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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit unserer 8. Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen für das 2. Halbjahr 2005 möch-

ten wir in der bewährten Weise über aktuelle Entwicklungen in der Sozial- und Gesundheits-

politik, insbesondere über den Ausgang der Sozialwahlen und die Zusammensetzung der

Selbstverwaltungsgremien für die nächste Amtsperiode, über unsere sozialpolitischen Aktivi-

täten zur Nullrunde bei den Renten, aber auch über Ideen und Vorschläge zu den Reformen

auf dem Arbeitmarkt und weiteren wichtigen Reformmaßnahmen berichten. Nicht alle sozi-

alpolitischen Aktivitäten wirken sich auf alle Gruppen in unserer Bevölkerung gleich aus.

Deshalb haben wir im ersten Teil, der allgemeinen Sozialpolitik, zwei neue Rubriken, „Sozial-

politik für Frauen“ und „Sozialpolitik für Seniorinnen und Senioren“, aufgenommen. Wir

wollen so den speziellen Interessen dieser Mitgliedergruppen Rechnung tragen.

Im ersten Teil werden wir künftig sozialpolitischen Ideen mehr Raum geben, aber auch aus

unserer Sicht Zusammenhänge beleuchten. Denn in einer immer komplexer werdenden poli-

tischen Landschaft ist es erforderlich, Strukturen zu erkennen und Differenzierungen vorzu-

nehmen, um vorhandene Ansätze besser bewerten und sinnvolle Lösungen mittragen zu

können. Dies wird umso wichtiger, wenn sich im Vorfeld der anstehenden Wahl politische

Konzepte fast täglich ändern. Es gilt darauf zu achten und sich dafür einzusetzen, dass in

der konzeptionellen Auseinandersetzung die Interessen unserer Mitglieder entsprechend be-

rücksichtigt werden. Eine populistische Politik der einfachen Antworten wird den Anforde-

rungen einer vielschichtigen Gesellschaft meist nicht gerecht. Politik muss sich daran messen

lassen, wie sie in Zukunft die Arbeits- und Lebensbedingungen in Deutschland für und mit

den Menschen gestalten will. Eine Politik der sozialen Kälte lehnen wir ab!

Weiterhin gilt es darauf zu achten, die gesetzliche Unfallversicherung vor interessengesteu-

ertem Bürokratieabbau und Übergriffen zu schützen, die erreichte Arbeitsschutzstandards in

Frage stellen. Viel mehr als bisher muss nach sinnvollen Alternativen gesucht werden, die

das System effizienter und effektiver machen. Neben diesen durchaus strittigen Auseinan-

dersetzungen darf nicht übersehen werden, dass viele unserer Forderungen bereits umge-

setzt wurden. Im Bereich der Teilhabe von Menschen mit Behinderung hat sich in den letz-

ten Jahren viel verändert. Besonders hervorzuheben ist die Neuregelung des § 84 Abs. 2

SGB IX, durch die sich die Möglichkeiten der betrieblichen Prävention deutlich verbessert ha-

ben. Die Gewerkschaften haben dazu einen wesentlichen und zukunftsweisenden Beitrag

geleistet.

Als Gewerkschaft, die Arbeits- und Lebensbedingungen gestaltet, können wir viel bewegen.

Eine der großen Aufgaben der nächsten Jahre ist es, neben dem Abbau der Jugendarbeitslo-

sigkeit, dafür zu sorgen, dass für Menschen in der zweiten Lebenshälfte der Arbeitsmarkt

nicht verschlossen ist (bleibt), aber auch die neu geschaffenen Chancen der Teilhabe von

Menschen mit Behinderung mit Leben zu füllen.

Ab dieser Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen haben wir, eine Anregung aufgrei-

fend, den Teil Daten & Fakten, der alle für die Sozial- und Gesundheitspolitik maßgeblichen
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Rechengrößen und Beitragssätze enthält, an das Ende des Heftes gestellt. Den politischen

Aussagen wollen wir damit mehr Raum geben. Weiterhin werden wir Gastautorinnen und

-autoren, denen wir für ihre Unterstützung ganz herzlich danken, die Möglichkeit geben, in-

teressante und überdenkenswerte Ideen vorzustellen, um den Blick über den Tellerrand hin-

aus zu erweitern.

Über die große positive Resonanz auf die Sozialpolitischen Informationen freuen wir uns

und hoffen, mit dieser Ausgabe einen konstruktiven Beitrag zu einer fachlichen und sachli-

chen Diskussion leisten zu können.

Christian Zahn Judith Kerschbaumer

Mitglied des Bundesvorstandes Leiterin des Bereichs

Sozialpolitik/Gesundheitspolitik

P.S.: Die Sozialpolitischen Informationen sind wie immer im Internet kapitelweise abrufbar.

Daneben laden wir ein, unsere Seiten im Netz unter www.sopo.verdi.de zu besuchen, die

weitere Informationen enthalten.
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A. Allgemeine Sozialpolitik

I. Sozialpolitik, die alle angeht

1. Quo vadis – soziale Sicherung? (1)

Die Diskussion um die Zukunft unserer sozialen Siche-
rungssysteme wird gerade vor dem Hintergrund der
anstehenden Bundestagswahl an Intensität und Aktua-
lität gewinnen. Groß ist dabei die Gefahr, dass bei al-
len Wahlkampfaussagen und Versprechungen die so-
zialen Sicherungssysteme nur als Kostenfaktor und
nicht als Garant für sozialen Frieden und solidarischen
Ausgleich in unserer Gesellschaft verstanden werden.

Soziale, im Umlageverfahren finanzierte Sicherungs-
systeme benötigen in erster Linie Beitragszahlerinnen
und Beitragszahler. Aufgrund der lang anhaltenden Ar-
beitslosigkeit fehlen den Systemen Einnahmen. Der
Abbau der Arbeitslosigkeit muss deshalb oberste Priori-
tät haben. Beitragseinnahmen fehlen aber auch, weil
täglich über 1000 sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigungsmöglichkeiten verloren gehen. Daneben
macht den sozialen Sicherungssystemen auch die de-
mografische Entwicklung zu schaffen. Groß ist die
Spannbreite der Vorschläge und Ideen, welche Maß-
nahmen die geeignetsten sind, um die sozialen Siche-
rungssysteme fit für die Zukunft zu machen.

Unsere sozialen Sicherungssysteme sind komplex. Des-
halb ist es erforderlich, die Wirkungsweise von Lö-
sungsansätzen für jede Sicherungssäule differenziert zu diskutieren. ver.di steht ein für die Beibehaltung unse-
res Systems der sozialen Sicherung, d.h. für die Umlagefinanzierung unter Beachtung des Generationenver-
trags, für die Äquivalenz, d.h. die Angemessenheit von Beiträgen und Leistungen (wer ein Leben lang Beiträge
geleistet hat, muss sich auf entsprechende Leistungen verlassen können), sowie die Beitragsfinanzierung (die
Arbeitgeber dürfen nicht aus der Verantwortung bei der Finanzierung der sozialen Sicherung entlassen wer-
den).

Die Sozialversicherung als (wichtigster) Teil der sozialen Sicherung hat Aufgaben übernommen, die im Interesse
der gesamten Gesellschaft erbracht werden. Dies sind beispielsweise Leistungen im Rahmen der deutschen Ein-
heit, Leistungen für Kinder, für Erziehende und für Pflege. Diese Leistungen werden nur zum Teil aus Steuermit-
teln finanziert (siehe hierzu D.I.4.). Hier muss eine Diskussion darüber erfolgen, ob eine verstärkte Steuerfinan-
zierung nicht sozial gerechter wäre. Denn alle, insbesondere die Besserverdienenden, die aufgrund der Steuer-
progression mehr Steuern zahlen (sollten), würden auch mehr als heute beitragen.

Vergleicht man die Belastungen der Arbeitsentgelte mit Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, so ist
anhand der nachfolgenden Übersicht festzustellen, dass Steuern in Deutschland verhältnismäßig niedrig, die
Belastung mit Sozialversicherungsbeiträgen relativ hoch ist:

Beobachtenswert ist die aktualisierte Strategie der Welt-
bank zur Einkommenssicherung im Alter im 21. Jahr-
hundert. Deshalb, um Trends, wie hier die Verschiebung
hin zu mehr Kapitaldeckung, die wir nicht wollen, besser
abschätzen zu können. Während das Weltbank-Modell
von 1994 noch ein 3-Säulen-Modell vorsah, wurde im
Februar 2005 ein Modell mit 5 Säulen vorgestellt. Das
Modell lässt sich wie folgt zusammenfassen:

„Nullte“ oder Basis-Säule: Armutsvermeidung (Siche-
rung des Existenzminimums), Umverteilung zugun-
sten aktuell oder lebenslang Armer oder von Arbei-
tern im informellen Sektor; allgemeine Staatseinnah-
men oder beitragsfinanziert; Bedürftigkeitsprüfung,
falls durchführbar

Erste Säule: Ersatz eines Mindesteinkommens; bei-
tragsfinanziert

Zweite Säule: Einkommensersatz, obligatorische be-
triebliche oder individuelle Vorsorgekonten, beitrags-
orientierte Leistungen, kapitalgedeckt, Annuität

Dritte Säule: Freiwillige Vorsorge- und Sparpläne, ka-
pitalgedeckt

Vierte Säule: Nachbarschaftshilfe, Zugang zu medizi-
nischen Leistungen, Unterbringung, Wohnungseigen-
tum

http://www.sopo.verdi.de
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Rangfolge von Steuern und Abgaben im Europäischen Vergleich:

(in % am BIP) Steuern SV Abgaben
2001 2001

Deutschland 21,6 Dänemark 2,2
Schweiz 22,6 Irland 4,3
Spanien 22,6 Vereinigtes Königreich 6,4
Irland 24,9 Portugal* 8,9
Portugal* 25,6 Norwegen 9,2
Niederlande 25,6 Griechenland 11,4
Frankreich 28,9 Luxemburg 11,6
Griechenland 29,4 Schweiz 11,9
Italien 29,6 Italien 12,2
Österreich 30,7 Finnland 12,4
Luxemburg 30,8 Spanien 12,6
Vereinigtes Königreich 31,0 Belgien 14,2
Belgien 31,1 Niederlande 14,3
Finnland 33,9 Österreich 15,0
Norwegen 35,7 Schweden 15,9
Schweden 37,3 Frankreich 16,5
Dänemark 46,8 Deutschland 17,5
*Portugal Werte aus dem Jahr 2000

Quelle BMF, Monatsbericht 10.2003/ OECD Revenue Statistics 65 bis 2000, Paris 2001, Stand Nov 2002

Wirft man einen Blick auf einen Vergleich zwischen Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
gen gestaffelt nach Einkommen, so ist festzustellen, dass gerade im Bereich zwischen den
Beitragsbemessungsgrenzen (BBG) (monatlich etwa 4.000–5.200 #) die gesamte Belastung
am höchsten ist.

Hohe Abgaben auf Arbeit – Beispiele für Steuern und Abgaben*

Einkommen
in #
monatlich 500 800 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 5.000 7.000 9.000 12.000 20.000 30.000

SV Beiträge
AN in # 42 167 209 313 417 521 626 725 782 897 909 909 909 909 909

Steuer-Kl. I
im Jahr 2005
in # 0 27 68 203 350 511 686 876 1080 1520 2406 3292 4621 8166 12597

Nettolohn
2005 in # 458 606 724 984 1.233 1.468 1.689 1.900 2.138 2.583 3.685 4.799 6.470 10.925 16.494

Abzüge
in % vom
Bruttolohn -8,3 -24,2 -27,7 -34,4 -38,3 -41,3 -43,7 -45,7 -46,6 -48,3 -47,4 -46,7 -46,1 -45,4 -45,0

* Für die Berechnung wurde die Steuertabelle 2005 zugrunde gelegt. Für die Sozialversicherung wurde ein Beitrag in Höhe von 20,85 %
angenommen.
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Die Belastungen dieser Gruppe wird anhand der Grafik, deren Werte aus der vorstehenden
Tabelle entnommen wurden, noch deutlicher:

Abzüge in % vom Bruttolohn

Würde man die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) anheben, wäre genau dieser Personenbe-
reich noch stärker belastet. An die „richtig“ Gutverdienenden kommt man durch Anhebung
der BBG nicht heran. Hier ist eine stärkere Steuerfinanzierung zielführender.

Die so umfinanzierten Leistungen (Leistungen im Rahmen der deutschen Einheit, Leistungen
für Kinder, Erziehende und für Pflege) könnten dazu verwenden werden, die Beitragssätze li-
near abzusenken.

Neben der linearen Absenkung gibt es jedoch ein nachdenkenswertes Modell, das neben
der Umfinanzierung und damit Entlastung der sozialen Sicherungssysteme noch positive
Nebeneffekte hat. Das Freibetragsmodell des DGB (siehe ausführlich dazu unten 2.) bewirkt,
dass 400 #-Minijobs und Midijobs unattraktiver und damit möglicherweise nicht mehr an-
geboten werden würden. Weiterhin könnten, im Gegensatz zur linearen Absenkung der So-
zialversicherungsbeiträge, gerade Beschäftigungsmöglichkeiten im unteren Einkommensbe-
reich attraktiver werden. Ein Beschäftigungseffekt gerade in diesem Beschäftigungssegment,
das besonders der Alg II-Problematik unterliegt, wäre sehr wünschenswert.

Auch in der gesetzlichen Rentenversicherung werden nach drei großen Reformen seit 1999
neue Reformvorschläge diskutiert. Ideen, nach 45 oder 40 Versicherungsjahren eine ab-
schlagsfreie Altersrente für schwerbelastete Versicherte zu gewähren, stehen hoch im Kurs.
Hier lohnt sich ein Blick auf die Akteure, die meist männlich sind und ununterbrochen lange
Zeit in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung verbringen. Wer eine solche Forderung
für sich erhebt, verkennt, dass er selbst meist zu denjenigen gehört, die aufgrund der lan-
gen Versicherungszeit eine durchschnittliche bis überdurchschnittliche Rente in Anspruch
nehmen könnten. (Zur Lage der Rentnerinnen und Rentner siehe D.I.3.)

Und: Was ist mit all den Frauen, den jungen Menschen mit ihren längeren Ausbildungszei-
ten, die nicht mehr rentensteigernd angerechnet werden, den Patchwork-Erwerbsbiographi-
en, die 40 Versicherungsjahre nicht erreichen werden? Sollen sie diese geforderte Umvertei-
lung finanzieren? Verliert unsere gesetzliche Rentenversicherung, die wir erhalten und stär-
ken wollen, dann nicht noch mehr an Vertrauen? Denn vielen ist klar, einen Berufseinstieg
vor dem vollendetem 20. Lebensjahr und eine ununterbrochene 40- bis 45-jährige sozialver-
sicherungspflichtige Erwerbsbiographie werden nur noch wenige vorweisen können. Sollte
eine derartige Forderung Realität werden, werden die VerliererInnen in erster Linie Frauen

45

http://www.sopo.verdi.de
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sein. Denn es ist nicht absehbar, dass mittelfristig die von uns allen gewünschte und gefor-
derte Familienpolitik Erziehenden, und das sind leider immer noch zum großen Teil Frauen,
eine durchgängige Erwerbsbiographie ermöglicht – von der derzeitigen Arbeitsmarktlage
ganz abgesehen!

Einen zweiten Diskussionspunkt in der Alterssicherung gilt es zu beleuchten: Immer wieder
wird behauptet, unser Alterssicherungssystem wäre zu unflexibel. Das Gegenteil ist der Fall.
Das Rentenrecht ist ausreichend flexibel – viele in den letzten Jahren zur Verfügung gestell-
ten Gestaltungsmöglichkeiten werden jedoch nicht genutzt: Warum werden nicht für Ar-
beitnehmer sozial abgesicherte Langzeitkonten dazu genutzt, einen früheren Ausstieg in die
Nacherwerbsphase zu realisieren? Warum werden Langzeitkonten nicht mit der betriebli-
chen Altersversorgung verknüpft, um so das Niveau der Einkünfte im Alter zu erhöhen? Fra-
gen, um die wir uns im Interesse der Alterssicherung der Beschäftigten werden kümmern
müssen.

Als dritter, sehr aktueller Aspekt soll die betriebliche Altersversorgung und die Entgeltum-
wandlung angesprochen werden. Das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung ist in den
letzten Jahren stetig abgesenkt worden. Der weitaus größte Eingriff vollzog sich durch das
RV-Nachhaltigkeitsgesetz zum 1.1.2005. Die geänderte Rentenanpassungsformel (mit Nach-
haltigkeitsfaktor und Riestertreppe, siehe ausführlich Sozialpolitische Informationen 1/05,
Seite 53 ff.) sowie die geringen Entgeltsteigerungen sorgen dafür, dass langfristig gesehen
das Rentenniveau um etwa 15 % sinkt. Vollkommen unrealistisch ist es zu glauben, diese
Maßnahmen könnten und würden zurückgedreht werden. Für Teilerfolge, wie das Entzerren
von Riestertreppe und Nachhaltigkeitsfaktor kämpfen wir.

Um so wichtiger ist die Stärkung der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Vorhandene Ge-
staltungsspielräume müssen genutzt werden, um so mit finanzieller Unterstützung der Ar-
beitgeber eine zweite Säule der Alterssicherung aufzubauen. Über die sozialversicherungs-
freie Entgeltumwandlung in der bisherigen Form muss jedoch nachgedacht werden. Sie hat
Beitragsausfälle in den Sicherungssystemen zur Folge und sorgt dafür, dass individuelle An-
wartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung in geringerem Maße aufgebaut wer-
den. Auch aus diesem Grunde wurde durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen
Krankenversicherung (GMG) die volle Verbeitragung – ausschließlich durch die Betriebsrent-
nerinnen und Betriebsrentner in der Rentenbezugsphase angeordnet (siehe dazu A.III.2.).
Dies erhöht zwar die Einnahmen in der Kranken- und Pflegeversicherung, löst aber die Pro-
bleme der Alterssicherung nicht. Sollte hier nicht über eine „Spreizung der Verbeitragung in
der Sozialversicherung“ als eine mögliche Lösung nachgedacht werden?

Der Bereich Sozialpolitik/Gesundheitspolitik hat in Zusammenarbeit mit der Tarifpolitischen
Grundsatzabteilung in ver.di einen Lösungsvorschlag erarbeitet, die „ver.di-Alternative zur
Stärkung der betrieblichen Altersversorgung“ (siehe dazu ausführlich D.II.1). Die betriebliche
Altersversorgung bliebe damit weiterhin attraktiv, ohne dass der gesetzlichen Rentenversi-
cherung Beiträge entzogen würden.

Wesentlich drängender als im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung ist der Reformbe-
darf in der sozialen Pflegeversicherung (s. dazu ausführlich F.I., II. und IV.). Wie in der Kran-
kenversicherung sind wir auch in der Pflegeversicherung von dem Modell der Bürgerversi-
cherung überzeugt, sorgt es doch dafür, dass die Absicherung des Pflegerisikos durch Einbe-
ziehung anderer Einkunftsarten und der so genannten guten Risiken auf alle Schultern ver-
teilt wird.
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Reformmaßnahmen in den sozialen Sicherungssystemen sind unvermeidlich. An künftige
Reformmaßnahmen müssen aber folgende Kriterien angelegt werden:

Aufgaben im Interesse der gesamten Gesellschaft müssen verstärkt steuerfinanziert wer-
den.

Arbeitgeber dürfen sich durch Leistungseinschränkungen nicht noch weiter aus der Ver-
antwortung für die soziale Sicherung verabschieden können.

Das Leistungsniveau in den sozialen Sicherungssystemen darf nicht weiter abgebaut,
insbesondere nicht privatisiert werden.

(J.K.)

http://www.sopo.verdi.de
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2. Niedrige Löhne entlasten und Minijobs abschaffen –
das Freibetragsmodell1

Es wird immer deutlicher, Hartz IV löst nicht die Beschäftigungsprobleme, erst recht nicht
die Beschäftigungsprobleme Geringqualifizierter. Zunehmend werden deswegen Modelle
diskutiert, die Arbeitskosten speziell für Geringqualifizierte zu entlasten, um hierdurch de-
ren Beschäftigungschancen zu erhöhen.

So will zum Beispiel die „Magdeburger Alternative“ alle Sozialversicherungsbeiträge (in
der untersten Tarifgruppe) für neu eingestellte Beschäftigte vollständig erstatten. Wissen-
schaftler des IFO-Instituts haben dagegen vorgeschlagen, zunächst das Arbeitslosengeld
II zu senken und anschließend für diejenigen, die z.B. in kommunalen Projekten arbeiten,
wieder auf das heutige Niveau aufzustocken. Die FDP schließlich hat ein Modell für eine
negative Einkommensteuer vorgelegt. Derjenige, der eine niedrig bezahlte Beschäftigung
annimmt, soll einen Ausgleich über das Finanzamt bekommen, wenn sein Einkommen
zur Existenzsicherung nicht ausreicht.

Durch all diese Maßnahmen erfolgt ein Eingriff in den Arbeitsmarkt, der nicht ohne Ne-
benwirkungen bleibt. Bei der Magdeburger Alternative droht die Festigung eines abge-
schotteten Niedriglohnsektors, weil wegen der hohen Lohnzuschüsse in der untersten Ta-
rifgruppe viele den Absprung in eine besser bezahlte Tätigkeit nicht schaffen und höhere
Lohngruppen durch die Subvention der darunter liegenden Löhne nach unten gedrückt
werden. Das Modell der negativen Einkommensteuer der FDP setzt weiter sinkende Löhne
voraus, die Lohnspreizung zwischen hohen und niedrigen Einkommen würde deutlich be-
schleunigt. Das Modell des IFO-Institutes letztendlich ist eine Beschäftigung auf Sozialhil-
feniveau. Menschen, die arbeitsfähig sind, aber keine Arbeit finden, müssen sich zudem
noch mit deutlichen Leistungskürzungen abfinden. Für viele würde die Beschäftigung
zum Sozialhilfesatz eher zur Dauerbeschäftigung als zur Überwindung der Hilfebedürftig-
keit. Auch die Ausweitung der Gleitzone bei Mini- und Midijobs, wie es bei den Grünen
diskutiert wird, ist keine Lösung. Hier wird nicht existenzsichernde Teilzeitarbeit gefördert,
die Aufspaltung des Arbeitsmarktes würde eher noch zunehmen.

Nach der Bundestagswahl wird die Diskussion über diese Fragen an Schärfe zunehmen.
Die Gewerkschaften können sich dieser Diskussion nicht entziehen. Die Beschäftigung
von Geringqualifizierten ist eine schwer zu lösende Aufgabe. Neben Weiterbildung und
Qualifizierung kann eine Entlastung z.B. bei den Sozialversicherungsbeiträgen eine Hilfe
sein.

Im europäischen und internationalen Vergleich ist die Belastung der Einkommen mit Sozi-
alversicherungsbeiträgen relativ hoch. Die Abgabenquote für Sozialversicherungsbeiträge
(also der Anteil, der vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) für Sozialversicherungsbeiträge ver-
wendet wird) ist von 11 % (im Jahr 1970) auf 17 % (im Jahr 2002) gestiegen, während
die Steuerquote in den letzten 30 Jahren nahezu unverändert ist. Dies heißt, letztendlich
sind die zusätzlichen Finanzierungslasten des Staates in den letzten 30 Jahren ausschließ-

Der Inhalt des folgenden Beitrags ist nicht Beschlusslage in ver.di, sondern will einen Impuls
und Informationen für eine sachliche und fachliche Diskussion liefern.

1 Entwickelt wurde dieses Modell ganz wesentlich von der Kollegen der Abteilung Arbeitsmarktpolitik beim BV
DGB.
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lich über die Sozialversicherungsbeiträge finanziert worden. Dabei darf allerdings die sta-
bile Steuerquote nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich in dieser Zeit die Anteile der
einzelnen Steuerarten an der Finanzierung des Staates erheblich geändert haben, die Un-
ternehmen sind insgesamt erheblich entlastet worden.

In Deutschland ist die Belastung der unteren Einkommen vor allem durch Beiträge relativ
hoch und die Beschäftigung Geringqualifizierter besonders niedrig. Auch wenn die Struk-
tur von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen sicherlich für diesen Zustand nicht al-
lein verantwortlich ist, darf zumindest ein Zusammenhang angenommen werden. Hohe
Sozialversicherungsbeiträge sind speziell für niedrige Einkommen ein Problem, weil die
Beiträge auch auf nicht existenzsichernde Einkommen erhoben werden. (Jemand der z.B.
ein Einkommen in Höhe von 1000 # hat, zahlt immerhin 200 # Sozialversicherungsbei-
trag.)

Der DGB hat zur Entlastung speziell niedriger Einkommen bereits im Jahre 2003 vorge-
schlagen, einen Freibetrag2 (ähnlich wie in der Steuer) auch in der Sozialversicherung zu
belassen. Zunächst wurde ein Freibetrag in Höhe von 250 Euro pro Monat vorgeschla-
gen, d.h., erst ab dem 251sten Euro werden Sozialversicherungsbeiträge erhoben. Der
Beitragsausfall soll vollständig aus Steuern gegenfinanziert und dem persönlichen Versi-
cherungskonto gutgeschrieben werden. Im Gegenzug werden die Minijobs abgeschafft.
Die Entlastung ist wettbewerbsneutral, Nebenwirkungen werden vermieden.

Hierdurch werden folgende Ziele erreicht:

Schwerpunktmäßig niedrige Löhne sollen von Sozialversicherungsbeiträgen entlastet
werden,

durch eine teilweise Umfinanzierung aus Steuern soll die soziale Sicherung für Perso-
nen mit niedrigem Einkommen, Teilzeitkräften und Minijobbern verbessert werden,

Sonderarbeitsverhältnisse (wie Minijobs) werden beseitigt. Es gibt einen einheitlichen
Arbeitsmarkt, der auch im Niedriglohnbereich Chancen zur Erzielung existentsichern-
der Beschäftigung und zur Integration von Arbeitslosen eröffnet.

Dieser Vorschlag ist in einem Forschungsprojekt3 untersucht worden. Untersuchungsauf-
trag war es, Anhaltspunkte dafür zu finden, ob durch den Reformvorschlag positive oder
negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zu erwarten sind und Hinweise für eine
mögliche Gegenfinanzierung zu liefern.

Für die Gegenfinanzierung der Beitragsausfälle in Höhe von rund 35 Mrd. # macht das
Projekt keine Vorschläge. Aus den vorgelegten Rechnungen ergibt sich aber, dass keine
Steuerart (Unternehmenssteuer, Vermögenssteuer, Lohnsteuer, Umsatzsteuer) alleine in
der Lage wäre, das benötigte Finanzvolumen sinnvoll abzudecken. Es unterliegt der politi-
schen Prioritätensetzung, welcher Mix zur Gegenfinanzierung gewählt wird. Da auch die

2 zu unterscheiden sind grundsätzlich Freibetrag und Freigrenzen. Diese Begriffe stammen aus dem Steuer-
recht, können jedoch im Beitragsrecht der Sozialversicherung entsprechend angewendet werden. Im Falle ei-
nes Freibetrages ist dieser Betrag frei von Beiträgen; erst der den Freibetrag übersteigende Betrag wird ver-
beitragt. Wird hingegen eine Freigrenze überschritten, ist der gesamte Betrag voll zu verbeitragen.

3 Kaltenborn, Koch, Kress, Walwei, Zika: Arbeitsmarkteffekte eines Freibetrages bei den Sozialabgaben, Rainer
Hampp Verlag, München 2003.
siehe auch IAB Kurzbericht Nr. 15/03, im Internet unter www.iab.de

http://www.sopo.verdi.de
http://www.iab.de
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Arbeitgeber entlastet werden, muss zudem die soziale Balance bei der Gegenfinanzierung
beachtet werden. Das heißt, es müssen auch Steuern verwendet werden, die von Unter-
nehmen oder auf Kapital erhoben werden.

Die Forscher gehen davon aus, das die gesamte Wirkung auf den Arbeitsmarkt eines Frei-
betrages etwa vier Mal so groß ist, wie bei einer linearen Senkung der Sozialabgaben, das
gleiche Finanzvolumen also über eine prozentuale Senkung der Beiträge an die Beitrags-
zahler zurückgegeben würde. In Verbindung mit den zusätzlichen Anreizen für Teilzeitar-
beit führt der Freibetrag auch bei vollständiger Gegenfinanzierung durch Steuern in je-
dem Fall zu einer positiven Arbeitsmarktbilanz. Haushalte mit geringem Einkommen wer-
den deutlich höher entlastet als bei einer Steuerreform.

Der Vorschlag würde die problematische Aufteilung von Sozialversicherungsbeiträgen
und Steuereinnahmen in beträchtlichem Umfang korrigieren. Rechnerisch entspricht ein
Freibetrag4 auf 250 # einer Senkung der Sozialversicherungsbeiträge um 4,6 %. Gemes-
sen am BIP würde damit die Sozialversicherungsquote um knapp 2 % sinken, während
die Steuerquote um knapp 2 % steigt. Damit läge Deutschland im internationalen Ver-
gleich beim Steueraufkommen immer noch im unteren Drittel.

Schnittstellenprobleme (beim Übergang von geförderter in ungeförderte Beschäftigung),
die bei anderen Kombilohnmodellen auftreten, werden hier konsequent vermieden. Der
Preis hierfür ist allerdings die fehlende Zielgenauigkeit. Ein Beschäftigungswunder darf
nicht erwartet werden, dennoch wäre die Reform ein Schritt in die richtige Richtung.

Im Gegensatz zu anderen derzeit diskutieren Vorschlägen:

wird die Einnahmebasis der Sozialversicherung verbreitert und damit die Finanzierung
insgesamt verlässlicher,

das soziale Sicherungsniveau insgesamt nicht in Frage gestellt,

die soziale Balance der Finanzierung gerechter, niedrige Einkommen profitieren be-
sonders von der Umfinanzierung,

wird der Unterspülung sozial versicherter Arbeit durch Mini- und Midijobs und For-
men von Kleinstselbstständigkeit entgegengewirkt,

der Druck auf tarifliche Bezahlung im unteren Einkommensbereich gemindert,

und zumindest ein Teil gesamtgesellschaftlicher Aufgaben, die zur Zeit aus Beitrags-
mitteln finanziert werden, aus Steuern finanziert.

Weitergehende Vorschläge zur Reform der Finanzierung der Sozialen Sicherung wie z.B.
die Bürgerversicherung können mit dem Freibetrag kombiniert werden. Während Steuer-
senkungen überwiegend Gut- und Besserverdienende begünstigen, würde die Einführung
eines Freibetrages bei den Sozialversicherungen überwiegend Geringverdiener und Ar-
beitