibilität der Arbeitsmärkte ihren
Vorschlag unterbreitet.

Insofern setzt die Richtlinie auch nicht an einer Verbesserung der Arbeitnehmerrechte an,
sondern sie will lediglich einen einheitlichen Rechtsrahmen in den Mitgliedsstaaten schaffen.
Außer dem Freiwilligkeitsvorbehalt sind in der Richtlinie auch keine konkreten Anspruchs-
grundlagen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorgesehen.

Auch sieht der Richtlinienvorschlag keinerlei Sanktionen oder wirksame Instrumente zur
Rechtsdurchsetzung vor, die der Anpassung, Übertragung oder dem Zugang zu Zusatzren-
tensystemen weiterhelfen könnten.

Zwar verpflichtet eine Richtlinie immer die Mitgliedsstaaten, ihrerseits konkrete gesetzgebe-
rische Maßnahmen vorzunehmen. Trotzdem sollte der sozialpolitische Charakter der Zusatz-
rentensysteme und damit auch des Richtlinienvorhabens stärker betont werden, um sicher-
zustellen, dass in den Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung dieser Gesichtspunkt ausreichend
Berücksichtigung findet.

Insbesondere muss auch die Bedeutung der Sozialpartner bei der Gestaltung von Zusatzren-
tensystemen stärker berücksichtigt werden.

Deshalb sollte in die Begründung für den Richtlinienvorschlag die sozialpolitische Bedeutung
der Zusatzrentensysteme aufgenommen und die Möglichkeit für die Mitgliedsstaaten ge-
schaffen werden, den nationalen Besonderheiten der Zusatzrentensysteme durch den Vor-
behalt tariflicher Regelungen Rechnung zu tragen.

Das Vorhaben der Kommission wird grundsätzlich unterstützt. Ein Arbeitgeberwechsel ohne
die Möglichkeit der Übertragung wird sich in der Regel auf die Höhe der Gesamtzusatzren-
tenansprüche negativ auswirken, denn neue Wartezeiten und Fristen für den Erwerb von
Anwartschaften müssen überwunden und Zinseffekte können nicht genutzt werden. Mit
der Entscheidung in vielen europäischen Ländern und nicht zuletzt in Deutschland, bei der
Altersversorgung auch auf Zusatzrentensysteme zur Lebensstandardsicherung zu setzen, ge-
winnen diese Systeme immer mehr an Bedeutung. Beim Alterseinkommen spielen sie zuneh-
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mend eine große Rolle. Dem muss mit dem Versuch, durch einen europäischen rechtlichen
Rahmen Nachteile auszugleichen, Rechnung getragen werden.

Allerdings ist nicht zu verkennen, dass der Richtlinienvorschlag stark geprägt ist von den Zu-
satzrentensystemen, die in erster Linie von Arbeitnehmern selbst finanziert sind. Eine beson-
dere Berücksichtigung arbeitgeberfinanzierter zusätzlicher Altersversorgung erfolgt nicht.

Die arbeitgeberfinanzierte oder durch beide Arbeitsvertragsparteien gemeinsam finanzierte
betriebliche Altersversorgung hat aber gerade in Deutschland immer noch eine große Be-
deutung. Vor allem in Großbetrieben sichern gewachsene Strukturen arbeitgeberfinanzierter
betrieblicher Altersversorgung das Einkommen im Alter mit ab.

Es wäre kontraproduktiv, wenn die Vorgaben der Europäischen Richtlinie eine höhere finan-
zielle Belastung der Arbeitgeber bewirken und dadurch die Bereitschaft zur Gestaltung die-
ser Systeme gefährden würden. Denn grundsätzlich haben Arbeitnehmer trotz der personal-
politischen Zielsetzung solcher Systeme naturgemäß ein hohes Interesse am Erhalt dieser be-
trieblichen Sozialleistung. In diesem Zusammenhang ist auch zu prüfen, inwieweit sich im
bisher geplanten Zeitraum bis 2018 tatsächlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen vor
allem bezüglich der steuerlichen Behandlung schaffen lassen, die eine Übertragung aus in-
ternen arbeitgeberfinanzierten Durchführungswegen ohne Gefährdung ihres Bestandes er-
möglichen.

Insgesamt müssen die Auswirkungen der Richtlinie auf arbeitgeberfinanzierte zusätzliche
Systeme genau geprüft werden. Insbesondere muss sichergestellt werden, dass zumindest
durch lange Übergangsfristen für bestehende Versorgungszusagen keine Verschlechterung
erfolgt.

Zudem ist es fraglich, ob mit dieser Richtlinie allein ein nennenswerter Erfolg im Hinblick auf
das Ziel, die Verbesserung der Portabilität, erzielt werden kann, solange das
zugegebenermaßen ungleich schwieriger zu lösende Problem der einheitlichen Besteuerung
nicht angegangen wird. Die Kommission definiert dies zwar auch als starkes Mobilitätshin-
dernis, eine Lösung wird jedoch nicht in Aussicht gestellt. Die Angleichung der steuerlichen
Behandlung zusätzlicher Rentenansprüche ist aber eine Grundvoraussetzung, um überhaupt
eine Übertragung sinnvoll planen zu können. Ohne eine einheitliche Regelung fehlt es an
der notwendigen Entscheidungsgrundlage. Denn solange ein Arbeitnehmer, dessen Beiträge
zu den Zusatzrentensystemen bereits besteuert wurden, damit rechnen muss, dass nach ei-
ner Übertragung auf ein Zusatzrentensystem in ein anderes Mitgliedsland die Erträge erneut
besteuert werden, wird er sich nicht für eine Übertragung und damit im Zweifel auch nicht
für den Arbeitgeberwechsel entscheiden können. Notwendig ist dabei sowohl eine einheitli-
che steuerliche Behandlung der Zusatzrentenansprüche sowohl innerhalb der Mitgliedsstaa-
ten als auch zwischen den Mitgliedsstaaten.

(J.K.)
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VII.  Insolvenzschutz bei Betriebsrenten

Der Insolvenzschutz von Betriebsrenten ist durch den PENSIONS-SICHERUNGS-VEREIN
(PSVaG) organisiert. Der PENSIONS-SICHERUNGS-VEREIN (PSVaG) zahlt im Falle der Insol-
venz eines Arbeitgebers die Betriebsrenten an die Ruheständlerinnen und Ruheständler.
Dafür erhebt er Beiträge bei den Mitgliedsunternehmen, ist also arbeitgeberfinanziert.

Mit dem Entwurf eines „Zweiten Gesetzes zur Änderung des Betriebsrentengesetzes“ ist nun
die Umstellung der Finanzierung des PSVaG auf volle Kapitaldeckung geplant. Künftig sollen
von den Mitgliedsunternehmen des PSVaG nicht nur der durch Insolvenz bedingte Ausfall
laufender Versorgungsleistungen, sondern auch bestehende Versorgungsanwartschaften
bereits im Jahr der Insolvenz über Beiträge vollständig ausfinanziert werden. Das Gesetz
sieht außerdem vor, dass die in der Vergangenheit aufgelaufenen, noch nicht ausfinanzier-
ten „alten“ Betriebsrentenanwartschaften in Höhe von ca. 2,2 Mrd. # nachfinanziert wer-
den. Der Gesetzgeber, der die Arbeitgeber „nicht zu stark belasten will“, will diese Nachfi-
nanzierung über einen Zeitraum von 15 Jahren strecken und sieht mit der Umstellung die
Insolvenzsicherung von Betriebsrenten langfristig als stabilisiert an. Von enormer Bedeutung
ist die Insolvenzsicherung von Betriebsrenten gerade in Zeiten einer hohen Insolvenzquote
von Unternehmen. Bei PSVaG stehen derzeit ca. 8,7 Millionen Betriebsrentner und Beschäf-
tigte mit unverfallbaren Anwartschaften unter Schutz. Der PSVaG zahlt momentan an etwa
440.000 Betriebsrentnerinnen und -rentner, deren Arbeitgeber insolvent wurden, Leistungen
in Höhe von monatlich insgesamt rund 50 Mio. # aus. Die Gelder zur Durchführung dieser
Insolvenzsicherung erhebt der PSVaG von seinen etwa 60.000 Mitgliedsunternehmen. Der
Kapitalwert der insgesamt unter Schutz stehenden betrieblichen Altersvorsorgung belief sich
im Jahr 2005 auf rund 251 Mrd. #.

Der Gesetzentwurf ist im Internet unter

www.bmas.bund.de/Presse/Pressemitteilungen/03.05.06

abrufbar.

Über die Arbeit des PSVaG und die geplante Änderung werden wir in der nächsten Ausgabe
der Sozialpolitischen Informationen detaillierter berichten.

(J.K.)
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VIII. Positive erstinstanzliche Entscheidungen in der Krankenversicherung:
Auf eigene Kosten fortgeführte betriebliche Altersversorgung doch
nicht beitragspflichtig?

Das Bundessozialgericht (BSG) entschied am 10.5.2006 über weitere Fälle der Beitragspflicht
von Versorgungsbezügen, nachdem das Gericht die volle Beitragspflicht in seinem Urteil
vom 24.8.2005 (B 12 KR 29/04 R) grundsätzlich für zulässig gehalten hatte. Von besonde-
rem Interesse war die Frage, ob die Aufhebung des § 240 Abs 3a SGB V rechtmäßig war.
Danach wurden freiwillig Versicherte, die Beiträge grundsätzlich nach dem vollen Beitrags-
satz zu entrichten hatten, weiterhin nur zur Hälfte verbeitragt, wenn der halbe Beitragssatz
schon vor 1993 auf Grund einer dann aufgehobenen Regelung gegolten hatte. Nach Auf-
fassung des Gerichts verletzte die Aufhebung dieser Besitzschutzregelung Grundrechte des
Klägers nicht. Sie sichere vielmehr eine Gleichbehandlung der freiwillig Versicherten mit den
Pflichtversicherten, die seit dem 1.1.2004 Beiträge aus Versorgungsbezügen ebenfalls nach
dem vollen allgemeinen Beitragssatz allein tragen müssten (B 12 KR 6/05 R).

Positive erstinstanzliche Entscheidungen sind dagegen für die Beitragspflicht von Direktversi-
cherungen zu vermelden, die auf eigene Kosten des versicherten Arbeitnehmers (somit aus
dem Nettoeinkommen) nach Beendigung der Beschäftigung fortgeführt wurden und nach
dem 1.1.2004 als Kapitalleistung ausgezahlt werden. Nach Ansicht des SG Augsburg und
des SG Hamburg handelt es sich bei den Versicherungsprämien, die im Anschluss an die Be-
schäftigung gezahlt wurden, nicht mehr um betriebsbezogene Versorgungsbezüge. Ein in-
stitutioneller Bezug zur früheren Berufsstätigkeit im Sinne der Rechtsprechung des BSG be-
stehe nicht mehr. Dem Arbeitnehmer sei auch der Abschluss einer weiteren privaten Lebens-
versicherung wegen des höheren Alters und daraus resultierenden schlechteren Versiche-
rungsbedingungen nicht zuzumuten. Im Ergebnis darf nach Ansicht dieser Gerichte
kein Krankenversicherungsbeitrag auf den Ertrag der privat eingezahlten Prämien
erhoben werden.

(SG Augsburg, Urteil vom 26.1.2006 – S 10 KR 329/04, nicht rechtskräftig, anhängig beim
Bayerischen LSG unter dem Az. L 4 KR 48/06, SG Hamburg, Beschluss im Einstweiligen
Rechtsschutz vom 17. Januar 2006 , Az: S 28 KR 1122/05 ER)

(P.S.)
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IX. Grundsätzliche Infos zu Renteneintritt, Altersteilzeit und
Rentenhöhe

1. Inanspruchnahme einer Altersrente

Bereits seit der Rentenreform 1992 ist geltendes Recht, dass nach dem
31.12.1951 Geborene die „Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach
Altersteilzeit“, aber auch die „Altersrente für Frauen“ nicht mehr in An-
spruch nehmen können. Diese Rentenarten entfallen für alle ab dem
1.1.1952 Geborenen.

a. Altersteilzeit und Rente

Oftmals soll über die Altersteilzeit die Rente erreicht werden. Irrtümlich
glauben viele, dass nach Altersteilzeit die „Altersrente wegen Arbeitslo-
sigkeit oder nach Altersteilzeit“ in Anspruch genommen werden muss.
Das ist nicht der Fall! Die „Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach
Altersteilzeit“ ist nicht die einzige Rentenart, die nach Altersteilzeit zu ei-
ner Altersrente führt. Auch andere Altersrenten kommen in Betracht. Auf
die Höhe der Rente hat die Art der in Anspruch genommenen Rente kei-
nen unmittelbaren Einfluss. Es spielt im Hinblick auf die Rentenart auch
keine Rolle, ob die letzten Erwerbsjahre in Teilzeit, Vollzeit oder Altersteil-
zeit verbracht werden. Im Anschluss an Altersteilzeit kann auch eine an-
dere Rentenart als die „Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Al-
tersteilzeit“ in Anspruch genommen werden.

Viele Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer haben sich mit
personellen Maßnahmen, die
oftmals dem Personalabbau dienen,
auseinander zu setzen. Fragen
stellen sich wie: Abfindung,
Beschäftigungsgesellschaft, Alters-
teilzeit – wie soll ich mich entschei-
den – oder bleibe ich zu geänderten
Bedingungen im Betrieb? Welche
Auswirkungen hat meine Entschei-
dung?
Antworten und erste Entscheidungs-
hilfen gibt unsere aktuelle
Broschüre. Bestellvordruck im
Anhang oder unter:
www.sopo.verdi.de

Hinweis: Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gab am
21.12.2005 bekannt, dass die Werte zur Änderung der Mindestnetto-
betrags-Verordnung des Jahres 2005 auch für 2006 gelten. Eine Not-
wendigkeit zur Änderung, so das Ministerium, besteht nicht, da sich
nur geringfügige Änderungen ergeben haben.

Die Inanspruchnahme der Altersteilzeit muss so gestaltet werden, dass eine – auch ge-
minderte – Altersrente direkt im Anschluss daran in Anspruch genommen werden kann.
Das bedeutet, dass es sich erst dann um Altersteilzeit handelt, wenn von der Altersteilzeit
ein Übergang in eine Rente möglich ist. Durch die sehr differenzierten rentenrechtlichen
Regelungen der Rentenreform 1992, die erst heute ihre Wirkungen voll entfalten können,
kann das Zusammenspiel von Altersteilzeit und Rentenrecht sehr verwirrend sein. Denn:

Nach dem Altersteilzeitgesetz kann Altersteilzeit erst mit Vollendung des 55. Lebens-
jahres, also ab dem 55. Geburtstag begonnen werden.

Eine Altersrente muss im Anschluss an die Altersteilzeit theoretisch möglich sein.

Das Altersteilzeitgesetz ist bis Ende 2009 befristet, d.h. die Altersteilzeit muss tat-
sächlich bis 31.12.2009 begonnen werden.

Es empfiehlt sich deshalb, ausgehend vom Renteneintrittszeitpunkt, den maximalen (oder
gewünschten) Zeitraum der Altersteilzeit rückzurechnen.



 107

www.sopo.verdi.de

Beispiel: Im Betrieb ist max. eine 6-jährige Altersteilzeit möglich. Da Frau X. 1953 gebo-
ren ist und frühestens mit 62 in Rente gehen kann, kann sie die Altersteilzeit mit 56 be-
ginnen.

Schwer behinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben hier keine Probleme, da
sie weiterhin eine mit max. 10,8 % Abschlägen versehene „Rente für schwerbehinderte
Menschen“ mit voll. 60. Lebensjahr in Anspruch nehmen können. Sie können also auch
noch im Dezember 2009 (Jahrgang 1954) mit Vollend. des 55. Lebensjahr eine mind.
5-jährige bis zum 60. Lebensjahr oder eine max. 6-jährige Altersteilzeit bis zum
61. Lebensjahr (dann mit 7,2 % Abschlag) beginnen.

Möglichkeiten der Inanspruchnahme einer Altersrente

Altersrentenart Geburtsjahrgänge bis Geburtsjahrgänge ab
einschl. 31.12.1951 1.1.1952 Geborene
Geborene
Inanspruchnahme Inanspruchnahme

Regelaltersrente möglich möglich

Altersrente wegen Arbeitslosigkeit
oder nach Altersteilzeit möglich nicht mehr möglich

Altersrente für Frauen möglich nicht mehr möglich

Altersrente für langjährig Versicherte möglich möglich

Altersrente für Schwerbehinderte möglich möglich

b. Wer kann welche Rente in Anspruch nehmen?

Die Frage, welche Rentenart zur Verfügung steht, und damit die Frage, wann eine Rente
erstmalig bezogen werden kann, hängt vom Geburtsjahrgang und dem Vorliegen der Vor-
aussetzungen der jeweiligen Rente ab.

Eine weitere gesetzliche Neuerung betrifft die „Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach
Altersteilzeit“. Hier wurde der Rentenzugang, soweit kein Vertrauensschutz eingreift, durch
das RV-Nachhaltigkeitsgesetz 2004 angehoben.

Die folgenden Renten sind von der Neuregelung durch das RV-Nachhaltigkeitsgesetz nicht
betroffen. Deshalb sollte geprüft werden, welche Rentenart in Anspruch genommen werden
kann.

Regelaltersrente

Sie kann mit Vollendung des 65. Lebensjahres in Anspruch genommen werden, wenn die
allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt ist. Die Wartezeit erfüllt in jedem Fall, wer fünf
Jahre mit Rentenversicherungsbeiträgen vorweisen kann.
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Altersrente für langjährig Versicherte

Diese Altersrente kann von bis zum 31.12.1947 Geborenen ab dem 63. Lebensjahr und von
allen ab 1950 geborenen Versicherten ab dem 62. Lebensjahr in Anspruch genommen wer-
den. Voraussetzung ist die Erfüllung einer rentenrechtlichen Wartezeit von 35 Jahren. Für
die Jahrgänge 1948 und 1949 siehe Tabelle.

Wartezeit:
Wartezeit ist die erforderliche Mindestversicherungszeit für einen Rentenanspruch. Bei der
Wartezeit von 35 Jahren zählen außer den Zeiten, für die Beiträge gezahlt wurden, auch
alle anderen Zeiten mit:
Z.B.: Berücksichtigungszeit wegen Kindererziehung bis zum 10. Lebensjahr des Kindes, Berufs-
ausbildungszeiten, Zeiten einer schulischen Ausbildung bis zu 8 Jahren.

Altersrente für schwer behinderte Menschen

Schwer behinderte Menschen können abschlagsfrei ab dem vollendeten 63. Lebensjahr, mit
Abschlägen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr in Rente gehen, wenn sie bei Rentenbeginn
als Schwerbehinderte im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX mit einem Grad der Behinderung
(GdB) von mindestens 50 anerkannt sind und die rentenrechtliche Wartezeit von 35 Jahren
erfüllen.

Für schwer behinderte Menschen, die bis zum 16.11.1950 geboren sind, und am
16.11.2000 schwer behindert, berufs- oder erwerbsunfähig waren, gibt es einen besonde-
ren Vertrauensschutztatbestand: Sie können noch abschlagsfrei mit 60 in Rente gehen.

Altersrente für Frauen

Diese Rentenart können Frauen, die vor dem 1.1.1952 geboren sind und nach Vollendung
des 40. Lebensjahres mehr als 10 Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung
oder Tätigkeit vorweisen können sowie 15 Jahre Wartezeit erfüllen, ab dem 60. Lebensjahr
(mit einem Abschlag von maximal 18 %) in Anspruch nehmen. Für Frauen, die nach dem
31.12.1951 geboren worden sind, ist diese Rentenart bereits nach geltendem Recht nicht
mehr vorgesehen.

Beispiel: Eine schwer behinderte Frau, geboren im April 1951, die seit ihrem 20. Lebens-
jahr durchgängig sozialversicherungspflichtig teilzeit- und vollzeitbeschäftigt ist, und ab
dem 55. Lebensjahr in Altersteilzeit arbeitet, fragt, wann sie in Rente gehen kann.

Sie erfüllt die Voraussetzungen für folgende Altersrenten:

Regelaltersrente mit vollendetem 65. Lebensjahr – Renteneintritt wäre der 1.5.2016;

Altersrente für Frauen frühestens mit vollendetem 60. Lebensjahr und max. 18 % Ab-
schlag – Renteneintritt wäre der 1.5.2011;

Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit frühestens mit vollendetem
60. Lebensjahr und max. 18 % Abschlag – Renteneintritt wäre der 1.5.2011;

Altersrente für schwer behinderte Menschen abschlagsfrei mit vollendetem 63. Le-
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bensjahr – Renteneintritt wäre der 1.5.2014; mit vollendetem 60. Lebensjahr, also
3 Jahre früher mit einem max. Abschlag von 10,8 % zum 1.5.2011;

Altersrente für langjährige Versicherte mit Vollendung des 62. Lebensjahres und ei-
nem max. Abschlag von 10,8 % – Renteneintritt wäre der 1.5.2013.

Sie erfüllt die Voraussetzungen für alle genannten Altersrentenarten, kann also wählen,
welche Rentenart sie in Anspruch nehmen will. Dass sie die letzten Erwerbsjahre in Alters-
teilzeit verbringt, ist nicht relevant. Nur wenn sie die „Altersrente wegen Arbeitslosigkeit
oder nach Altersteilzeit“ in Anspruch nehmen will, muss sie die entsprechenden Voraus-
setzungen erfüllen, also z.B. 24 Monate Altersteilzeit ausgeübt haben (eine Vereinbarung
über Altersteilzeit mit vollständiger Freistellung auch in der Arbeitsphase reicht nicht aus;
siehe Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 10.2.2004, Az: 9 AZR 401/02). Will
sie so früh wie möglich mit dem geringst möglichen Abschlag in Rente, kann sie die Al-
tersrente für Schwerbehinderte abschlagsfrei mit vollendetem 63. Lebensjahr, also ab
1.5.2014 in Anspruch nehmen. Ist für sie der Abschlag nicht maßgeblich und möchte sie
nur so schnell als möglich eine Rente beziehen, kann sie am 1.5.2011 mit vollendetem
60. Lebensjahr in eine um 10,8 % geminderte Altersrente für schwer behinderte Men-
schen eintreten.

Beispielsvariante 1: Sie ist nicht schwer behindert, die sonstigen Daten sind aber gleich.
Diese Frau könnte die oben dargestellten Altersrentenarten mit Ausnahme der Altersrente
für Schwerbehinderte in Anspruch nehmen, frühestens mit vollendetem 60. Lebensjahr
ab dem 1.5.2011 mit einem max. Abschlag von 18 %, abschlagsfrei mit vollendetem
65. Lebensjahr ab 1.5.2016.

Beispielsvariante 2:     Gleiche Daten wie in Variante 1, nur jetzt ist sie ein Jahr später, im
April 1952, geboren. Sie kann die Altersrente für Frauen und die Altersrente wegen Ar-
beitslosigkeit oder nach Altersteilzeit nicht mehr in Anspruch nehmen. Es verbleibt nur
noch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Altersrente für langjährige Versicherte
und die Regelaltersrente. Damit kann sie frühestens mit Vollendung des 62. Lebensjahres,
also zum 1.5.2014 mit einer um 10,8  % geminderten Rente, oder mit Vollendung des
65. Lebensjahres, also zum 1.5.2017, abschlagsfrei eine Altersrente beziehen.

Wer nach Altersteilzeit in Rente gehen will, sollte sich daher in jedem Fall von seinem
Rentenversicherungsträger beraten lassen, welche anderen Rentenarten neben der Alters-
rente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit noch in Betracht kommen. Der Ren-
tenversicherungsträger kann auch genau Auskunft darüber geben, ob der oder die Betref-
fende die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen, insbesondere die Wartezeiten für
den Bezug einer bestimmten Rentenart erfüllt.

c. „Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit“

Das RV-Nachhaltigkeitsgesetz vom 26.7.2004 (BGBl. 2004, I. 1791) sieht in Artikel 10,
Ziff. 45, § 237 Abs. 5 SGB VI vor, dass die Altersgrenze für die frühestmögliche Inanspruch-
nahme einer „Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit“ von bisher 60 Jah-
ren ab 2006 in monatlichen Stufen von je einem Monat auf 63 Jahre angehoben werden
soll (siehe Tabelle). Betroffen sind die Geburtsjahrgänge 1946 bis 1951.
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Geburtsmonat Renteneintritt Geburtsmonat Renteneintritt Geburtsmonat Renteneintritt

Januar 1946 60 J. 1 Monat Januar 1947 61 J. 1 Monat Januar 1948 62 J. 1 Monat
Februar 1946 60 J. 2 Monate Februar 1947 61 J. 2 Monate Februar 1948 62 J. 2 Monate
März 1946 60 J. 3 Monate März 1947 61 J. 3 Monate März 1948 62 J. 3 Monate
April 1946 60 J. 4 Monate April 1947 61 J. 4 Monate April 1948 62 J. 4 Monate
Mai 1946 60 J. 5 Monate Mai 1947 61 J. 5 Monate Mai 1948 62 J. 5 Monate
Juni 1946 60 J. 6 Monate Juni 1947 61 J. 6 Monate Juni 1948 62 J. 6 Monate
Juli 1946 60 J. 7 Monate Juli 1947 61 J. 7 Monate Juli 1948 62 J. 7 Monate
August 1946 60 J. 8 Monate August 1947 61 J. 8 Monate August 1948 62 J. 8 Monate
September 1946 60 J. 9 Monate September 1947 61 J. 9 Monate September 1948 62 J. 9 Monate
Oktober 1946 60 J. 10 Monate Oktober 1947 61 J. 10 Monate Oktober 1948 62 J. 10 Monate
November 1946 60 J. 11 Monate November 1947 61 J. 11 Monate November 1948 62 J. 11 Monate
Dezember 1946 61 J. Dezember 1947 62 J. Dezember 1948,

1949 bis 1951 63 J.

Keine Änderungen zum bisherigen Recht ergeben sich für vor 1946 Geborene. Diese
können die „Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit“ weiterhin ab dem
60. Lebensjahr in Anspruch nehmen, wenn auch mit einem Abschlag von bis zu 18 % (der
sich für jeden Monat der späteren Inanspruchnahme um 0,3 % vermindert).

Das Gleiche, also die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Rente frühestens
mit dem vollendeten 60. Lebensjahr, gilt für Versicherte, denen das RV-Nachhaltigkeits-
gesetz Vertrauensschutz zubilligt. Die Vertrauensschutztatbestände sind in § 237 Abs. 5
SGB VI normiert.

Die Vertrauensschutztatbestände des § 237 Abs. 5 SGB VI

Vertrauensschutz genießen alle im Zeitraum 1946–1951 Geborenen mit der Folge, dass die
vorgenannte Anhebung in Monatsschritten auf das 63. Lebensjahr nicht zum Tragen kommt
und sie mit vollendetem 60. Lebensjahr diese Rentenart mit Abschlägen beanspruchen kön-
nen

die am 1.1.2004 arbeitslos waren,

deren Arbeitsverhältnis auf Grund einer Kündigung oder Vereinbarung, die vor dem
1.1.2004 erfolgt ist, nach dem 31.12.2003 beendet worden ist, wobei eine Verände-
rung des Zeitpunktes der Beendigung der Beschäftigung nach dem 31.12.2003 un-
schädlich ist (Vertrauensschutz besteht auch, wenn das Arbeitsverhältnis aufgrund einer
Kündigung oder Vereinbarung beendet worden ist, die erst nach dem 31.12.2003 er-
folgte, aber vor dem 1.1.2004 mündlich angekündigt wurde (Beweisanforderung),

die vor dem 1.1.2004 einen befristeten Arbeitsvertrag abgeschlossen haben, wobei die
Befristung auf einen Zeitpunkt nach dem 31.12.2003 wirkt (Vertrauensschutz gilt auch
für Versicherte, die nahtlos von einer Beschäftigungsgesellschaft übernommen wurden,
wenn mit ihnen vor dem 1.1.2004 ein befristeter Arbeitsvertrag geschlossen wurde und
das Arbeitsverhältnis aufgrund der Befristung nach dem 31.12.2003 geendet hat),

die eine befristete arbeitsmarktpolitische Maßnahme vor dem 1.1.2004 bewilligt erhiel-
ten, die nach dem 31.12.2004 endet (z.B. Existenzgründungszuschuss nach § 421l SGB
III. § 237 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 SGB VI ist hier weit auszulegen: Er gilt auch für Personen,
die am 1.1.2004 Überbrückungsgeld (§ 57 SGB III) oder Entgeltsicherung für ältere Ar-
beitnehmer (§ 421j SGB III) bezogen haben. Diese Maßnahmen der aktiven Arbeits-
marktpolitik zielen darauf ab, Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder geförderte Arbeitslose
möglichst dauerhaft in eine reguläre Erwerbstätigkeit zu bringen.),
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deren Arbeitsverhältnis vor dem 1.1.2004 beendet wurde und Beschäftigungslosigkeit
im Sinne des § 118 Abs. 1 Nr. 1 SGB III am 1.1.2004 vorlag (z.B. Versicherte, die am
1.1.2004 bereits arbeitslos waren, die sich aber zum Stichtag noch nicht bei der Agen-
tur für Arbeit arbeitslos gemeldet hatten),

die vor dem 1.1.2004 Altersteilzeitarbeit im Sinne der §§ 2 und 3 Abs. 1 Nr. 1 ATG ver-
einbart hatten. Hier ist zu beachten:

ein verbindlicher Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird vorausge-
setzt; d.h. es muss eine konkret-individuelle Regelung über die Umwandlung des Ar-
beitsverhältnisses in ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis vorliegen,

eine Vereinbarung, d.h. Antrag, Angebot oder Absichtserklärung reicht nicht aus
(Ausnahme: Arbeitgeber kommt aus Zeitgründen nicht dazu, den Vertrag rechtzeitig
auszuformulieren – Beweisanforderung!),

eine Rücktrittsklausel oder ein Widerrufsvorbehalt ist unschädlich. Nach Ausübung
des Rücktrittsrechts entfällt der Vertrauensschutz. Wird nachträglich die Dauer der
Altersteilzeit geändert, ändert sich am Vertrauensschutz nichts, oder

die Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben. (Auf
den Zeitpunkt des Bezugs dieser Leistung kommt es nicht an.)

Ein bestehender Vertrauensschutz wird durch die spätere Aufnahme eines Beschäftigungsverhält-
nisses oder den Eintritt in eine neue arbeitsmarktpolitische Maßnahme nicht berührt.

2. Abschläge

Abschläge sind der versicherungsmathematische Ausgleich dafür, dass die Rente früher und da-
mit insgesamt gesehen länger in Anspruch genommen wird. Abschläge in der Gesetzlichen Ren-
tenversicherung betragen 0,3 % pro Monat. Sie gelten lebenslänglich und setzen sich bei einer
Witwen-/Witwerrente fort.

Beispiel: Arbeitnehmerin, April 1951 geboren, geht mit vollendetem 60. Lebensjahr in Rente.
Ihrer Renteninformation entnimmt sie, dass sie mit 65 eine Rente von rd. 1.000 # bekommen
würde. Auf ihrem Rentenkonto sind dann, hochgerechnet mit dem jetzigen Verdienst, rd. 38 Ent-
geltpunkte (EP) vorhanden. In den letzten 5 Jahren erwirbt sie von ihrem jetzigen Verdienst aus-
gehend je Jahr 0,8 EP (also 4 EP für 5 Jahre) auf ihrem Rentenkonto.

Sie muss sich nun folgendes überlegen: Von den bis 65 hochgerechneten 38 EP muss sie 4 EP ab-
ziehen, die sie nicht erwerben kann, wenn sie mit 60 in Rente geht. Dazu kommt dann der Ab-
schlag von 18 %. Das ergibt eine Bruttorente von rd. 730 #. Der Verlust aus nicht erworbenen EP
und Abschlag zusammen ergibt in etwa eine Kürzung um 1/4 des Anspruchs.
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durchschnittliche Abschläge durchschnittlicher Zahlbetrag
in % der Rente in #

Altersrente wegen Altersrente nach Altersrente wegen Altersrente nach
Arbeitslosigkeit Altersteilzeit Arbeitslosigkeit Altersteilzeit

2000 9,3 9,0 987 1.313

2001 11,7 8,5 993 1.320

2002 14,3 14,0 1.006 1.320

2003 14,1 14,4 990 1.298

Quelle: BfA, Veranstaltung 15.11.04

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 und später

Altersgrenze für 65 65 65 65 65 65 65
Rentenbeginn ohne Abschläge

Altersgrenze für frühest möglichen 60 60 60 60 60 60 60 Diese Rentenarten
Rentenbeginn mit Abschlägen* gibt es für alle ab
und mit Vertrauensschutz nach dem 1.1.1952 Ge-
dem RV-Nachh.G borenen nicht mehr

Anhebung nach dem RV-Nachh.G 60 60 61 62 63 63 63
mit Abschlägen* auf auf auf
ohne Vertrauensschutz 61** 62** 63**

Rentenzugang nach Geburtsjahren

Altersrentenarten Geburtsjahrgang

Altersrente wegen
Arbeitslosigkeit
oder nach
Altersteilzeitarbeit

Altersrente für
Frauen

Altersgrenze für Rentenbeginn 65 65 65 65 65 65 65
ohne Abschläge

Altersgrenze für frühest möglichen 60 60 60 60 60 60 60
Rentenbeginn mit Abschlägen*

Altersrente für
Schwerbehinderte

Altersrente für
langjährig
Versicherte

Altersgrenze für Rentenbeginn 65 65 65 65 65 65 65 65
ohne Abschläge

Altersgrenze für frühest möglichen 63 63 63 63 auf 62  ½ 62 62 62
Rentenbeginn mit Abschlägen* 63 63 63 62  ½*** auf 62***

Regelaltersrente 65 65 65 65 65 65 65 65 65

* der Abschlag beträgt 0,3 % pro Monat des vorzeitigen Rentenbeginns
** Anhebung erfolgt in monatlichen Schritten
*** Anhebung erfolgt in 2-Monats-Schritten

Anmerkung: die „alten“ Vertrauensschutztatbestände für Versicherte, die
vor dem 1.1.1942 geboren sind, bleiben außer Betracht.

Altersgrenze für Rentenbeginn 63 63 63 63 63 63 63 63
ohne Abschläge

Altersgrenze für frühest möglichen 60 60 60 60 60 60 60 60
Rentenbeginn mit     Abschlägen*

Sondervertrauensschutz für Schwer- 60 60 60 60 60 60 Kein Sondervertrauenschutz
behinderte, die am 16.11.2000 mehr
das 50. Lebensjahr vollendet haben
ohne Abschläge
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1 Die Renteninformation geht von einem Ausstieg aus dem Erwerbsleben mit vollendetem 65. Lebensjahr aus. Er-
folgt der Ausstieg z.B. mit dem vollendeten 60. Lebensjahr, muss nicht nur ein Abschlag von – in der Regel
18 % – abgezogen, sondern auch die nicht erworbenen Entgeltpunkte zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr
berücksichtigt werden.

2 Die aktuellen Rentenwerte sind unten unter J. Daten und Fakten     abgedruckt. Da die künftigen Rentenanpassun-
gen durch den mit dem RV-Nachhaltigkeitsgesetz eingeführten Nachhaltigkeitsfaktor künftig geringer als die In-
flationsrate sein wird, nimmt die Rente tendenziell ab.

3. Wie hoch ist meine Rente?

Die meisten gesetzlich Versicherten haben zwischenzeitlich eine Renteninformation ihres
Rentenversicherungsträgers erhalten und sind ratlos. Denn die dort hoch gerechneten Beträ-
ge scheinen eine mehr als auskömmliche Rente zu garantieren. Um die Entscheidung, mit
welchem Alter Mann/Frau sich den Ausstieg aus dem Erwerbsleben (z.B. über Altersteilzeit,
siehe oben) leisten kann, realitätsgerecht treffen zu können, empfiehlt sich folgende – ver-
einfachte – Überlegung:1

Beispiel: Frau Muster, 50 Jahre alt, Durchschnittsverdienerin in den alten Bundesländern,
hat bis heute bereits 25 Entgeltpunkte erworben.

Die Renteninformation gibt den derzeitigen Stand in Entgeltpunkten wieder. Im Beispielsfall
25 Entgeltpunkte (EP). Frau Muster verdient durchschnittlich, also ca. 30.000 # im Jahr und
erhält für ihre Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung pro Jahr 1 Entgeltpunkt. Dies
macht bis zum 62. Lebensjahr noch 12 EP, also gesamt 37 EP. Geht sie mit 62 in die „Alters-
rente für langjährig Versicherte“ muss sie einen Abschlag von 10,8 % in Kauf nehmen. Dies
macht bei 37 EP knapp 3,7 EP. Damit bleiben ihr etwa 33,3 EP. Mit dem heutigen aktuellen
Rentenwert von 26,13 #/pro EP (West)2 multipliziert, ergibt dies eine Rente – nach heutigen
Werten – von 870 #. Würde sie mit 65 Jahren in Rente gehen, betrüge die Rente – nach
heutigen Werten – 967,00 #.

Diese überschlägigen Berechnungen sollten z.B. bei der Überlegung, ob ein Altersteilzeit-Ar-
beitsvertrag in Frage kommt, der einen Ausstieg vor dem 65. Lebensjahr ermöglicht, ange-
stellt werden, um zum Zeitpunkt des Renteneintritts ein „böses Erwachen“ zu vermeiden.

Renten aus der GRV sind beitragsbezogen, d.h. sie errechnen sich aus den Beträgen, die
im Laufe eines Erwerbslebens verbeitragt werden. Vielfach besteht der Irrglaube, es gäbe im
deutschen gesetzlichen Rentensystem eine „Mindestrente“ oder eine „Maximalrente“ – etwa
nach 45 Jahren der Beitragszahlung. Beides ist falsch!

Richtig ist:
Jeder Beitrag, den Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte zahlen, erhöht die Rente
nach folgendem ganz allgemein dargestellten System:

Wer (in 2006) 19,5 % RV-Beitrag (je 9,75 % ArbN und ArbG) von seinem Bruttoarbeitsent-
gelt (bis zur BBG (West) 5.250 #) bezahlt, erhält dafür auf seinem Rentenkonto Entgelt-
punkte (EP).

Für Beiträge aus dem Durchschnittsentgelt (siehe J. Daten & Fakten) gibt es 1 EP. Bezieht
jemand ca. 15.000 # Bruttojahresentgelt bekommt er/sie ca. 0,5 EP, verdient jemand
44.000 # Jahresbrutto, bekommt er/sie ca. 1,5 EP. Die EP werden bis auf 4 Stellen hinter
dem Komma errechnet.

Kindererziehungszeiten, Ausbildungszeiten und sonstige rentenrechtliche Zeiten werden
nach dem im Zeitpunkt des Renteneintritts geltenden Recht berücksichtigt.
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Am Ende des Erwerbslebens werden die EP zusammengerechnet und eine persönliche EP-
Zahl gebildet. Für Kinder, die nach 1992 geboren wurden, gibt es 3 Jahre lang pro Jahr 1 EP,
das bedeutet eine monatliche Rentensteigerung pro Kind von rund 75 #. So kann ganz grob
jede/r seine Rente überschlagen.

Für jeden EP gibt es zur Zeit 26,13 # im Westen und 22,97 # im Osten monatliche Rente
(siehe dazu unter J. Daten & Fakten).

(J.K.)
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X. Geänderte Renteninformation

Die Deutsche Rentenversicherung ändert ihre Renteninformation. Die durch-
schnittlichen Dynamisierungswerte bei der Hochrechnung der Rentenansprüche
sollen der aktuellen Lohnentwicklung angepasst werden. Bereits ab Ende Mai
werden die überarbeiteten Renteninformationen an die Versicherten versandt.

Seit Juni 2002 informiert die Rentenversicherung ihre Versicherten mit Hilfe der Renteninfor-
mation über ihre gegenwärtigen und künftigen Rentenansprüche. Die Versicherten erhalten
wichtige Informationen über ihre persönlichen Rentenansprüche und damit zugleich eine
wichtige Grundlage für die Planung einer zusätzlichen Altersvorsorge.

Die Renteninformation enthält den aktuellen Stand der erworbenen Rentenanwartschaften
sowie Hochrechnungen über die Höhe der voraussichtlichen Altersrente bei Erreichen des
65. Lebensjahres. Neben einer Hochrechnung ohne Berücksichtigung zukünftiger Rentenan-
passungen werden zwei dynamisierte Hochrechnungen ausgewiesen. Bisher ging die Ren-
teninformation bei den dynamisierten Hochrechnungen von durchschnittlichen Rentenstei-
gerungen in einer niedrigeren Variante von 1,5 Prozent und in einer höheren Variante von
2,5 Prozent aus. Diese Werte werden jetzt korrigiert. Künftig geht die Renteninformation bei
den Hochrechnungen von durchschnittlichen Rentensteigerungen von ein Prozent in der
niedrigeren und von zwei Prozent in der höheren Variante aus.

Die Anpassung der Dynamisierungswerte ist notwendig geworden, weil die Bundesregie-
rung in ihrem jüngsten Rentenversicherungsbericht 2005 die Annahmen zur künftigen
Lohnentwicklung vorsichtiger eingeschätzt hat.

Für Versicherte der Jahrgänge bis 1946 (im Jahr 2006 also 60-jährige und ältere Versicherte)
werden in der Renteninformation keine Dynamisierungen mehr ausgewiesen, weil in den
kommenden Jahren geringe durchschnittliche Rentenanpassungen erwartet werden. Die
Versicherten der Jahrgänge 1947 bis 1951 erhalten Renteninformationen mit nur einer
Hochrechnung über eine Rentensteigerung von durchschnittlich ein Prozent pro Jahr.

Die Rentenversicherung hat in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass
die Dynamisierungswerte in der Rentenversicherung angepasst werden, wenn sich die ent-
sprechenden rechtlichen oder ökonomischen Rahmenbedingungen verändern. Da die Ren-
teninformation regelmäßig aktualisiert und jährlich versandt wird, erhält der Versicherte
jeweils eine aktuelle Hochrechnung, was den Wert der Information als Planungsgrundlage
erhöht.

Ausdrücklich weist die überarbeitete Renteninformation zukünftig auf die geplante Anhe-
bung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre hin, ebenso auf die Berücksichtigung der Wirkung
des vorgesehenen Nachholfaktors bei künftigen Rentenanpassungen.

Bereits ab dem 24. Mai wurden die überarbeiteten Renteninformationen versandt. Mit Be-
kanntwerden der neuen Lohnannahmen der Bundesregierung hatte die Rentenversicherung
kurzfristig den Versand der Renteninformationen mit den bisherigen Inhalten eingestellt.

(J.K.)
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E. Pflegeversicherung

In den Sozialpolitischen Informationen für das 1. Halbjahr 2006 haben wir auf den
Seiten 95–108 die Vorschläge des Koalitionsvertrages bewertet, Hintergrundinfos zur Re-
form der Pflegeversicherung gegeben und in einer Synopse die derzeit aktuellen Vorschläge
zur Reform der Pflegeversicherung dargestellt.

Diese Materialien sind immer noch aktuell. Die Reform der Pflegeversicherung soll erst dann
angegangen werden, wenn die Gesundheitsreform in „trockenen Tüchern“ ist. Da es poli-
tisch nichts Neues gibt, verweisen wir auf die Ausgabe 1/06.

(J.K.)
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F. Arbeitsmarktpolitik

I. Mindestlohn

Eckpunkte und Positionspapier zu spezifischen Integrationsmaßnahmen in
den Arbeitsmarkt und zur Sicherung im unteren Einkommensbereich
Beschluss des DGB-BV vom 2.5.2006

I. Der Bundesvorstand beschließt die Eckpunkte zu spezifischen Integrationsmaßnahmen
in den Arbeitsmarkt und zur Sicherung im unteren Einkommensbereich:

1. Eine flächendeckende Einführung von Kombilöhnen zur Förderung und Ausweitung ei-
nes Niedriglohnsektors als beschäftigungspolitisches Instrument wird abgelehnt. Der
DGB unterstützt allerdings spezifische Kombinationen von Arbeitseinkommen und
Transfereinkommen, um Langzeitarbeitlose und andere Personengruppen mit Problemen
auf dem Arbeitsmarkt einzugliedern. Die Förderung spezifischer Integrationsmaßnah-
men muss so ausgestaltet sein, dass sie sozial-, tarif- und beschäftigungspolitischen Zie-
len gerecht wird. Dies umfasst eine sozialversicherungspflichtige, auf tarifvertraglichem
Niveau entlohnte Beschäftigung, die möglichst zu einer Dauerbeschäftigung führt und
einen Weg aus dem Niedriglohnbereich eröffnet. Ansonsten würden Arbeitgeber sich
zunehmend auf die staatlichen Zuschüsse verlassen und ihr Lohnniveau entsprechend
absenken. Tariflich entlohnte Arbeitsplätze würden mehr und mehr wegfallen. Drehtür-
effekte wären die Folge.

2. Die Geltung eines Mindestentlohnungsniveaus ist sowohl für den Niedriglohnbereich
insgesamt als auch für spezifische Integrationsmaßnahmen von besonderer Bedeutung.

Um Armutslöhne zu bekämpfen sind tarifvertragliche Lösungen vorzuziehen.

Am Rückgang der Allgemeinverbindlicherklärungen auf nur noch 1,8 Prozent aller
Tarifverträge (2005) ist ablesbar, dass die Blockadehaltung der BDA einer befriedi-
genden Lösung der Allgemeinverbindlicherklärung nach dem Tarifvertragsgesetz
entgegensteht. Eine Erleichterung der Voraussetzungen zur Erteilung der Allgemein-
verbindlicherklärung ist daher unabdingbar.

Zudem sprechen wir uns für die Ausweitung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
auf alle Wirtschaftsbereiche aus, um hierdurch branchenbezogene Mindestlöhne zu
ermöglichen, wie sie im Baugewerbe mit gutem Erfolg praktiziert werden. Die im
Koalitionsvertrag getroffene Festlegung ist dabei zur Lösung der Probleme nicht aus-
reichend. Den Tarifvertragsparteien wird Gelegenheit gegeben, die Möglichkeiten
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes zu nutzen und damit gesetzliche Mindestlöhne
auf tarifvertraglicher Basis voranzubringen.

Notwendig ist aber auch eine gesetzliche Regelung, die vorsieht, dass das Tarifent-
gelt der untersten Entgeltgruppe für die Beschäftigten der jeweiligen Branche für
verbindlich erklärt wird. Maßstab hat dabei jener Tarifvertrag zu sein, der von den
für den jeweiligen Wirtschaftszweig repräsentativsten Tarifvertragsparteien geschlos-
sen worden ist.

Vom Gesetzgeber ist entsprechend dem unten beschriebenen Mindestniveau ein fi-
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xierter Betrag als einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn einzuführen, der nicht, auch
nicht durch für allgemeinverbindlich erklärte oder gesetzlich festgelegte Tarifentgel-
te, als Mindestentgelt unterschritten werden darf. Der einheitliche gesetzliche Min-
destlohn gilt für Branchen, in denen es keine Tarifverträge gibt oder diese nicht grei-
fen, sowie für Branchen, in denen die Tarifentgelte den gesetzlichen Mindestlohn
unterschreiten. Die Einführung des einheitlichen gesetzlichen Mindestlohnes erfolgt
in einem definierten Übergangszeitraum.

Dieser Mindestlohn muss folgenden Ansprüchen genügen:

Die Festlegung des gesetzlichen Mindestlohns muss auf Stundenlohnbasis als
Grundlohn erfolgen und bei Vollzeitbeschäftigung oberhalb des Armutslohnes
liegen. Die Gewerkschaften wollen einen gesetzlichen Mindestlohn von
mindestens 7,50 #.

Zur Festlegung und Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns sollte im Einver-
nehmen mit den Tarifparteien eine unabhängige Kommission eingesetzt wer-
den, die in regelmäßigen Abständen über die Einkommensentwicklung im unte-
ren Bereich berichtet und Handlungsvorschläge auf der Basis von klaren Rege-
lungen und Berechnungsgrundlagen unterbreitet. Die endgültige Festsetzung
erfolgt durch die Bundesregierung.

Die effektive Durchsetzung und Kontrolle muss gewährleistet sein. Dazu gehö-
ren insbesondere eine breite Informationskampagne, der Schutz des Betroffenen
bei der Durchsetzung seines Mindestentgeltes und seine Unterstützung durch
die Tarifvertragsparteien sowie eine effektive staatliche Kontrolle mit spürbaren
Sanktionen bei Verstößen.

3. Die bestehenden Regelungen für Mini-/Midi-Jobs, Hinzuverdienstmöglichkeiten für
Alg II-Empfänger, Eingliederungszuschüsse und Kinderzuschlag sind wie folgt zu verbes-
sern:

Der DGB will bis auf eine Bagatellgrenze alle Arbeitsverhältnisse gleichbehandeln
und dafür wirksamere Kontrollen ein- und durchführen lassen. In einem allerersten
Schritt muss die Erhöhung der Arbeitgeberanteile zur Rentenversicherung bei Mini-
Jobs auf den für reguläre Beschäftigung geltenden Satz erfolgen sowie die Überwäl-
zung der Steuerlast auf den Arbeitnehmer unterbunden werden. Neben einer
Hauptbeschäftigung ausgeübte Mini-Jobs sollen voll der Steuer- und Abgaben-
pflicht unterliegen. Auch Midi-Jobs sind zukünftig steuer- und sozialversicherungs-
rechtlich mit „normalen“ Arbeitsverhältnissen gleichzusetzen.

Der Freibetrag für erwerbstätige Alg II-Empfänger ist stärker an eine sozialversiche-
rungspflichtige Arbeit zu koppeln, und es ist eine Kinderkomponente einzuführen.

Die arbeitgeberseitige Förderung durch die Eingliederungszuschüsse muss so gestal-
tet werden, dass eine Stabilisierung der Beschäftigung erfolgt. Die Entlohnung muss
von Anfang an tarifliche Standards zugrunde legen. Unter diesen Bedingungen
kann die Förderung um ein Jahr verlängert werden.

II. Der Bundesvorstand nimmt das Positionspapier zu spezifischen Integrationsmaßnahmen
in den Arbeitsmarkt und zur Sicherung im unteren Einkommensbereich zustimmend zur
Kenntnis.

(A.K.)



 119

www.sopo.verdi.de

II. Hartz I bis III – Evaluierung

Erfolg bei Weiterbildung, Eingliederungszuschuss und Existenz-
gründung – Nachteile für „BetreuungskundInnen“ – Fehlen inte-
grierter Vermittlung
Vorstellung der Zwischenergebnisse 2005 im April 2006

Die Bundesregierung hat mit den Hartz-Gesetzen eine wissenschaftliche
Evaluierung1 in Auftrag gegeben. Damit sollen die arbeitsmarkt- und fi-
nanzpolitischen Ergebnisse geprüft und gleichzeitig der Handlungsbedarf
für die Weiterentwicklung der Arbeitsmarktgesetze aufgezeigt werden.
Das finanzielle Ziel der Hartz-Reformen konnte bereits bestätigt werden:
In 2004 wurden ca. 11 Mio. Euro eingespart, in 2005 weitere 6 Mio.
Euro. Die Kosten dieser ersten Evaluierung belaufen sich auf 10,4 Mio.
Euro. Es waren ca. 100 ForscherInnen beteiligt (10 Frauen, ca. 90 Män-
ner).

Die Beurteilung der Erhebungen bleibt schwierig, denn die Kernfrage
„Was wäre passiert, wenn die Hartz-Reform nicht durchgeführt worden wäre?“ kann nicht
beantwortet werden. Außerdem stehen derzeit kaum Auswertungen zu den unterschiedli-
chen Wirkungen auf Frauen und Männer zur Verfügung, so dass der Aussagegehalt man-
gelhaft bleibt2. So müssen die Daten und wissenschaftlichen Einschätzungen vor dem Hin-
tergrund politischer Forderungen und Grundsätze, in Bezug auf die Ergebnisse für die Wirt-
schaft und den Erfolg der Integration der aktuell Arbeitslosen bewertet werden – was natur-
gemäß je nach politischer Grundhaltung unterschiedlich ausfällt. Aus gewerkschaftspoliti-
scher Sicht lassen sich gezielte Forderungen für die weitere Entwicklung der Arbeitsmarktpo-
litik ziehen3.

Hier in Kürze einige zusammengefasste Ergebnisse der Evaluierung

Bei der Untersuchung der neuen arbeitsmarktpolitischen Instrumente wurde festgestellt,
dass nicht nur der Umbau der BA4, sondern auch die Reform selbst, also die neue Art der
Arbeitsmarktpolitik, Auswirkungen auf die BA hat. Untersucht wurden die Rahmenbedin-
gungen, das neue Führungs- und Steuerungssystem, das Kundenzentrum und die strategi-
sche Neuausrichtung der BA sowie deren Operationalisierung, noch fehle jedoch die Umset-
zung wichtiger Reformteile.

Zielvorgaben der Bundesagentur widersprüchlich
Der Umbau steht unter dem fiskalpolitischen Sparauftrag. Kontraktmanagement und Con-
trolling machen in diesem Sinne Vorgaben für die Prozesse und „Produkte“ der AAen und

1 Die hier dargestellten Ergebnisse sind Ausschnitte aus den Berichten der beteiligten Forschungsinstitute in der
Veranstaltung „Und die Moral von der Geschicht´ ...? Die Evaluierung der Arbeitmarktreformen Hartz I-III“ vom
29. bis 31. März 2006 in der Evangelischen Akademie Loccum. Sie repräsentieren den Stand der Zwischenergeb-
nisse von 2005 zum Sozialgesetzbuch III (SGB III). Ein Abschlussbericht für diesen Teilbereich wurde für Ende
2006 in Aussicht gestellt. Der Bereich des Arbeitslosengeld II und SGB II wird zu einem späteren Zeitpunkt evalu-
iert.

2 Eine Gender-Untersuchung durch das IAB wurde jetzt angekündigt.
3 Siehe hierzu z.B. „Position ver.di Bundesfrauenrat: Frauenpolitische Forderungen zur Weiterentwicklung der Ar-

beitsmarktpolitik nach Hartz“ im Teil „Sozialpolitik für Frauen“
4 Bundesagentur für Arbeit (BA), Arbeitsagentur (AA)
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stellen so die regional spezifische Arbeitsmarktpolitik (als Voraussetzung für kundennahe
Leistungserbringung) in Frage. Dennoch soll die BA weiterhin ihren sozialpolitischen und ih-
ren ordnungspolitischen Auftrag wahrnehmen. Dies kann im Widerspruch zum Einsparungs-
ziel stehen: Dort wo z.B. Integration höhere Kosten verursachen würde, wird sie mit dem
Ziel der Einsparung nicht mehr gefördert.

Das neue Leitmotiv des SGB III ist die Strategische Ausrichtung der BA. Als Wirkung steht die
Integration in den ersten Arbeitsmarkt im Vordergrund. Das Ziel der Wirtschaftlichkeit zielt
jedoch auf einen wirtschaftlichen Nettoeffekt (Einsparung) innerhalb des SGB III ab. Dies hat
auch Auswirkung auf die Integration, denn den Vermittlungs- und Förderleistungen werden
die eingesparten Alg I-Leistungen und der Aussteuerungsbetrag, der bei Übergang ins SGB II
zu zahlen ist, gegenübergestellt.

Positiv bewertet wurde, dass die AAen heute bessere Steuerungsmöglichkeiten haben, dass
die Servicequalität für Arbeitssuchende und Arbeitgeber (AG) verbessert wurde. Negativ sei
der Ausschluss bestimmter Gruppen, die Überlagerung der individuellen Bedarfe durch
strukturierte Angebotsmöglichkeiten und die enge Bedingungs- und Wirkungsorientierung
bei AG-Kunden. Offen ist, ob eine übergeordnete Ressourcensteuerung (z.B. durch die Regi-
onaldirektion) sinnvoll ist, wenn die Vermittlung lokal orientiert sein soll, und weiterhin, ob
die Präsenz in der Fläche bei gegebenen betriebswirtschaftlichen Vorgaben weiterhin ge-
währleistet ist.

Unklar bleiben so die Ziel- und Zukunftsausrichtung der BA: Ist das Ziel die Integration der
Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt (auch wenn diese kostenintensiv ist) und die Zufriedenheit
der AG-Kunden oder ist das Ziel ein ausgeglichener Haushalt bzw. die Einsparung weiterer
Mittel? Wird der sozialpolitischen Funktion mehr Bedeutung zukommen oder der fiskali-
schen? Unklar ist hierzu auch die Haltung der Bundesregierung. Auch für 2006 gibt es keine
Kontraktvorgaben dazu: Der BA wird kein inhaltlicher sozialpolitischer Auftrag erteilt und für
die bloße Ausführung der Gesetze genüge die Rechtsaufsicht: „Sozialpolitische Entleerung
der Politik der BA, indem die Institution rationalistisch ausgerichtet wird, während die Kun-
dInnen keinen Rechtsanspruch mehr haben.“5

Konzentration der Ressourcen mit ungleicher Wirkung
Mit der Ausrichtung der Ressourcen auf die Verkürzung der Arbeitslosigkeit und eine Inte-
gration vor Eintritt ins SGB II soll der größte betriebswirtschaftliche Mehrwert entstehen.
Dies ist mit sinkenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und der Beschränkung auf be-
stimmte Klassen6 von Arbeitslosen jedoch nicht erreichbar.

Der Schwerpunkt des Ressourceneinsatzes liegt derzeit auf den BeratungskundInnen. Bei
diesen lässt der betriebswirtschaftliche Mitteleinsatz erwarten, dass mit gewisser Unterstüt-
zung eine Integration vor dem Übergang in das SGB II erzielt werden kann. MarktkundIn-
nen erhalten wenig bis keine Vermittlungsleistung und Maßnahmen.

Schwierig ist die Situation der BetreuungskundInnen, d.h. 38 % der Arbeitslosen im SGB III,
Ältere (ab 50, teilweise ab 45), Jugendliche mit Bildungsproblemen, sozial schwierige Klien-

5 Aussage Professor Sell in der Veranstaltung.
6 Klassifizierung: MarktkundInnen finden ohne oder mit sehr geringer Unterstützung einen neuen Arbeitsplatz.

BeratungskundInnen müssen aktiviert oder gefördert werden. BetreuungskundInnen brauchen mehr als Vermitt-
lung, Aktivierung und Förderung, sie haben Vermittlungshemmnisse. Kritisch zu fragen bleibt hier in jedem Fall,
ob diese Segmentierung auf die Realität zutrifft und wer dies nach welchen Maßstäben oder Rollenvorstellungen
(z.B. für Frauen mit Kindern) beurteilt.
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tInnen und Rehabilitationsbedürftige – und Mütter mit Kindern, insbesondere wenn die Kin-
derbetreuung nicht gewährleistet ist. Obwohl diese Gruppe zur Integration den größten
Aufwand benötigen würde und viele sehr motiviert und auch qualifiziert sind, fließen hier
die geringsten Mittel. Nur etwa 40 % der BetreuungskundInnen erhalten Maßnahmen (z.B.
Trainingsmaßnahmen, Vermittlung durch Dritte). Grund für die restriktive Vergabe ist die
Annahme, dass diese Arbeitslosen nicht innerhalb der Geltung des SGB III vermittelt werden
können und so zusätzlich zu den Kosten der Vermittlung oder Arbeitsförderung der Aus-
steuerungsbetrag an die ArGe zu zahlen ist. Die Konzentration der Ressourcen wirkt sich
auch auf die Integrationschancen der Nicht-LeistungsempfängerInnen (NLE) und Berufsrück-
kehrerinnen aus. Sie können theoretisch Vermittlung und Arbeitsförderung in Anspruch
nehmen. Für sie gilt aber derzeit die Einsparvorgabe, dass jede AA nur 10 % der Mittel für
NLE verwenden soll. Die Evaluatoren haben bereits erkannt, dass die strikte Abgrenzung
zwischen dem SGB III und SGB II hier nicht zweckdienlich im Sinne der Integration in den
Arbeitsmarkt ist und hier nachgebessert werden muss. In Bezug auf Frauen ist davon auszu-
gehen, dass ihnen ihre Mehrfachbetroffenheit (Eingliederungsrisiken) durch die Einsparun-
gen insbesondere die längerfristigen Wege in den ersten Arbeitsmarkt erschwert oder ver-
wehrt.

Qualifizierung führt immer noch zur Integration
Als erfolgreich eingeschätzte Instrumente sind die Förderung der beruflichen Weiterbildung
(FbW), Eingliederungszuschüsse (EGZ) und die Existenzgründungsförderung (EGF) hervorzu-
heben. Keine oder eine negative Integrationswirkung hatten dem Bericht zufolge die Instru-
mente Vermittlungsgutschein, Beauftragung Dritte mit Vermittlung, ABM7 und die Personal-
Service-Agenturen (einst als Herzstück der Hartz-Reform bezeichnet). Hier schließen sich
konsequenterweise die Fragen an, warum mit der FbW gerade ein Arbeitsmarktinstrument,
das sich noch als eines der erfolgreichsten erweist, in den letzten drei Jahren so drastisch
auf ein Drittel des Bestandes reduziert wurde8 und ob die BA aufgrund dieses Ergebnisses
ihre Geschäftspolitik in diesem Punkt neu überdenken wird. Entscheidend scheint derzeit zu
sein, dass Weiterbildung mittelfristig zur Integration in den Arbeitsmarkt führt, die Bewilli-
gungsgrundlagen aber auf kurzfristige Ergebnisse ausgerichtet sind.

Die Zielgruppen für die weiteren Maßnahmen sind Ältere (über 55), Jugendliche und Lang-
zeitarbeitslose. Die frühere Zielgruppenorientierung, von der auch Frauen stark profitierten,
wurde aufgegeben. Die Vergabe erfolgt heute am Einzellfall orientiert (Ermessensleistung).
In 2004 haben 160.000 Arbeitslose ohne und 12.000 Arbeitslose mit Schwerbehinderung
einen EGZ erhalten. Im Vergleich wurde der Beitragsbonus nur 7.000 mal in Anspruch ge-
nommen, die Entgeltsicherung (bei Annahme einer geringer bezahlten Tätigkeit) nur
5.000 mal. Hier treten häufig Mitnahmeeffekte auf.

Anhand der vorgenannten Instrumente wurde auch diskutiert, ob ein weitergehender Kom-
bilohn, d.h. Lohnzuschüsse für Beschäftigte mit Niedriglohn, zu mehr Arbeitsaufnahmen
(Anreiz für AN) und zum Abbau der Arbeitslosigkeit (Anreiz für AG) führen würde. Voraus-
setzung dafür wäre, dass die aktuelle Zielgruppenorientierung (älter, jugendlich, langzeitar-
beitslos) zugunsten des Niedriglohnkriteriums verändert (ergänzt oder ersetzt) würde.
Ansonsten würde es sich allenfalls um die Ausweitung des bereits vorhandenen Kombilohns

7 ABM sind inzwischen weitgehend durch Arbeitsgelegenheiten (AGH) des SGB II ersetzt worden, vor allem durch
die AGH mit Mehraufwandsentschädigung (Ein-Euro-Job). Das SGB II wird zu einem späteren Zeitpunkt evaluiert.

8 Bundesverband der Träger beruflicher Bildung (Bildungsverband) e.V.: Info-Brief April 2006
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im SGB II handeln. Die gewerkschaftspolitische Position hierzu ist klar: Zuerst muss ein ge-
setzlicher Mindestlohn eingeführt werden, erst dann kann sinnvoll über zusätzliche (z.B. am
Bedarf der Familie orientierte) Aufstockung nachgedacht werden.

Ungleiche Wirkung von Existenzgründung und Ich-AG auf Männer und Frauen
Der Anteil der Frauen bei EGF und Ich-AG beträgt insgesamt 50 %. Die Verteilung zwischen
Männern und Frauen ist jedoch ungleich. Der EGF führt zur Gründung eines Kleinbetriebes
mit mäßigen, dennoch meist existenzsichernden Verdienstaussichten und wird mehrheitlich
von Männern in Anspruch genommen. Von der Ich-AG wird zwar erfolgversprechend be-
richtet, dass hier sogar neue Dienstleistungsmärkte erschlossen werden. Deren Verdienst-
möglichkeiten sind aber bereits durch die Zuschussbegrenzung und vor allem durch die Ein-
satzbereiche „Haushalt und Personenbezug“, wo auch sonst kaum existenzsichernde Ein-
kommen erwirtschaftet werden, begrenzt. Sie erreichen daher nicht das Niveau der anderen
Existenzgründungen. Trotzdem nehmen Frauen die Ich-AG überdurchschnittlich häufig in
Anspruch. Da es bei den Existenzgründungen vergleichsweise hohe Verbleibsquoten gibt
(zwischen 70 und 80 % nach 16 Monaten), ist festzustellen, dass diese Förderung
zumindest kurzfristig als erfolgreich zu bezeichnen ist. Für die Ich-AG muss jedoch das Aus-
laufen der Förderungszeit (3 Jahre) abgewartet werden.

Minijobs und Midijobs – Frauenbastion mit Wirkung auf die Wirtschaft
Mit Mini- und Midijob wurde kein neues Instrument geschaffen, sondern die alte Regelung
modifiziert, in der Annahme, dass latent Arbeitsplätze vorhanden seien, die mit mehr Flexi-
bilisierung und Deregulierung erschlossen werden könnten. Die rein zahlenmäßige Zunah-
me um 2,5 Mio. ließe zwar bei ungenauer Betrachtung entsprechende Schlüsse zu. Eine Er-
folgsbeurteilung in Bezug auf das ursprüngliche Ziel, die Verringerung der Arbeitslosigkeit,
ist aber schwierig, denn die Regelungen stehen allen potenziellen Beschäftigten offen. Ob
der Minijob ein Weg in den ersten Arbeitsmarkt ist, bleibt auch fraglich, weil viele der Mini-
jobberInnen weiterhin Alg II erhalten9. Etwa je 50 % der Minijobs haben Niedriglöhne10 un-
ter 8 # bzw. leicht über 8 # / Stunde. 1,8 Mio der Minijobs sind Nebenverdienste. Dabei
muss bedacht werden, dass es sich um hochgradig subventionierte Arbeit handelt. Die Sozi-
alkassen haben durch Minijobs derzeit Ausfälle von 612 Mio #, die entgangene Steuer liegt
bei 400 Mio. #.

Festzuhalten ist, dass der Minijob einen erkennbaren Effekt am Arbeitsmarkt hervorgerufen
hat. Der extensive Einsatz von Minijobs geht in der Regel mit anderem Strukturwandel von
Branchen einher. Wie hoch die Verdrängung regulärer und versicherter Arbeitsplätze ist,
wurde nicht gesagt. Am Beispiel Einzelhandel11 lässt sich ein Trend verfolgen: Seit dem Jahr
2000 sind 170.000 neue Minijobs entstanden, aber gleichzeitig weit mehr Vollzeitstellen,
nämlich 250.000 gestrichen worden.

Bei Betrachtung der Zahlen im Einzelnen ist schnell klar, dass Mini- und Midijobs Frauenbas-
tionen sind. Arbeitslose Frauen finden zwar einen Minijob, kommen aber aus diesem Nied-
rigverdienst und dem geringen Stundenvolumen kaum mehr heraus. Obwohl auch im Ver-
dienst bis 800 # mehrheitlich Frauen (Teilzeit) anzutreffen sind, erfolgt der Übergang vom

9 September 2005: Von 906.000 „AufstockerInnen“ im Alg II-Bezug waren 395.000 im Minijob, d.h. 8,3 % aller
MinijobberInnen waren Hilfebedürftige im Sinne des SGB II (Quelle: HBS-Projekt „Arbeitsmarktmonitor“,
Alexandra Wagner: Grundsicherung trotz Erwerbstätigkeit)

10 Angabe im Vortrag: Niedriglohnklassifizierung lt. Sozialökonomisches Panel SOEP
11 benannt in der Arbeitsgruppe „Minijobs“
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Minijob zum sozialversicherten Midijob wesentlich seltener, als die Initiatoren sich das ge-
dacht haben. Die Ursache für den Misserfolg der Schnittstelle zwischen Mini- und Midijob
soll noch weiter untersucht werden. Beispielsweise sei nicht klar, ob für das Minijobvolumen
bei entsprechend anderen Regelungen tatsächlich Arbeitsplätze im sozialversicherten Be-
reich angeboten würden. Die bei den Minijobs mit 63 % doppelt so hohe Fluktuation wie
bei Vollzeitstellen weist bspw. auf andere Merkmale der Prekarität hin. Da die Erweiterung
der Minijobregeln vorwiegend auf den Zuverdienst zum Arbeitslosengeld ausgerichtet war,
spielte diese Überlegung in der Evaluierung bisher kaum eine Rolle. Die Brückenfunktion des
Minijobs hin zum ersten Arbeitsmarkt kann nicht nachgewiesen werden. Auch beim Ziel der
Überführung von Schwarzarbeit sind nennenswerte Erfolge nicht sichtbar.

Sicht auf bisherige Zwischenergebnisse durch BMAS
In Ihrem Abschluss-Podium sagte die Vertreterin des BMAS12, dass wesentliche Ziele wie die
schnelle Vermittlung und ein verbesserter Service als ökonomische und sozialpolitische Auf-
gabe der BA verfolgt werden. Dass einige Instrument erfolgreicher als andere seien, muss
weiterhin kritisch verfolgt werden und es seien neue Schlüsse zu ziehen. So wurde
beispielsweise der Einsatz der PSA stark zurückgenommen. Nach dem Endbericht Ende
2006 solle über weitere Konsequenzen entschieden werden. Das Ministerium wünscht eine
faire Debatte, in der die begrenzte Reichweite der Arbeitsmarktpolitik berücksichtigt wird.
Arbeitsplätze können nicht geschaffen werden, hier sind auch die Unternehmen und Tarif-
parteien gefragt.

(H.B.)

12 Frau Schattat, Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales
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III. Leistungskürzungen sind keine Lösung – DGB-Stellungnahme zu Hartz IV

In einer schriftlichen Stellungnahme hat sich der DGB zu den Fehlentwicklungen bei der
Umsetzung des Arbeitslosengeld II (Hartz IV) geäußert. Der DGB widerspricht darin der Be-
hauptung, das angeblich zu hohe Leistungsniveau sei Ursache für die starke Inanspruchnah-
me der Hilfen. Die Leistungen des Arbeitslosengeldes II (Alg II) befinden sich im Wesentli-
chen auf dem Niveau der früheren Sozialhilfe. Ein erheblicher Teil der früheren Bezieher/
innen von Arbeitslosenhilfe bekommt heute entweder keine Leistungen mehr oder erheblich
weniger als vorher.

Wir drucken Auszüge aus der Stellungnahme. Der vollständige Wortlaut kann im Internet
abgerufen werden unter:

http://www.dgb.de/themen/themen_a_z/abisz_doks/s/stgn_arbeitssuchende.pdf/

Eine Übersicht über die vom DGB geforderten Änderungen am Hartz IV-Gesetz findet sich in
den Informationen zur Sozial- und Arbeitsmarktpolitik Nr. 2, die unter

http://www.dgb.de/themen/themen_a_z/abisz_doks/a/aenderungsbedarf_hartzIV.pdf

abgerufen werden kann.

Auszug aus der Stellungnahme

„In der Einführung des Gesetzentwurfes heißt es, dass die Entscheidung, die Arbeitslosen-
hilfe und die Sozialhilfe für Erwerbsfähige zu einer bedarfsabhängigen staatlichen Fürsorge-
leistung zusammenzuführen, richtig war. Für fast 5 Mio. Menschen hätten sich die Chancen
auf Integration in den Arbeitsmarkt deutlich verbessert. Der DGB bezweifelt nachhaltig, dass
sich durch die Zusammenlegung der beiden Leistungssysteme die Chancen auf Integration
deutlich verbessert haben. Leider gibt es für die behauptete Verbesserung keinerlei Hinwei-
se. Sowohl in dem Gesetzentwurf selbst als auch in anderen Unterlagen bleibt die Bundesre-
gierung bisher den Nachweis schuldig, dass die Integration verbessert wurde. Vor allem für
Personen, die bereits langzeitarbeitslos sind bzw. die zu den besonderen Zielgruppen der Ar-
beitsmarktpolitik gehören, konnten noch keine Verbesserungen festgestellt werden.

…

Mit dem Gesetzentwurf soll das Gesetz weiter optimiert werden. Dies ist auch dringend not-
wendig. Aber die Lösungsansätze im Gesetzentwurf zielen vor allem darauf, die Verwal-
tungspraxis zu straffen, den Leistungsmissbrauch zu bekämpfen und das Zusammenwirken
des SGB II mit anderen Rechts- und Leistungssystemen zu verbessern. Hierdurch sollen dau-
erhaft 1,4 Mrd. Euro eingespart werden. Doch dies allein reicht nicht, um die entstandenen
Schwierigkeiten zu beheben. Nur wenn die Probleme klar benannt werden und wirksame
Förder- und Integrationskonzepte umgesetzt werden, wird man zu Lösungen kommen.

Der DGB widerspricht der Behauptung, das angeblich zu hohe Leistungsniveau sei Ursache
für die starke Inanspruchnahme der Hilfen. Die Leistungen des Alg II sind im Wesentlichen
auf dem Niveau der früheren Sozialhilfe bei gleichzeitiger Pauschalierung der einmaligen
Leistungen. Ein erheblicher Teil der früheren Bezieher von Arbeitslosenhilfe bekommt heute
entweder keine Leistungen mehr oder erheblich weniger als vorher (siehe Tabelle). Der Anteil
derjenigen, die keine Leistungen mehr erhalten, wird vom IAB auf etwa 17 Prozent der Ar-
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beitslosenhilfeempfänger geschätzt,1, bei den ursprünglichen Planungen war die Bundesre-
gierung von 15 % ausgegangen.

So viele Haushalte, in denen zuvor mindestens eine Person Arbeitslosenhilfe bezo-
gen hat, haben heute ein geringeres Haushaltseinkommen.

Ursachen für den hohen Bestand an Leistungsbeziehern sind vielmehr, neben der weiterhin
geringen Nachfrage nach Arbeitskräften:

1. Die Arbeitsförderung der Arbeitssuchenden ist unzureichend. Damit sind auch die er-
warteten Effizienzgewinne von 15 % pro Jahr nicht eingetreten. Aufgrund der kompli-
zierten Leistungsberechnung im Einzelfall sind die zuständigen Stellen überhäuft mit Bü-
rokratie, so dass die aktiven Hilfen zur Arbeitssuche bisher nur eine geringe Rolle spie-
len. Es ist den Arbeitsgemeinschaften und Optionskommunen bisher nicht gelungen, ei-
nen wirkungsvollen Instrumentenkasten zur Integration zu entwickeln. Schwerpunktmä-
ßig werden Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung angeboten. Obwohl
im Jahre 2005 fast 600.000 Personen in Arbeitsgelegenheiten eingetreten sind, konnte
dieses Instrument fast keinen Beitrag zur Integration in den ersten Arbeitsmarkt leisten.
Andere Instrumente wurden vernachlässigt. So wurden im ersten Jahr nur rund 50 %
der vorgesehenen Mittel für aktive Maßnahmen ausgegeben. Auch aktuell ist noch kei-
ne spürbare Verbesserung eingetreten.

Das IAT stellt in einer Untersuchung fest: „Eine wesentliche Erklärung für die weiterhin
schlechte Arbeitsmarktlage gering Qualifizierter liegt darin, dass sie von Beschäftigten
mit abgeschlossener Berufsausbildung verdrängt werden“.2 Diese Verdrängungsprozesse
können vor allem durch gezielte Weiterbildung durchbrochen werden. Die Bemühun-
gen, Weiterbildung auszubauen sind, trotz vorhandener Mittel, bisher völlig unzurei-
chend.

Vor allem für die im SGB III genannten Ziele, die individuelle Beschäftigungsfähigkeit
durch Erhalt und Ausbau von Kenntnissen, Fertigkeiten sowie Fähigkeiten zu fördern,
unterwertiger Beschäftigung entgegenzuwirken und zu einer Weiterentwicklung der re-
gionalen Beschäftigungs- und Infrastruktur beizutragen, hat das SGB II-System bisher
kaum einen wirksamen Beitrag geleistet.

2. Die politisch gewollte und geförderte Ausweitung des Niedriglohnsektors und die Sub-
ventionierung von Minijobs erhöhen deutlich den Personenkreis derjenigen, die trotz Ar-

Haushaltstyp (vor der Einführung des Alg II) Anteil der Haushalte, die heute
geringere Einnahmen haben 

allein stehender Arbeitslosenhilfebezieher 56 % 

Alhi-Bezieher mit in Vollzeit beschäftigtem Partner 90 %

Alhi-Bezieher mit arbeitslosem Partner 73 %

Alhi-Bezieher mit nicht erwerbstätigem Partner 53 % 

Quelle: Becker/Hauser: Verteilungseffekte der Hartz IV-Reformen, Hans-Böckler-Stifung

1 IAB Kurzbericht 17/05
2 IAT Report Nr. 10-05
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beit Arbeitslosengeld II beziehen müssen. Zurzeit haben 1,3 Mio. Personen bei Vollzeit-
tätigkeit ein Einkommen unter 1.300 Euro brutto im Monat. 3,8 Mio. Personen bezie-
hen ein Einkommen unter 1.600 Euro. Inzwischen beziehen fast 1 Mio. Menschen er-
gänzend Arbeitslosengeld II zu einem nicht Existenz sichernden Arbeitslohn. Ursache
hierfür ist, dass keine politischen Initiativen unternommen werden, Fehlentwicklungen
des sich ausbreitenden Niedriglohnsektors zu begrenzen bzw. durch gesetzliche Ent-
scheidungen Fehlentwicklungen erst ermöglicht wurden.

Vor allem in Ostdeutschland, aber auch in Sektoren mit relativ niedriger Qualifikation,
sinken die Löhne zum Teil so weit ab, dass trotz Vollzeitbeschäftigung ergänzende Sozi-
alleistungen erforderlich sind.

Durch das Minijob-System werden Kleinstarbeitsverhältnisse sowohl arbeitsrechtlich als
auch finanziell begünstigt. Gerade in dem Bereich, in dem Geringqualifizierte eine Ar-
beit aufnehmen könnten, sorgen diese Arbeitsverhältnisse für erhebliche Konkurrenz am
Arbeitsmarkt. In der Begleituntersuchung (Hartz I bis III) wurde zudem festgestellt, dass
diese Kleinstarbeitsverhältnisse keine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt darstellen. Viel-
mehr wird die Segmentierung des Arbeitsmarktes verstärkt. Dies geht vor allem auch zu-
lasten von Frauen. Die arbeitsmarktpolitische Begründung für die Minijobs ist also ent-
fallen.

Es ist ein wirtschaftspolitischer Irrtum zu glauben, dass durch die pauschale Ausweitung
des Niedriglohnsektors zusätzliche Beschäftigung entsteht. Vielmehr ist es so, dass die
Beschäftigten im Niedriglohnsektor über höchst ungesicherte Arbeitsverhältnisse verfü-
gen und zum Teil von ihren Einkommen nicht mehr leben können. Diese Verfestigung
des Niedriglohnsektors ist inzwischen auch durch wissenschaftliche Studien bestätigt.
So schreibt das IAB: „Nur eine Minderheit der Geringverdiener schaffte im Zeitraum
1996 bis 2001 den Aufstieg in eine besser bezahlte Position. … Wenn der beobachtete
Trend anhält, dass immer mehr Beschäftigte in der „Niedriglohnfalle“ festsitzen, steht zu
befürchten, dass auch ihr Armutsrisiko dauerhaft steigt.“3

Das Outsourcing von Arbeitsplätzen und zunehmende Leiharbeit verstärken die Selekti-
on am Arbeitsmarkt noch einmal zulasten der Schwächeren. Zusätzliche Beschäftigung
hingegen ist auch im Niedriglohnsektor nicht entstanden. Stattdessen entfaltet der
Niedriglohnsektor eine Sogwirkung auf (bisher noch) besser bezahlte Arbeitsplätze.

Unabhängig von den vorgeschlagenen Änderungen des SGB II müssen deswegen drin-
gend politische Initiativen ergriffen werden, um das Absinken der Löhne nach unten zu
begrenzen, z.B. durch Regelungen zum Mindestlohn. Gleichzeitig muss der Niedriglohn-
sektor neu geordnet werden, so dass auch für Arbeitslosengeld II-Bezieher verbesserte
Arbeitsbedingungen entstehen. Hierzu gehört auch die Eingrenzung oder Abschaffung
der Minijobs. Dem Trend in den Niedriglohnsektor kann auch durch verstärkte Anstren-
gungen in der Bildung- und Weiterbildung entgegengewirkt werden.

3. Das Arbeitslosengeld II hat eine erhebliche Dunkelziffer unter den Armen sichtbar ge-
macht. Außerdem wurden die Sozialhilfeempfänger in die Sozialversicherung einbezo-
gen bei gleichzeitiger Absenkung der Beiträge für ehemalige Arbeitslosenhilfe-
empfänger.

3 IAB Kurzbericht Nr. 3/2005
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4. Mit dem Gesetzentwurf wird eine wesentliche Ursache für die Probleme bei der Vermitt-
lung nicht angegangen. Dies sind die vollständige Trennung der Arbeitsmarktpolitik in
zwei Leistungssysteme (SGB III und SGB II) und das Schaffen einer zusätzlichen Schnitt-
stelle.

Die ursprünglich von der Hartz-Kommission befürwortete und vom DGB unterstützte
Forderung der „Hilfen aus einer Hand vom ersten Tag der Arbeitslosigkeit“ ist mit der
Aufteilung der Leistungsgewährung politisch leider nicht umgesetzt worden. Die Hartz-
Kommission hatte gefordert: „Die neue BA steht den Kunden mit ihrem JobCenter vor
Ort pro-aktiv mit den entsprechenden Ressourcen zur Verfügung: Sie ist in ihrer neuen
Ausprägung für alle Erwerbsfähigen zuständig, d. h. auch für alle arbeitsfähigen Sozial-
hilfeempfänger“4.

Diesem Vorschlag ist die Politik nicht gefolgt, im Gegenteil: Mit der Umsetzung von
Hartz IV ist eine neue Trennung vorgenommen worden. In Wirklichkeit sind also nicht
zwei Leistungssysteme zusammengeführt worden, sondern die Arbeitslosenhilfe wurde
abgeschafft und es wurde ein erweitertes Sozialhilfesystem für Millionen Arbeitslose ge-
schaffen. Der Übergang vom Versicherungssystem in das Fürsorgesystem wird in den
meisten Fällen bereits nach zwölfmonatiger Arbeitslosigkeit vollzogen. Die zielgerichtete
Eingliederung ab dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit wird zusätzlich durch die Trennung
der finanziellen Rechnungskreise und die Wirkung des Aussteuerungsbetrages behin-
dert. Damit ist ein wesentliches Ziel der Hartz-Reformen nicht erreicht worden. Auch die
zugesagten ergänzenden Hilfen durch die Kommunen werden nur sehr unzureichend
erbracht. Auch hier konnte bisher keine wirkliche Verbesserung festgestellt werden.

Durch die Neuordnung wird einerseits die Bundesagentur (BA) entlastet und kann dies
(potenziell) zu einer Leistungssteigerung für die verbleibenden Kundengruppen nutzen.
Es zeichnet sich ab, dass die Leistungsstärkeren von der BA ein besseres Angebot erhal-
ten, dass ihnen gezielt Maßnahmen zur Unterstützung der Eingliederung angeboten
werden, die Hilfe bei der Stellensuche verbessert wird und damit ihre Integration be-
schleunigt wird. Andererseits droht bei den Alg II-Empfängern eine weitere Verfestigung
der Langzeitarbeitslosigkeit, weil durch die frühe Schnittstelle dem Entstehen von Lang-
zeitarbeitslosigkeit zu wenig entgegengesteuert wird. Auch für Rehabilitanden ist die
zusätzliche Schnittstelle nachteilig und hat ihren Verbleib in Arbeitslosigkeit verlängert.
Wenn eine Eingliederung nur längerfristig zu erwarten ist oder sehr teuer wäre, wird der
Übergang zum Alg II vielfach nicht verhindert. Alte, schon überwunden geglaubte Ver-
schiebebahnhöfe werden wieder eröffnet.

Durch die Wirkung des Aussteuerungsbetrages wird diese Tendenz verschärft. Die Selek-
tion am Arbeitsmarkt wird verstärkt anstatt ihr durch gezielte Maßnahmen entgegenzu-
wirken. Der DGB mahnt hier dringend Änderungen an. Die Schnittstelle zwischen BA
und ARGE sollte kurzfristig neu bestimmt werden.

4 Bericht der Hartz-Kommission Seite 42
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Der DGB schlägt vor:

1. Für die bessere Integration Jugendlicher und Rehabilitanden     werden bei der BA
spezielle Stellen geschaffen, soweit sie nicht bereits vorhanden sind. Sie kümmern sich
ausschließlich um diese Gruppen und bieten weitgehend Hilfen aus einer Hand an. Die
BA ist für beide Zielgruppen hinsichtlich der Vermittlung und der arbeitsmarktbezo-
genen Integrationshilfen vollständig zuständig, unabhängig wer letztendlich die Kosten
trägt. Die Kosten werden auf dem Verwaltungsweg verrechnet.

2. Rund 140.000 Bezieher/innen der Versicherungsleistung Arbeitslosengeld I erhalten als
sog. „Aufstocker“ ergänzende Leistungen aus dem Alg II-System. Die „Aufstocker“ wer-
den sowohl von den Arbeitsagenturen als auch von den Arbeitsgemeinschaften/optie-
renden Kommunen betreut. Der DGB schlägt vor, den Arbeitsagenturen für diesen Per-
sonenkreis die alleinige Zuständigkeit für die Arbeitsmarktintegration in Anwendung
(nur) des SGB III zu übertragen. Die passiven Leistungen sowie etwaige soziale Einglie-
derungsleistungen werden vom SGB II-Träger gewährt. Die BA sollte für den Gesamtper-
sonenkreis der „Aufstocker“ einen Anteil aus dem SGB II-Eingliederungsbudget erhalten.

3. Um das Fürsorgesystem von Vermittlungsaufgaben zu entlasten, sollte geprüft werden,
ob die BA mittelfristig für die Integration aller Arbeitslosen in den ersten 36 bis 42 Mo-
naten (Alg I plus der Zeit des möglichen befristeten Zuschlages) zuständig sein sollte.
Die Betreuung durch die BA erfolgt unabhängig von der gewährten Lohnersatzleistung,
also auch für Alg II-Empfänger.

In dieser Zeit erhalten die Arbeitsuchenden die Arbeitsvermittlung, Arbeitsberatung und
alle aktiven Leistungen der BA – unabhängig von ihrem finanziellen Status. Dies gilt
auch für Nichtleistungsempfänger. Die meisten Arbeitsuchenden benötigen keine sozial-
arbeiterische Betreuung, sondern „lediglich“ einen Arbeitsplatz. Zur Unterstützung der
Suche benötigen sie arbeitsmarktpolitische Hilfen, auf die die BA spezialisiert ist.

Die Kostenaufteilung zwischen dem Versicherungssystem und dem steuerfinanzierten
System bleibt dabei erhalten. Die Aufwendungen für die Alg II-Empfänger werden der
BA vom Bund erstattet. Zumindest in den ersten drei Jahren ist dann das Ziel „Betreu-
ung aus einer Hand“, erreicht und die Schnittstellenprobleme würden deutlich kleiner.
Zugleich müsste aber auf die Sicherstellung ergänzender sozialer Hilfen der Kommunen
hingewirkt werden.

Die Entlastung kommt vor allem den ARGEn zugute, sie können sich um ihren Personen-
kreis intensiver kümmern. Auch hier muss weiterhin aktive Vermittlung und aktives Fall-
management stattfinden. Es kann nicht darum gehen, die Langzeitarbeitlosen „abzu-
schieben“, sondern die Hilfen besser auf den bedürftigen Personenkreis zu konzentrie-
ren und die Leistungsfähigkeit der ARGEn zu erhöhen.

4. Für Selbstständige sollte die Unterstützung auf 12 Monate begrenzt werden. Durch die
Unterstützung mit Arbeitslosengeld II ist es für Selbstständige dauerhaft möglich, mit
sehr niedrigen Preisen an den Markt zu gehen und dadurch auch die Existenz von
Selbstständigen, die bisher Existenz sichernde Preise erzielt haben, zu gefährden. Wenn
nach 12 Monaten die Existenzgründung noch nicht so tragfähig ist, dass ein ausreichen-
des Einkommen erzielt wird, sollten die Personen vollständig der Arbeitsvermittlung zur
Verfügung stehen und auch angehalten werden, abhängige Beschäftigung zu akzeptie-
ren. Dies ist auch im Interesse der Wettbewerbsgerechtigkeit gegenüber anderen Selbst-
ständigen.
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5. Der DGB hat grundsätzliche Bedenken gegen den Aussteuerungsbetrag, weil er Fehl-
steuerungen der BA begünstigt und zu einer nicht sachgerechten Verwendung der Bei-
tragsmittel führt. Kurzfristig sollten zumindest Regelungen aufgenommen werden, dass
der Aussteuerungsbetrag in den folgenden Fällen nicht gezahlt werden muss:

Bei den über 58-Jährigen (§ 428), die dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung
stehen.

Bei Personen mit Rechtsanspruch auf Rehabilitation, da die BA hierbei keinerlei Steu-
erungsmöglichkeiten hat.

Bei längerfristigen Qualifizierungsmaßnahmen, die über den Versicherungsbezug
hinausführen.

Wie oben aufgezeigt, werden die wesentlichen Ursachen für die steigenden Kosten beim Ar-
beitslosengeld II mit den vorgeschlagenen Änderungen durch das „Fortentwicklungsgesetz“
nicht beseitigt. Mehr Kontrollen und ein verbesserter Verwaltungsablauf werden die Fehlent-
wicklungen allein nicht korrigieren. Die in der öffentlichen Diskussion immer wieder be-
haupteten Ursachen wie z. B. das Auseinandergehen von Paarhaushalten sowie die Tren-
nung von Jugendlichen vom Elternhaushalt sind, wenn überhaupt, nur marginale Gründe
für die Kostenentwicklung. Dem Gesetz liegt also eine mangelnde Analyse über die Ursa-
chen zugrund, die folglich zu falschen Schlüssen führt.

(J.J.)
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IV. Sozialgesetzbuch wird zum Strafgesetzbuch1

Hartz IV-Fortentwicklungsgesetz

Übersicht zu den Änderungen (Stand: Bundestagsbeschluss vom 1.6.2006 einschließlich der
vom Ausschuss für Arbeit und Soziales kurzfristig eingefügten Änderungen. Die meisten Re-
gelungen sollen zum 1.8.2006 In-Kraft-Treten.)

Kleine Lesehilfe: Die Übersicht beginnt mit den nach Relevanz sortierten Änderungen des
SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende). Daran schließen sich Erläuterungen zum In-
Kraft-Treten an. Abschließend werden noch ausgewählte, wesentliche Änderungen im
SGB III und im Bundeskindergeldgesetz kurz dargestellt.

1. SGB II

Sanktionen (§ 31)

Bei der ersten „Pflichtverletzung“ (außer Meldeversäumnissen) wird das Alg II um 30 % der
maßgebenden Regelleistung gekürzt, bei der zweiten Pflichtverletzung innerhalb eines Jah-
res (bisher drei Monate) um 60 % der maßgebenden Regelleistung und bei der dritten wird
das Alg II (komplette Leistung einschließlich Kosten der Unterkunft, Mehrbedarfe) vollstän-
dig gestrichen – jeweils für die Dauer von drei Monaten (bei unter 25-Jährigen auch sechs
Wochen möglich). Das Amt kann den vollständigen Leistungsentzug in eine Kürzung in
Höhe von 60 % der Regelleistung abmildern, wenn der Betreffende sich „nachträglich bereit
erklärt, seinen Pflichten nachzukommen“.

Bei unter 25-Jährigen greift der vollständige Leistungsentzug bereits bei der zweiten Pflicht-
verletzung (außer Meldeversäumnissen). Die bisherige Vorgabe, dass zumindest die Miet-
kosten an den Vermieter weiter gezahlt werden müssen, wird gestrichen, ins Ermessen des
Amtes gestellt und daran gekoppelt, dass die Pflichtverletzung nachträglich behoben wird
(siehe oben). Die Gewährung von Sachleistungen im Kürzungsfall ist ebenfalls nur noch eine
Kann-Vorschrift.

Bei Meldeversäumnissen beträgt die erste Kürzung 10 % der Regelleistung, die zweite 20 %,
die dritte 30 % usw. (Bezugsrahmen: ein Jahr).

Exkurs: Rechtsfolgebelehrung (§ 31)

Im Sanktions-Paragraphen 31 wird an zwei Stellen die Vorgabe gestrichen, dass der Betref-
fende vorher über die Rechtsfolgen zu belehren ist. Anders als von einigen zunächst be-
fürchtet, haben diese Streichungen keine Auswirkungen, da es sich um Wiederholungen
handelte. Es bleibt dabei, dass einer Sanktion zwingend eine Rechtsfolgebelehrung voraus-
gehen muss, denn die Rechtsfolgebelehrung wird in den Absätzen vorgegeben, in denen
die Anlässe für Sanktionen aufgelistet werden.

1 Eine Zusammenstellung von: Koordinierungsstelle gewerkschaftliche Arbeitslosengruppen, Märkisches Ufer 28,
10179 Berlin, Tel: 030 / 86 87 67 0 -0 Fax: 030 / 86 87 67 0-2, info@erwerbslos.de – www.erwerbslos.de
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„Eheähnliche Paare“/Beweislastumkehr/Bedarfsgemeinschaft (§ 7)

Zur Bedarfsgemeinschaft gehört (und damit „finanziell haftbar“) zukünftig auch: „Eine Per-
son, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einem gemeinsamen Haushalt so zu-
sammenlebt, dass nach verständiger Würdigung der wechselseitige Wille anzunehmen ist,
Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen.“ (§ 7 Abs. 3 Nr. 3 neu)
In der Gesetzesbegründung dazu wird zwar noch Bezug auf die Vorgaben der obersten Ge-
richte zu „eheähnlichen Gemeinschaften“ genommen. Doch nach dem anschließenden neu-
en § 3a darf das Amt ein „Füreinander-Einstehen“ u.a. schon sehr „niedrigschwellig“ vermu-
ten, „wenn Partner länger als ein Jahr zusammenleben“. Weitere (alternative) Kriterien sind:
ein gemeinsames Kind lebt im Haushalt, ein Kind oder Angehöriger wird versorgt, Verfü-
gung über Einkommen/Vermögen des anderen.

Im Gesetz findet sich kein Wort darüber, wie Betroffene die Vermutung widerlegen können.
Der Bundesdatenschutzbeauftrage Erwin Schar geht von einer eidesstattlichen Erklärung
aus. Laut Gesetzesbegründung muss nachgewiesen werden, dass alle vier Kriterien nicht zu-
treffen (dabei ist die „1-Jahres-Frist“ schon für viele Zweck-Wohngemeinschaften definitiv
nicht zu widerlegen!) bzw. „die Vermutung durch andere Umstände entkräftet wird“.

Vermögensfreibetrag (§ 12)

Der allgemeine Vermögensfreibetrag wird von 200 auf 150 Euro pro Lebensjahr gekürzt, der
für Kinder auf 3.100 und der Höchstbetrag auf 9.750 Euro. Der spezielle Freibetrag für die
Altersvorsorge wird auf von 200 auf 250 Euro erhöht, der Höchstbetrag auf 16.250 Euro.

Was auf den ersten Blick als unproblematisches Nullsummenspiel erscheinen mag, ist tat-
sächlich eine heftige Verschärfung der Bedürftigkeitsprüfung: Da die Freibeträge strikter
zweckgebunden werden, droht vielen Erwerbslosen (vorübergehend) der Verlust des Leis-
tungsanspruchs.

Achtung Regelungslücke: Laut Gesetzesbegründung soll „Vermögen zielgerichteter für die
Altersvorsorge eingesetzt“ werden. Dem steht aber das „Gesetz über den Versicherungsver-
trag“ (VVG) entgegen. Das heißt, Alg II-Bezieher können den neuen, erhöhten Freibetrag für
die Altersvorsorge gar nicht ausschöpfen. Laut VVG müssen Versicherungsverträge grund-
sätzlich kündbar, also auflösbar und verwertbar sein (Verbot des Verwertungsausschlusses).
Im Rahmen von „Hartz IV“ wurde 2003 eine Ausnahme ins VGG aufgenommen, die immer
noch gilt: Nur ein Betrag von 200 # pro Lebensjahr (max. 13.000 Euro) darf zweckgebun-
den für die Altersvorsorge bis zum Eintritt in den Ruhestand von der Verwertung ausge-
schlossen werden.

Nunmehr drohen Alg-II-Bezieher „durch alle Roste zu fallen“. Das Amt verwehrt Leistungen
nach SGB II, weil „zuviel“ nicht für die Altersvorsorge zweckgebundenes Vermögen da ist.
Eine Umschichtung hin zur Altersvorsorge ist dem Betreffenden aber gar nicht möglich, da
die Versicherer solche Verträge nicht anbieten dürfen.

Ausschluss zusätzlicher Leistungen

Während Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände und Erwerbsloseninitiativen eine Erhöhung
der Regelleistungen und eine Öffnungsklausel für besondere, zusätzliche Bedarfe fordern,
steht im Gesetz künftig das genaue Gegenteil: Die „vorgesehenen Leistungen decken den
Bedarf. […] Eine davon abweichende Festlegung der Bedarfe ist ausgeschlossen“
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(§ 3 Abs. 3). Im Zusammenhang mit den Darlehen für „unabweisbare Bedarfe“ heißt es:
„Weitergehende Leistungen sind ausgeschlossen“ (§ 23 Abs. 1).

„Stiefeltern-Unterhalt“ (§ 9 Abs. 2)

Vorhandenes Einkommen muss auch für in der Bedarfsgemeinschaft lebende Kinder des
Partners eingesetzt werden, so dass diese gegebenenfalls ihren bisherigen Leistungsan-
spruch verlieren (bisher nur für leibliche Kinder sowie für die Kinder des Ehepartners ihm
Rahmen der „Unterstützungsvermutung unter Verschwägerten“).

„Abschreckendes“ Sofortangebot (§ 15 a)

Erwerbsfähigen Personen, die in den letzten zwei Jahren keine Geldleistungen nach SGB II
oder SGB III erhalten haben, soll bei der Antragstellung unverzüglich eine „Leistung zur Ein-
gliederung in Arbeit“ angeboten werden. Absehbar wird es sich dabei ganz überwiegend
um 1-Euro-Jobs handeln (was auch sonst?). Die Regelung setzt eindeutig auf Abschreckung.
Denn passgenaue Hilfen, die die Arbeitsmarkt-Chancen verbessern helfen können, setzen ei-
nen entsprechenden Beratungs- und Klärungsprozess voraus und können naturgemäß nicht
beim Erstkontakt angeboten werden.

Ein-Euro-Jobs

Die Arbeitsgelegenheiten werden Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmaßnah-
men gleichgestellt. Damit wird der bisher vom Gesetz nahe gelegte Nachrang der Arbeitsge-
legenheiten gegenüber anderen Instrumenten abgeschafft. (§ 16 Abs. 1).

Die Aufwandsentschädigung bei 1-Euro-Jobs wird nicht für Urlaubszeiten gezahlt
(§ 16 Abs. 4).

Kontrollen (§ 6 Abs. 1)

Den Arbeitsagenturen und Kommunen wird gesetzlich vorgegeben, einen „Außendienst zur
Bekämpfung des Leistungsmissbrauchs einzurichten“.

Kosten der Unterkunft

Wer ohne zwingenden Grund in eine teurere (aber immer noch angemessene) Wohnung
umzieht, erhält nicht die tatsächlichen, sondern nur die bisher bezogenen Unterkunftskos-
ten. (§ 22)

Rückzahlungen (Guthaben) von Kosten für Unterkunft und Heizung werden nicht mehr wie
bisher als Einkommen angerechnet, sondern mit den Unterkunftskosten im Folgemonat ver-
rechnet. Sie kommen somit nicht mehr dem Bund sondern den Kommunen zugute. Durch
die Neuregelung entfallen jedoch auch die bei der Einkommensbereinigung vorgesehenen
Absetzbeträge (30-Euro-Versicherungspauschale, ggf. Kfz-Haftpflichtversicherung).

Zuständig für die Kosten-Zusicherung für eine neue Unterkunft ist der bisher örtlich zustän-
dige Träger. Der für den Ort der neuen Unterkunft örtliche zuständige Träger ist zu beteili-
gen (§ 20 Abs. 2).

„Wohnungsbeschaffungskosten“ und Umzugskosten können durch den bis zum Umzug
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örtlich zuständigen Träger übernommen werden; eine Mietkaution durch den am Ort der
neuen Wohnung zuständigen Träger.

Wer BAföG, BAB oder Ausbildungsgeld nach SGB III bezieht, erhält einen Zuschuss zu den
ungedeckten, angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 7). Vorausset-
zung ist aber, dass die neue Verpflichtung für unter 25-Jährige, sich einen Umzug vorab
vom Amt genehmigen lassen zu müssen (Abs. 2a), eingehalten wird. Der Zuschuss zu den
Unterkunftskosten ist kein Bestandteil des Alg II und löst somit keinen Einbezug in die Sozi-
alversicherungen aus (§ 19 S. 2).

Um die im März beschlossene „Stallpflicht“ für junge Erwachsene wasserdicht zu machen,
wird eine Gesetzeslücke geschlossen: „Leistungen für Unterkunft und Heizung werden Per-
sonen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht erbracht, wenn diese vor
der Beantragung von Leistungen in eine Unterkunft in der Absicht umziehen, die Vorausset-
zungen für die Gewährung der Leistungen herbeizuführen.“

Erreichbarkeits-Anordnung

Die „Erreichbarkeits-Anordnung“ gilt künftig auch für Alg II-Bezieher (§ 7 Abs. 4a). Danach
muss der Arbeitslose an jedem Werktag persönlich Post vom Amt zur Kenntnis nehmen kön-
nen.

Neben dieser Verpflichtung schafft die Anordnung aber auch Rechtssicherheit, da sie auch
den „3-Wochen-Urlaubsanspruch“ nach vorheriger Absprache sowie weitere „unschädliche“
Abwesenheitsgründe regelt. Einige Ämter hatten die Regelungen bereits in der Vergangen-
heit auf Alg II-Bezieher angewendet. Andere hatten die Möglichkeit, Urlaub zu machen,
grundsätzlich (für Alg II-Bezieher) abgestritten.

Zuschlag für ehemalige Alg I-Bezieher (§ 19, § 24)

Es wird definiert, dass der Zuschlag für ehemalige Bezieher von Alg I (nach § 24) nicht Teil
des Alg II ist und somit nicht bei der Bedürftigkeitsprüfung auf der Bedarfsseite mitberück-
sichtigt wird (§ 19). Den Zuschlag erhält nur, wer auch ohne den Zuschlag Anspruch auf
Alg II hat (anrechenbares Einkommen ist geringer als die Summe aus Regelleistung, ggf.
Mehrbedarfszuschläge und Kosten für die Unterkunft). Mit dieser Regelung wird die gängi-
ge Praxis der Ämter im Gesetz nachvollzogen und legitimiert.

Es wird ausdrücklich bestimmt, dass der Zuschlag nach der erstmaligen Bemessung unver-
ändert bleibt. Ausnahme: Wenn ein Partner die Bedarfsgemeinschaft verlässt, muss neu ge-
rechnet werden. Bisher fehlte eine Aussage im Gesetz, ob und wie der Zuschlag an geänder-
te Verhältnisse angepasst werden muss. Entsprechend dem konkret vorgegebenen Rechen-
weg hätte beispielsweise bisher ein hinzukommendes Einkommen den Zuschlag eigentlich
erhöhen müssen (weil der Alg II-Auszahlbetrag sinkt) und die Geburt eines Kindes (Alg II-
Auszahlbetrag steigt) den Zuschlag verringern müssen.

Die Höchstbeträge im zweiten Jahr werden auf 80 # für Alleinstehende, 160 # für Paare
und 30 # pro Kind festgelegt. Bisher waren ausdrücklich nur die Höchstbeträge im ersten
Jahr genannt (160 #, 320 #, 60 #) und der Wortlaut – „Nach Ablauf des ersten Jahres wird
der Zuschlag um 50 von Hundert vermindert“ – legte eher eine andere Interpretation nahe:
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Einkommensbereinigung/-anrechnung (§ 11)

Geleistete (titulierte oder notariell beurkundete) Unterhaltszahlungen können vom Einkom-
men abgesetzt werden (Höchstgrenze: gesetzliche Unterhaltsverpflichtung), bevor das Ein-
kommen angerechnet wird (wurde bisher schon praktiziert, allerdings ohne Rechtsgrundla-
ge).

Ebenso absetzbar sind Einkommensteile, die bereits im Rahmen des BAföG/BAB für ein Kind
angerechnet wurden.

Der Anteil des Pflegegeldes für den „erzieherischen Aufwand“ wird für das 3. Pflegekind zu
75 % und für das vierte und jedes weitere Pflegekind vollständig als anrechenbares Einkom-
men gewertet.

Bei selbstständiger Tätigkeit ist es nicht mehr erforderlich, sich das Einkommen vom Auf-
traggeber bescheinigen zu lassen (§ 58).

Energiekosten (§ 20)

Es wird klargestellt, dass die „Haushaltsenergie ohne auf die Heizung entfallenden Anteile“
aus der Regelleistung zu zahlen sind. Das Sozialgericht Mannheim hatte die Energiekosten
als zusätzlich zu gewährende Unterkunftskosten eingeordnet.

Krankenversicherung (§ 26 Abs. 3)

Die Bundesagentur übernimmt Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, wenn Per-
sonen allein durch diese Kosten hilfebedürftig würden. Mit dieser Regelung wird eine ge-
setzliche Grundlage für die bisher schon gängige Praxis geschaffen. Die Beiträge werden nur
im „erforderlichen Umfang“ übernommen, dass heißt ggf. nicht vollständig, sondern nur
teilweise. Im Ergebnis soll den Betroffenen ein Einkommen entsprechend dem Alg II-Bedarf
verbleiben.

Baby-Erstausstattung (§ 23 Abs. 3)

Bei den „Einmalbeihilfen“ wird die komplette Erstausstattung (Kinderwagen, Laufstall usw.)
für ein Baby aufgenommen. Die Neuregelung folgt der Rechtsprechung mehrerer Sozialge-
richte.

Mehrbedarf für Schwerbehinderte (§ 28 Abs. 4)

Nichterwerbsfähige Angehörige erhalten zum Sozialgeld einen Mehrbedarf in Höhe von
17 % der maßgeblichen Regelleistung, wenn sie das Merkzeichen „G“ im Schwerbehinder-

1. Jahr
a) Rechnerischer Zuschlag vor der Deckelung: 200 #
b) Deckelung auf Höchstbetrag: 160 #

2. Jahr
c) 50 % von a) 100 #

Beispiel Alleinstehender
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tenausweis haben. Dieser Mehrbedarf wird aber nur gewährt, wenn kein Anspruch auf ei-
nen anderen, vorrangigen Mehrbedarf für Behinderte nach SGB II besteht, die an weitere
Anspruchsvoraussetzungen geknüpft sind.

Übergang von Ansprüchen (§ 33)

Bestehende (Unterhalts)Ansprüche von Alg II-Beziehern gegen einen anderen gehen künftig
„Kraft Gesetzes“ auf den SGB II-Leistungsträger über. Bisher war für den Übergang ein be-
sonderes Verfahren notwendig: Der Leistungsträger musste den Übergang durch eine
schriftliche Anzeige an den Anspruchs-Schuldner bewirken. Der neue, gesetzliche Forde-
rungsübergang entspricht den Regelungen nach altem BSHG und heutigem SGB XII.

Leistungsausschluss (§ 7 Abs. 4)

Personen in stationären Einrichtungen sind künftig grundsätzlich von Leistungen ausge-
schlossen (bisher bei der Prognose, dass der Aufenthalt länger als sechs Monate dauert).
Ausnahmen: Krankenhaus sowie Erwerbstätige, die mindestens 15 Wochenstunden arbei-
ten.

„Unverzügliche“, Nachholende Antragsstellung (§ 40 Abs. 3)

Nach § 28 SGB X kann eine Antragsstellung nachgeholt und auch rückwirkend Leistungsan-
sprüche geltend gemacht werden, wenn irrtümlich die falsche Sozialleistung beantragt wur-
de, die dann abgelehnt wird. (Beispiel: Ein Arbeitsloser beantragt Alg I statt Alg II, erfüllt
aber gar nicht die Anspruchsvoraussetzungen für das Alg I.)

Die neu ins SGB II aufgenommene Regelung schränkt diese nachholende Antragsstellung
stark ein. Sie muss künftig „unverzüglich nach Ablauf des Monats, in dem die Ablehnung
[...] bindend geworden ist“ erfolgen (bisher innerhalb von sechs Monaten).

Längerer Bewilligungszeitraum (§ 41 Abs. 1)

Der Bewilligungszeitraum kann auf bis zu zwölf Monate verlängert werden, wenn erwartet
werden kann, dass sich die Verhältnisse im Zeitraum nicht ändern. Diese Regelung soll etwa
bei Leistungsbeziehern angewendet werden, die die „58er-Regelung“ wahrnehmen oder de-
nen wegen Pflege von Angehörigen oder Kindererziehung keine Arbeitsaufnahme zugemu-
tet werden kann.

„Leistungen zur Eingliederung“ (§ 16)

Arbeits- und Ausbildungsvermittlung für Alg II-Berechtigte ist künftig Pflichtaufgabe der Ar-
beitsagenturen als Leistungsträger im Rahmen des SGB II (und nicht mehr der Bundesagen-
tur im Rahmen des SGB III).

Die vollständige Förderung (bisher Ko-Finanzierung erforderlich) von niedrigschwelligen Ak-
tivierungshilfen für Jugendliche (§ 241 Abs. 3a und § 243 Abs. 2 SGB III) werden in den Ka-
talog der Kann-Leistungen der Arbeitsmarktinstrumente nach SGB III aufgenommen, die
auch im Rahmen des SGB II möglich sind (Abs. 1).

Maßnahmen können auch nach Wegfall der Hilfebedürftigkeit als Darlehen zu Ende geför-
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dert werden, wenn dies „wirtschaftlich erscheint“. Bisher mussten zwei Drittel der Maßnah-
me absolviert sein (§ 16 Abs. 4).

Datenabgleich (§ 52)

Die vierteljährliche Überprüfung von Leistungsbeziehern im Rahmen des automatisierten
Datenabgleich wird zwingend vorgeschrieben (bisher: „Amt darf überprüfen“). Der Daten-
abgleich wird zudem ausgeweitet auf

Leistungen nach dem SGB III und
Leistungen nach dem SGB II (die von einem anderen [örtlichen] Träger erbracht werden).

Überprüfung von Daten (§ 52 a)

Die Agentur für Arbeit darf – „soweit dies zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch erfor-
derlich ist“ – Auskünfte beim Zentralen Fahrzeugregister und aus dem Melderegister sowie
dem Ausländerzentralregister einholen. Daten von Antragstellern dürfen an die für das
Wohngeld zuständigen Stellen übermittelt werden (wegen des Leistungsausschlusses von
Wohngeld).

Übergangsregelung (§ 69)

Bei den verschärften Sanktionen nach § 31 für „wiederholte Pflichtverletzungen“ werden
Pflichtverletzungen vor dem (1.8.2006/Datum des In-Kraft-Tretens) nicht berücksichtigt.

2. In-Kraft-Treten

Regelfall: 1. August

Die Änderungen treten bis auf wenige Ausnahmen (siehe unten) „am ersten Tag des auf die
Verkündung folgenden Kalendermonats“ in Kraft – also voraussichtlich zum 1.8.2006. Denn
der vereinbarte Zeitplan sieht vor, dass der Bundesrat das Gesetz am 7. Juli berät und es
noch im Juli im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird.

Ausnahmen

Die geänderten Bedingungen für eine freiwillige Versicherung in der Arbeitslosenversiche-
rung (§ 434j Abs. 2 i.V.m. § 28a SGB III, siehe unten) treten bereits rückwirkend zum
1. Juni 2006 in Kraft.

Die teilweise Anrechnung des Pflegegeldes, der Zuschuss zu den Unterkunftskosten für
BAföG-Bezieher und andere sowie die Sanktionen bei wiederholter Pflichtverletzung treten
zum 1.1.2007 in Kraft.

3. SGB III

Gründungszuschuss (§ 57 SGB III)

Die (ohnehin Ende Juni auslaufende) „Ich-AG-Förderung“ und das Überbrückungsgeld für
Existenzgründer werden durch einen neuen Gründungszuschuss ersetzt. Die Höhe der För-
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derung wird grundlegend neu geregelt und die Zugangsvoraussetzungen – insbesondere
zum Nachweis der Tragfähigkeit der Existenzgründung – werden verschärft.

Arbeitnehmer, die durch Aufnahme einer selbstständigen, hauptberuflichen Tätigkeit ihre
Arbeitslosigkeit beenden, haben einen Anspruch auf den Gründungszuschuss, wenn folgen-
de Bedingungen erfüllt sind:

Es besteht bis zur Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit entweder ein Anspruch auf
Lohnersatzleistungen nach SGB III oder der Arbeitnehmer war in einer ABM beschäftigt,

es besteht noch ein Restanspruch auf mindestens 90 Tage Alg I und

der Arbeitnehmer der Agentur die Tragfähigkeit der Existenzgründung sowie seine
Kenntnisse und Fähigkeiten zur Ausübung der selbstständigen Tätigkeit darlegt.

Zusätzlich zur vorgeschriebenen „Stellungnahme einer fachkundigen Stelle“ zur Tragfähig-
keit der Existenzgründung kann die Agentur die Teilnahme an Maßnahmen zur Eignungs-
festellung oder zur Vorbereitung der Existenzgründung verlangen.

Der Gründungszuschuss wird für neun Monate gewährt. Die Höhe des Zuschusses ent-
spricht dem zuletzt bezogenen Alg I zuzüglich monatlich 300 # (Phase 1). Der Zuschuss
kann anschließend für weitere sechs Monate in Höhe von 300 # weiter geleistet werden,
wenn der Geförderte seine Geschäftstätigkeit anhand geeigneter Unterlagen nachweist
(Phase 2).

In der „Phase 1“ verkürzt jeder Tag, an dem der Gründungszuschuss geleistet wird, den un-
ausgeschöpften (Rest)Anspruch auf Alg I um einen Tag.

Personen, die den geforderten Mindestanspruch auf Alg I von 90 Tagen nicht, jedoch alle
anderen Voraussetzungen erfüllen, können übergangsweise bis zum 1.11.2006 noch das
Überbrückungsgeld für Existenzgründer nach altem Recht erhalten.

Freiwillige Versicherung (für Selbstständige u.a.) (§ 28a SGB III)

Der Zugang zur erst zum 1.2.2006 geschaffenen Möglichkeit, sich unter bestimmten
Voraussetzungen freiwillig in der Arbeitslosenversicherung absichern zu können, wird stark
eingeschränkt. Die Versicherung ist nur noch möglich, wenn die selbstständige Tätigkeit
nach dem 31.12.2003 aufgenommen wurde. Nach bisherigem Recht konnten bis zum Jah-
resende 2006 auch Personen einen entsprechenden Antrag stellen, deren Existenzgründung
schon länger zurückliegt.

4. Bundeskindergeldgesetz

Wahlrecht: Alg II oder Kinderzuschlag (§ 6a BKGG)

Zukünftig können Leistungsberechtigte wählen, ob sie den Kinderzuschlag beanspruchen
oder Alg II beziehen wollen. Bisher war der Kinderzuschlag zwingend eine vorrangige Leis-
tung, die den Bezug von Alg II ausschließt. Dies benachteiligte ehemalige Bezieher von Alg I.
Denn der Kinderzuschlag führt zusammen mit sonstigem vorhandenen Einkommen zu ei-
nem Haushaltseinkommen, das lediglich der Summe aus Alg-II-Regelleistungen plus Unter-
kunftskosten entspricht. Im System des Alg II steht diesen Personen aber unter Umständen
noch zusätzlich der Zuschlag für ehemalige Alg I-Bezieher (nach § 24 SGB II) in der Höhe
von maximal 160 # für Alleinstehende, 320 Euro für Paare sowie 60 # pro Kind zu.

(J.L.)
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V. Position der ver.di-Frauen: Frauenpolitische Forderungen zur
Weiterentwicklung der Arbeitsmarktpolitik nach Hartz1

1. Sozialpolitischen Auftrag der Bundesagentur für Arbeit (BA) wiederbeleben

Die BA muss ihrem sozialpolitischen Auftrag im Hinblick auf die (Re-)Integration in den
ersten Arbeitsmarkt gerecht werden und nicht vorrangig den aktuellen fiskalischen Effi-
zienzkriterien.

Die Ziele für den Vermittlungsprozess sind daher zu überdenken, insbesondere im Hin-
blick auf eine (neue) sozialpolitische Orientierung der BA, die auf Integration ausgerich-
tet sein muss.

Wenn der sozialpolitische und der ordnungspolitische Auftrag im Widerspruch zum Ein-
sparungsziel stehen, muss dort, wo Integration höhere Kosten verursachen würde, das
Ziel der Einsparung untergeordnet werden.

2. Zugang zur Vermittlung und Arbeitsförderung für alle Arbeitssuchenden

Insbesondere der aktuell festgestellte Ausschluss von Gruppen drängt auf Nachbesse-
rung, zum einen wegen der hohen Wirkung auf Frauen, speziell für

Mütter (Alleinerziehende und in Partnerschaft lebende) und erziehende Väter

BerufsrückkehrerInnen (nach Erziehung oder Pflege)

Arbeitslose, die wegen Partnereinkommensanrechnung im SGB II ausgeschieden
sind (NichtleistungsempfängerInnen),

aber auch weil mit dem Ausschluss von Gruppen die Substanz der Leistungsqualität der
Agenturen zur Disposition steht.

3. Integrierte Vermittlung für alle Arbeitssuchenden

Die Bruchstellen zwischen SGB III und SGB II müssen bereinigt werden, z.B.:

Der Aussteuerungsbetrag muss verrechenbar sein, um auch „BetreuungskundInnen“
zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu fördern.

Eingliederungspläne müssen systemübergreifend möglich werden.

Die jetzt nach Leistungsart unterschiedliche Betreuung muss integriert und vorran-
gig dem individuellen Integrationsbedarf angepasst werden.

Die neue Arbeitsteilung (BA/ArGe usw.) ist im Sinne einer integrierten Vermittlung zu
überdenken, auch um zu der (im Hartz-Konzept als „One-Stop-Agency“) vorgeschlage-
nen einheitlichen Anlaufstelle zu kommen.

4. Existenzsichernder Mindestlohn statt Zuverdienst und Kombilohn

Der gesetzliche Mindestlohn ist (für Bereiche ohne existenzsichernde tarifliche Grund-
lohnregelungen) die frauenpolitische Grundforderung zur eigenständigen Existenzsiche-
rung während (wegen Einkommen und sozialer Sicherung) und nach (wegen Rente) der
erwerbsfähigen Zeit.

1 Bezug: „Und die Moral von der Geschicht‘...? Die Evaluierung der Arbeitsmarktreformen Hartz I-III“, Vorträge
der beteiligten Forschungsinstitute in Loccum, 29./31. März 06.
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Eine Kombilohnregelung ist ohne einen gesetzlichen Mindestlohn fiskalisch nicht leistbar.

Die Subventionierung weiterer Arbeitsplätze (zweiter Arbeitsmarkt) muss auf den öffent-
lichen bzw. einen dritten sozialen Sektor beschränkt werden, um Mitnahmeeffekte
durch Subventionierung von Arbeit in der Privatwirtschaft (ähnlich der Minijobregelung,
s.u.) zu umgehen.

Bei neuen Überlegungen zum Kombilohn muss die Logik umgekehrt werden: Wenn Ar-
beit zu nichtexistenzsichernden Bedingungen stattfindet und durch eine Transferleistung
aufgestockt werden muss, um existenzsichernd zu werden, muss der Verdienst die Basis
bilden und nicht umgekehrt. Ziel oder faktisches Ergebnis eines Kombilohn darf es nicht
sein, diese Personen im Bereich oder in der Nähe der Arbeitslosigkeit zu halten.

Auch im Kombilohnbereich des SGB II ist eine klar erkennbare Trennung zwischen Ar-
beitslosen und Nicht-Arbeitslosen im Alg II-Bezug erforderlich.

5. Diskriminierungsfreiheit für Existenzgründung und Ich-AG

Überbrückungsgeld und Ich-AG entfalten deutlich geschlechtsspezifische Wirkung. Eine
derart ungleiche Verteilung von Verdienst- und beruflichen Zukunftsaussichten zwischen
Männern und Frauen darf als Ergebnis staatlicher und/oder beitragsfinanzierter Arbeits-
marktpolitik nicht hingenommen werden. Hier ist genderpolitisch gegenzusteuern.
Für die Entwicklung der Ich-AG muss das erste Auslaufen der Förderungszeit (3 Jahre)
abgewartet werden, um eine abschließende Schlussfolgerung zu ziehen.

6. Minijobs durch sozialversicherte Beschäftigung ersetzen

Die frauenpolitische und gewerkschaftlich einzig richtige Forderung bleibt die Abschaf-
fung der sozialversicherungsfreien Beschäftigung bzw. die Reduktion auf einen wirkli-
chen Bagatellebetrag. Die Brückenfunktion des Minijobs zum ersten Arbeitsmarkt konn-
te nicht nachgewiesen werden, auch nicht bei der Überführung von Schwarzarbeit.

Der Ausfall der Steuer- und Sozialversicherungsanteile ist zurückzunehmen. Es ist nicht
hinnehmbar, dass der Minijob einen prekären Arbeitsmarktanteil im Niedriglohnbereich
manifestiert, mit dem nennenswerte Beschäftigungsanteile für Unternehmen subventio-
niert werden, wohingegen die soziale und Existenzsicherung dieser Personen der Fami-
lie, der Versichertengemeinschaft oder den SteuerzahlerInnen auferlegt werden.

Auch die Zulassung von Nebentätigkeit hat den gewünschten Zweck, einen Zweitver-
dienst bei niedrigem Verdienst im ersten Job zu erzielen, nicht erfüllt. Sie muss daher
wieder gestrichen werden.

Der ver.di-Bundesfrauenrat fordert alle Beteiligten auf, sich hierfür nachdrücklich
einzusetzen.

Die vorliegenden Forderungspunkte stellen eine Auswertung der Zwischenergebnisse der
vom Bundesministerium in Auftrag gegebenen Evaluierung von Hartz I bis III dar. Nach Vor-
liegen der Endergebnisse Ende 2006 werden sie ggfls. überarbeitet.

Da die Evaluierung von Hartz IV zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, wird dieser Bereich
hier nur gestreift.

Zu „Kommunale Beschäftigung statt Ein-Euro-Jobs“ (aus dem Geltungsbereich des SGB II)
hat sich der ver.di-Bundesfrauenrat bereits an anderer Stelle positioniert.

(H.B.)



140

VI. HBS Arbeitsmarktmonitor
– Zwei Projekte für Datentransfer und Politikberatung zur Hartz-Reform –

Seit November 2005 fördern die Hans-Böckler-Stiftung und die Otto-Brenner-Stiftung zwei
auf die gewerkschaftspolitische Praxis ausgerichtete Projekte zu den Arbeitsmarktreformen.
Beteiligt sind das Soziologische Forschungsinstitut Göttingen (SOFI), Prof. Dr. Martin Baeth-
ge und Dr. Peter Bartelheimer, und das Forschungsteam Internationaler Arbeitsmarkt Berlin
(FIA), Dr. Alexandra Wagner, sowie das WSI, Dr. Hartmut Seifert und Dr. Silke Bothfeld. Auf-
bereitung und Transfer von Wissen über die Wirkungen der neuen Arbeitsmarktgesetze ste-
hen im Mittelpunkt der Projekte. Eigene Forschungsaktivitäten werden zwar enthalten sein,
es sind aber keine Forschungsprojekte im herkömmlichen Sinne. Das Monitoring der Arbeits-
marktpolitik, der Evaluierungsergebnisse und anderer relevanter Quellen sollen für Anwen-
derInnen die derzeit schwer zu übersehende Flut von Daten, Berichten und Einzelbefunden
überschaubarer und anwendbar machen. Mit wissenschaftsgestützten Einschätzungen so-
wohl mit kurzfristiger Perspektive als auch mit Blick auf nachhaltige Wirkungen, mit Daten-
aufbereitungen, Workshops, einem ExpertInnen-Netzwerk und Internetveröffentlichungen
wird das Thema für die gewerkschaftspolitische Praxis aufbereitet. Das Monitoring bündelt
Beiträge zur allgemeinen politischen Diskussion und Beiträge diverser Stakeholder-Gruppen.
Es soll die wissenschaftlichen Evaluationen und Einzeluntersuchungen kritisch beleuchten
und Leerstellen, ungelöste Probleme und nicht intendierte Effekte einzelner Maßnahmen
aus den Reformen identifizieren. Schließlich sollen konzeptionelle Ansätze zur weiteren Re-
form der Arbeitsmarktpolitik entwickelt werden, auch in Zusammenarbeit mit gewerkschaft-
lichen PraktikerInnen. Die Projekte befassen sich mit beiden Bereichen, SGB III (beitragsfi-
nanzierte Arbeitsmarktpolitik und Alg I) und SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende
Alg II). Die Laufzeit des Projektes beträgt zwei Jahre. Information und Arbeitsergebnisse sind
in Kürze über die Internet-Seite der Hans-Böckler-Stiftung erhältlich.

(H.B.)
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VII. Vergabe von Arbeitsmarktdienstleistungen durch die Arbeitsagenturen

Seit der Neuordnung der Vergaben von Arbeitsmarktdienstleistungen durch die Bundes-
agentur für Arbeit ist der Ärger groß. Vor allem mangelnde Sicherung von Qualitätsstan-
dards und Lohndumping wird der BA vorgeworfen. Die Arbeitnehmergruppe im Verwal-
tungsrat setzt sich für Verbesserungen ein. In einem Info informiert der DGB über erste Fort-
schritte. Wir veröffentlichen einen Auszug. Der vollständige Text kann abgerufen werden
unter:
http://www.dgb.de/themen/themen_a_z/abisz_doks/a/arbeitsmarkt_aktuell_3_2006.pdf/
view?

1. Umfang der Vergaben von Arbeitsmarktdienstleistungen

Mit der Reform der Bundesagentur für Arbeit wurde auch die Vergabe von Arbeitsmarkt-
dienstleistungen neu geregelt.

Kern der Neuregelung ist, dass auch Arbeitsmarktdienstleistungen grundsätzlich nach der
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL/A) ausgeschrieben werden und nach einem wett-
bewerblichen Verfahren vergeben werden. Die technische Abwicklung der Vergabe wurde
BA-intern bei Regionalen Vergabezentren gebündelt und so die Durchführung der Vergabe
den örtlichen Agenturen entzogen. Vorher haben die Agenturen in eigener Verantwortung
die Maßnahmen vergeben, dabei erfolgte die Vergabe häufig „freihändig“ nach Richtprei-
sen, die sich aus Durchschnittswerten ergaben.

Über ein Vergabeverfahren werden folgende Maßnahmen vergeben: Trainingsmaßnahmen,
Sprachförderung, die Beauftragung Dritter mit Vermittlungsleistungen, PSA, Berufsvorberei-
tende Bildung, Ausbildungsbegleitende Hilfen sowie Berufsausbildung in außerbetrieblichen
Einrichtungen. Zurzeit wird daran gearbeitet, auch Maßnahmen der Rehabilitation über
Ausschreibungen zu vergeben. Das Beschaffungsvolumen des Einkaufs betrug im Bereich
der Arbeitsmarktdienstleistungen im Jahre 2005 rund 1,4 Mrd. Euro. Nicht enthalten sind
Maßnahmen der Weiterbildung, die über den Bildungsgutschein belegt werden. In diesem
Fall entsteht keine direkte Rechtsbeziehung zwischen der BA und den Trägern, sondern die
Teilnehmer suchen sich den Träger selbst. Die Bezahlung erfolgt über den von der BA vorher
ausgegebenen Bildungsgutschein. Die Zulassung dieser Träger erfolgt durch eine externe
Zertifizierung.

2. Auswirkungen der neuen Praxis

Die Neuregelung hat den Preiswettbewerb unter den Trägern deutlich verstärkt. Hinzu kam
die Reduzierung des Mittelvolumens für aktive Arbeitsmarktpolitik. Dies hat nicht nur zu ei-
ner hohen Zahl von Insolvenzen geführt, sondern die Arbeitsbedingungen der noch Be-
schäftigten bei den Weiterbildungsträgern erheblich verschlechtert. Von den Gewerkschaf-
ten wurde zudem kritisiert, dass die Bürokratie deutlich zugenommen hat und vielerorts ein
Qualitätseinbruch der Maßnahmen beobachtet wurde. Erfolgreiche Maßnahmen, die sich
durch eine regionale Vernetzung auszeichneten bzw. bessere Standards beinhalteten, die
aber teuer waren, sind oftmals vom Markt verschwunden. Durch die Ausschreibungsverfah-
ren wurden Maßnahmen standardisiert, so dass kreative Träger mit maßgeschneiderten Kon-
zepten nicht mehr zum Zuge gekommen sind. Insgesamt wird das Vergabeverfahren von
den Gewerkschaften als ungeeignet angesehen.
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3. Untergesetzliche Initiativen der BA

Erste kritische Einwände der Arbeitnehmergruppe im Verwaltungsrat, Protest von Betriebsrä-
ten und auch Einwände von Abgeordneten des Deutschen Bundestages führten dazu, dass
die Agenturen zunächst technische Veränderungen vornahmen. So wurden z. B. die Losgrö-
ßen verändert und Vertreter der örtlichen Agenturen an der Vergabe beteiligt, um so Fehl-
entscheidung zu vermeiden. Zudem wurde die Einbindung der Träger in örtliche Netzwerke
und die Kontakte in den Arbeitsmarkt als zusätzliches Kriterium aufgenommen. Dies konnte
jedoch die grundsätzlichen Mängel des Vergabeverfahrens nicht beheben.

Nach einer gemeinsamen Initiative von Arbeitnehmergruppe und Arbeitgebergruppe im Ver-
waltungsrat fand im Februar ein Workshop unter Einbeziehung von Vertretern von Weiter-
bildungsträgern statt. Aus der Sicht der Praxis wurden die grundsätzlichen Mängel der Ver-
gabe noch einmal bestätigt. Da aktuelle Gesetzesänderungen als schwer umsetzbar einge-
schätzt wurden, wurde zunächst versucht, auf der Basis des geltenden Rechts Verbesserun-
gen zu erreichen.

In diesem Workshop wurden insbesondere folgende Punkte diskutiert:

Verlängerung der Vertragslaufzeiten. Eine jährliche Neuausschreibung wurde so-
wohl unter technischen als auch pädagogischen Aspekten als nicht sinnvoll angesehen
und wird auch vom Gesetz nicht verlangt. Generell sollten deswegen längere Vertrags-
laufzeiten vereinbart werden. Bis zu 5 Jahre erscheinen möglich.

Größe der Lose. Die Lose sollten so zugeschnitten sein, dass sie dem örtlichen Bedarf
besser gerecht werden und auch kleinere Träger zum Zuge kommen.

Beauftragung von Subunternehmen. Die Weitergabe von Maßnahmen an Subun-
ternehmer wurde insbesondere unter dem Aspekt Qualitätskontrolle als kritisch angese-
hen. Sowohl Arbeitnehmer- als auch Arbeitgebergruppe plädierten dafür, die Vergabe
an Subunternehmen zu unterbinden.

Qualitätskontrolle der Maßnahmen. Eine Qualitätskontrolle der laufenden Maßnah-
men findet nicht statt. Deswegen könne nicht garantiert werden, dass die vertraglich
zugesagten Vereinbarungen auch tatsächlich umgesetzt werden. Die mangelnde Quali-
tätskontrolle wurde inzwischen von der BA eingestanden. Auch die neu eingerichteten
„Fachkundigen Stellen“ können hier keine Abhilfe schaffen. Nach Lösungen wird weiter
gesucht.

Beschränkte Ausschreibung. Anstatt bundesweit auszuschreiben, sind auch be-
schränkte Ausschreibungen gesetzlich zulässig. Hiervon sollte stärker Gebrauch gemacht
werden.

Rahmenverträge. Mit Anbietern können Rahmenverträge gemacht werden. Innerhalb
dieser Rahmenverträge können konkrete Maßnahmen oder Teilnehmer zugewiesen wer-
den. Dies schafft für die Träger eine höhere Rechtssicherheit.

Letztentscheidungsrecht des jeweiligen Agenturleiters. Die örtliche Agentur sollte
einen höheren Einfluss auf die Entscheidung der Vergabe haben. Das Letztentschei-
dungsrecht des Agenturleiters leitet sich auch aus dessen Verantwortung für die Ergeb-
nisse der Vermittlung her. Wer Ergebnisse verantworten muss, muss auch über die Wahl
der Mittel entscheiden können.
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Mindestpreise. Anbieter, die zu Dumpingpreisen anbieten, sollten generell von der Ver-
gabe ausgeschlossen werden. Dumpingpreise würden letztendlich die Qualität der Maß-
nahmen mindern.

Über diese Vorschläge konnten bei dem Workshop mit der BA zunächst keine verbindlichen
Vereinbarungen erreicht werden. Die BA hat aber eine weitere Prüfung zugesagt. Gleichzei-
tig wurde vereinbart, dass auch gesetzliche Änderungen angeregt werden sollten, um spezi-
elle Regelungen für Arbeitsmarktdienstleistungen zu erreichen.

Die Ergebnisse wurden im März in einer kleinen Arbeitsgruppe erneut erörtert. Die BA mach-
te hier deutlich, dass sie von den Trägern nicht die Festsetzung von Mindestlöhnen oder die
Anwendung konkreter Tarifverträge verlange. Ebenso wurden Mindestpreise als unrealistisch
angesehen. Die im ersten Workshop diskutierten Vorschläge wurden noch einmal ausführ-
lich erörtert.

Der DGB kritisiert, dass die BA eine Orientierung an Tarifverträgen bzw. zur Festsetzung von
Mindestpreisen ablehnt. Beide Instrumente sind möglich und werden auch in der Praxis an-
gewendet. Es gibt zum Beispiel in den Bundesländern Vergabegesetze, die vorsehen, dass
Aufträge nur dann vergeben werden dürfen, wenn das im Tarifvertrag vereinbarte Arbeits-
entgelt gezahlt wird. So heißt es z.B. im § 1 des Vergabegesetzes des Landes Bremen: „Das
Gesetz wirkt Wettbewerbsverzerrungen entgegen, die auf dem Gebiet des Bauwesens und
des öffentlichen Personennahverkehrs durch den Einsatz von Niedriglohnkräften entstehen,
und mildert Belastungen für die sozialen Sicherungssysteme. Es bestimmt zu diesem Zweck,
dass öffentliche Auftraggeber Aufträge über Baumaßnahmen und im öffentlichen Personen-
nahverkehr nur an Unternehmen vergeben dürfen, die das in Tarifverträgen vereinbarte Ar-
beitsentgelt am Ort der Leistungserbringung zahlen.“

Dies zeigt, dass es keinesfalls gesetzlich ausgeschlossen ist, wenn Standards, die die Beschäf-
tigungsbedingungen betreffen, auch in Ausschreibungen aufgenommen werden. Es man-
gelt zurzeit aber am politischen Willen, dies umzusetzen.

Die Aufnahme einer Tariftreueklausel war auch im Koalitionsvertrag der vorherigen Bundes-
regierung vereinbart worden. Dieser Punkt konnte wegen der vorzeitigen Bundestagswahl
nicht mehr umgesetzt werden.

Auch hierdurch wird deutlich, dass Tariftreueklauseln möglich sind, wenn sie denn gewollt
sind.

4. Erste Ergebnisse

Dennoch hat der Druck auf die BA inzwischen einiges bewegt. In einem Schreiben an die
SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat die Bundesagentur zugesagt:

1. Die örtlichen Agenturen entscheiden über Bedarf, Lose und die fachliche Bewertung der
Maßnahmen.

2. Je nach lokaler Situation werden auch kleinteilige Lose eingeführt.

3. Über den Preis hinaus werden zahlreiche Bewertungskriterien als Mindestqualitätsstan-
dards festgelegt.

4. Die bisherigen Integrationserfolge, bzw. die Schlüssigkeit und Erfolgsfähigkeit des Inte-
grationskonzepts werden als Bewertungskriterium zusätzlich eingeführt.
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5. Besonders gewertet werden soll die Einbindung in regionale Netzwerke, bzw. Erfolgs-
aussichten der dargelegten Strategie einer Netzwerkbildung.

6. Erfolgsorientierte Vergütungselemente sollen in die Leistungsbeschreibung aufgenom-
men werden.

Darüber hinaus soll stärker überwacht werden, ob die in den Ausschreibungen zugesagten
Angebote und Konzepte auch tatsächlich umgesetzt werden.

Inzwischen hat die BA auf dieser Basis das Einkaufssystem weiter entwickelt. Konkret wurde
festgelegt:

Trägerprüfungen werden durch alle beteiligten Dienststellen deutlich stärker intensiviert,

vor Maßnahmebeginn muss der Träger nachweisen, dass er über die notwendige Aus-
stattung verfügt,

bereits bei Maßnahmebeginn sollen gezielte Außenprüfungen in Einzelfällen vorgenom-
men werden,

die Kontrolle der Maßnahmen erfolgt durch Mitarbeiter der Einkaufszentren und der
Agenturen bzw. ARGEn,

Erkenntnisse aus den Prüfungen werden für spätere Vergabeverfahren ausgewertet,

Träger müssen einen Nachweis über ihre Einbindung in den regionalen Arbeitsmarkt vor-
legen,

Integrationserfolge aus vergangenen Maßnahmen werden bei der Bewertung berück-
sichtigt,

es werden Anreize für eine höhere Integrationsquote durch erfolgsabhängige Bezah-
lungskomponenten geschaffen, soweit dies rechtlich zulässig ist,

für den Einkauf wird Wirkungscontrolling eingeführt,

Niedrigpreisangebote sollen einer besonderen Prüfung unterzogen werden, um sicher-
zustellen, dass eine auftragskonforme Dienstleistung gewährleistet ist,

für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen werden erstmalig zweijährige Verträge mit
einer zusätzlichen einjährigen Option vergeben. Hierdurch soll die Kalkulations- und Pla-
nungssicherheit der Träger erhöht werden.

5. Vorschläge des DGB

Diese Vorschläge machen aber die Diskussion über gesetzliche Änderungen nicht überflüs-
sig. Der DGB ist der Auffassung, dass das Vergaberecht mehr an die speziellen Bedürfnisse
bei der Vergabe von Arbeitsmarktdienstleistungen angepasst werden muss. Der DGB hat
hierzu bereits im Februar 2005 Vorschläge vorgelegt und wird die Entwicklung im Vergabe-
recht weiter verfolgen.

Generell stellt sich die Frage, ob die Anbietung von Weiterbildung und die Förderung von
Benachteiligten überhaupt über Ausschreibungen und Vergabe erfolgen sollten. Besser wäre
generell eine institutionelle Förderung anzustreben und damit auch die Weiterbildung einer
höheren staatlichen Qualitätskontrolle zu unterwerfen. Wenn dennoch politisch entschieden
wird, an der Vergabe festzuhalten, müssen die Verfahren aber verbessert werden.
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Der DGB formuliert hierfür folgende Anforderungen.

Einführung eines „Präqualifikationsystems“: Die Vergabe wird durch ein qualitativ ge-
prägtes Vorauswahlsystem möglicher und geeigneter Bieter ergänzt. Nur diese Anbieter, die
vorgegebene Standards erfüllen, können sich am Hauptverfahren beteiligen. Ein derartiges
System ist bisher nur angedacht für Bauaufträge. Das „Präqualifikationsystem“ bei Arbeits-
marktdienstleistungen muss Mindeststandards an die Leistungserbringung öffentlicher Auf-
träge setzen, die eben gerade nicht von jedem beliebigen Unternehmen (also etwa Briefkas-
tenfirmen) zu erfüllen sind.

Mindeststandards

für arbeitsmarktpolitische Dienstleistungen sind unter anderem:

das Vorhandensein einer funktionierenden Infrastruktur (räumliche und technische
Voraussetzungen),

die Einbindung in die Strukturen des örtlichen und regionalen Arbeitsmarktes („ortsnahe
Leistungserbringung“; Beteiligung an regionalen Netzwerken, Kontakte zu Arbeitge-
bern)

Existenz und Anwendung eines pädagogischen wie arbeitsmarktpolitischen Gesamtkon-
zepts beim Anbieter,

das Vorhandensein festangestellten qualifizierten Personals, und die Anwendung des je-
weiligen ortsüblichen Tarifs seitens der Anbieter.

die Fähigkeit und Bereitschaft, zielgruppenspezifische Fördermaßnahmen anzuwenden
und schnellstmöglich zu implementieren,

die Existenz einer zielgruppenspezifischen zeitgemäßen sozialpädagogischen Betreuung,

Darlegung bisheriger arbeitsmarktpolitischer Ergebnisse/Erfolge in der Region,

die Anwendung eines erprobten Qualitätsmanagementsystems.

Ähnlich wie die Anerkennung von „freien Trägern der Jugendhilfe“ nach § 75 SGB VIII könn-
te als Voraussetzung für die Beteiligung am Vergabeverfahren die Anerkennung von „Trä-
gern der Arbeitsförderung“ gemäß § 21 SGB III vorgesehen werden. Bei der Anerkennung
können dann die oben genannten Qualitätskriterien zur Anwendung kommen.

Bei arbeitsmarktpolitischen Dienstleistungen muss auch die Verankerung des „sozialrecht-
lichen Dreiecksverhältnisses“ (u. a. mit Wunsch- und Wahlrecht der Betroffenen bei der
Auswahl sozialer Dienstleistungen wie in § 5 KJHG/ § 9 SGB IX) in Betracht gezogen werden.
Dabei ist klar(er) festzulegen, wo eine Vergabe über Konzessions- und Dienstleistungsverträ-
ge mit bestimmten Anbietern erfolgen kann oder soll. Das bedeutet, dass den dort genann-
ten gemeinnützigen und freien Einrichtungen und Diensten (der freien Wohlfahrtspflege)
ein Vorrang bei der Erbringung von sozialen Dienstleistungen im Wege des Abschlusses von
Leistungsverträgen mit den öffentlichen Auftraggebern zukommt, der rechtlich dem Wett-
bewerbsprinzip (und damit allen Vergabeverfahren nach GWB und VOL/A) vorgeht.

Der Gedanke beruht auf der Erwägung, dass nach dem deutschen Sozialstaatsverständnis
keineswegs alle beliebigen Unternehmen soziale Dienstleistungen im Rahmen der Sozialge-
setz-Bücher erbringen können und sollen (wie dies das europäische Wettbewerbsrecht nahe
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legt). Den Trägern der Wohlfahrtspflege, aber auch langjährig tätigen, auf Landesebene an-
erkannten Einrichtungen sowie kommunalen Einrichtungen, die der Grundversorgung im
sozialen und Bildungsbereich dienen, müsste somit ein „Vorgriffsrecht“ auf zu beschaf-
fende Arbeitsmarktdienstleistungen von den mit ihnen zusammenarbeitenden Arbeitsagen-
turen eingeräumt werden, aber auch sie müssen die präqualifizierenden Standards erfüllen.

6. Bewertung

Mit den beiden Schreiben an die SPD-Fraktion und an die Bundesregierung ist letztendlich
Bewegung in die Sache gekommen. Offensichtlich wird auch von der BA inzwischen einge-
sehen, dass das jetzige Vergaberecht zu Fehlentwicklungen geführt hat, die letztendlich die
Qualität der Maßnahmen beeinträchtigen und die Integrationserfolge mindern. Die neuen
Regeln sollen bereits bei den zurzeit laufenden Ausschreibungen für ausbildungsbegleitende
Hilfen angewendet werden. Ob die Probleme aber tatsächlich gemindert werden, hängt
auch davon ab, ob die neuen Regelungen in der Praxis auch tatsächlich richtig angewendet
werden, oder ob im Zweifel wieder der niedrigste Preis entscheidet.

Aber immer noch ist die Bürokratie für die Träger hoch. Auch die Frage, wie besonders krea-
tive Leistungen der Träger besser geschützt und letztendlich auch vergütet werden können,
ist noch ungeklärt. Hier sollte ein gewisser Experimentierraum geschaffen werden, damit in-
dividueller auf die Situation am örtlichen Arbeitsmarkt reagiert werden kann.

Wenn die zugesagten Maßnahmen greifen, werden einige Probleme, die sich aus den Aus-
schreibungen ergeben, gemindert. Dies ist auch ein Erfolg der zahlreichen Aktivitäten von
Gewerkschaften und Betriebsräten. Für die Träger ergeben sich damit Chancen, sich zu sta-
bilisieren und sich wieder verstärkt auf die Durchführung der Maßnahmen zu konzentrieren.
Aber auf die ersten Schritte müssen weitere folgen.

(J.J.)
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Eine weitere Teilbroschüre der Projektgruppe: „Demografischer Wandel
und alternsgerechte Gestaltung der Arbeitswelt“ ist gerade veröffentlicht
worden. Hierbei stehen der branchenspezifische Arbeitsmarkt und die
Gesundheitsrisiken in ausgewählten Berufen im Vordergrund. Ausge-
hend von der geplanten stufenweisen Anhebung des Rentenalters von
65 auf 67 Jahre zeigt diese Broschüre, dass zum einen die ungünstige
Arbeitsmarktlage und zum anderen die gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen bereits heute eine Beschäftigung bis zum 65. Lebensjahr verhin-
dern. Unsere aufgeführten Berufsgruppen setzen sich exemplarisch mit
den beschäftigungs- und gesundheitspolitischen Risiken der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer auseinander. Es sind vor allem anstrengen-
de und belastende Jobs, in denen Arbeitskräfte durch geringe Entschei-
dungsspielräume und steigende Arbeitsintensität relativ häufig ange-
schlagen vorzeitig aus dem Berufsleben ausscheiden müssen. Die Be-
schäftigten können nur dann länger arbeiten, wenn die Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen alterns- und gesundheitsgerecht gestaltet
werden.

Dazu haben wir uns die Frage gestellt: – Was können wir tun, um ge-
sund und in Würde bis zur Rente zu arbeiten? – und sehen die Antwort
in folgenden Handlungsfeldern:

Konsequente Umsetzung des Arbeitsschutzes und der betrieblichen
Gesundheitsförderung

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Arbeitszeit

Weiterbildung – Lebenslanges Lernen

Führungsverhalten

Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern

Mittelfristige Personalpolitik notwendig

Handlungsmöglichkeiten nach dem Betriebsverfassungsgesetz

1 Exemplar 3,50 Euro, frei Haus
ab 20 Exemplare 1,00 Euro, zzgl. Versandkosten

Bestellungen bitte über das Online-Bestellsystem von Print Network pn
GmbH, Berlin,

http://www.toennes-bestellservice.de/besys2
Registrierungskennwort für unregistrierte Benutzer: lager (bitte Klein-
schreibung beachten).

E-Mail: bestellservice@toennes-bestellservice.de
Schriftliche Bestellungen nur für Besteller ohne Zugang zum Internet:
Fax: 030-814593.

(C.G.)

VIII. Arbeitsmarkt und Gesundheitsrisiken in ausgewählten Berufen

– eine neue Broschüre stellt sich vor

Inhalt

1. Beschäftigungsabbau trifft Bran-
chen unterschiedlich

2. Krankenstand schwankt mit dem
Beruf

3. Arbeitsbelastungen und arbeits-
bedingte Erkrankungen
Gefahrstoffe

4. Arbeitsbedingte Frühverrentung
für ausgewählte Berufsgruppen
4.1 Maurer
4.2 Maler/Lackierer
4.3 Kunststoffverarbeiter/in
4.4 Elektroinstallateure
4.5 Raumpfleger/in
4.6 Verkäufer/in
4.7 Bürofachkräfte
4.8 Pflegekräfte
4.9 Erzieher/in und Kinderpfleger/in

5. Große Unterschiede im Renten-
zugang

6. Angestellte beziehen meist länger
Rente

7. Was können wir tun, um gesund
und in Würde bis zur Rente zu
arbeiten?

8. Erwartungen der Beschäftigten an
gute Arbeit
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G. Arbeitsschutz und Unfallversicherung

I. Strahlenschutz

Von Vorsorgeuntersuchungen betroffene Personen

Die arbeitsmedizinische Vorsorge nach Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) und Röntgen-
verordnung (RöV) dient dem Schutz der Gesundheit beruflich strahlenexponierter Per-
sonen. Durch sie soll die gesundheitliche Eignung festgestellt werden. Beruflich strahlenex-
ponierte Personen sind bei

Tätigkeiten –     Personen, die der Kategorie A oder B angehören und im Kalenderjahr
eine effektive Dosis von mehr als 1 mSv erhalten können (§ 3 Abs. 2 Nr. 23 und 31
StrlSchV sowie § 2 Nr. 20 RöV),

Arbeiten – Personen, die im Kalenderjahr eine effektive Dosis von mehr als 6 mSv durch
terrestrische Strahlungsquellen oder mehr als 1 mSv durch kosmische Strahlungsquellen
erhalten können (§ 3 Abs. 2 Nr. 23 und 31 StrlSchV). Bei dem Vorliegen terrestrischer
Strahlungsquellen beginnt die berufliche Strahlenexposition erst bei einem Wert, der bei
Tätigkeiten für Personen der Kategorie A gilt.

Bei Tätigkeiten werden beruflich strahlenexponierte Personen in zwei Kategorien eingeteilt.
Personen der Kategorie A können im Kalenderjahr eine effektive Dosis von mehr als 6 mSv
erhalten und die der Kategorie B von mehr als 1 mSv (§ 54 StrlSchV und § 31 RöV). Der
obere Grenzwert für die effektive Dosis beträgt im Kalenderjahr 20 mSv für Personen der Ka-
tegorie A und 6 mSv für Personen der Kategorie B (§ 54 und § 55 Abs. 1 StrlSchV sowie
§ 31 und § 31a RöV). Organdosen sind in § 54 und § 55 Abs. 1 StrlSchV sowie in § 31 und
§ 31a RöV angegeben.

Bei Arbeiten sind keine Kategorien für beruflich strahlenexponierte Personen vorgesehen.

Die Vorsorgeuntersuchungen muss der Arbeitgeber durchführen lassen. Für die betroffenen
Beschäftigten besteht eine Duldungspflicht für die erforderlichen Messungen und Feststel-
lungen zur Ermittlung der Körperdosis sowie für die ärztlichen Untersuchungen (§ 111
Abs. 4 Nr. 3 und 4 StrlSchV sowie § 35 Abs.1, § 37 Abs. 6 und § 40 Abs. 4 RöV). Weitere
Regelungen, die vorrangig den untersuchenden Arzt betreffen, enthält die Richtlinie „Ar-
beitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen“.

Die StrlSchV und die RöV sehen ärztliche Untersuchungen für beruflich strahlenexponierte
Personen durch einen ermächtigten Arzt vor (§§ 60 bis 64 StrlSchV und §§ 37 bis 41 RöV).

Die Pflichtuntersuchungen gelten bei Tätigkeiten für Personen der Kategorie A einmal im Ka-
lenderjahr (§ 60 Abs. 1 bis 3 StrlSchV und § 37 Abs. 1 bis 3 RöV) und für Personen der Kate-
gorie B auf Anordnung der Behörde (§ 60 Abs. 4 StrlSchV und § 37 Abs. 4 RöV).

Die Pflichtuntersuchungen gelten bei Arbeiten, die zu einer effektiven Dosis von mehr als
6 mSv im Kalenderjahr führen, jeweils einmal im Kalenderjahr für Personen, die anzeige-
pflichtige Arbeiten ausführen (§ 95 Abs. 11 StrlSchV), und für fliegendes Personal (§ 103
Abs. 9 StrlSchV).

Über die vorgeschriebenen Untersuchungen hinaus haben beruflich strahlenexponierte Per-
sonen das Recht, sich auf ihren Wunsch hin arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. Das
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gilt nicht, wenn aufgrund der Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen
Schutzmaßnahmen nicht mit einem Gesundheitsschaden zur rechnen ist (§ 11 ArbSchG).

Anforderungen an den untersuchenden Arzt:

Arbeitsmedizinische Untersuchungen bei Beschäftigten dürfen von einem Arzt oder
Betriebsarzt nur dann durchgeführt werden, wenn er für die jeweilige Untersuchung eine
Ermächtigung hat. Für Beratungen und Untersuchungen im Rahmen des Strahlenschutzes
muss der Arzt eine zusätzliche Fachkunde für Strahlenschutz vorweisen können (§ 64
Abs. 1 StrlSchV und § 41 Abs.1 RöV). Es ist empfehlenswert,     dass der Betriebsarzt eine sol-
che Fachkunde erwirbt.

Es bestehen besondere Pflichten hinsichtlich ärztlicher Untersuchungen, Erteilung von Be-
scheinigungen und der Gesundheitsakte (§ 61 und § 64 Abs. 3 StrlSchV sowie § 38 und
§ 41 Abs. 3 RöV).

Über die Beurteilung hinaus hat der Arzt dem Arbeitgeber Vorschläge für präventive Maß-
nahmen     zur Abwehr von Gesundheitsschäden zu machen.

Der Arzt unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht und darf daher nur bestimmte Infor-
mationen an den Arbeitgeber weitergeben. (Siehe Formblätter der ärztlichen Bescheinigung
zur Beurteilung.)

Lehnt eine beschäftigte Person die Untersuchung durch einen vom Arbeitgeber beauftrag-
ten ermächtigten Arzt ab, so muss sie gegebenenfalls entstehende Mehrkosten für die Un-
tersuchung durch einen entsprechend qualifizierten Arzt ihres Vertrauens selbst tragen. Dies
gilt nicht, wenn sie für ihre Ablehnung nachvollziehbare Gründe geltend machen kann.

Wenn der Arbeitgeber und der ermächtigte Arzt identisch sind (z.B. im medizinischen Be-
reich), kann die beschäftigte Person zur Wahrung des Schutzes ihrer persönlichen Daten von
dem Recht der freien Arztwahl Gebrauch machen. Der ausgewählte Arzt muss seinerseits er-
mächtigter Arzt sein. Die Kosten trägt der Arbeitgeber.

Umfang der arbeitsmedizinischen Untersuchungen

Die arbeitsmedizinischen Untersuchungen umfassen

die ärztliche Untersuchung zur Feststellung der gesundheitlichen Eignung (§ 60 StrlSchV
und § 37 RöV),

periodische Nachuntersuchungen (§ 60 StrlSchV und § 37 RöV),

die Beteiligung des ermächtigten Arztes oder des Betriebsarztes an der Rechtfertigung
und der Entscheidung über besonders zugelassene Strahlenexpositionen (§ 58 Abs. 3
StrlSchV),

Untersuchungen aus besonderem Anlass (§ 63 StrlSchV und § 40 RöV),

die besondere arbeitsmedizinische Vorsorge (§ 63 StrlSchV und § 40 RöV),

Vorschläge für präventive Maßnahmen zur Abwehr von Gesundheitsschäden (§ 64
StrlSchV und § 41 RöV).

Die vorgesehenen Erst- und Folgeuntersuchungen sind sehr detailliert (Anlage 8.1 der Richt-
linie „Arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen“).

Für Tätigkeiten nach StrlSchV gilt folgendes Formblatt für die ärztliche Bescheinigung
(§ 61 Abs. 3 und Anlage VIII StrlSchV):
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Für Tätigkeiten nach RöV gilt folgendes Formblatt für die ärztliche Bescheinigung (§ 38
Abs. 3 und § 39 sowie Anlage 4 RöV):

Beurteilung
Es bestehen derzeit gegen eine Beschäftigung im Bereich ionisierender Strahlung

I keine gesundheitlichen Bedenken

II gesundheitliche Bedenken gegen

Tätigkeit, bei der die Gefahr der Inkorporation oder
Kontamination besteht
(z.B. Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen)

Tätigkeit im Kontrollbereich, bei der die Gefahr
der Bestrahlung von außen besteht
(z.B. Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen,
Photonenstrahlung, Neutronenstrahlung,
Elektronenstrahlung)

Für Tätigkeiten nach StrlSchV und RöV gilt:

Die Beurteilung umfasst nicht sonstige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
nach anderen Rechtsvorschriften.

Hält der Strahlenschutzverantwortliche oder die beruflich strahlenexponierte Person die
Beurteilung für unzutreffend, so kann die Entscheidung der zuständigen Behörde bean-
tragt werden.

Der ermächtigte Arzt hat bei Tätigkeiten eine Gesundheitsakte zu führen. Sie enthält Anga-
ben über die Arbeitsbedingungen, die Ergebnisse der arbeitsmedizinischen Vorsorge und die
Körperdosis der beruflich strahlenexponierten Person.

Die Gesundheitsakte muss so lange aufbewahrt werden, bis die Person das 75. Lebensjahr
vollendet hat, mindestens jedoch 30 Jahre nach Beendigung der Wahrnehmung von Aufga-
ben als beruflich strahlenexponierte Person. Die Gesundheitsakte ist spätestens 95 Jahre
nach der Geburt der überwachten Person zu vernichten (§ 64 Abs. 3 StrlSchV und § 41
Abs. 3 RöV).

Der Arzt muss auf Verlangen des Untersuchten Einsicht in die Gesundheitsakte gewähren
(§ 64 Abs.5 StrlSchV und § 41 Abs. 5 RöV) und über die Sachverhalte aufklären.

Der ermächtigte Arzt ist verpflichtet, die Gesundheitsakte auf Verlangen der zuständigen Be-

Beurteilung
Es bestehen derzeit gegen eine Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Röntgenstrah-
lung

I keine gesundheitlichen Bedenken

II gesundheitliche Bedenken gegen Tätigkeit im Kontrollbereich
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hörde einer von dieser benannten Stelle zur Einsicht vorzulegen und bei Beendigung der
Ermächtigung zu übergeben. Dabei ist die ärztliche Schweigepflicht zu wahren (§ 64
Abs. 4 StrlSchV und § 41 Abs. 4 RöV).

Für Arbeiten nach StrlSchV gilt folgendes Formblatt für die ärztliche Bescheinigung
(Anlage 10.3 der Richtlinie „Arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter
Personen“):

Die Beurteilung umfasst nicht sonstige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach
anderen Rechtsvorschriften.

Für Dokumentationen bei Arbeiten gelten dieselben Fristen wie bei Tätigkeiten (§ 96 Abs. 2
und § 103 Abs. 7 StrlSchV).

Was muss der Arbeitgeber bei Tätigkeiten beachten?

Beschäftigte Personen der Kategorie A dürfen im Kontrollbereich nur Aufgaben wahrneh-
men, wenn sie innerhalb eines Jahres von einem ermächtigten Arzt untersucht wurden und
dieser keine gesundheitlichen Bedenken bescheinigt. Die Untersuchung ist jährlich zu wie-
derholen. Die zuständige Behörde kann diese Frist auf Vorschlag des Arztes abkürzen (§ 60
Abs. 1 bis 3 StrlSchV und § 37 Abs. 1 bis 3 RöV).

Für beschäftigte Personen der Kategorie B sind Maßnahmen der arbeitsmedizinischen Vor-
sorgeuntersuchungen nicht von vornherein vorgesehen. Sie können aber von der zuständi-
gen Behörde angeordnet werden (§ 60 Abs. 4 StrlSchV und § 37 Abs. 4 RöV). Dies ist nicht
konsequent; denn die jährliche Strahlenexposition von Personen der Kategorie B kann bis zu
einem Drittel der der Kategorie A betragen. Aus diesem Grunde lassen verantwortungsbe-
wusste Arbeitgeber von sich aus für beruflich strahlenexponierte Personen der Kategorie B
sowohl eine Eingangsuntersuchung als auch wiederholte Untersuchungen – z.B. im Abstand
von ein bis zwei Jahren – durchführen. Das genaue Vorgehen ist zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat (Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG) oder Personalrat (Mitbe-
stimmung nach BPersVG bzw. BPersVG und LPersVG) betrieblich zu regeln.

Was muss der Arbeitgeber bei Arbeiten beachten?

Hier gelten die Regelungen wie bei den Tätigkeiten von Beschäftigten der Kategorie A,
wenn die effektive Dosis der beruflich strahlenexponierten Person mehr als 6 mSv im Kalen-
derjahr beträgt (§ 95 Abs. 11 und § 103 Abs. 9 StrlSchV).

Für Personen, die Arbeiten ausführen und deren Strahlenexposition auf Grund terrestrischer
und kosmischer Strahlungsquellen weniger als 6 mSv im Kalenderjahr beträgt, gibt es keine
Regelungen. Es ist empfehlenswert, analog der Kategorie B bei Tätigkeiten vorzugehen.

(G.G.E.)
Literaturhinweis: IG Metall, Reihe „Gesünder@rbeiten“, Arbeitshilfe 19, Schutz vor
ionisierender Strahlung im Betrieb, November 2004.

Beurteilung
Es bestehen derzeit gegen eine Beschäftigung im Bereich ionisierender Strahlung

I keine gesundheitlichen Bedenken

II gesundheitliche Bedenken
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Hinweis:
In der Sozialpolitischen Information 1/2006 sind bei den folgenden Tabellen
leider Fehler unterlaufen. Deshalb nachfolgend die korrigierte Fassung.

Strahlenschutzverordnung

Tätigkeiten Arbeiten

effektive Dosis mSv mSv

Kategorie A Kategorie B Strahlungsquellen
terrestrisch kosmisch

unterer Dosisgrenzwert in 1 Kalenderjahr 6 1 6 1

oberer Dosisgrenzwert in
– 1 Kalenderjahr 20 6 20 20
– 1 Kalenderjahr maximal 50
– 5 Kalenderjahren 100

Dosisgrenzwert für besonders
zugelassene Expositionen für eine
Person im Berufsleben 100

Exposition bei Personengefährdung
und Hilfeleistung
– einmal in 1 Kalenderjahr >100 [a]
– einmal im Leben >250 [a]

Berufslebensdosis 400 400 400
ggf. nach Überschreitung in 1 Kalenderjahr 10 10 10

Dosisgrenzwert für Personen unter
18 Jahren in 1 Kalenderjahr
– Normalfall 1 6
– Sonderfall 6

Dosisgrenzwert für ungeborenes Kind
nach Bekanntgabe
der Schwangerschaft 1 1 1

Grenzwerte für die effektive Dosis nach §§ 54-59, 95 und 103 StrlSchV

Anmerkung [a]: Diese Werte sind als Richtwerte zu verstehen.

Grenzwerte der effektiven Dosis und der Organdosis
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Tätigkeiten Arbeiten

Organdosis mSv mSv

Kategorie A Kategorie B Strahlungsquellen
terrestrisch kosmisch

unterer Dosisgrenzwert in 1 Kalenderjahr
– Augenlinse 45 15
– Haut, Hände, Unterarme, Füße,
– Knöchel 150 50

oberer Dosisgrenzwert in 1 Kalenderjahr
– Augenlinse 150 45 150
– Haut, Hände, Unterarme, Füße,
– Knöchel 500 150 500
– Keimdrüsen, Gebärmutter,
– Knochenmark (rot) 50
– Schilddrüse, Knochenoberfläche 300
– Dickdarm, Lunge, Magen, Blase,
– Brust, Leber u.a. 150

Dosisgrenzwert für besonders
zugelassene Expositionen für eine
Person im Berufsleben
– Augenlinse 300
– Haut, Hände, Unterarme, Füße,
– Knöchel 1000

Dosisgrenzwert für Personen unter
18 Jahren in 1 Kalenderjahr

Normalfall
– Augenlinse 15 50
– Haut, Hände, Unterarme, Füße,
– Knöchel 50 150

Sonderfall
– Augenlinse 45
– Haut, Hände, Unterarme, Füße,
– Knöchel 150

Dosisgrenzwert an der Gebärmutter
gebärfähiger Frauen über 1 Monat 2
kumuliert (bis 08/2006: 5)

Grenzwerte für Organdosen nach §§ 54, 55, 58 und 95 StrlSchV
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Röntgenverordnung

effektive Dosis mSv

Kategorie A Kategorie B

unterer Dosisgrenzwert in 1 Kalenderjahr 6 1

oberer Dosisgrenzwert in
– 1 Kalenderjahr 20 6
– 1 Kalenderjahr maximal 50
– 5 Kalenderjahren 100

Berufslebensdosis 400
ggf. nach Überschreitung in 1 Kalenderjahr 10

Dosisgrenzwert für Personen unter
18 Jahren in 1 Kalenderjahr
– Normalfall 1
– Sonderfall 6

Dosisgrenzwert für ungeborenes Kind
nach Bekanntgabe
der Schwangerschaft 1

Grenzwerte für die effektive Dosis nach §§ 31, 31a und 31b RöV 

Organdosis mSv

Kategorie A Kategorie B

unterer Dosisgrenzwert in 1 Kalenderjahr
– Augenlinse 45 15
– Haut, Hände, Unterarme, Füße,
– Knöchel 150 50

oberer Dosisgrenzwert in 1 Kalenderjahr
– Augenlinse 150 45
– Haut, Hände, Unterarme, Füße,
– Knöchel 500 150
– Keimdrüsen, Gebärmutter,
– Knochenmark (rot) 50
– Schilddrüse, Knochenoberfläche 300
– Dickdarm, Lunge, Magen, Blase,
– Brust, Leber u.a. 150

Dosisgrenzwert für Personen unter
18 Jahren in 1 Kalenderjahr

Normalfall
– Augenlinse 15
– Haut, Hände, Unterarme, Füße,
– Knöchel 50

Sonderfall
– Augenlinse 45
– Haut, Hände, Unterarme, Füße,
– Knöchel 150

Dosisgrenzwert an der Gebärmutter
gebärfähiger Frauen über 1 Monat 2
kumuliert (bis 08/2006: 5)

Grenzwerte für Organdosen nach §§ 31 und 31a RöV
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II. Normung

Tödlicher Arbeitsunfall in einer Papierpresse – auch ein Fall für die Normung

Ende letzten Jahres hat sich ein tödlicher Arbeitsunfall an einer „Kanal-Ballenpresse für Ab-
fall- und Wertstoffe“ ereignet. Ein Aushilfsarbeiter, der nachts allein an der Anlage tätig war,
stürzte unbemerkt in das Füllgut, wurde in den Pressenbereich eingezogen und dort tödlich
verletzt. Schutzeinrichtungen zur Personenerkennung existierten zum Zeitpunkt des Unfalls
an dieser Anlage nicht und sind – wie der Betreiber argumentierte – in den einschlägigen
Normen auch nicht gefordert.

Geeignete Sicherheitstechnik gibt es durchaus: Wäre der Aushilfsarbeiter mit einem sog.
Transponder ausgerüstet gewesen, würde die Anlage gestoppt, sobald der Träger in den Ge-
fahrenbereich gerät. Transponder funktionieren wie Diebstahlsicherungen im Kaufhaus, sind
also weit verbreitet, allerdings nicht in der Entsorgungsbranche.

Dieser tragische Unfall hat auch deutlich gemacht, dass Normen, die ja wichtige Elemente
der Prävention sind, ständig überprüft und an den Stand der Technik angepasst werden
müssen. Nur so findet fortschrittliche Technik Eingang in das Normenwerk und kann zu
mehr Sicherheit am Arbeitsplatz beitragen.

Die Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) wird sich nun auf Initiative der Gewerk-
schaftsvertreter von ver.di dieser Problematik annehmen und wird versuchen, entsprechende
Anforderungen in die Normung einzubringen.

(U.B.)

Meldet Eure Erfahrungen an die KAN

Wie nach Norm hergestellte Geräte, Maschinen usw. in der Praxis funktionieren, bekom-
men Normer nur selten mit. Selbst Herstellern fehlt es oft an entsprechender Rückmel-
dung. Dabei wäre es sehr wichtig, dass die Beschäftigten, die tagtäglich mit diesen Ar-
beitsmitteln umgehen und deren „Macken“ kennen, dieses Wissen weitergeben, um die
Produkte sicherer machen zu können.

Meldet Eure Erfahrungen mit Arbeitsmitteln – seien sie direkt gefährlich, seien sie
schlecht konstruiert – an die KAN-Geschäftsstelle/Arbeitnehmerbüro, Alte Heerstr. 111,
53757 Sankt Augustin, Tel. 02241/231-3451 (Uli Bamberg), E-Mail: bamberg@kan.de
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III. Reform der Unfallversicherung

In dem Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 wird betont, dass die Bundesregierung
die gesetzliche Unfallversicherung auf Dauer zukunftsfest machen will. Damit wird das deut-
sche Unfallversicherungssystem erfreulicherweise in seinen Grundsätzen bejaht.

Allerdings greift der Koalitionsvertrag auch einen Beschluss des Bundestages vom
29.10.2004 auf, in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein umfassendes Konzept für eine Re-
form der gesetzlichen Unfallversicherung bis zur Mitte der nächsten Legislaturperiode vorzu-
legen. Ziele dieses Reformkonzeptes sind die Straffung der Organisation, die Schaffung leis-
tungsfähiger Unfallversicherungsträger und ein zielgenaueres Leistungsrecht.

Weiterhin haben die Arbeits- und Sozialminister der Länder am 17./18.11.2005 einstimmig
beschlossen, die Zusammenarbeit der staatlichen Arbeitsschutzbehörden und der gewerbli-
chen Unfallversicherungsträger auf der Basis des § 21(3) ArbSchG weiter zu verbessern und
eine gemeinsame nationale Arbeitsschutzstrategie zu entwickeln.

Vor diesem Hintergrund hat ver.di am 25./26. April 2006 eine Tagung für Selbstverwalter/
innen der gesetzlichen Unfallversicherung durchgeführt. Ziel dieser Tagung war die kritische
Auseinandersetzung mit den vorliegenden Reformvorstellungen zur Weiterentwicklung der
gesetzlichen Unfallversicherung und des dualen Arbeitsschutzsystems.

Tagungsdokumentation „Die Diskussion der Reform zur gesetzlichen
Unfallversicherung“ – 4. Tagung der ver.di-VertreterInnen in den
Selbstverwaltungsorganen der gesetzlichen Unfallversicherung

Inhalt

Dr. Edith Perlebach, Abteilungsleiterin der Berufsgenossenschaftlichen Zentrale für
Sicherheit und Gesundheit (BGZ): „Auswirkungen des demografischen Wandels auf die
Arbeit der gesetzlichen Unfallversicherung“

Wolfgang Grotthaus, Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales, SPD: „Die Aussagen
des Koalitionsvertrages vom 11.11.2005 zur Zukunft der gesetzlichen Unfallversicherung“

Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften (HVBG): „Diskussionsstand in der gewerblichen Unfallversiche-
rung zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung“

Dr. Helmut Deden, Vorsitzender des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheits-
technik (LASI): „Ergebnisse und praktische Konsequenzen des Beschlusses TOP 7.4 der
82. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK)“

Christian Zahn, ver.di, Mitglied des Bundesvorstandes: „Thesen von ver.di zum Reformbedarf der gesetzlichen Unfallversicherung“
Anlage 1: Spitzengespräch ver.di – HVBG am 30. Januar 2006
Anlage 2: Initiativantrag zum 18. ord. DGB-Bundeskongresses am 22. Mai 2006
Anlage 3: Positionsbestimmung des ver.di-Bundesvorstandes zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung vom 24. April 2006

Petra Zilch, stellv. Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Unfallkassen (BUK): „Diskussionsstand im BUK-Bereich zur Reform
der gesetzlichen Unfallversicherung“

Renate Freund, Leiterin des Referates „Sozialgesetzbuch“ des BMAS: „Aktueller Diskussionsstand zur Organisationsreform der
gesetzlichen Unfallversicherung“

Annelie Schüler, Technische Beraterin des Landesverbandes Nordostdeutschland des HVBG: „Die Koordination der Aufsichtstä-
tigkeit von Unfallversicherungsträgern und Gewerbeaufsichtsämtern am Beispiel des Landesverbandes Nordostdeutschland des
HVBG“

Zu bestellen bei: siehe Bestellvordruck im Anhang.
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Thesen von ver.di zum Reformbedarf der gesetzlichen Unfallversicherung

„Die Diskussion zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung (gUV)“,
das ist das Thema der diesjährigen Selbstverwaltertagung. Vorweg möchte ich
mich entschuldigen, dass ich gestern leider nicht teilnehmen konnte. Warum?
Weil gegenwärtig eine Reform die andere jagt. So hat gestern eine Rentenkonfe-
renz von ver.di stattgefunden, an der als Referenten u.a. Bundesminister Franz
Müntefering, Frank Bsirske, Bert Rürup und auch ich teilgenommen haben.

Das Interesse an unserer Veranstaltung gestern und die Teilnahme heute zeigen
mir, dass der Diskussionsbedarf sehr groß ist. Wir – die Gewerkschaft ver.di – wol-
len aber nicht „nur“ diskutieren, wir wollen auch gestalten. Deshalb freue ich
mich auch besonders, dass in diesem Raum ausschließlich Entscheidungsträger
aus der Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaften und der Unfallkassen, und
auch der Personalräte sind, um über die anstehenden Aufgaben und Entscheidun-
gen zu beraten.

Ich halte es für außerordentlich wichtig, den Sachverstand z.B. der hier anwesenden für die
Reformdiskussion zu nutzen. Denn diese Reformdiskussion bietet auch die Chance, die ge-
setzliche Unfallversicherung in der öffentlichen Wahrnehmung zu beleben, auch innerhalb
von ver.di, und die sozialpolitischen Grundsätze der Unfallversicherung stärker zu verankern.

Ich möchte auch den Dialog und die Zusammenarbeit meines Ressorts mit dem Fachbereich
Sozialversicherung und mit den Personalräten betonen. Gerade die SelbstverwalterInnen von
ver.di haben eine hohe Verantwortung für eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit
den Personalvertretungen der Unfallversicherungsträger. Gleichwohl möchte ich betonen,
dass es einen Unterschied gibt zwischen Selbstverwaltung und Mitbestimmung, der nicht
immer sauber auseinander gehalten wird. Diese müssen aber von ihren Aufgaben und Zu-
ständigkeiten klar und eindeutig getrennt sein.

Ich möchte auch auf das Spitzengespräch hinweisen, das zwischen ver.di und dem HVBG
am 30. Januar bei uns stattgefunden hatte und an dem auch unser Vorsitzender teilgenom-
men hatte [siehe hierzu Sopoaktuell Nr. 37 vom 09.02.2006]. Ich meine, dass dieses Ge-
spräch schon erste positive Wirkungen zeigt. Von daher wollen wir das Gespräch mit den
Spitzenverbänden fortführen und weiter vertiefen.

Damit komme ich zu meinem eigentlichen Thema: „Thesen von ver.di zum Reformbe-
darf der gesetzlichen Unfallversicherung“

Einleitend möchte ich erwähnen, dass wir vorgestern im Bundesvorstand auch über dieses
Thema beraten haben. Wir haben erstens eine Beschlussvorlage des FB „Sozialversicherung“
beschlossen, die als Initiativantrag zum DGB-Bundeskongress weitergeleitet wird.     Und wir
haben zweitens durch unser Ressort eine Vorlage eingereicht, die als Positionsbestimmung
zur politischen Orientierung dienen soll, und die vom Bundesvorstand beschlossen wurde
[siehe hierzu unter www.sopo.verdi.de: sopoaktuell Nr. 40 vom 25.04.2006].     Beide Be-
schlüsse sind miteinander abgestimmt und ergänzen sich mit unterschiedlicher Stoßrich-
tung. Ich gehe in meinem Vortrag auf den Beschluss des Bundesvorstandes ein und werde
einige Punkte weiter ausführen und erläutern.

Christian Zahn,
ver.di, Mitglied des
Bundesvorstandes
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Derzeitige Rahmenbedingungen

Der Koalitionsvertrag der großen Koalition vom 11.11.2005 hat einen Beschluss des Bundes-
tages vom 29.10.2004 aufgegriffen, ein Konzept für eine Reform der gesetzlichen Unfallver-
sicherung zu erarbeiten und einen Gesetzentwurf vorzulegen. Ziele dieses Reformkonzeptes
sind die

Straffung der Organisation,

die Schaffung leistungsfähiger Unfallversicherungsträger

und ein zielgenaueres Leistungsrecht.

Bereits im Februar 2005 wurden ein Lenkungskreis auf Staatssekretärsebene und zwei Ar-
beitsgruppen unter Leitung des Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung
(BMGS, nun BMAS) gebildet. Entgegen anfänglicher Zusagen ist eine Beteiligung der Sozial-
partner weder im Lenkungskreis noch in den Arbeitsgruppen erfolgt. Dieses ist von ver.di
bereits auf der letzten Selbstverwaltertagung scharf kritisiert worden und bedarf dringend
der Korrektur.

Die Arbeitsgruppe „Organisation“ befasst sich insbesondere mit den Themen

Reduzierung der Zahl der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen

Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen

Spitzenverbände der Unfallversicherung

Regionalisierung/Zentralisierung

Selbstverwaltung

Die Arbeitsgruppe „Leistungsrecht“ befasst sich vorrangig mit den Themen

Neugestaltung des Rentenrechts

Maßstab der Leistungsbemessung in der Heilbehandlung

Wegeunfälle

Stärkung der unternehmensbezogenen Beitragsgerechtigkeit

Allen Zuhörern ist bekannt, dass zwei Gutachten zur Strukturdiskussion erstellt und in die
Arbeit der Bund-Länder-Kommission eingebracht wurden. Hierbei handelt es sich zum einen
um das vom Sozialministerium (MAGS) des Landes NRW in Auftrag gegebene sog. Berger-
Gutachten „Auswirkungen möglicher Reformoptionen in der Gesetzlichen Unfallversiche-
rung“ vom September 2005 und zum anderen um das vom BMGS in Auftrag gegebene
Rürup/Steinmeyer-Gutachten zur „Neuorganisation der gesetzlichen Unfallversicherung“
vom 28.03.2006.

Der derzeitige Zeitplan sieht vor, dass die Fachebene der Bund-Länder-AG ihre Arbeiten bis
Ende Mai abschließen wird und eine erste Bewertung in der Staatssekretärsrunde der Bund-
Länder-AG bis Ende Juni erfolgen soll. Die Eckpunkte für einen Referentenentwurf des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) sind in der zweiten Jahreshälfte 2006 zu er-
warten.

Die Gutachten selber setze ich in diesem Raum als bekannt voraus. Trotzdem möchte kurz
auf das Modell 6 (Freiwillige Fusionen) des Rürup/Steinmeyer-Gutachten eingehen. Denn die



 159

www.sopo.verdi.de

Autoren erteilen den Überlegungen und Beschlüssen der Selbstverwaltung eine klare Ab-
fuhr, da es sich hierbei um „keine Reformüberlegungen handelt“. Sie „beschränken sich auf
die Bekämpfung von Symptomen, ohne zum Kern des Problems vorzudringen“. Das Fazit
der Professoren: „Von einer Neuorganisation durch freiwillige Fusionen ist daher abzura-
ten.“

Dieses Zitat möchte ich als Einstieg zu unserer Bewertung von Inhalt und Qualität der Gut-
achten nehmen und ich möchte daraus einige Thesen und Schlussfolgerungen ziehen.

Bewertung der Gutachten

Meine erste These: die beiden Gutachten sagen uns viel über die jeweilige Interessenlage
der Auftraggeber, sie sind aber keine Alternative zu den Reformüberlegungen der Selbstver-
waltung. Ich möchte sogar etwas prononcierter hinzufügen: Sie zeigen deutlich, dass es
nicht gut ist, die Selbstverwaltung beim politischen Meinungsbildungsprozess außen vor zu
lassen.

Zu den Gutachten selber: Während das Berger-Gutachten vor allem die möglichen Vorteile
einer Regionalisierung der Unfallversicherung überbewertet – was angesichts der von Bund
und Ländern einvernehmlich unterstützten selbstbestimmten Fusion der acht Bauberufsge-
nossenschaften schon beachtlich ist, favorisiert das Rürup/Steinmeyer-Gutachten ganz im
Gegenteil eine sehr starke Zentralisierung nach dem Vorbild der deutschen Rentenversiche-
rung. Mit dem favorisierten Einheitsträger sollen alle Abgrenzungs- und Lastenausgleichs-
probleme zwischen den Trägern auf einen Schlag gelöst werden. Lediglich als Übergangslö-
sung – oder vielmehr als Kompromissangebot an die Länder – wird das so genannte Konkor-
danzmodell für einen nicht näher definierten Zeitraum akzeptiert.

Das Berger-Gutachten untersucht vor allem mögliche Einsparpotenziale bei strukturellen Ver-
änderungen und verspricht Einsparpotenziale von mehr als 25 % der Personalkosten bei ei-
ner forcierten Reduzierung der Träger. Diese Behauptungen sind von ver.di bereits im letzten
Jahr als völlig illusorisch und wenig sachdienlich kritisiert worden. Im Gegensatz dazu nennt
das Rürup/Steinmeyer-Gutachten keine konkreten Einsparziele, betont aber gleichwohl, dass
sich vor allem mit dem Einheitsträger „erhebliche Kosteneinsparungen insbesondere durch
Personalabbau realisieren lassen“.

Insgesamt bietet das Rürup/Steinmeyer-Gutachten keine überzeugenden Alternativen zum
Branchenprinzip an. Allein die Tatsache, dass die Organisationsstruktur ihre Wurzeln im vor-
letzten Jahrhundert hat, stellt noch kein Argument dagegen dar, sondern bestätigt unge-
wollt deren langjährige Zweckmäßigkeit.

Das Gutachten negiert auch die kontinuierlichen Anpassungs- und Ausgleichsprozesse auf
veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Es verkennt völlig, dass die in der Selbstver-
waltung vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände am besten ihre Branchensi-
tuation und Branchenentwicklung kennen. Ein Blick auf die von den Gutachtern vorgeschla-
genen Lösungen zeigt, dass damit nur wenige Probleme gelöst und viele neue geschaffen
werden.

Durch die im Gutachten vorgeschlagene Abkehr vom Branchenprinzip entfällt das Problem
der Zuordnung und Abgrenzung auch nur vordergründig und verschiebt sich in Wirklichkeit
auf die Gefahrklassenbildung und -zuordnung.
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Deshalb meine These 2: In einem Einheitsträger müssen neue interne Ausgleichssysteme
geschaffen werden, die einer starken politischen Einflussnahme unterliegen. In der Folge ist
ein starker Druck zur Beitragsnivellierung zu erwarten, wodurch wiederum die positive Len-
kungswirkung der Gefahrtarife auf die Präventionsschwerpunkte verloren geht.

These 3: Das Gutachten hat an einem Punkt Recht. Es gibt einen Klärungsbedarf bei der
Zuordnung und Abgrenzung des Katasters.

Die Zuordnung zu den gewerblichen Berufsgenossenschaften muss sich an den Branchen
orientieren und sie muss transparent und nachvollziehbar sein. Die Diskussion zur Abgren-
zung zwischen öffentlichen und gewerblichen Trägern sollte auf der Basis des jetzigen Mo-
ratoriums weiter geführt werden.

Wichtig ist mir, dass ein Betrieb nach Möglichkeit nur mit einem Unfallversicherungsträger
„konfrontiert“ ist.

Wichtig ist mir weiterhin, dass die Vorschläge aus der Selbstverwaltung heraus entwickelt
werden und dass Katasterprobleme nicht vor Gericht ausgetragen werden. Ich sage deut-
lich, dass es hierfür nicht nur die Regelungsfähigkeit, sondern auch einen Regelungswillen
der Selbstverwaltung geben muss.

Ich habe mir sagen lassen, dass ganz in diesem Sinne z. B. ein länger existierendes Abgren-
zungsproblem zwischen der BG Druck und Papierverarbeitung und der Verwaltungs-BG
ganz einvernehmlich und geräuschlos geklärt werden konnte. Solche Beispiele belegen, dass
die Selbstverwaltung handlungsfähig ist – auch wenn solche positiven Entwicklungen bei
manchen Gutachtern nicht wahrgenommen werden.

Unabhängig davon wird es aber wahrscheinlich auch ein verbessertes Klärungsverfahren für
einzelne Streitfälle geben müssen.

Die auf dem Papier entwickelten neuen Trägerstrukturen in den Gutachten bringen dagegen
nur eine Verschlimmbesserung der jetzigen Situation – und führen dann fast zwangsläufig
zum Ruf nach der ganz „großen“ Lösung.

These 4: Das Konkordanzmodell stellt keine wirkliche Alternative zum favorisierten Einheits-
träger dar, da es fast zwangsläufig genau dazu führen würde.

Sowohl die Abgrenzung zwischen öffentlichen und gewerblichen Unfallversicherungsträ-
gern ist willkürlich und würde zu erheblichen Verschiebungen in beide Richtungen ohne er-
kennbaren Nutzen führen, aber auch die Abgrenzung der drei vorgeschlagenen Berufsge-
nossenschaften untereinander ist keineswegs zielführend. So würde durch die neu geschaf-
fenen Verwerfungen die Bildung eines Einheitsträgers sehr schnell erneut auf die Tagesord-
nung kommen.

These 5: Ein Einheitsträger hätte auch für die Selbstverwaltung sehr drastische Auswirkun-
gen.

In solch einer Großorganisation würde die jetzige Versicherten- und Branchennähe völlig
verloren gehen und damit auch die Akzeptanz von Entscheidungen, Informationen und Re-
gelwerke der Selbstverwaltung in den versicherten Betrieben. Diese Entfremdung würde
bereits erhobene Forderungen nach „Verschlankung“ der paritätischen Selbstverwaltung
und ihre Umwandlung in ein reines Kontrollorgan stark befördern. Zudem ist zu befürchten,
– nun meine These 5a – dass eine staatliche Aufsicht z. B. in Form von Arbeitgebervertre-
tern von Bund und Ländern oder entsendeten Bundesvertretern installiert würde. Darüber
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hinaus ginge die Funktion der Spitzenverbände als frei von staatlicher Aufsicht fungierender
politischer Interessenverband der Selbstverwaltung verloren.

These 5b: Vielleicht ist gerade dieses eine der Intentionen der Gutachter?

Wenig überzeugend ist weiterhin die behauptete Effizienzsteigerung eines zentralen Trägers
durch Instrumente des internen Benchmarkings. Auch die Gutachterkritik an den insgesamt
gestiegenen Verwaltungskosten sind zurückzuweisen. Sie sind nicht Ausdruck von Ineffizi-
enz, sondern das Ergebnis sinnvoller Investitionen in Präventions- und Rehabilitationsmaß-
nahmen und entlasten das Gesamtsystem auf der Entschädigungsseite.

Als aktuelles und gutes Beispiel hierfür möchte ich die „Aktion Sicherer Auftritt“ nennen.
Mit einem Kampagnenaufwand von 8 Mio. # konnte eine Reduzierung von 26 % der Unfall-
zahlen und eine Kostenersparnis von 55 Mio. # jährlich erreicht werden.

Insgesamt ist deshalb überhaupt nicht nachvollziehbar, warum ein grundsätzlich erfolgrei-
ches System mit hohem Restrukturierungsaufwand und fehlender Akzeptanz der Sozialpart-
ner zu einer betriebs- und versichertenfremden Großorganisation umgewandelt werden soll,
deren Nachteile dann wiederum durch Rückgriff auf Elemente des bestehenden Systems ge-
mindert werden sollen.

Einige Schlussfolgerungen

Beide Gutachten befassen sich ausschließlich mit Strukturfragen. Hierzu hat bereits die Mit-
gliederversammlung 2/2005 des HVBG in ihrem Positionspier „Den Wandel selbst gestalten“
völlig richtig ausgeführt: „Die Organisation muss den Prinzipien der Unfallversiche-
rung folgen und nicht umgekehrt!“

Zu den Strukturen wird in diesem Positionspapier weiter ausgeführt, dass das Branchenprin-
zip das entscheidende Strukturmerkmal der gewerblichen Berufsgenossenschaften ist. Nur
so lässt sich die bewährte Einheit aus Prävention, Rehabilitation und Entschädigung sachge-
recht aus eigener Kraft weiter entwickeln. Ziel kann deshalb nicht das Streben nach einer
bestimmten Zahl oder Größe der Träger sein. Notwendig ist dagegen eine für Versicherte
und Unternehmen nachvollziehbare Aufgabenerledigung mit hoher Qualität und Wirt-
schaftlichkeit. Vorstellbar seien von daher weniger als 20 Berufsgenossenschaften, die in un-
terschiedlicher Ausprägung in rund 10 „Einheiten“ zusammenarbeiten. Diese Einheiten um-
fassen ausdrücklich die Möglichkeit der Kooperation oder Verwaltungsgemeinschaft.

Für die Unfallversicherung der öffentlichen Hand ist dagegen das Regionalprinzip durch die
Struktur des öffentlichen Dienstes praktisch vorgegeben. Es ist zu erwarten, dass sich die
derzeit 33 öffentlichen Unfallversicherungsträger durch Kooperation und Zusammenschlüs-
se stärker an den Strukturen der Länder und Regionen angleichen werden.

Als ein Beispiel möchte ich die Unfallkasse des Bundes nennen. Mit ihrer Bildung aus den
beiden Ausführungsbehörden BAfU und AfU wurden die Bundesbehörden insgesamt
sozusagen als Branche zusammengeführt. Ich möchte auch daran erinnern, dass dieser Pro-
zess vor allem von der Selbstverwaltung und von ver.di vorangetrieben worden war. Die Be-
teiligten haben somit auch im Nachhinein ein hohes Maß an Weitsicht bewiesen.

ver.di fordert, dass die Strukturdiskussion vor allem unter dem Aspekt der Leistungsfähigkeit
und Zukunftsfestigkeit der gesetzlichen Unfallversicherung geführt wird. Die geforderte
„Straffung“ der Organisationsstruktur kann in diesem Sinne nur dann Vorteile bringen,
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wenn es nicht zu einem Aktionismus zur alleinigen Reduzierung der Zahl der Träger kommt
und der Prozess durch die Selbstverwaltung selbst gesteuert wird. Die Effektivität und Wirt-
schaftlichkeit der Unfallversicherung ist weiterhin durch eine bessere Kooperation der Träger
und eine engere Zusammenarbeit der drei Spitzenverbände weiter zu verbessern. Auch
hierfür gibt es eine Vielzahl von positiven Beispielen, dass sich gerade in jüngerer Zeit zwi-
schen einzelnen Trägern und zwischen den Spitzenverbänden die Zusammenarbeit und Ko-
operation weiter verbessert hat!

Eine von manchen befürwortete Zusammenlegung der drei Spitzenverbände lehnt ver.di
aufgrund der derzeitig großen Unterschiedlichkeit der gewerblichen und öffentlichen Unfall-
versicherung als nicht zielführend ab. Aufgrund der unterschiedlichen Interessenlage brau-
chen beide Zweige der Unfallversicherungsträger eine eigene Interessenvertretung. Ich
möchte aber auch ganz deutlich darauf hinweisen, dass wir die Abstimmung zwischen den
Spitzenverbänden weiter voranbringen wollen.

Ganz nach dem Motte „Gleiches muss gleich sein“ treten wir z.B. bei den Verhandlungen
mit den öffentlichen Arbeitgebern zur Novellierung der GUV 0.5 zur sicherheitstechnischen
und arbeitsmedizinischen Betreuung ganz entschieden dafür ein, diese möglichst eng an die
BGV A2 der gewerblichen Unfallversicherung anzugleichen.

Derzeit weniger in der Diskussion, aber dennoch von sehr großer Bedeutung sind die sechs
Landesverbände des HVBG. In den Landesverbänden werden die regionalen Aspekte der Un-
fallversicherung behandelt und dementsprechend sind die Unfallversicherungsträger aller
drei Verbände in der Selbstverwaltung vertreten.

Diese Zusammenarbeit innerhalb der Landesverbände ist uns sehr wichtig, denn sie haben
ganz aktuell eine strategisch bedeutsame Aufgabe bei der Koordinierung und Ausgestaltung
der Zusammenarbeit der Unfallversicherungsträger und der staatlichen Arbeitsschutzverwal-
tung. Und sie haben sozusagen traditionell eine wichtige Aufgabe bei der Durchführung
und Steuerung des berufsgenossenschaftlichen Heilverfahrens. Ich möchte an dieser Stelle
ganz besonders auf die Leistungsfähigkeit der BG-Kliniken hinweisen.

Meine These 6 ist, dass die berechtigten Interessen der Beschäftigten gerade in Zeiten des
Wandels nachhaltig gewahrt bleiben müssen.

Das bedeutet, dass die derzeitigen Reformprozesse tariflich und beamtenrechtlich sozialver-
träglich begleitet werden müssen und dass angesichts geplanter struktureller Veränderun-
gen die Beschäftigungssicherung weiter tarifvertraglich verbessert werden muss. Hierzu
noch eine grundsätzliche Anmerkung: Die konkrete Ausgestaltung der Tarifverträge ist na-
türlich Sache der Tarifvertragsparteien. Unsere Sache ist es aber, wesentliche Grundsätze und
den Rahmen für die Tarifverhandlungen mit festzulegen. Ich meine im Übrigen auch, dass
der konsensuale Weg in der Regel der günstigste für alle Beteiligten ist.

Gemeinsame Position der Selbstverwaltung

Ich habe in meinem Vortrag etwas Anlauf genommen, um nun zu meiner zentralen
These 7 zu kommen: ver.di ist zusammen mit den anderen in den Unfallversicherungsträ-
gern vertretenen Gewerkschaften und den Arbeitgebern überzeugt, dass ein gemeinsames
Positionspapier zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung erarbeitet und als eigenstän-
dige Position in die politische Reformdebatte eingebracht werden muss. Hierfür sind wir auf
einem guten Wege.
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Die Zielsetzung der Bundesregierung, die gesetzliche Unfallversicherung auf Dauer zukunfts-
fest zu machen, wird begrüßt. Einig sind sich die Sozialpartner bei den wesentlichen Grund-
sätzen und Prinzipien der Unfallversicherung:

die Ablösung der Unternehmerhaftpflicht und das Schadensersatzprinzip

der Auftrag, mit allen geeigneten Mitteln für die Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu sorgen

die Rangfolge und Verknüpfung von Prävention, Rehabilitation und Entschädigung

die Durchführung der Unfallversicherung durch Körperschaften des öffentlichen Rechts
mit Selbstverwaltung

eine branchenorientierte Aufgabenerfüllung im gewerblichen Bereich und eine regionale
Gliederung im öffentlichen Bereich

Unterstützt wird weiterhin die Durchführung der Rehabilitation für Beamte nach Dienstun-
fällen durch die Unfallversicherung, da das Heilverfahren nach den Prinzipien der Unfallver-
sicherung besser und kostengünstiger gesteuert werden kann.

Privatisierung und Öffnung für den Wettbewerb werden abgelehnt, da dieses weder den
Versicherten noch den Unternehmen Vorteile bringt.

Einig sind sich die Sozialpartner auch bei der grundlegenden Bedeutung der paritätischen
Selbstverwaltung. Dies gilt vor allem für die branchenbezogene Ausgestaltung der Präventi-
on, für Präventionsanreize durch Ausgestaltung des Beitragswesens, für die Nutzung der
Gestaltungsspielräume bei Heilbehandlung und Rehabilitation und für die Bildung effizien-
ter Verwaltungsstrukturen. ver.di fordert deshalb, dass die paritätische Selbstverwaltung der
gesetzlichen Unfallversicherung mit Vorstand und Vertreterversammlung auf Dauer erhalten
bleiben muss.

Neben den Gemeinsamkeiten gibt es aber naturgemäß auch unterschiedliche Meinungen,
um die weiter gestritten werden muss. Dieses betrifft insbesondere die Konkretisierung der
Zielgenauigkeit. Hierzu gibt es derzeit einen intensiven Diskussionsprozess in den Spitzenver-
bänden.

ver.di setzt sich dafür ein, dass das von der Bundesregierung beabsichtigte zielgenauere
Leistungsrecht für mehr Gerechtigkeit sorgt, ohne dass es dabei insgesamt zu Verschlechte-
rungen für die Versicherten kommt. Insbesondere die Arbeitgeberverantwortung bei den
Wegen von und zur Arbeit und damit die Wegeunfälle sind als Leistung der Unfallversiche-
rung weiter beizubehalten. Aufgrund eines Versicherungsfalles darf es zu keiner Erwerbs-
minderung kommen und ein Körperschaden muss über das gesamte Leben ausgeglichen
werden. Bei Kapitalabfindungen muss weiterhin sicher gestellt sein, dass diese ausschließlich
den Versicherten zugute kommen und nicht auf andere Leistungen der Sozialversicherung
angerechnet werden.

Dualismus und gesetzliche Unfallversicherung – ein Erfolgsmodell

ver.di ist – These 8 –     fest überzeugt, dass sich das deutsche System der gesetzlichen Unfall-
versicherung grundsätzlich bewährt hat. Es ist der einzige Zweig der Sozialversicherung mit
konstanten Umlagesätzen trotz gestiegener Leistungen. Dieses konnte durch eine kontinu-
ierliche Reduzierung der Unfallzahlen erreicht werden. Das Festhalten hieran schließt jedoch
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eine Überprüfung in wichtigen Einzelfragen und eine Optimierung im Detail keineswegs
aus.

These 9: ver.di ist weiterhin überzeugt, dass sich das Duale Arbeitsschutzsystem bewährt
hat.

Erforderlich ist allerdings eine weitere Verbesserung der Zusammenarbeit der Unfallversiche-
rungsträger und der staatlichen Arbeitsschutzbehörden, um die vorhandenen Ressourcen
möglichst effektiv zu nutzen. Im Bereich der gewerblichen Berufsgenossenschaften ist
hierfür das Instrument des § 21 (3) Arbeitsschutzgesetz unter Beteiligung der Sozialpartner
auszuweiten. Im Bereich der öffentlichen Unfallversicherungsträger muss eine abgestimmte
Betreuung der versicherten Arbeitnehmer und der Beamten sichergestellt werden. Überle-
gungen zur Beleihung von Unfallversicherungsträgern mit Aufgaben der Gewerbeaufsicht
werden von ver.di abgelehnt. Dieses wäre die Verabschiedung der staatlichen Aufsicht aus
ihrer Verantwortung und darf deshalb von uns nicht toleriert werden.

Die von der 82. Arbeits- und Sozialministerkonferenz beschlossene nationale Arbeitsschutz-
strategie ist eine Chance – und eine Pflicht – zur effektiven Ausgestaltung des Dualen Ar-
beitsschutzsystems. Auf die Zusammenarbeit im Rahmen der Überwachung und des Infor-
mationsaustausches hatte ich schon hingewiesen. Grundlage hierfür sind die Vereinbarun-
gen der Landesverbände mit den Ländern. Über die Rahmenvereinbarung des Landesverban-
des Nordost mit den Ländern Berlin, Brandenburg, und Mecklenburg-Vorpommern hören
wir heute noch.

Bewährtes weiter verbessern!

Mit der These 10 komme ich zum Abschluss meines Vortrages: Wir müssen entschieden
dafür eintreten, die bewährten Grundsätze und Prinzipien der Unfallversicherung zu bewah-
ren, und wir sind gemeinsam gefordert, bei der Optimierung der Strukturen und der weite-
ren Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Zukunftsfestigkeit mitzuwirken.

Ganz wichtig ist deshalb meiner Meinung nach, dass wir mehr Werbung machen als bisher
für die Leistungen der Unfallversicherung, und dass die Publikationen der Unfallversiche-
rungsträger mehr als bisher genutzt werden, über wichtige Entscheidungen der Selbstver-
waltung zu informieren.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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sopoaktuell Nr. 37 vom 09.02.2006:

Spitzengespräch ver.di – HVBG am 30. Januar 2006

Anlässlich des Abschlusses der Sozialwahlen 2005 und der Neukonstituierung der Spit-
zenverbände der gesetzlichen Unfallversicherung haben sich der Vorsitzende der Ver-
einten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Frank Bsirske, und ver.di-Bundesvorstands-
mitglied Christian Zahn im Gespräch mit Klaus Hinne, Vorsitzender des Hauptverban-
des der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), Eugen Müller, Vertreter der
BDA im Vorstand des HVBG, Dr. Horst Riesenberg-Mordeja, Vertreter von ver.di im Vor-
stand des HVBG, Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer des HVBG, und Dr. Walter
Eichendorf, stv. Hauptgeschäftsführer des HVBG über aktuelle Probleme in der gewerb-
lichen Unfallversicherung informiert und die gegenwärtigen Entwicklungen erörtert.

In diesem Gespräch konnte in wesentlichen Fragen Einvernehmen hergestellt werden.

Ergebnis des Spitzengesprächs ver.di – HVBG

1. Der Beschluss der 82. Arbeits- und Sozialministerkonferenz zur Intensivierung der
Zusammenarbeit von Unfallversicherung und Gewerbeaufsicht wurde begrüßt und
als Fortschritt gewertet. Kritisch wurde angemerkt, dass eine Beteiligung der
Sozialpartner in der nationalen Arbeitsschutzkonferenz nicht vorgesehen ist.

Gefordert wird, dass sich die geplante nationale Arbeitsschutzstrategie eindeutig
und nachvollziehbar an der Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz
bei der Arbeit sowie der Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren ausrich-
ten muss. Eine Ausweitung auf Aufgaben der gesetzlichen Krankenkassen, wie z.B.
die Prävention von Volkskrankheiten, wird dagegen einvernehmlich abgelehnt.

Im Rahmen des Dualen Arbeitsschutzsystems ergänzen und konkretisieren die
branchenbezogen Regelungen der gesetzlichen Unfallversicherung die staatlichen
Regelungen. Sie sind für die Betriebe eine unverzichtbare Unterstützung.

2. In der gegenwärtigen Diskussion um die Neuausrichtung der Trägerstrukturen sind
sich ver.di und der HVBG einig, dieses Feld nicht der Politik zu überlassen, sondern
selber durch die Selbstverwaltung zu gestalten. Mit der Fusion der regional geglie-
derten Bau-Berufsgenossenschaften und dem Zusammenschluss der BG für Fahr-
zeughaltungen mit der Binnenschifffahrts-BG wurden zukunftsweisende Entschei-
dungen bereits im letzten Jahr umgesetzt. Zudem liegt für das weitere Vorgehen
eine klare Konzeption der Mitgliederversammlung des HVBG vor.

Die Strukturdiskussion darf sich aber nicht auf die Verringerung der Zahl der Träger
und Kosteneinsparungen fokussieren. Sie muss vielmehr die Bildung leistungsfähi-
ger und zukunftsfester Struktureinheiten zum Ziel haben. Entscheidend ist der Er-
halt der Branchenstruktur der gewerblichen Unfallversicherung, da diese ein ent-
scheidender Garant für die Versichertennähe und für den Erfolg der gewerblichen
Unfallversicherung ist. Einig war man sich weiterhin, dass strukturelle Veränderun-
gen sozialverträglich erfolgen müssen.

3. ver.di und HVBG sind sich einig, die Zusammenarbeit der Spitzenverbände weiter
zu intensivieren und die Positionierungen und Beschlüsse möglichst weit
aufeinander abzustimmen.
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Im Schlusswort der Tagungsdokumention wird von Dr. Horst Riesenberg-Mordeja ausge-
führt, dass das selbst gesetzte Ziel der ver.di-Selbstverwaltertagung, „die kritische Auseinan-
dersetzung mit den Reformvorstellungen zur Weiterentwicklung der gesetzlichen Unfallver-
sicherung und des Dualen Arbeitsschutzsystems“, sicherlich erreicht worden ist. Vielleicht
wurde darüber hinaus die Reformdebatte sogar ein kleines Stückchen im gewerkschaftlichen
Sinne beeinflusst. Die Tagung selber konnte naturgemäß nur eine Momentaufnahme in der
aktuellen Reformdiskussion sein.

Die als sopoaktuell Nr. 40 abgedruckte Positionsbestimmung des ver.di-Bundesvorstandes
zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung war nicht nur Gegenstand der intensiven
Diskussion auf der Tagung selber, sondern ist im Anschluss daran mit Nachdruck in die poli-
tische Debatte eingebracht worden. Weiterhin ist der von ver.di auf dem 18. ordentlichen
Bundeskongress des DGB am 22.05.2006 eingebrachte Initiativantrag „Zur Organisationsre-
form der gesetzlichen Unfallversicherung“ als Material zum Grundsatzantrag „Soziale Siche-
rungssysteme“ angenommen worden.

Die drei Spitzenverbände der gesetzlichen Unfallversicherung haben in kurzer Zeit das ge-
meinsame Positionspapier „Reform des Rechts der gesetzlichen Unfallversicherung“ erarbei-
tet und nach Zustimmung des BUK-Vorstandes am 16./17.05.2006 und einstimmigem Be-
schluss der Mitgliederversammlung des HVBG am 02.06.2006 als Position der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung in die Debatte eingebracht. In diesem Positionspapier ha-
ben sich die Sozialpartner sehr pointiert auf wesentliche Aussagen zu den Prinzipien, Leis-
tungen und zur Organisation der gesetzlichen Unfallversicherung geeinigt. Unterschiedliche
Positionen der Verbände BDA und DGB zur Wegeunfallversicherung und zum Rentenrecht
wurden am Ende des Positionspapiers benannt.

Namentlich die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hat daraufhin
in einem Positionspapier „Generalüberholung überfällig!“ massive Kürzungen der Leistun-
gen der Unfallversicherung und eine teilweise Wiedereinführung der Unternehmerhaftung
eingefordert.

Diesen Einsparvorschlägen der Arbeitgeberverbände haben das BMAS und die Bund-Länder-
Arbeitsgruppe eine deutliche Absage erteilt und ihrerseits erklärt, dass eine Streichung der
Wegeunfallversicherung und eine Verlagerung von der arbeitgeberfinanzierten Unfallversi-
cherung auf die Kranken- und Rentenversicherung abgelehnt wird.

Die genannte Bund-Länder-Arbeitsgruppe beabsichtigt, in ihrer Sitzung am 29. Juni 2006
„Eckpunkte zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung“ zu beschließen. Bis Ende 2006
soll dann vom BMAS ein mit der Bund-Länder-Arbeitsgruppe abgestimmter Arbeitsentwurf
vorgelegt werden.

Von den Vorschlägen des Rürup/Steinmeyer-Gutachtens zur Bildung eines einzigen Zentral-
trägers hat man sich in der Zwischenzeit verabschiedet und favorisiert stattdessen als Zielori-
entierung sechs Berufsgenossenschaften und sieben Unfallkassen mit einem einheitlichen
Spitzenverband, in dem die öffentliche Hand einen starken Einfluss bekommen soll und der
unter Rechtsaufsicht des BVA bzw. BMAS gestellt werden soll. Angeblich sollen aufgrund
von Fusionen Einsparpotenziale von bis zu 20 % der Verwaltungskosten realisierbar sein.

Diese Überlegungen sind völlig unrealistisch und werden von ver.di abgelehnt. Ziel einer
Neuordnung muss dagegen die Bildung effizienter, wirtschaftlicher und zukunftsfester
Strukturen unter Wahrung des Branchenprinzips sein. Jede strukturelle Veränderung benö-
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tigt zu Beginn zusätzliche Anfangsinvestitionen, sodass die Einsparpotenziale auch erst mit-
tel- und langfristig wirksam werden können. Eine vom Gesetzgeber gegen die Überlegun-
gen und Vorschläge der Selbstverwaltung festgelegt Trägerzahl, -zuordnung und Fristset-
zung wird dabei ganz zwangsläufig zu zusätzlichen „Reibungsverlusten“ und Kosten füh-
ren.

Berlin, den 23. Juni 2006

ver.di-Pressemitteilung vom 30.6.2006:

Unfallversicherung: ver.di kritisiert geplante Reform als „unrealistisch“

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hält die am Donnerstag grundsätzlich
beschlossene Reform der gesetzlichen Unfallversicherung für unrealistisch und kontra-
produktiv. Ziel einer Neuordnung müsse die Bildung effizienter, wirtschaftlicher und
zukunftsfester Strukturen unter Wahrung des Branchenprinzips sein, sagte ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Christian ZahnChristian ZahnChristian ZahnChristian ZahnChristian Zahn.

Nach den Plänen von Bund und Ländern sollen aus den derzeit existierenden knapp 60
gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen künftig sechs Berufsgenossen-
schaften und sieben Unfallkassen mit einem einheitlichen Spitzenverband gebildet
werden. Vorrangiges Ziel der Fusionen soll die Senkung der Verwaltungskosten sein.

ver.di hält diesen Ansatz für verkehrt. Insbesondere die Nähe zu den Branchen habe
bislang für eine betriebsnahe Prävention und eine nachhaltige Verbesserung des Ar-
beitsschutzes gesorgt. „Die Erfolge können sich sehen lassen. Die Unfallzahlen sinken
seit Jahren. Auch die Umlagebeiträge sind sogar leicht gesunken“, betonte Zahn.
Zudem würden Bund und Länder verkennen, dass die vom Gesetzgeber gegen die Vor-
schläge der Selbstverwaltung willkürlich vorgegebene Anzahl von Trägern, die geplante
Größe der Träger und der Fusionszeitplan ganz zwangsläufig zu „hohen Reibungsver-
lusten und zusätzlichen Kosten“ führen werde.

Auch die Zusammenlegung der Spitzenverbände und die Bildung von Körperschaften
lehne ver.di ab. „Es kann nicht sein, dass die Selbstverwaltung die Prozesse selber ge-
stalten soll und dann zur ‚Belohnung‘ unter die Rechtsaufsicht der Bundesministerien
gestellt wird“, sagte Zahn. Anstatt einer Verstaatlichung sei es besser und effizienter,
die Selbstverwaltung zu stärken.

Positiv sei indes, dass die Versicherung von Wegeunfällen innerhalb der gesetzlichen
Unfallversicherung erhalten bleibe. Allerdings sollen Unfallrenten gekürzt und auf das
Erwerbsleben beschränkt werden. „Leistungskürzungen zu Lasten der Versicherten
werden wir nicht mitmachen“, bekräftigte Zahn.

Die geplante Verteilung von Altrenten auf sämtliche Betriebe, um einzelne Branchen
von hohen Beiträgen zu entlasten, halte ver.di allerdings für ein falsches Signal. Es dür-
fe keinen ‚Ablass‘ für unterlassenen Arbeitsschutz geben, sagte Zahn. Betriebe und
Branchen, die über viele Jahre in Arbeitsschutztechnik und Qualifikation der Beschäf-
tigten investiert hätten, dürften dafür nicht bestraft werden.
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H. Arbeits- und Gesundheitsschutz

I. Ansätze/Positivbeispiele zur betrieblichen Gesundheitsförderung im
Dienstleistungsbereich – auch unter Berücksichtigung der
demographischen Entwicklung

Die betriebliche Gesundheitsförderung in den Betrieben und Verwaltungen im ver.di-Organi-
sationsbereich ist in den letzten Jahren nicht so vorangekommen, wie es wünschenswert ge-
wesen wäre. Die Bewegungen haben sich insbesondere aufgrund der Arbeitsmarktlage ver-
langsamt.

Die vier Modellbetriebe im ver.di-Projekt „Effiziente Organisations- und Führungsformen zur
betrieblichen Gesundheitsförderung“ (G 1-Projekt), das bis zum Frühjar 2002 lief, konnten
ihre erreichten Ergebnisse nicht verstetigen. Das heißt, nach einem Jahr Weiterführung unter
„Nicht-mehr-Projekt-Bedingungen“ wurden u. a. durch personelle Veränderungen in den
Betrieben die eingeleiteten Prozesse teilweise eingestellt. Dies wirft erneut die Frage auf, wie
gute Ergebnisse des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsförderung ver-
stetigt werden können.

Hinweise für die weitere Praxis gibt hier auch der gerade erschienene Projektbericht zur „Be-
trieblichen Gesundheitsförderung in Konkurrenz zu anderen Innovationsvorhaben im Unter-
nehmen. Risiken und Chancen bei Innovations-Interferenzen“. Die Buchpublikation des Ab-
schlussberichtes ist in der Reihe Forschung der Hans-Böckler-Stiftung erhältlich. Uwe Len-
hardt/Rolf Rosenbrock: Wegen Umbau geschlossen? Auswirkungen betrieblicher Reorgani-
sation auf den Gesundheitsschutz, Berlin 2003, ISBN 3-8360-8670-0 (12,90 #).

Grundlage des Arbeitens im Hinblick auf die betriebliche Gesundheitsförderung ist im ver.di-
Organisationsbereich bis auf weiteres das Drehbuch für erfolgreiche Durchführung von Ge-
sundheitsförderungsprojekten (erhältlich bei der IVB GmbH, E-Mail verdi@ivb-gmbh.de, un-
ter der Artikel-Nr. 003857-1090006, zum Preis von 7,00 #).

Zur betrieblichen Gesundheitsförderung gibt es inzwischen eine Reihe von Netzwerken und
Diskussionsrunden außerhalb von ver.di, an denen ver.di sich aber beteiligt. Dies sind:

1. der gemeinsame AK 2 von INQA und Präventionsforum unter Federführung des BMAS,

2. das Deutsche Netzwerk Betriebliche Gesundheitsförderung unter Federführung des BKK-
Bundesverbandes,

3. der thematische Initiativkreis (TIK) „Älterwerden im Betrieb“ im Rahmen von INQA, in
dem sich eine Unterarbeitsgruppe zum Thema Betriebliche Gesundheitsförderung ge-
gründet hat.

Im Rahmen der Mitarbeit im TIK „Älterwerden im Betrieb – 30, 40, 50 plus“ fand als
Zwischenergebnis eine gemeinsame Fachtagung von ver.di mit dem Hauptverband der ge-
werblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), dem BKK-Bundesverband, dem AOK-Bundesver-
band und INQA am 20./21.2.2006 in Dresden bei der BGAG zum Thema: „Alternde Beleg-
schaften – Herausforderungen für Prävention und Gesundheitsförderung“ statt. Mit über 80
Teilnehmern und Teilnehmerinnen fand dieses Veranstaltungsangebot eine gute Resonanz.

Eine Mitarbeit von ver.di findet auch im     Deutschen Netzwerk für betriebliche Gesund-
heitsförderung (DNBGF)     statt.
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Das Deutsche Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung (DNBGF) ist eine offene Platt-
form für den Informations- und Erfahrungsaustausch aller Interessengruppen und Akteure
in Deutschland, die in der betrieblichen Gesundheitsförderung aktiv sind, die dazu beiträgt,
Kooperationen herbeizuführen oder zu verbessern.

Das Netzwerk geht auf eine Initiative des Europäischen Netzwerkes für betriebliche Gesund-
heitsförderung (ENWHP) zurück, das den Aufbau informeller Infrastrukturen und nationaler
Netzwerke in allen Ländern Europas fordert.

Inhalte der Arbeit: Im Unterschied zu anderen Netzwerken berücksichtigt das DNBGF alle
Bereiche der Arbeitswelt in Deutschland und damit auch bisher vernachlässigte Bereiche.
Um den unterschiedlichen Bedingungen in der Arbeitswelt Rechnung zu tragen, wurden
6 Foren aufgebaut, die eigenständig in folgenden Settings der betrieblichen Gesundheitsför-
derung arbeiten:

Großunternehmen
Kleine und mittlere Unternehmen
Öffentlicher Dienst
Gesundheitsversorgung und Wohlfahrtspflege
Bildung und Erziehung
Arbeitsmarktintegration und Gesundheitsförderung

Die 2. Konferenz, die nach zweijährigem Bestehen des Netzwerkes in Bonn stattfand, hatte
einen lebhaften Austausch und eine große Beteiligung. Waren es anfangs noch 40 Teilneh-
merInnen, die die Diskussion führten, fanden sich auf der zweiten Konferenz 350 Teilneh-
merInnen zusammen. Neben Experten aus der Betrieblichen Gesundheitsförderung und der
Wissenschaft waren dies auch zahlreiche VertreterInnen von Unternehmen unterschiedlicher
Branchen und Größen.

Die Geschäftsstelle des DNBGF wird im Rahmen der Initiative Gesundheit und Arbeit (IPA)
vom BKK-Bundesverband und dem HVBG getragen.

Weitere Informationen über das Netzwerk und über die letzte Tagung sind erhältlich über
die E-Mail-Anschrift: juergens-scholzB@bkk-bv.de

Das Europäische Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung (ENWHP) existiert
seit 1996. Mitglieder sind nationale Einrichtungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes,
der öffentlichen Gesundheit sowie Gesundheits- und Arbeitsministerien aus den EU-Mit-
gliedsstaaten, den Kandidatenländern sowie den Staaten des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes.

Nationale Ansprechpartner sind sowohl

Gregor Breucker vom BKK-Bundesverband, Essen, als auch

Karl Kuhn von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BauA) in
Dortmund.

Das europäische Netzwerk verfolgt das Ziel,

betriebliche Gesundheitsförderung in der Arbeitswelt zu verbreiten und

der Gesundheit am Arbeitsplatz einen höheren Stellenwert zu verschaffen.

Damit leistet es einen Beitrag zur nachhaltigen ökonomischen und sozialen Entwicklung in
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Europa. In der Lissabon-Agenda der Europäischen Union wurde das strategische Ziel festge-
halten, die ökonomisch dynamischste Region der Welt zu werden.

Voraussetzung für zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und leistungsorientierte Innovations-
kraft sind in einer stets im Wandel begriffenen Welt motivierte, gut qualifizierte und vor al-
lem gesunde Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.

Wenn in einer wissensbasierten Gesellschaft nachhaltige und wettbewerbsfähige Arbeits-
plätze behalten und neue entwickelt werden sollen, ist es unumgänglich, Arbeitsumwelten
gesund zu gestalten.

In ganz Europa stellt der demographische Wandel eine neue Herausforderung für die Unter-
nehmen und die sozialen Sicherungssysteme dar:

Sinkende Geburtenraten und die steigende Lebenserwartung lassen die Bevölkerung der EU
insgesamt rasch altern. Die Zahl der älteren Erwerbstätigen ist eher niedrig. Und zudem
scheiden viele ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bereits frühzeitig aus dem Er-
werbsleben aus. Gleichzeitig werden aber europäische Unternehmen

mehr denn je auf qualifizierte, motivierte und vor allem gesunde Mitarbeiter angewie-
sen sein.

Sollen die Sozialversicherungssysteme in Europa weiterhin überlebensfähig sein, sind Be-
schäftigte die Voraussetzung, die längerfristig leistungs- und erwerbsfähig sein können.
Um Beschäftigte länger im Arbeitsleben zu halten und das Potenzial älterer Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen besser ausschöpfen zu können, sind neue Strategien zur Arbeits-
und Beschäftigungsfähigkeit notwendig.

Zu diesen Fragen führte das Europäische Netzwerk am 19. und 20.06.2006 in Linz die
5. Europäische Konferenz durch zum Thema: „Betriebliche Gesundheitsförderung: 30 – 40 –
50 plus, Gesunde Arbeit in einem älter werdenden Europa“.

Die neuen Strategien zum Erhalt und zur Verbesserung der Gesundheit sowie der Arbeits-
und Beschäftigungsfähigkeit älterer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen integrieren verschiede-
ne Handlungsfelder. Diese sind sowohl auf das individuelle Verhalten und die Qualifikation
der Beschäftigten als auch auf die Arbeitsorganisation und -gestaltung gerichtet:

Das Unterstützen des „aktiven Alterns“ durch ein Lifestyle-Management beinhaltet so-
wohl Risikofaktorenansätze und ganzheitliche Ansätze des Lifestyle-Managements als
auch Veränderungen ungesunder Verhaltensweisen.

Die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit und ein lebenslanges Lernen schließt sowohl Wei-
terbildungs- und Lernkonzepte für ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein als
auch Personalmanagementsysteme, die Aspekte des demographischen Wandels berück-
sichtigen.

Zur Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung für alternde Belegschaften gibt es Praxis-
beispiele zu drei Gesichtpunkten: die Verbesserung der Arbeitsorganisation sowie die
Führung älterer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Modelle flexibler
Arbeits(zeit)gestaltung und Maßnahmen zur Verbesserung von Arbeitsumfeld und -ge-
staltung.

Weitere Informationen über das Europäische Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförde-
rung und die 5. ENWHP-Konferenz unter: www.enwhp.org
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II. Zusammenarbeit von Handlungsträgern – Anspruch und Wirklichkeit

Ob ein erfolgreicher Arbeits- und Gesundheitsschutz und eine erfolgreiche Gesundheitsför-
derung im Betrieb durchgesetzt werden kann, hängt im starken Maße davon ab, wie kon-
struktiv und ergebnisorientiert zunächst einmal die betrieblichen Handlungsträger zusam-
menarbeiten.

In dieser Zusammenarbeit gibt es immer noch viele Defizite, von denen an dieser Stelle eini-
ge benannt werden und um deren Behebung es uns wesentlich gehen muss:

Die internationale Arbeitsorganisation (ILO), die Vorgabe der EG-Arbeitsschutz-Rahmenricht-
linie und deren nationale Umsetzung durch das Arbeitsschutzgesetz in 1996 gehen von ei-
ner integrierten Arbeit der betrieblichen Arbeitsschutzinstanzen (insbesondere der Arbeits-
mediziner und der Fachkräfte für Arbeitssicherheit) aus – wie im Übrigen auch das Arbeitssi-
cherheitsgesetz von 1974 (§§ 9 - 11 ASiG).

Auch die Kooperation mit der betrieblichen Interessenvertretung wird eingefordert.

Die betriebliche Praxis insgesamt hinkt in Deutschland der Intention der Normengeber er-
heblich nach.

Aus einer vielfältigen Kritik des betrieblichen Arbeitsschutzgeschehens lassen sich folgende
Haupterkenntnisse benennen:

1. Die Qualität der Kommunikation und Kooperation zwischen den Handlungsträgern im
Arbeitsschutz und mit ihren „Kunden“ stellt einer der Schlüsselgrößen für die Wahrneh-
mung und das praktische Gelingen von Arbeitsschutz überhaupt dar.

2. Die Kommunikation und Kooperation im Arbeitsschutz werden geprägt durch die allge-
meine Sichtweise auf dieses Praxisfeld und seine Akzeptanz. Dies führt dazu, dass die
Kooperation in und mit dem Arbeitsschutz oft auf Bereiche mit sicherheitstechnischer,
arbeitsmedizinischer und nomierungsbezogener Schwerpunktsetzung beschränkt wird.
Im Zuge der Durchsetzung des modernen Arbeitsschutzes i. S. des Arbeitsschutzgeset-
zes wird sich jedoch die fachliche Ausdifferenzierung erheblich verbreitern. Hierdurch,
aber auch durch äußere Anforderungen z. B. aus den Betrieben werden die Anforderun-
gen an Kommunikation und Kooperation somit weiter wachsen.

3. Die Handlungsträger im Arbeitsschutz gehen von z. T. sehr unterschiedlichen institutio-
nellen und professionellen Sichtweisen und Handlungsintentionen aus. Diese können
prinzipiell positiv, aber auch negativ synergistisch zusammenwirken.

4. Ein besonders bedeutsamer Unterschied der Sichtweisen und Handlungsintentionen er-
gibt sich zwischen den institutionell-fachlichen Handlungsträgern und den Adressaten
des Arbeitsschutzes, den Arbeitgebern und betroffenen Arbeitnehmern. Die betriebliche
Interessenvertretung nimmt dabei oft eine Art „Zwitterstellung“ und manchmal Vermitt-
lerrolle ein.

5. Die Gestaltung der Kommunikations- und Kooperationssituation wird in der Arbeits-
schutzpraxis meistens überhaupt nicht als ein Problem angesehen, das systematisch be-
arbeitet werden müsste. Ebenso wenig ist eine Qualifizierung hierfür bisher die Regel.
Der konkrete Erfolg der Kommunikation und Kooperation hängt deshalb von sehr vielen
Zufällen ab.

6. Bei vielen Handlungsträgern ist die Einsicht kaum verbreitet, dass sie eine ergänzungsbe-
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dürftige Teilsicht des Arbeitsschutzes repräsentieren. Viele kennen darüber hinaus gar
nicht alle eigentlich zu beteiligenden Partner.

7. Übergreifend gesehen fehlt es auch an der systematischen Erschließung von Leitbildern,
Handlungsintentionen und -zugängen. Die Forschung hierzu wird oft nicht als eigent-
lich „harte“ und damit wichtige Arbeitsschutzforschung angesehen. Sie weist noch aus-
gesprochen viele Defizitbereiche und keine Kontinuität auf.

8. Die „perfekte“ Kommunikation und Kooperation gibt es natürlich nicht. Erforderlich sind
jedoch für alle Handlungsträger im Arbeitsschutz gleichermaßen: eine Aufklärung über
die unterschiedlichen Sichtweisen einschließlich der eigenen, die theoretische und prak-
tische Vermittlung gemeinsamer Basisqualifikationen zur Kooperation sowie die Einbet-
tung in einen Prozess kontinuierlicher Verbesserung in der Praxis.

9. Es erscheint darüber hinaus sinnvoll, für die Erkenntnisvermittlung und die praktische
Handhabung der Kommunikation und Kooperation der am Arbeitsschutz Beteiligten
eine eigene Qualifikation, ggf. sogar Profession zu schaffen. Diese Notwendigkeit wird
auch in anderen Handlungszusammenhängen unter Stichworten wie „Moderatoren-
funktion“ bzw. noch weitergehender als „Systemmanager“ für die Koordination unter-
schiedlicher Anbieter von Dienstleistungen z. B. für Kleinbetriebe (oder Filialen) disku-
tiert.

10. Als besonders geeignete Organisationsform bieten sich Netzwerkstrukturen an, die ei-
nen kontinuierlichen Lern- und Verbesserungsprozess des Arbeitsschutzes und auch der
Kommunikation und Kooperation ermöglichen.

Auf Initiative der Selbstverwaltung in der Unfallkasse Post und Telekom (UKPT) werden seit
Jahren jährliche Foren mit allen Handlungsträgern des Arbeits- und Gesundheitsschutzes aus
den Trägerunternehmen (Post AG, Telekom AG, Postbank AG) durchgeführt. Ziel ist es, die
Zusammenarbeit mittelfristig zu verbessern.

III. Mitwirken von ver.di in der Initiative Neue Qualität der Arbeit

Die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) ist ein Zusammenschluss von Bund, Ländern,
Sozialpartnern, Sozialversicherungsträgern, Stiftungen und Unternehmen.

INQA gibt Anstöße und Unterstützung zur Entwicklung und Gestaltung moderner Arbeits-
bedingungen im Hinblick auf Gesundheits- und Persönlichkeitsförderlichkeit der Beschäftig-
ten in Verbindung mit Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Betriebe.

Weitere Informationen über: www.inqa.de

Mitglied im Initiatorenkreis von INQA ist u. a. ver.di. Daneben haben sich eine Reihe von Ini-
tiativkreisen gegründet. Auf diese Struktur wurde in den letzten Sozialpolitischen Informati-
onen bereits eingegangen. Die Thematischen Initiativkreise (TIKs) beziehen sich auf folgende
Themen:

1. Neue Qualität des Bauens
2. Neue Qualität der Büroarbeit
3. Gesund Pflegen (ursprünglicher Titel: Gesunde Pflege ohne Stress – Gepos)
4. Lebenslanges Lernen
5. 30, 40, 50 plus, Älterwerden in Beschäftigung
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6. Anwendungssicherheit bei chemischen Produkten
7. Körper, Geist Arbeit – ganzheitliche Prävention
8. Stressportal
9. Traumatische Ereignisse
10. Gestaltung von Arbeitssystemen
11. Gesunde Lunge
12. Mittelstand

Der INQA-Sachbericht für die Zeit von Juni bis Dezember 2005 liegt vor und ebenso ein Ar-
beitsplan für das Jahr 2006.

In den Initiativkreisen, in denen ver.di vertreten ist, gibt es die folgenden Bearbeitungsstän-
de:

Zu Ziffer 2: Neue Qualität der Büroarbeit

Es wurde eine Konvention INQA-Büro erarbeitet mit dem Ziel, Impulse zu geben, um in ei-
nem ganzheitlichen Ansatz geeignete Rahmenbedingungen für eine neue Kultur und Quali-
tät der Büroarbeit zu schaffen, die den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens sichern
und das Wohlbefinden der Beschäftigten stärken.

Auf dieser Grundlage beschreibt die Konvention INQA auch ein gemeinsames Verständnis
für eine neue Qualität von Dienstleistungen und Produkten zur ganzheitlichen und präventi-
ven Arbeitsgestaltung im Büro. Dieses Grundverständnis orientiert sich insbesondere an den
Prinzipien:

proaktiv statt reaktiv,
systemisch statt punktuell,
integrativ statt additiv und
unternehmenszentriert statt allgemein.

Die Konvention INQA-Büro wird von allen Beteiligten gemeinsam getragen und dient als
Handlungsleitfaden für eine strategische Ausrichtung sowohl nach innen als auch nach
außen. Insbesondere die Kern- und Erfolgsfaktoren formulieren einen wirkungsvollen Ansatz
zur Realisierung einer neuen Qualität der Büroarbeit, um die Nutzungsqualität von Produk-
ten und Dienstleistungen für Unternehmen und Beschäftigte im Büro nachhaltig zu erhö-
hen.

Weitere Informationen zu dem TIK und der Konvention sind zu finden unter:
www.inqa-büro.de

ver.di hat Vorstellungen zu gesunden Büroarbeitsplätzen entwickelt, die in die Diskussion
eingeflossen sind.

Zu Ziffer 3: Gesund Pflegen (ursprünglicher Titel: Gesunde Pflege ohne
Stress – Gepos)

Im Rahmen der Arbeiten dieses TIKs sind zahlreiche Berichte und Handlungshilfen herausge-
geben worden und weiter in Vorbereitung.

ver.di ist in diesem TIK von Seiten des Fachbereiches Gesundheit vertreten.

Weitere Informationen zu dem TIK finden sich unter: www.inqa-pflege.de
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Zu Ziffer 8: Stressportal

Im Rahmen von INQA ist ein Stressportal geplant, für das inzwischen ein Konzept entwickelt
wurde und in den weiteren Schritten eine systematische Sichtung, Auswertung und Struktu-
rierung inhaltlich relevanter Veröffentlichungen zu thematischen Schwerpunkten wie: theo-
retische Grundlagen, praktische bewährte Methoden der Stressprävention, Good/Best
Practice-Beispiele, Gefährdungsbeurteilung unter Einschluss der psychischen Belastungen
u.a.

ver.di kooperiert in diesem Themenbereich mit INQA und der BauA und beabsichtigt, noch
in diesem Jahr eine Handlungshilfe für die Betriebsarbeit zu erstellen.

Zu Ziffer 9: Traumatische Ereignisse

Traumatisierende Ereignisse sind eine Extremform psychischer Belastungen. Regelmäßig sind
sie mit starken Reaktionen bis hin zur posttraumatischen Belastungsstörung und zahlreichen
Begleiterkrankungen verbunden.

Sowohl nach Großschadensereignissen als auch nach weniger spektakulären Ereignissen
können für die Betroffenen erhebliche psychische Belastungen entstehen. Deshalb besteht
die Notwendigkeit, sowohl Betroffene als auch Helfern ein tragfähiges Krisenmanagement-
und Nachsorgekonzept zu bieten. Zudem sind präventive Aktivitäten im Vorfeld unerlässlich.

Gerade bei traumatisierenden Ereignissen ist eine nutzbringende und effektive Kooperation
wichtig im Sinne des INQA-Mottos „Gemeinsam handeln – jeder in seiner Verantwortung!“

Als ein Produkt der gemeinsamen Arbeit im TIK „Traumatische Ereignisse“ ist unter Beteili-
gung von ver.di eine Broschüre herausgegeben worden mit dem Titel „Herausforderung be-
rufsbedingter Traumatisierung – Handlungsempfehlungen für Unternehmen, Verbände und
Politik“.

Weitere Informationen über die Arbeit des TIKs und die Handlungsempfehlungen unter:
www.inqa-trauma-praevention.de

Zu Ziffer 5: 30, 40, 50 plus, Älterwerden in Beschäftigung

Auf eine gemeinsame Fachtagung zum Thema „Alternde Belegschaften – Herausforderun-
gen für Prävention und Gesundheitsförderung“ vom Hauptverband der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften (HVBG), dem BKK-Bundesverband, dem AOK-Bundesverband, ver.di
und INQA in Dresden bei der BGAG im Rahmen der INQA-Aktivitäten wurde bereits w. o.
eingegangen.

Ziel des Initiativkreises ist es, einen nachhaltigen Beitrag zur Wieder- und Weiterbeschäfti-
gung von älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen zu leisten.

Inhaltliche Schwerpunkte sind:

Problembewusstsein zu schaffen und Wissen zu vermitteln im Hinblick auf Fragen wie:
Wo liegen die besonderen Stärken älterer Beschäftigter? Welche Anforderungen werden
an eine alternsgerechte Gestaltung der Arbeit gestellt? Was bedeutet alternsgerechte
Qualifikation und Weiterbildung? Welche Möglichkeiten fördernder Gesundheitsmaß-
nahmen gibt es?
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Beispiele guter Praxis zu sammeln, aufzubereiten und zu kommunizieren,

Instrumente und Maßnahmen publik zu machen, einzusetzen und zu evaluieren, die in
der betrieblichen Praxis eingesetzt werden können, um die Beschäftigungsfähigkeit älte-
rer Mitarbeiter zu sichern.

Das Netzwerk als Zusammenschluss aktiver Personen und Institutionen zu etablieren,
das die Realisierung der Ziele des TIK sichert.

Ansonsten geht es bei der Arbeit der TIK-Mitglieder im Wesentlichen um die Frage, wie die
zahlreichen Veröffentlichungen von INQA betrieblich umgesetzt werden.

Insbesondere sei hier noch einmal das Memorandum genannt (vgl. frühere Sozialpolitische
Informationen), das bereits eine zweite Auflage erfährt.

ver.di beschäftigt sich in einem zentralen hausinternen Arbeitskreis mit der Thematik Demo-
graphie. Als Auftrag, daran gewerkschaftlicherseits intensiv weiter zu arbeiten, gibt es
inzwischen einen Beschluss des ver.di-Bundesvorstandes, der in gesonderter Form den ver.di-
Funktionsträgern und -trägerinnen zugänglich gemacht wird.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales förderte im Rahmen der Initiative „Neue
Qualität der Arbeit“ (INQA) außerdem die Gründung des Demographie-Netzwerkes (ddn),
das aus dem TIK „30, 40, 50 plus – Älterwerden in Beschäftigung“ hervorgegangen ist und
in dem sich inzwischen rund 70 Unternehmen als Verein zusammengeschlossen haben.

Grundlage des unternehmenspolitischen, mitarbeiterorientierten Handels der Unternehmen
im ddn sind 10 goldene Regeln. Es geht darum:

altersneutrale Personalrekrutierung zu praktizieren

altersneutrale Personalauswahl zu realisieren

altersneutrale innerbetriebliche Beförderungen und Arbeitsplatzwechsel zu ermöglichen

altersneutrale Lern-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Beschäftigten anzu-
bieten

altersneutrale Personalplanung durchzuführen

Alternativen für einen Vorruhestand der Beschäftigten zu erarbeiten

alternsgerechte Arbeitsgestaltung und betriebliche Gesundheitsförderung anzustreben

altersneutrales Miteinander im Unternehmen zu fördern

beschäftigungsfördernde Vergütung und Arbeitszeiten anzustreben

berufliche Perspektiven für Ältere zu schaffen

Nach Aussage des BMAS werden im Zusammenhang mit diesem Netzwerk Instrumente ent-
wickelt und umgesetzt, die die Politik der Bundesregierung zur Ausweitung der Lebensar-
beitszeit effektiv flankieren.

Weitere Informationen zum Thema unter: www.inqa.de
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IV. Arbeitsfähigkeit bis 67?

Auch in Verbindung mit INQA wurde das Spannungsverhältnis der politisch gewollten He-
raufsetzung des Rentenalters und der Qualität der Arbeitsbedingungen, die erfahrungs-
gemäß nicht einmal die heutige Altersgrenze erreichen lässt, in unterschiedlichen Zusam-
menhängen diskutiert.

Deutschland als rohstoffarmes Land ist darauf angewiesen, die Beschäftigungspotenziale je-
des Einzelnen zu fördern und zu nutzen. In der Realität aber werden

Jüngere zunehmend unzureichend in Ausbildung und Arbeit integriert und

Ältere vorzeitig aus dem aktiven Erwerbsleben ausgegrenzt.

Diese Entwicklung zu korrigieren muss als eine vorrangige gesellschaftspolitische Herausfor-
derung erkannt werden.

Gesellschaftliches Umdenken und ein Umsteuern in Politik und Wirtschaft ist insbesondere
eine Voraussetzung für die Aktivierung und Förderung der Beschäftigung der über 50-Jähri-
gen.

Nun plant die Bundesregierung auf Initiative des Arbeitsministers Müntefering, die im Koali-
tionsvertrag angekündigte Heraufsetzung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahre vorzuziehen
– jedes Jahr einen Monat. Sie soll im Jahr 2012 beginnen und bereits 2029 abgeschlossen
sein – nicht erst 2035 wie dies im Koalitionsvertrag vorgesehen war.

Verbunden mit dieser Planung ist die vage Ankündigung, mehr Arbeitsmöglichkeiten für Äl-
tere zu schaffen durch eine „Initiative 50plus“. Es wurde dazu aber noch kein Konzept vor-
gelegt. Zunächst wird die Rente mit 67 gesetzlich festgeschrieben. Maßnahmen für mehr
und bessere Beschäftigung von Älteren sollen im Laufe des Jahres folgen.

Die Gewerkschaften – ebenso wie die meisten Beschäftigten – lehnen die von der großen
Koalition geplante Rente mit 67 ab. Gegenüber 64 % finden nur 28 % der Bevölkerung die-
se Heraufsetzung richtig. Rund drei Viertel der über 45-Jährigen wollen nach wie vor früher
als mit 65 Jahren aufhören zu arbeiten.

Länger und flexibler arbeiten, überall und jederzeit, für weniger Lohn, Weihnachts- und Ur-
laubsgeld – das ist der Trend und er geht immer mehr hin zum raschen gesundheitlichen
Verschleiß und weiter weg von einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung.

Mehr arbeiten mit weniger Personal: Das bedeutet mehr Zeitdruck, mehr Arbeitsintensität,
mehr Stress. Einen schlechteren Zeitpunkt für die „Rente mit 67“ hätte man nicht finden
können.

Ausnahmeregelungen für besonders belastete Berufsgruppen wurden z. B. für Dachdecker
diskutiert, die wohl kaum noch mit 67 Jahren aufs Dach klettern können. Der Anteil der
Dachdecker, die wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Rente gehen, liegt mit 50,3 % sehr
hoch. Auch Fliesenleger, Krankenschwestern, Betonbauer, Maurer, Schlosser und Rohrinstal-
lateure sind besonders gefährdet. Durchschnittlich früh gesundheitlich verschlissen sind
auch Schichtarbeiter, Feuerwehrleute oder Justizvollzugsbeamte.

Die Fülle denkbarer „Ausnahmeregelungen“ verweist auf die Absurdität, die Lebensarbeits-
zeit angesichts insgesamt auf Verschleiß angelegten Arbeitsbedingungen verlängern zu wol-
len.
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Nach gewerkschaftlicher Auffassung ist die Heraufsetzung des Rentenalters kein Weg, der
demographischen Entwicklung sinnvoll zu begegnen, sondern eine verkappte Rentenkür-
zung. Die Bundesregierung will die Rentenkassen entlasten, den Beitragssatz zur Rentenver-
sicherung unter 20 % und den Bundeszuschuss stabil halten.

Der DBG und seiner Mitgliedsgewerkschaften fordern stattdessen,

dass die Politik sich darum kümmert, die Diskriminierung Älterer im Erwerbsleben zu be-
enden. Es geht darum, die Rahmenbedingungen für eine Beschäftigungsfähigkeit zu
schaffen. Beschäftigungsfähig ist, wer dauerhaft am wirtschaftlichen und sozialen Leben
aktiv teilhaben kann. Die Beschäftigungsfähigkeit entwickelt sich nicht nur im Beruf,
sondern auch im privaten und sozialen Bereich und sie bezeichnet zugleich das Verhält-
nis der Kompetenzen, Fähigkeiten und Eigenschaften einer Person zu den Anforderun-
gen und Möglichkeiten von Unternehmen und Arbeitsmarkt. Ihre drei Handlungsfelder
sind die Gesundheit, die Qualifikation und die Arbeitsorganisation.

alternsgerechte Arbeitsbedingungen zu fördern, d. h. menschengerechte- bzw. biogra-
phiegerechte Arbeitsbedingungen von Beginn des Eintrittes in den Betrieb oder die Ver-
waltung bis hin zu der Arbeitsgestaltung der letzten Erwerbsjahre vor Renteneintritt. In
den Betrieben und Verwaltungen muss mehr getan werden für die gesundheitliche Prä-
vention und den Ausbau des Arbeitsschutzes. Die durch das Arbeitsschutzgesetz vorge-
schriebenen Gefährdungsermittlungen und -beurteilungen müssen die Gesundheitsrisi-
ken am Arbeitsplatz gründlicher und flächendeckend aufzeigen, um so den arbeitsbe-
dingten Gesundheitsrisiken wirkungsvoll begegnen zu können.

eine geeignete Fortsetzung des für das Jahr 2009 auslaufenden Altersteilzeitgesetzes
geschaffen wird. Da es weiterhin unvermeidlich ist, dass ältere Beschäftigte, die an ih-
rem Arbeitsplatz stark belastenden Arbeitsbedingungen und hohem Gesundheitsver-
schleiß ausgesetzt waren, nicht bis zum 65. oder gar 67. Lebensjahr arbeiten können,
bedarf es einer Nachfolgeregelung. Altersteilzeit muss es auch zukünftig Älteren ermög-
lichen, zu sozial verträglichen und humanen Bedingungen früher in den Ruhestand zu
gehen. Beschäftigte, die Schichtarbeit geleistet haben, sollten wegen der hohen Arbeits-
belastungen nach 40 Berufsjahren – und nicht erst nach 45 – ohne Abschläge in Rente
gehen können.

(U.T.)
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I. Gesundheitspolitik/Gesundheitsreform

I. Die gesetzliche Krankenversicherung wird ausgemerkelt! –
Bewertungen der „Eckpunkte zu einer Gesundheitsreform 2006“
aus sozialpolitischer Sicht

Das am 4.7.2006 vorgelegte Eckpunktepapier wird dem formulierten Reformziel nicht annä-
hernd gerecht: „Eine Reform der Finanzierungsstrukturen und damit der Einnahmeseite im
Gesundheitswesen muss verbunden sein mit einer Reform auf der Ausgabenseite, die sicher-
stellt, dass die Mittel effizient und effektiv eingesetzt werden.“ (Ziff. 2). Herausgekommen
ist eine „ausgemerkelte“ Krankenversicherung, die künftig einseitig die gesetzlich Versicher-
ten und insbesondere Kranke und Ältere in besonderem Maße belasten wird.

Mit diesem Vorschlag wird das Ziel verfolgt, mehr Geld ins System zu pumpen, nicht die
Mittel effizient und effektiv zu verwenden. „In das neue Modell wird mit ausreichenden
Finanzreserven gestartet“ (Ziff. 15 a). Dazu werden die Beitragssätze ab 1.1.2007 um
0,5 Beitragspunkte angehoben.

Privat Krankenversicherte, also in der Regel die guten Risiken, werden nur minimalst
zur Finanzierung der solidarischen Krankenversicherung herangezogen. Das Privileg für
Gutverdienende, die Solidargemeinschaft verlassen zu können, bleibt erhalten (Ziff. 16).
Ein PKV-Basistarif sowie Kontrahierungszwang ohne individuelle Risikoprüfung und -zu-
schlag gleicht dies nicht aus.

Ein Gesundheitsfonds soll künftig für die wirtschaftliche Verwendung von Beitrags-
und Steuermitteln sorgen (Ziff. 15 a). Sowohl Arbeitnehmer- wie auch Arbeitgeberbei-
träge werden „gesetzlich fixiert“, meint festgeschrieben. Allerdings werden Arbeitneh-
mer/innen künftig ca. 1 Prozentpunkt mehr Beiträge leisten. Damit wird der zusätzliche
Beitrag von 0,9 Beitragspunkten in den Beitrag überführt. Die Parität ist damit endgültig
abgeschafft (Ziff. 15 c).

In den Gesundheitsfonds fließen zudem in geringem Umfang Steuermittel (2008:
1,5 Mrd. #, 2009: 3 Mrd. #) (Ziff. 15 e). Wie dies finanziert werden soll, bleibt offen.

Für jede/n Versicherte/n erhält die jeweilige Kasse risikoadjustierte Zuweisungen aus
dem Gesundheitsfonds je nach unterschiedlichem Risiko der Versicherten wie
beispielsweise Alter, Krankheit oder Geschlecht (Ziff. 15 a). Darüber hinaus findet kein
Risikostrukturausgleich statt.

Krankenkassen, die nicht mit den Fondsmitteln auskommen, müssen entsprechende
Fehlbeträge ausgleichen (Ziff. 15 e). Sie können prozentual oder pauschal einen „Zu-
satzbetrag“ von ihren Mitgliedern erheben (Ziff. 15 f). Damit wird eine „kleine Kopf-
prämie“ eingeführt. Da die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge eingefroren werden,
bleibt bei Kostensteigerungen (neben dem Leistungsabbau) nur die Anhebung der Zu-
satzbeträge. Da auch der Wechsel zwischen den Kassen erleichtert wird, werden Mit-
glieder von Kassen, die die Zusatzbeträge anheben, voraussichtlich zu „günstigeren“
Kassen wechseln. Kranke und Ältere gehören regelmäßig nicht zu den Kassen-Wechs-
lern. Sie werden in den immer teureren Kassen verbleiben, die dann zu „Alten- und
Krankenkassen“ werden können. Hier liegt eine besonders große Gefahr für Seniorinnen
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und Senioren, auch wenn eine Überforderungsregelung (noch) individuelle soziale Här-
ten vermeiden will (Ziff. 15 f). Beim allein stehenden Standardrentner ist ein monatlicher
Zusatzbetrag von 12 #/Monat bereits nach dem Eckpunktepapier zulässig. Ist der Ein-
stieg in diese „kleine Kopfpauschale“ einmal erfolgt, lassen sich diese Grenzen künftig
problemlos nach oben verschieben.

Der Beitrag soll über den Gesundheitsfonds eingezogen werden (Ziff. 15 d). Das Eck-
punktepapier erklärt (zynisch), dass für die „heutigen Organisationseinheiten und Mitar-
beiter der Kassen in diesem Bereich ... ,Übergangsregelungen’ vorgesehen werden.“
Hier wird mit den Arbeitsplätzen von Zehntausenden von Beschäftigten fahrlässig um-
gegangen.

Unter Ziff. 14 „Reform der Instititutionen – e. Straffung der Entscheidungsstrukturen“
wird bestimmt, dass es künftig nur noch einen Spitzenverband geben soll. Die Selbstver-
waltung wird damit deutlich geschwächt.

Eine Reform, die ihren Namen in keinem Fall verdient!
(J.K.)

II. Eckpunkte zu einer Gesundheitsreform 2006 aus der „Viererrunde“ der
Großen Koalition (in Auszügen)*

1. Zur grundsätzlichen Notwendigkeit weiterer struktureller Reformen im
Gesundheitswesen

Deutschland hat ein modernes und leistungsfähiges Gesundheitswesen, das allen Bürger-
innen und Bürgern Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung und zugleich
rund 4,2 Millionen Beschäftigten und Selbständigen Arbeitsplätze bietet. Das Gesundheits-
wesen ist damit eine dynamische Wirtschaftsbranche mit Innovationskraft und erheblicher
ökonomischer Bedeutung für den Standort Deutschland.

Im internationalen Vergleich ist das deutsche Gesundheitswesen wettbewerbsfähig, und die
Qualität der Gesundheitsversorgung wird hierzulande als hoch eingeschätzt. Allerdings bele-
gen nationale Studien und internationale Vergleiche auch, dass

die Mittel zur Gesundheitsversorgung nicht überall effizient eingesetzt werden, so dass
es auch zu Über- und Unterversorgung kommt,

die Qualität der Versorgung erheblich variiert und

Ressourcen nicht nur an den Schnittstellen suboptimal eingesetzt werden.

Angesichts großer Herausforderungen, insbesondere des demografischen Wandels und des
medizinischen und medizinisch-technischen Fortschritts, muss das Gesundheitswesen je-
doch ständig weiterentwickelt werden. Das gilt sowohl für die Finanzierungs- wie für die
Versorgungsseite In den nächsten zwei Jahrzehnten wird die Zahl älterer Menschen in
Deutschland deutlich zunehmen. Damit wird ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf erforder-
lich.

* Das gesamte Eckpunktepapier der Gesundheitsreform findet ihr unter www.sopo.de
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2. Strukturelle Reformen im Ausgabenbereich

Eine Reform der Finanzierungsstrukturen und damit der Einnahmeseite im Gesundheitswe-
sen muss verbunden sein mit einer Reform auf der Ausgabenseite, die sicherstellt, dass die
Mittel effizient und effektiv eingesetzt werden. Das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG), das
in einem parteiübergreifenden Konsens über die Grenzen von Bund und Ländern verabschie-
det wurde, hat spürbare strukturelle Änderungen in der Gesundheitsversorgung über wett-
bewerbliche Anreize gebracht.

Es hat

die Qualität und die Transparenz im Gesundheitswesen erhöht,

die Stellung der Patienten als Nutzer des Gesundheitssystems gestärkt,

die Zusammenarbeit der Sektoren im Gesundheitswesen verbessert und

den Wettbewerb der Leistungserbringer ausgeweitet.

Die Praxisgebühr hat die erwünschten Steuerungsfunktionen entfaltet. Strukturierte Behand-
lungsprogramme für chronisch Kranke können die Qualität der Versorgung verbessern. Mit
Medizinischen Versorgungszentren wurden neue ambulante Betriebsformen bundesweit zu-
gelassen.

Vor allem aber hat das GMG einen wesentlichen Beitrag zur finanziellen Konsolidierung der
gesetzlichen Krankenversicherung geleistet. Die Nettoverschuldung, die Ende 2003 saldiert
bei über 6 Mrd. # lag, konnte saldiert bis Ende 2005 vollständig abgebaut werden.
Allerdings weisen noch immer 78 Krankenkassen Schulden auf. Mit dem Gesetz über die
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung (AVWG) soll ein weiterer
überproportionaler Anstieg der Arzneimittelausgaben gebremst werden.

Die Zielsetzungen dieser Politik, also

die Erweiterung der Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten der Versicherten,

die Intensivierung des Wettbewerbs um Qualität und Wirtschaftlichkeit sowohl zwi-
schen Krankenkassen als auch zwischen Leistungserbringern,

die Erhöhung der Transparenz über Angebote, Leistungen und Abrechnungen,

die Verminderung des bürokratischen Aufwands müssen noch stringenter verfolgt wer-
den.

Deswegen haben sich die Koalitionsfraktionen und die Bundesregierung auf folgende Eck-
punkte verständigt, mit denen die Strukturen des deutschen Gesundheitswesens moderni-
siert und neu geordnet werden.

Die Beziehungen zwischen Patienten und Ärzten, Versicherten und Kassen, Kassen und
Leistungserbringern werden transparenter, flexibler und stärker wettbewerblich ausge-
staltet. Dies erreichen wir u.a. durch Wahltarife, größere Vertragsfreiheiten der Kassen,
ein neues ärztliches Honorierungswesen, die Kosten-Nutzen-Analyse von neuen Arznei-
mitteln, eine bessere Verzahnung des ambulanten und des stationären Sektors, den
Ausbau der integrierten Versorgung und die Straffung der Verbandsstrukturen. So kön-
nen Versicherte und Patienten besser erkennen, welchen Nutzen sie für ihre Beiträge er-
halten. Alle Beteiligten im Gesundheitswesen müssen sich stärker darum bemühen, den
Patienten die bestmögliche und individuell gewünschte Gesundheitsversorgung anzu-
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bieten. Leistung und Qualität werden besser und verlässlicher entlohnt.

Mit der Einrichtung eines neuen Gesundheitsfonds schaffen wir die Voraussetzungen,
ohne überflüssige Bürokratie die Anreize für die wirtschaftliche Verwendung der Einnah-
men und mehr innovative Angebote erhöht werden können. Zusammen mit der erhebli-
chen Vereinfachung und Verbesserung der Zielgenauigkeit des Risikostrukturausgleichs
wird damit die Grundlage für einen scharfen, aber gleichzeitig fairen Wettbewerb zu-
gunsten einer bestmöglichen und kostengünstigen gesundheitlichen Versorgung gelegt.
Es wird ein entscheidender Wechsel hin zu mehr Transparenz und Vergleichbarkeit in
der deutschen Kassenlandschaft zum Nutzen der Versicherten und Patienten unternom-
men.

Mit dem Einstieg in eine teilweise Finanzierung von gesamtgesellschaftlichen Aufgaben
der gesetzlichen Krankenversicherung aus dem Bundeshaushalt wird die Finanzierung
auf eine langfristig stabilere, gerechtere und beschäftigungsfördernde Basis gestellt.
Gleichzeitig stellen wir sicher, dass jeder Kranke auch in Zukunft nicht nur die notwendi-
ge Behandlung unabhängig von seinen wirtschaftlichen Verhältnissen erhält, sondern
auch am allgemeinen medizinischen Fortschritt teilhaben kann. Mit dem beibehaltenen
Schutz vor Überforderung bleibt der Grundsatz wirksam, dass jeder nach seiner Leis-
tungsfähigkeit zur Finanzierung des Gesundheitswesens beiträgt.

Die Wechselmöglichkeit von gesetzlicher zu privater Krankenversicherung wird verän-
dert. Das spezifische Geschäftsmodell der PKV bleibt erhalten. Durch die Portabilität der
Alterungsrückstellungen und die Schaffung eines Basistarifs für alle freiwillig Versicher-
ten wird der Wettbewerb innerhalb der PKV und mit der GKV intensiviert.

3. Ambulante ärztliche Versorgung [...]

4. Ambulante zahnärztliche Versorgung [...]

5. Stationäre Versorgung einschließlich der stationären Rehabilitation [...]

6. Arzneimittelversorgung [...]

7. Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln [...]

8. Fahrtkosten [...]

9. Schnittstellen zwischen Akutversorgung, Rehabilitation und Pflege [...]

10. Transparenz und Bürokratieabbau

Die Beteiligten im Gesundheitswesen beklagen übereinstimmend mangelnde Transparenz
und zunehmenden bürokratischen Aufwand. Bei allen gesetzlichen und administrativen Vor-
gaben und bei vertraglichen Vereinbarungen ist der berechtigten Kritik Rechnung zu tragen.
Im Rahmen dieser Gesundheitsreform wird das u. a. an folgenden Stellen geschehen:

Vergütung ambulanter ärztlicher Leistungen mit festen Preisen innerhalb vereinbarter
Mengen bei weitgehender Pauschalierung
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vergleichbare Vergütung ambulanter Leistungen in Krankenhäusern und niedergelasse-
nen Praxen

verbesserte Informationen der Versicherten über Leistungsangebote und Qualität der
Leistungserbringer

verbesserte Transparenz der Entscheidungen in Selbstverwaltungsgremien

Abbau bürokratischer Anforderungen an Ärzte, Pflegekräfte und Krankenhäuser

Vereinfachung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen

Transparenz über Inhalte und Ergebnisse von Integrationsverträgen

einheitlicher und entbürokratisierter Rahmen für Chronikerprogramme (DMPs)

vereinfachter und zielgenauerer Risikostrukturausgleich (RSA) einschließlich der Neuge-
staltung der Verknüpfung mit den DMPs

11. Erweiterung der Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten der Versicherten

Die Verbesserung von Transparenz, der Ausbau wettbewerblicher Strukturen und der Abbau
bürokratischer Hemmnisse sind Voraussetzungen für die Erweiterung der Wahl- und Ent-
scheidungsmöglichkeiten der Versicherten. Dies gilt u. a. für die Wahl

des Arztes und der stationären Einrichtung

zwischen den Versicherungssystemen PKV und GKV (vgl. Punkt 16)

der Krankenkasse bzw. der Krankenversicherung. Dabei ist in der PKV sicherzustellen,
dass ein Wechsel zwischen Versicherungsunternehmen in einem vergleichbaren Tarif
auch aus Bestandstarifen durch Kontrahierungszwang und Portabilität der Altersrück-
stellung erleichtert wird.

der Kostenerstattung. Die Möglichkeit zur Wahl der Kostenerstattung muss entbürokra-
tisiert und flexibler gestaltet werden. Krankenkassen können die Kostenerstattung auch
als Wahltarif anbieten. Kostenerstattung darf im Ergebnis nicht zu einem Mittelentzug
aus der GKV führen. Vor Einführung des neuen Vergütungssystems für ambulante Ver-
tragsärzte soll geprüft werden, inwieweit das Abrechnungssystem bei ärztlichen und
zahnärztlichen Leistungen für die Versicherten transparenter gemacht werden kann und
verbesserte Abrechnungsmöglichkeiten zwischen Versicherten, Vertragsärzten/Vertrags-
zahnärzten und Krankenkassen geschaffen werden können.

von fakultativen Selbstbehalten in begrenzter Höhe. Selbstbehalte dürfen im Ergebnis
nicht zu einem Mittelentzug aus der GKV führen, sondern sich selbst tragend finanzie-
ren. Die Mindestbindungsfrist beträgt drei Jahre. Bei besonderen Härten gilt ein Sonder-
kündigungsrecht.

der besonderen Versorgungsformen (z. B. hausarztzentrierte Versorgung, Integrierte
Versorgung, Chronikerprogramme, Modellvorhaben)

neuer Versorgungsformen (z. B. Tarife mit Bindung an bestimmte Leistungserbringer
einschließlich der veranlassten Leistungen)
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12. Prävention

Die Prävention wird zur eigenständigen Säule der gesundheitlichen Versorgung ausge-
baut. Mit einem Präventionsgesetz soll die Kooperation und Koordination bei Maßnah-
men der Prävention sowie die Qualität der Maßnahmen der Sozialversicherungsträger und
-zweige übergreifend und unbürokratisch verbessert werden. Hierzu sind Aktionen an Prä-
ventionszielen auszurichten. Bereits vorab können die Krankenkassen unter dieser Maßga-
be Boni an ihre Versicherten gewähren.

Die Inanspruchnahme von medizinischer Früherkennung und Vorsorgeleistungen sollte für
die Gruppe der 45- bis 55-jährigen durch eine Bonus/Malus-Regelung nach dem Vorbild
der Vorsorgescheckhefte beim Zahnersatz gesteigert werden. Nur wer die wichtigsten evi-
denzbasierten Untersuchungen regelmäßig in Anspruch genommen hat und chronisch
krank wird, sollte in den Genuss der Überforderungsklausel mit der Begrenzung der Zu-
zahlungen auf 1 % des Einkommens kommen, es sei denn, sie beteiligen sich hinreichend
an einer adäquaten Therapie.

Darüber hinaus soll die betriebliche Gesundheitsförderung gestärkt, die Prävention arbeits-
bedingter Gesundheitsgefahren sowie die Selbsthilfeförderung verbessert werden.

13. Leistungskatalog und Zuzahlungen

Der Umfang des Leistungskataloges und die Zuzahlungen einschließlich der Überforde-
rungsregelungen bleiben im wesentlichen unverändert. In den Leistungskatalogs werden
zusätzliche Leistungen (z. B. geriatrische Reha und Palliativversorgung) aufgenommen.

Impfungen, sofern von der STIKO empfohlen, und Mutter-Vater-Kind-Kuren werden in Re-
gel- und Pflichtleistungen überführt.

Bei selbstverschuldeten Behandlungsbedürftigkeiten – zum Beispiel nach Schönheitsopera-
tionen, Piercings, Tätowierungen – müssen in stärkerem Umfang von Möglichkeiten der
Leistungsbeschränkung Gebrauch gemacht werden.

Finanzwirksame Leistungen , die durch Entscheidungen oder Maßnahmen Dritter zu Las-
ten der GKV beschlossen werden, müssen künftig besonders ausgewiesen werden (z. B. in
Gesetzentwürfen).

Die Ausnahmeregelungen bei Zuzahlungen, insbesondere bei der Praxisgebühr werden
hinsichtlich ihrer Steuerungswirkung im Jahre 2006 evaluiert und inhaltlich überprüft. Die
Überforderungsregelung von 1 % gilt nicht für solche chronisch Kranken, die bei einer
adäquaten Therapie nicht hinreichend mitwirken. Die Definition für den Begriff „chronisch
Kranke“ wird enger und zielgenauer definiert.

14. Reform der Institutionen

Die verschiedenen Institutionen des Gesundheitswesens müssen so reformiert werden,
dass sie ihre Aufgaben und Funktionen in einem zunehmend wettbewerblich geprägten
Ordnungsrahmen erfüllen können.

a) Öffnung und Gründung von Krankenkassen
Grundsätzlich sollten zu einem bestimmten Stichtag alle Krankenkassen für den
Wettbewerb geöffnet werden. Für heute geschlossene BKKen sollte eine Ausnah-
meregelung geschaffen werden.
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Bis zum Inkrafttreten eines weiterentwickelten Risikostrukturausgleichs wird das be-
stehende Öffnungsmoratorium für heute geschlossene BKKen verlängert.

Es bleibt bei der Möglichkeit, unter den geltenden Bedingungen neue BKKen und
IKKen zu gründen.

b) Verbesserte Kooperation der Krankenkassen
Jede Kasse soll auch außerhalb ihres originären Erstreckungsgebietes in geeigneter
Form (z. B. durch Kooperationen) sicherstellen, dass auch über die (kollektiv-vertrag-
liche) Regelversorgung hinausgehende besondere Versorgungsangebote von ihren
Versicherten im Bedarfsfall in Anspruch genommen werden können.

c) Sondersysteme:
Bundesknappschaft und Seekrankenkasse werden geöffneten Betriebskrankenkassen
gleichgestellt.

Die Landwirtschaftliche Krankenversicherung behält wegen ihrer besonderen Finan-
zierungsbedingungen (keine einkommensabhängigen Beiträge, Bundeszuschüsse
für die Altenteiler), ihren Sonderstatus bis zur Regelung dieser offenen Fragen.

d) Kassenfusionen
Jede Kasse darf mit anderen Kassen im GKV-System fusionieren. Fusionen sollen aber
weiterhin in einem geordneten Rahmen erfolgen. Das heißt

Fusionen bedürfen weiterhin der Zustimmung der vor der Fusion zuständigen Auf-
sichtsbehörden

Fusionen müssen nach einheitlichen Kriterien beurteilt werden, die insbesondere
eine Erfüllung von Haftungsverbindlichkeiten, ein tragfähiges Konzept zur Organisa-
tions-, Personal- und Finanzstruktur sowie die Sicherstellung einer angemessenen
Versorgung durch die neue Kasse gewährleisten.

Aus einer Neuordnung der Versorgungsaufsicht ist kein (erweitertes) Eingriffsrecht
im Rahmen der Fusionen bisher nicht zuständiger Aufsichtsbehörden abzuleiten.

Ein Staatsvertrag ist nicht erforderlich.

Zur Vermeidung einer Monopolstellung und zur Verhinderung von Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung bedarf es der Anwendung wettbewerbsrechtlicher
Regelungen unter Beachtung der spezifischen Anforderungen des Sondersystems
GKV. Dazu gehört notwendigerweise eine Regelung für eventuell bestehende Ver-
bindlichkeiten einer fusionierenden Kasse und deren Zuordnung zu einem Haftungs-
verbund. Damit sollen Kassen sich nicht missbräuchlich durch Fusionen von Schul-
den und Verbindlichkeiten befreien oder diese in einen anderen Haftungsverbund
einbringen.

Bei Kassenfusionen sollen Kassen einen Verband wählen können. Der Verband der
kleineren Krankenkassen kann die Mitgliedschaft der fusionierten Kasse ablehnen,
wenn durch die Verbandszugehörigkeit der neuen Kasse die finanziellen Grundlagen
des Verbands gefährdet werden.

e) Straffung der Entscheidungsstrukturen
Damit zeitliche und organisatorische Abläufe in den Verbänden und der gemeinsa-
men Selbstverwaltung deutlich gestrafft und Handlungsblockaden vermieden wer-
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den, bilden die Krankenkassen bzw. ihre Verbände zur Erfüllung bestimmter Aufga-
ben auf Bundesebene einen Spitzenverband. Dies kann in Form eines Vereines ge-
schehen. Die Verbindlichkeit der Entscheidungen des Spitzenverbandes für die Kran-
kenkassen bzw. deren Verbände ist zu gewährleisten.

Der Spitzenverband erhält einige wenige wettbewerbsneutrale Aufgaben für die ge-
setzliche Krankenversicherung. Diese Aufgaben umfassen:

1. Der Spitzenverband vertritt die Krankenkassen in der gemeinsamen Selbstver-
waltung.

2. Die Vertragskompetenz des Spitzenverbands beschränkt sich auf Kollektivverträ-
ge und zwingend einheitlich zu treffende Entscheidungen (z. B. Rahmenvertrag
für Vergütung auf Bundesebene, Mindeststandards für Qualitätsanforderungen,
Festbetragsfestsetzungen). Um die Entstehung einer kartell- oder monopolähnli-
chen Struktur zu vermeiden, umfassen die Aufgaben des Spitzenverbandes nicht
Bereiche, die über den Wettbewerb der einzelnen Krankenkassen oder deren
Verbände bzw. Zusammenschlüsse geregelt werden (z. B. Hausarzttarife, Inte-
grationsverträge, Rabattverträge mit Arzneimittelherstellern und Apotheken).
Für diese Bereiche behalten die einzelnen Krankenkassen bzw. ihre Zusammen-
schlüsse volle Vertragsfreiheit. Auf Landesebene werden die Krankenkassen bei
kollektiven Vertragsbeziehungen mit verbindlicher Wirkung für alle Krankenkas-
sen jeweils von einem entsprechenden gemeinsamen Landesverband vertreten.

Kassen steht es darüber hinaus frei, Verbände oder Zusammenschlüsse zu bilden.
Kassen können sich Dritter bedienen, um Aufgaben zu erledigen oder wettbewerbs-
fähige Verhandlungspositionen zu erlangen.

Soweit die Krankenkassen bzw. ihre Verbände nicht bis zum 31.12.2007 den Spit-
zenverband bzw. die jeweiligen Landesverbände errichtet haben, führen die Auf-
sichtbehörden die Errichtung durch.

f) Haftungsfragen
Die Haftungsregelungen werden den geänderten Kassen- und Verbandsstrukturen
angepasst.

Dabei ist sicherzustellen, dass bis zum Stichtag grundsätzlich alle Kassen schulden-
frei sind. Gegebenenfalls vorhandene Verbindlichkeiten werden innerhalb der heute
geltenden Strukturen vertraglich abgesichert.

Zur Verbesserung von Transparenz und Effizienz soll die Rechnungslegung nach
dem HGB eingeführt werden. Es ist zu prüfen, ob und inwieweit das Insolvenzrecht
in einer wettbewerblich orientierten GKV Anwendung finden sollte.

Um zu verhindern, dass Kassen sich mittels Fusionen bestehender Haftungsverpflich-
tungen entziehen, wird eine zeitlich zu begrenzende nachfolgende Haftung einge-
führt.

g) Gemeinsame Selbstverwaltung
Die Entscheidungsgremien im GemBA werden von Hauptamtlichen besetzt, die von
den verschiedenen Seiten (Krankenkassen, Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser) vorge-
schlagen werden können und in ihrem Handeln weisungsunabhängig sind. Deren
Amtszeiten sind auf höchstens zwei Amtsperioden begrenzt. An der Patientenbetei-
ligung wird in der bisherigen Form festgehalten.
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Die Gremienarbeit wird gestrafft und transparenter gestaltet. Die Sitzungen haben
in der Regel öffentlich zu sein. Sektorenübergreifende Entscheidungen auch zur Arz-
neimittelversorgung sind in einem Gremium zufällen. Werden Entscheidungen über
neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nicht in angemessenen Fristen
getroffen, gelten diese Methoden als zugelassen. Wird ein Antrag auf Ausschluss
von Leistungen nicht in angemessener Frist beschieden, bleiben diese Leistungen im
Leistungskatalog. Die Möglichkeiten zur Konfliktlösung durch die unparteiischen
Mitglieder werden erweitert. Die Möglichkeiten des BMG zur Einflussnahme bis zur
Ersatzvornahme werden präzisiert.

Um Doppelstrukturen (z. B. in der Qualitätssicherung) zu vermeiden, können Institu-
tionen und Gremien außerhalb des GemBA in dessen Aufgaben- und Arbeitsstruktur
integriert werden.

h) Zusammensetzung der Verwaltungsräte
Bei Fusionen und bei der Schaffung neuer Institutionen bedarf es eines einheitlichen
Vertretungsrechts in der Selbstverwaltung.

i) Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörden
An den bestehenden Aufsichtskompetenzen wird grundsätzlich festgehalten. Zur Ge-
währleistung einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung auch in einem durch Ein-
zelverträge stärker wettbewerbsorientierten Gesundheitswesen erhalten die Länderauf-
sichtsbehörden die Aufsichtskompetenz über die Versorgungsvertragsgestaltung und
damit über die Sicherstellung der Versorgung in ihrem Zuständigkeitsbereich auch bei
über die Landesgrenzen hinaus agierenden Kassen.

j) Reform der Kassenärztlichen Vereinigungen
Die Aufgaben und Funktionen der KVen müssen den Veränderungen des Vergütungssys-
tems, der Bedarfsplanung und der Steuerung veranlasster Leistungen (z.B. Arzneimittel),
sowie der neuen Möglichkeiten, abweichende Verträge zu schließen, angepasst werden.
Die Hauptaufgaben der KVen werden künftig beim Qualitätsmanagement und der Si-
cherstellung einer flächendeckenden Versorgung liegen. Sie werden darüber hinaus ver-
mehrt als Dienstleister für ihre Mitglieder tätig werden können.

k) Medizinischer Dienst:
In einem neuen wettbewerblichen Ordnungssystem müssen Organisation, Aufgaben
und Finanzierung des Medizinischen Dienstes den aktuellen Herausforderungen ange-
passt werden. Insbesondere ist sicherzustellen, dass die Kranken- und Pflegekassen die
fachliche Unabhängigkeit des Medizinischen Dienstes respektieren und ihn nicht in un-
verhältnismäßiger Weise zur Einzelfallsteuerung einsetzen. Es sind auch neue Wege für
die Nutzerfinanzierung (Finanzierung nach Inanspruchnahme) und die Wahl verschiede-
ner Medizinischer Dienste und anderer medizinischer Gutachterdienste zu ermöglichen.
Einzelheiten in Anlage 12

15. Finanzierung der GKV über einen Gesundheitsfonds

a) Fondsmodell generell
Das Modell eines Gesundheitsfonds sorgt für eine wirtschaftliche Verwendung von Bei-
trags- und Steuermitteln. Die Kassen bestimmen nicht mehr über die Höhe der Beiträge
der Versicherten und Arbeitgeber, und sie ziehen die Beiträge auch nicht mehr selbst
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ein. In das neue Modell wird mit ausreichenden Finanzreserven gestartet; bis zum Start
des neuen Modells müssen sich die Kassen daher entschulden. Ab dann erhalten sie für
jeden Versicherten den gleichen Betrag aus dem Fonds. Für Kinder wird ein einheitlicher
Betrag kalkuliert, der die durchschnittlichen Kosten deckt . Die je nach Kasse unter-
schiedlichen Risiken der Versicherten wie beispielsweise Alter, Krankheit, Geschlecht wer-
den durch risikoadjustierte Zuweisungen aus dem Fonds ausgeglichen.

Jeder Versicherte erhält im letzten Quartal eine Mitteilung (für Kinder erfolgt die Mittei-
lung an das Kassenmitglied) über den einheitlichen Betrag, den seine Kasse für ihn aus
dem Fonds erhält, zusammen mit Mitteilungen über einen eventuellen Zusatzbetrag
oder ggf. Tarifangebote.

b) Ausgleich der Einkommensunterschiede und der Risiken
Die Kassen erhalten künftig für ihre Versicherten aus dem Gesundheitsfonds neben einer
Grundpauschale einen alters- und risikoadjustierten Zuschlag. Die Einführung des
Fondsmodells erlaubt dadurch einen vereinfachten und zielgenauen Risikostrukturaus-
gleich zwischen den Kassen mit

einem Einkommensausgleich zu 100 %,

einem zielgenaueren Ausgleich der unterschiedlichen Risiken der Versicherten, wie
beispielsweise Alter, Krankheit, Geschlecht sowie

der Abschaffung des Ausgleichs zwischen den Kassen durch Verlagerung in den
Fonds. Damit gibt es künftig keine Differenzierung mehr in Zahler und Empfänger-
kassen.

c) Beiträge
Der Fonds erhebt Beiträge von den Mitgliedern und Arbeitgebern. Beide Beitragssätze
werden gesetzlich fixiert. Der Arbeitnehmerbeitrag enthält den heutigen zusätzlichen
Sonderbeitrag von 0,9 %. Die Verteilung der Beitragslast entspricht der heutigen Relati-
on.

d) Beitragseinzug
Durch Verlagerung von den Einzelkassen auf regional organisierte Einzugsstellen wird
der Beitragseinzug für alle Sozialversicherungsbeiträge stark vereinfacht. Die Arbeitgeber
müssen den Beitrag damit in Zukunft nicht mehr an zahlreiche unterschiedliche Kassen,
sondern nur noch an eine Stelle entrichten. Für die heutigen Organisationseinheiten und
Mitarbeiter der Kassen in diesem Bereich werden Übergangsregelungen vorgesehen.

e) Ergänzende Steuerfinanzierung
Mit dem Einstieg in eine teilweise Finanzierung von gesamtgesellschaftlichen Aufgaben
(insbesondere die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern) aus dem Bundeshaushalt
wird die GKV auf eine langfristig stabilere, gerechtere und beschäftigungsfördernde Ba-
sis gestellt. Zu diesem Zweck wird im Haushaltsjahr 2008 ein Zuschuss von 1,5 Mrd. #
und im Jahr 2009 von 3 Mrd. # geleistet. Hierfür entstehen keine zusätzlichen Steuerbe-
lastungen. Es wird in diesem Zusammenhang ausgeschlossen, Kürzungen im Leistungs-
katalog der GKV oder in anderen sozialen Sicherungssystemen vorzunehmen. In den
Folgejahren soll der Zuschuss weiter ansteigen. Seine Finanzierung ist in der kommen-
den Legislaturperiode sicherzustellen.

Krankenkassen, die nicht mit den Fondsmitteln auskommen, müssen entsprechende
Fehlbeträge ausgleichen. Dafür stehen ihnen die bereits vorhandenen und die neu ge-
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schaffenen Möglichkeiten, die Versorgung ihrer Versicherten so kostengünstig wie mög-
lich zu organisieren, zur Verfügung. So können sie ihren Versicherten kostensparende
Tarife (Hausarztmodelle, Wahltarife, besondere Versorgungsformen usw.) anbieten.

f) Zusatzbeitrag, Zu- und Abschläge
Führt dies nicht zum Erfolg, können sie einen prozentualen oder pauschalen Zusatzbe-
trag von ihren Mitgliedern erheben. Andererseits können Kassen, die Überschüsse erzie-
len, diese auch an ihre Versicherten ausschütten. Die Obergrenze des Zusatzbeitrags
darf ein Prozent des Haushaltseinkommens (analog zur geltenden Überforderungsrege-
lung bei den Zuzahlungen) nicht überschreiten. Dadurch werden individuelle soziale
Härten vermieden. Gestaltung und Erhebung des Zusatzbeitrags wird innerhalb dieses
Rahmens der einzelnen Kasse überlassen. Sie kann den Fonds mit der Einziehung beauf-
tragen.

Die Finanzierung der Gesundheitsausgaben muss zu mindestens 95 Prozent aus dem
Fonds erfolgen. Mit einem gesetzlich festgelegten Anpassungsprozess werden unver-
meidbare Kostensteigerungen durch den medizinischen Fortschritt und die demographi-
sche Entwicklung zuerst über den vereinbarten, aufwachsenden Zuschuss aus Haus-
haltsmitteln, soweit darüber hinausgehend, von Arbeitgebern und Versicherten
gleichermaßen getragen. Damit erhalten die Versicherten klare Informationen über die
Leistungsfähigkeit ihrer Krankenkasse. Das Fondsmodell zwingt damit das Management
der Kassen, alle Wirtschaftlichkeitsreserven intensiv zu nutzen, wenn sie ihre Versicher-
ten nicht verlieren wollen. Dies ist eine Voraussetzung für Wettbewerb zwischen den
Kassen, der den Versicherten durch erweiterte Wahlmöglichkeiten zugute kommt.

16. Verhältnis der PKV zur GKV

Das plurale System des deutsche Gesundheitswesens soll im Sinne eines fairen Wettbe-
werbs zwischen den privaten Krankenversicherungen (PKV) und den gesetzlichen Kran-
kenkassen erhalten bleiben. Daher müssen die privaten Krankenversicherungen auch zu-
künftig als Vollversicherer im Markt bleiben.

Um den Wettbewerb sowohl innerhalb der privaten Krankenversicherung als auch zwi-
schen den Systemen GKV und PKV zu ermöglichen, wird die Portabilität der individuel-
len Alterungsrückstellungen innerhalb der PKV für den Alt- wie den Neubestand und
beim Wechsel zwischen den Systemen gesetzlich geregelt.

Nichtversicherte bzw. nicht mehr Versicherte sind von dem System zu versichern, aus
dem sie kamen bzw. dem sie zugeordnet sind (Nichtversicherte). Ehemalige PKV-Versi-
cherte ohne Versicherungsschutz erhalten ein Rückkehrrecht zur PKV in einen Basistarif.

Der PKV-Basistarif beinhaltet folgende Elemente: Leistungsumfang der GKV, Kontrahie-
rungszwang ohne individuelle(n) Risikoprüfung und -zuschlag sowie ohne Leistungsaus-
schluss, bezahlbare Prämien, Alterungsrückstellung.

Um die PKV bei den freiwillig Versicherten zukünftig auch zur Aufnahme schlechter Risi-
ken zu verpflichten, wird der PKV-Basistarif auch für alle freiwillig Versicherten geöffnet.

Die PKV wird an den Ausgaben für die Primärprävention in Deutschland beteiligt.

Damit leistet sie in diesem für alle Bürger wichtigen Bereich einen erforderlichen solidari-
schen Beitrag.



 189

www.sopo.verdi.de

Der Wechsel freiwillig versicherter Arbeitnehmer von der GKV zur PKV ist ab dem Stich-
tag 3. Juli 2006 dann möglich, wenn in drei aufeinanderfolgenden Jahren die Jahresar-
beitsentgeltgrenze überschritten wird.

Im ambulanten Bereich zahlen GKV und PKV für vergleichbare Leistungen eine vergleich-
bare Vergütung (mit der Möglichkeit zur Abweichung innerhalb des Gebührenrahmens
(Steigerungssätze)). (s. 3. f der Eckpunkte).

Die Eckpunkte der Gesundheitsreform enthalten folgende Anlagen:

Ergebnisse der AG Vergütungsfragen (Fachebene) am 17. Mai 2006

Maßnahmen zur Stärkung der integrierten Versorgung / Optimierung der Schnitt-
stelle ambulant/stationär im Falle seltener und hochspezieller Versorgungsprobleme
(§ 116 b SGB V)

Anlage 3 Arzneimittelvertrieb: Öffnungsklauseln für Preisvereinbarungen (Liberali-
sierung des Arzneimittelvertriebs)

Erleichterung der Abgabe von einzelnen Tabletten durch Apotheken (Auseinzelung)

Kosten-Nutzen-Bewertung für Arzneimittel

Verordnung spezieller Arzneimittel nur in Abstimmung mit besonders qualifizierten
Ärzten

Schutz der Arzneiverordnungsdaten

Anwendungsbeobachtungen bei Arzneimitteln

Wirtschaftlichkeitsprüfungen

Rückgabe nicht verbrauchter Arzneimittelreste

Schnittstelle Rehabilitation und Pflege

Reform des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK)
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* Die jährlichen BBGen ab 1924 bis heute sind als Anlage 2 und 2a zum SGB VI abgedruckt.

J. Daten & Fakten

I. Wissenswertes zu Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen

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 Familienversicherung
verbleibt, ist dort freiwillig Versicherter.

Unabhängig von der Versicherungspflichtgrenze werden Beiträge nur bis zu einer bestimm-
ten Höhe erhoben, der so genannten Beitragsbemessungsgrenze (BBG)*. Für die Beiträge
zur Bundesagentur für Arbeit (Arbeitslosenversicherung) gilt die BBG der Rentenversiche-
rung. Für die Kranken- und Pflegeversicherung gelten niedrigere BBGen. Bei Entgelten über
der BBG bleiben die Arbeitnehmer/innen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung versi-
cherungspflichtig, 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 BBGen für das gesamte Bundesgebiet. Die BBGen werden re-
gelmäßig zum Jahreswechsel angehoben.
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In 2006 gelten folgende Grenzen:

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

Versicherungspflichtgrenze Jahr 2006 47.250,00 #

Versicherungspflichtgrenze Monat 3.937,50 #

BBG Jahr 2006 63.000,00 # 52.800,00 # 42.750,00 #

BBG Monat 5.250,00 # 4.400,00 # 3.562,50 #

Beitragsbemessungsgrenze in der Knappschaft:

West: jährlich: 77.400,00 # Ost: jährlich: 64.800,00 #
monatlich:  6.450,00 # monatlich: 5.400,00 #

Die Rechengrößen in der Sozialversicherung für 2006 orientieren sich an der Lohn- und
Gehaltsentwicklung des Jahres 2004. Hierfür wird auf die vom Statistischen Bundesamt
ermittelte Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigtem Arbeitneh-
mer zurückgegriffen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr (Lohnzuwachsrate) betrug
2004 in den alten Bundesländern 0,42 %, in den neuen Bundesländern 0,51 %.

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
BBGen 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 01.01.2001 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! (J.K)
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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 7. ist getrennt nach Sozialversicherungzweigen eine Übersicht abgedruckt, die die Be-
lastungen 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 für
2006 gilt, soweit im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, das Durchschnittsentgelt der ge-
setzlichen Rentenversicherung im Jahr 2004, aufgerundet auf den nächsten, durch 420 teil-
baren Betrag.

Die Bezugsgröße Ost ergibt sich, wenn der für 2004 geltende Wert der Anlage 1 zum SGB
VI durch den für 2006 bestimmten vorläufigen Wert der Anlage 10 zum SGB VI geteilt wird,
aufgerundet auf den nächsthöheren durch 420 teilbaren Betrag. Damit verändert sich die
Bezugsgröße Ost grundsätzlich im gleichen relativen Umfang wie die Beitragsbemessungs-
grenze Ost.

Alte Bundesländer Neue Bundesländer
in # in #

Jahr 2006 Jährlich 29.400,00 24.780,00
Monatlich 2.450,00 2.065,00

Jahr 2005* Jährlich 28.980,00 24.360,00
Monatlich 2.415,00 2.030,00

Jahr 2004 Jährlich 28.980,00 24.360,00
Monatlich 2.415,00   2.030,00

Jahr 2003 Jährlich 28.560,00 23.940,00
Monatlich 2.380,00   1.995,00

* Keine Änderung im Vergleich zu 2004.
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5. Werte in der betrieblichen Altersversorgung

Die Werte nach § 1a BetrAVG zur Entgeltumwandlung 2005:

4 % der BBG in der Rentenversicherung als Obergrenze 2.520,00 #
(beachte: zzgl. 1.800 # im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG, siehe dazu D.II.)
1/160 der Bezugsgröße als Mindestumwandlungsbetrag 183,75 #

Die Förderbeträge im Rahmen der Riester-Rente

Grundzulage Kinderzulage Mindesteigenbeitrag Sockelbetrag

2005 76,00 # 92,00 # 2 % des Brutto, 60,00 #*
max. 1.050,00 #

2006/2007 114,00 # 138,00 # 3 % des Brutto, 60,00 #
max. 1.575,00 #

ab 2008 154,00 # 185,00 # 4 % des Brutto, 60,00 #
max. 2.100,00 #

* einheitlicher Sockelbetrag ab 2005, eingeführt durch das Alterseinkünftegesetz

2. Durchschnittliches Bruttoentgelt*

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2006 29.304,00 #

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2005 29.569,00 #

Durchschnittsentgelt für 2004 29.060,00 #

Durchschnittsentgelt für 2003 28.938,00 #

Durchschnittsentgelt für 2002 28.626,00 #

Durchschnittsentgelt für 2001 55.216,00 DM

* Als Anlage 1 zum SGB VI abgedruckt (ab 1891 bis heute)
Das Durchschnittsentgelt für z.B. 2004 wird bestimmt, indem das Durchschnittsentgelt für 2003 um die
Lohnzuwachsrate des Jahres 2004 erhöht wird.

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

Jahr Umrechnungswert Vorläufiger Umrechnungswert

2006 1,1911

2005 1,1885

2004 1,1932

4. Hinzuverdienst

Wer Altersrente bezieht und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, oder wer eine
Erwerbsminderungsrente erhält, kann monatlich 350 # hinzuverdienen. Wer als Rentnerin
oder Rentner älter als 65 Jahre ist, kann unbeschränkt hinzuverdienen.
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6. Aktueller Rentenwert und Rentenanpassung

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 Bun-
desländer.

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

01.07.2005 bis 30.06.2006 26,13 # 22,97 #
01.07.2004 bis 30.06.2005
01.07.2003 bis 30.06.2004

01.07.2002 bis 30.06.2003 25,86 # 22,70 #

01.07.2001 bis 30.06.2002 25,31 # (49,51 DM) 22,06 # (43,15 DM)

01.07.2000 bis 30.06.2001 48,58 DM 42,26 DM

Zum 01.07.2005 erfolgte keine Anpassung der Renten – es kam zu einer „Nullrunde“. Dies
ist eine Auswirkung der Reformmaßnahmen 2004.

Die Renten aus der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) sind zuletzt zum 1. Juli 2003 in
den alten Bundesländern um 1,04 % und in den neuen Bundesländern um 1,19 % angeho-
ben worden. Die verfügbare Standardrente eines Durchschnittsverdieners mit 45 Versiche-
rungsjahren oder eines Versicherten mit 45 Entgeltpunkten erreicht damit – ohne Berück-
sichtigung der Eigenanteile der RentnerInnen zur Kranken- und Pflegeversicherung –

in den alten Bundesländern 1.176 # und
in den neuen Bundesländern 1.034 #.

Das entspricht einer Ost-West-Relation von 87,9 % (1. Juli 2002 = 87,8 %).

7. Übersicht zu den Aufwendungen zur sozialen Sicherung bei 
Arbeitnehmer/innen und Rentner/innen nach den Reformen

Lohnersatzleistung Erwerbsphase Rentenphase

Alg I Alg II Gesetzl. Rente Betriebsrente

Beitragssatz wird von der BA getragen ½ Beitrag ½ Beitrag Voller indiv.
individuell bis Beitrag
zur BBG

zusätzlicher wird von fällt nicht an + 0,9 %* + 0,9 %* + 0,9 %*
Sonderbeitrag der BA (auch bei Bezug
ab 1.7.2005 getragen von Alg I,

nicht bei Alg II)

Gesetzliche Krankenversicherung

* dazu kommt die gesetzlich angeordnete Beitragssatzsenkung um 0,9 %, die nur zur Hälfte Arbeitnehmer/innen
und Rentner/innen zugute kommt. Insgesamt ergibt sich eine Belastung der Arbeitnehmer/innen und Rentner/
innen von 0,45 %, für Arbeitgeber und RV-Trägerseite ergibt sich so eine Entlastung um 0,45 %.
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Lohnersatzleistung Erwerbsphase** Rentenphase**

Alg I Alg II Gesetzl.Rente Betriebsrente

Beitrag 1,7 % wird von der BA getragen 0,85 % 1,7 % 1,7 %
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
ab 1.1.2005 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 6,5 % kein Beitrag kein Beitrag ½ Beitrag kein Beitrag kein Beitrag
bis zur BBG

Arbeitslosenversicherung

Lohnersatzleistung Erwerbsphase Rentenphase

Alg I Alg II Gesetzl.Rente Betriebsrente

Beitrag BA zahlt Bei- BA bzw. Kom- ½ Beitrag kein Beitrag kein Beitrag
19,5 % bis träge für 80% munen leisten
zur BBG des dem Alg I einen pauscha-

zugrunde len Beitrag iHv.
liegenden 78 # (entspr.
Bruttoentgelts einem Brutto

von 400 #)

Rentenversicherung

III. Beitragssätze in der Sozialversicherung

Grundsätzlich gilt:

Aufwendungen zur Gesetzlichen Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung
tragen ArbG und ArbN (grundsätzlich) je zur Hälfte. Es gibt aber bereits heute zahlreiche
Ausnahmen im Kranken- und Pflegeversicherungsbereich. Die Aufwendungen zur Gesetzli-
chen Unfallversicherung trägt der ArbG alleine. Durch den zusätzlichen Sonderbeitrag in der
gesetzlichen Krankenversicherung ab 1.7.2005 und den Beitragszuschlag für Kinderlose in
der Pflegeversicherung ab 1.1.2005 wurde der Grundsatz der paritätischen Finanzierung
aufgehoben.

(J.K.)
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Alte Bundesländer Neue Bundesländer

Beitragssatz 19,5 % 19,5 %

Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte (monatl.) 78,00 # 78,00 #

Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte (monatl.) 1.023,75 # 1.023,75 #

Höchstbeitrag für Pflichtversicherte 1.023,75 # 858,00 #

Regelbeitrag für (rentenvers.pfl.) Selbstständige* 477,75 # 402,68 #
(einschließlich Handwerker)

Freiwillige Beiträge zur Gesetzlichen Rentenversicherung können für das jeweilige Kalen-
derjahr wirksam bis zum 31.03. des folgenden Jahres entrichtet werden, also für 2004 bis
31.03.2005 usw. Es gilt der Beitragssatz des zurückliegenden Zeitraums.

2. Arbeitslosenversicherung (ArblV)

Der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung bleibt im Jahr 2005 unverändert bei 6,5 %.
Dieser Beitragssatz gilt auch in den neuen Bundesländern.

3. 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 betra-
gen seit dem 01.07.1996 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 vom ArbN alleine zu tragen, der ArbG hat dagegen 0,35 % des Ar-
beitsentgelts als Pflegeversicherungsbeitrag zu übernehmen.)

Ab 01.04.2004 tragen die Rentnerinnen und Rentner den vollen Beitragssatz zur Pflegeversi-
cherung in Höhe von 1,7 % alleine.

1. Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)

Der Beitragssatz der Gesetzlichen Rentenversicherung beträgt ab 1.1.2006 weiterhin
19,5 %. Die gleichen Beitragssätze gelten auch für das Beitrittsgebiet.
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Die Bundesregierung hat mit dem „Gesetz zur Berücksichtigung der Kindererziehung im
Beitragsrecht der sozialen Pflegeversicherung“ (BT-Drucksache 15/3671) das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zur Pflegeversicherung vom 3.4.2001 (Az.:1 BvR 1629/94)
nach seinen Vorstellungen umgesetzt. Im Folgenden werden die ab 1.1.2005 geänderten
Beitragssätze dargestellt. Zu den Inhalten des Urteils, der Umsetzung und der anstehen-
den Reform der sozialen Pflegeversicherung siehe E.

Ab 1.1.2005 zahlen Kinderlose in der sozialen Pflegeversicherung einen Beitragszu-
schlag von 0,25 %. Im Übrigen bleibt es bei einem bisherigen Beitragsatz von 1,7 %.
Eltern mit Kindern zahlen keinen geringeren Beitrag, sondern sind von der Zahlung des
Zuschlags ausgenommen.

Nicht zuschlagspflichtig sind folgende Versicherte:

Kinderlose, die vor dem 1.1.1940 geboren sind

Geringfügig Beschäftigte in 400 #-Minijobs

Bezieher von Alg II

Bezieherinnen 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 da-

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

Kinderlose Beschäftigte, die das
23. Lebensjahr vollendet haben und
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(nicht Sachsen) 1,95 1,1 0,85

Kinderlose Beschäftigte, die das
23. Lebensjahr vollendet haben und
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(Sachsen) 1,95 1,6 0,35

Beschäftigte mit Kind/ern
(nicht Sachsen) 1,7 0,85 0,85

Beschäftigte mit Kind/ern (Sachsen) 1,7 1,35 0,35

Kinderlose Rentner/innen, die
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(gesamtes Bundesgebiet) 1,95 1,95 –

Rentner/innen mit Kind/ern, die
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(gesamtes Bundesgebiet) 1,7 1,7 –
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4. Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)

In der Gesetzlichen Krankenversicherung (dazu gehören: Allgemeine Ortskrankenkassen
AOK, Ersatzkassen EK, Innungskrankenkassen IKK und Betriebskrankenkassen BKK) sind die
Beitragssätze nicht einheitlich. Sie richten sich bei jeder einzelnen Kasse nach dem Kreis der
Versicherten, der Inanspruchnahme durch die Versicherten und deren durchschnittlichen
Grundlohn sowie der Inanspruchannahme oder den Zahlungen aus dem unter allen Kran-
kenkassen durchzuführenden Risikostrukturausgleich. Im Krankenversicherungsrecht wird
zwischen dem allgemeinen, erhöhten und ermäßigten Beitragssatz unterschieden
(§§ 241-243 SGB V). Der allgemeine Beitragssatz gilt für Mitglieder, die bei Arbeitsunfähig-
keit für mindestens 6 Wochen Anspruch auf Entgeltfortzahlung haben. Mitglieder der ge-
setzlichen Krankenversicherung, die bei Arbeitsunfähigkeit nicht für mindestens 6 Wochen
Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts haben, entrichten einen erhöhten Beitrags-
satz. Besteht kein Anspruch auf Krankengeld oder beschränkt die Krankenkasse aufgrund
von Vorschriften des SGB V für einzelne Mitgliedergruppen den Umfang der Leistungen
(z.B. Wehrdienstleistende, Zivildienstleistende) ist der Beitragssatz entsprechend zu ermäßi-
gen. Hier werden der Übersichtlichkeit halber nur die allgemeinen Beitragssätze abgedruckt.
Die Beitragssätze können im Internet unter www.gkv-ag.de eingesehen werden.

nach die leiblichen Eltern, Adoptiveltern sowie Stief- und Pflegeeltern. Bereits ein Kind be-
freit die Eltern vom Zuschlag. Ist das Kind verstorben, gelten die Eltern dann nicht als kin-
derlos, wenn das Kind lebend geboren wurde. Die Gründe, warum jemand kein Kind hat
oder keines bekommen 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.vdak.de).

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. Eine
Übergangsregelung sieht vor, dass innerhalb der Übergangszeit vom Inkrafttreten des Ge-
setzes bis zum 30.6.2005 die Vorlage des Nachweises der Elterneigenschaft bis zum
1.1.2005 zurückwirkt. Es erfolgt dann eine Rückabwicklung.

Der höhere Beitrag für kinderlose Rentnerinnen und Rentner wird erstmalig von der April-
Rente einbehalten. Für die Monate Januar bis März 2005 werden die Beiträge rückwir-
kend ebenfalls im April von der Rente abgezogen.

Zum Nachweis genügt z.B. die Kopie der Geburtsurkunde, denn das Gesetz sieht keine
konkrete Form vor. Der Nachweis ist gegenüber der beitragsabführenden Stelle zu erbrin-
gen, d.h. gegenüber demjenigen, dem die Pflicht zum Beitragseinbehalt und zur Beitrags-
zahlung obliegt (z.B. Arbeitgeber, Rentenversicherungsträger, Reha-Träger). (J.K.)
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Ab 01.07.2005 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.

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. Im Gegenzug sind die Krankenkassen verpflich-
tet, den Beitragssatz um 0,9 %-Punkte abzusenken. Die Absenkung kommt bei Erwerbs-
tätigen je zur Hälfte Arbeitnehmern und Arbeitgebern, in der Rentenbezugsphase je zur
Hälfte dem Rentenversicherungsträger und dem/der Rentner/in zugute. Das bedeutet,
dass Arbeitgeber bzw. Rentenversicherungsträger ab 1.7.2005 um 0,45 % entlastet, Ver-
sicherte um 0,45 %-Punkte belastet werden.

Bezieher von Alg II sind vom zusätzlichen Beitragssatz ausgenommen.

Dies gilt auch für die soziale Pflegeversicherung.

Durch gesetzliche Neuregelung (§ 6 Abs. 3a SGB V) ist seit dem 01.07.2000 die Krankenver-
sicherungspflicht 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.

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.
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a. Die aktuellen Beitragssätze der AOK:

Baden-Württemberg 13,9 % Rheinland* 13,4 %
Bayern 13,6 % Rheinland-Pfalz 13,9 %
Berlin 14,6 % Saarland 14,6 %
Brandenburg 13,6 % Sachsen 12,0 %
Bremen 13,5 % Sachsen-Anhalt 13,5 %
Hamburg* 14,0 % Schleswig-Holstein 14,4 %
Hessen 14,4 % Thüringen 13,6 %
Mecklenburg-Vorpommern 14,0 % Westfalen-Lippe 13,0 %
Niedersachsen 13,5 %

* Fusion AOK Hamburg und AOK Rheinland

b. Die aktuellen Beitragssätze der Arbeiterersatzkassen (AEV)

Gmünder Ersatzkasse GEK 13,6 %

Krankenkasse für Holz- und Bauberufe HZK 13,6 %

Krankenkasse Eintracht Heusenstamm KEH 11,9 %

c. Die aktuellen Beitragssätze der Ersatzkassen der Angestellten (VdAK)

Barmer Ersatzkasse Barmer 13,8 %

Deutsche Angestellten Krankenkasse DAK 13,8 %

Techniker Krankenkasse TK 13,2 %

Kaufmännische Krankenkasse KKH 13,2 %

Hamburg-Münchener Krankenkasse HaMü 13,8 %

Hanseatische Krankenkasse HEK 13,3 %

Handelskrankenkasse Bremen* HKK 12,6 %

* geöffnet in Bremen u. Niedersachsen

BIG – Die Direktkrankenkasse* 12,1 % IKK Sachsen 11,8 %
IKK Baden-Württemberg und Hessen 13,6 % IKK Schleswig-Holstein 13,3 %
IKK Brandenburg und Berlin 13,4 % IKK Südwest-Direkt*** 11,9 %
IKK-Direkt* 12,0 % IKK Südwest-Plus***** 13,3 %
IKK gesund plus** 12,9 % IKK Thüringen 12,3 %
IKK Hamburg 14,5 % IKK Weser-Ems 12,7 %
IKK Mecklenburg-Vorpommern 13,3 % Nord- und mitteldeutsche IKK 12,9 %
IKK Niedersachsen 13,9 % Vereinigte IKK**** 13,3 %
IKK Nordrhein 13,8 %

* Direktkrankenkasse ohne Geschäftsstellen
** vormals IKK Sachsen-Anhalt, Bremen und Bremerhaven
*** vormals IKK Saarland
**** vormals IKK Bayern, Westfalen
***** vormals Rheinland-Pfalz

d. Die aktuellen Beitragssätze der Innungskrankenkassen (IKK)
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e. Die aktuellen Beitragssätze der Bundesknappschaft*

Allgemeiner Beitragssatz
(Versicherte mit Entgeltfortzahlungsanspruch für mindestens 6 Wochen) 11,5 %

* geöffnet für alle, die zumindest einen Beitrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung gezahlt haben

f. Die aktuellen Beitragssätze einiger Betriebskrankenkassen (BKK)*:

Aktiv** 13,1 % Gesundheit** 13,5 % Pfalz 13,2 %
Allianz 13,0 % firmus** 12,9 % R + V 12,5 %
A.T.U. 12,3 % Gothaer VuD 13,6 % Sancura 13,6 %
Bahn 13,0 % Hoechst 13,3 % SBK 13,3 %
Bayer 13,2 % Hypovereinsbank 12,8 % Securvita 13,3 %
Bertelsmann 12,7 % Kaiser‘s 13,2 % SEL 13,4 %
BKK 24 13,0 % ktp 13,6 % Shell-Life 12,8 %
Braun-Gilette 12,9 % Logistik 13,7 % Signal Iduna 12,7 %
Continental 13,4 % MAN und MTU 12,9 % Spar*** 13,9 %
Deutsche BKK 13,4 % Mannesmann 13,2 % Taunus** 12,9 %
Dr. Oetker 12,7 % Metro AG Kaufhof 13,7 % TUI 12,6 %
Essanelle** 12,9 % Neckermann 12,8 % Victoria-D.A.S. 13,2 %
ESSO 12,9 % Novitas Vereinigte 13,6 % WMF 13,6 %

* aufgelistet sind nur betriebsübergreifende und bundesweit geöffnete BKKen

** Fusion im 1. Halbjahr 2004

*** wurde am 1.4.2006 zur BKK BVM (Bundesverkehrsministerium)

(C.G.)
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Kurz notiert

Datenerhebung zur Wahl der Schwerbehindertenvertretung 2006

Anhang

Liebe Kolleginnen und Kollegen,     wir bitten euch ganz herzlich, diesen ausgefüllten Bogen an den für euch
zuständigen Bezirk zu senden. Vielen Dank für eure Unterstützung!

Betrieb/Dienststelle:

Handelsüblich eingetragener Name:

Straße:

PLZ Ort:

* ver.di-Landesbezirk:

* ver.di-Bezirk:

* ver.di-Fachbereich:

* Wird vom ver.di-Bezirk eingetragen

Daten zur Wahl: 

Wahltag:

Wahlform: Förmliches Wahlverfahren               Vereinfachtes Wahlverfahren 

Gesamtanzahl der Beschäftigten:

Anzahl der schwer behinderten Beschäftigten:

Anzahl der gleichgestellten Beschäftigten:

Wahlberechtigte:

Abgegebene Stimmen:

Gültige Stimmen:

Ungültige Stimmen:
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Aktuelle Veröffentlichungen des Bereichs Sozialpolitik/Gesundheitspolitik

Übersicht ausgewählter Materialien aus dem Bereich Sozialpolitik/Gesundheitspolitik
(Stand Juli 2006)

1. Regelmäßige Veröffentlichungen

Sozialpolitische Informationen im Januar und Juli eines jeden Jahres seit Januar 2002
Sozialpolitische Informationen, Ausgabe 10, 2. Halbjahr 2006
Die Jahrgänge ab 2003 sind unter www.sopo.verdi.de abrufbar.

2. Broschüren

Gemeinsam gegen Mobbing – Arbeitskonflikte an der Quelle bekämpfen
mit CD-Rom, 1. Auflage Juli 2006
Zukunft der Rente – Dokumentation des ver.di-Kongresses am 25.4.2006 und
ver.di-Positionen zur Alterssicherung, 1. Auflage Juni 2006
Regelungen bei den geringfügigen Beschäftigungen – 400 # Mini- und Midijobs,
8. Auflage, Juni 2006
Kinder, Job und Kohle – Rententipps für Frauen, 2. Auflage, November 2005
Wie soll ich mich entscheiden? ... bei Personalabbau- und Umstrukturierungsmaßnah-
men – Entscheidungshilfe zu den individuellen Handlungsmöglichkeiten durch Interes-
senausgleich und Sozialplan. In Zusammenarbeit mit der IG Metall, Vorstand, Funktions-
bereich Sozialpolitik, 3. Auflage, Juli 2005 – ISBN 3-938865-00-8
Prävention und Eingliederungsmanagement – Arbeitshilfe für Schwerbehindertenvertre-
tungen, Betriebs- und Personalräte (mit CD-Rom).
In Zusammenarbeit mit der IG Metall, Vorstand, Funktionsbereich Sozialpolitik, Mai
2005 – ISBN 3-938865-01-6
Möglichkeiten und Grenzen des SGB IX – zur Verwirklichung betrieblicher Teilhabe be-
hinderter Menschen, November 2004
Drehbuch für erfolgreiche Projekte zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement, Mai 2002

3. Tagungsdokumentationen

Die Diskussion zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung – Dokumentation der SV-
Tagung am 25./26.4.2006, 1. Auflage Juni 2006
Die gesetzliche Unfallversicherung im Strudel der Reformen. Dokumentation der Selbst-
verwaltertagung am 4./5. April 2005
Integrationsvereinbarungen – Zeit für ein erstes Fazit und Perspektiven
Dokumentation der Tagung des Kooperationsprojektes:
Teilhabe behinderter Menschen und betriebliche Praxis am 09.09.2004, 2. Auflage Feb-
ruar 2006
Die Krankenkassen und die neuen Versorgungsformen im Gesundheitswesen. Dokumen-
tation der Selbstverwaltertagung am 22. Juni 2004 in Berlin
Tagungsdokumentation für ver.di-Vertreterinnen und -Vertreter in den
Selbstverwaltungsorganen der gesetzlichen Rentenversicherung am 29./30. April 2003
in Dortmund
Tagungsdokumentation der Fachtagung zur Besteuerung von Alterseinkünften am
14.04.2003 in Berlin
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4. Flyer

Riester-Rente im 400 #-Minijob – attraktiver denn je!, 1. Auflage Juni 2006
Betriebliche Altersversorgung und Riester-Rente, 2. Auflage, Januar 2005
Frauen und ihre Alterssicherung, 2. Auflage, November 2004
Wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer von Bürgerversicherung und
Kopfpauschale?, September 2004

5. Informationen zur Sozialpolitik/Gesundheitspolitik (sopoaktuell)

Für Beschäftigungszeiten in den neuen Bundesländern wichtige Frist beachten!,
Nr. 42/Juli 2006
Für Beschäftigungszeiten in den neuen Bundesländern gilt: Rentenkonto klären!,
Nr. 41/Mai 2006
Reform der gesetzlichen Unfallversicherung – Positionsbestimmung des ver.di-Bundes-
vorstandes, Nr. 40/April 2006
Soziale Selbstverwaltung – ver.di in der BGW-Selbstverwaltung – X. Amtsperiode
(2005 – 2011), Nr. 39/April 2006
Rentenangleichung Ost – Sozialpolitischer Vorschlag eines Stufenmodells zur Umset-
zung, Nr. 38/März 2006
Arbeits- und Gesundheitsschutz – Spitzengespräch ver.di und HVBG am 30. Januar
2006, Nr. 37/Februar 2006
versprochen – gebrochen? – Flugblatt zur Rente, Nr. 36/November 2005
Neuregelungen bei Abfindungen, Nr. 35/Dezember 2005
Bewertungen zum Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 zur Sozialpolitik/Gesundheitspoli-
tik, Nr. 34/November 2005
Aktion zur Nullrunde bei den Renten – Widerspruch leicht gemacht!, Nr. 33/Mai 2005
Zur Mitbestimmung des Betriebsrats beim Arbeits- und Gesundheitsschutz,
Nr. 31/März 2005
Neue Gefahrstoffverordnung in Kraft, Nr. 30/Januar 2005
ver.di gegen Leistungsstreichung bei der gesetzlichen Unfallversicherung Nr. 26/2004
Neues aus „Entbürokratistan“ ver.di zu den Vorschlägen des Bundeskabinetts zum Büro-
kratieabbau im Arbeitsschutz Nr. 25/2004
Bayerisches Projektmanagement – Deregulierung – Nr. 24/2003
SGB IV, Nr. 20/2003
Arbeits- und Argumentationshilfen VII, Unfallversicherung Nr. 19/2003
Arbeitsschutz und Unfallverhütung, EU-Chemiepolitik Nr. 18/2003
ver.di in der BGW-Selbstverwaltung, Prävention und Arbeitsschutz Nr. 17/2003
Arbeits- und Argumentationshilfe VI WfB, BGW-Forum 2003 Nr. 16/2003
Rentenversicherung, Position BDA Nr. 15/2003
Arbeits- und Argumentationshilfe V Gewerbliche Berufsgenossenschaften Nr. 14/2003
Deregulierungskommission der Bayerischen Staatsregierung Nr. 13/2003
Arbeitsunfähigkeitsdaten Nr. 12/2003
Für mehr Gesundheit im Gesundheitsdienst Nr. 11/2003
Keine Deregulierung des Schwerbehindertenrechts Nr. 10/2003
Gesetz zur Änderung von Fristen und Bezeichnungen im SBG IX Nr. 09/2003
Masterplan Bürokratieabbau – BMWA Nr. 08/2003
Rundschreiben G1-Projekt Nr. 05/2003
Rückschritt beim Strahlenschutz Nr. 04/2003
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Arbeitszeitliche Belastung der Beschäftigten Nr. 03/2003
Was gibt es Neues zum Thema Arbeit und Gesundheit Nr. 01/2003

6. Informationen zur Sozialpolitik/Gesundheitspolitik (sopo)

Pflegereform in Form des Kinder-Berücksichtigungsgesetzes Nr. 18/2004
Behinderteninfo SGB IX Nr. 16/2004
Selbstverwaltung in den gewerblichen Berufsgenossenschaften Nr. 14/2003
Themen-Tipps-Termine ver.di und die BGW Nr. 04/2003
Arbeitshilfe f. d. betrieblichen Gesundheitsschutz Nr.01/2003
BGW-Selbstverwalter Nr. 04/2002
Selbstverwaltung / Sozialwahlen Träger der ges. UV Nr. 03/2002
Grundsatzposition zur ges. Unfallversicherung Nr. 02/2002

(J.G.)

Internet-Präsentation unter
www.sopo.verdi.de
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www.sopo.verdi.de

Anschrift Telefon Telefax E-Mail-Adresse

Baden-Württemberg 70173 Stuttgart
Königstr. 10a 0711/88 7 88-7 0711/88788-8 lbz.bawue@verdi.de

Bayern 80336 München
Schwanthaler Straße 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-Bremen 30159 Hannover
Goseriede 10 0511/12400-0 0511/12400-150 lbz.nds-hb@verdi.de

Nord 23558 Lübeck
Hansestraße 14 0451/8100-6 0451/8100-777 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 0681/98849-0 0681/98849-499 lbz.saar@verdi.de

Sachsen 01067 Dresden
Schützenplatz 14 0351/8633-0 0351/8633-553 lbz.sachsen@verdi.de

Sachsen-Anhalt 39124 Magdeburg
Nachtweide 82 0391/28889999 0391/28889970 lbz.sachsen-anhalt

@verdi.de

Thüringen 99096 Erfurt
Schillerstraße 44 0361/2117-0 0361/2117-151 lbz.th@verdi.de

Stand: Juli 2006

Liste der ver.di-Landesbezirke



214

Notizen:



 215

www.sopo.verdi.de

Notizen:



216

Notizen:



 217

www.sopo.verdi.de

Notizen:



218

Notizen:


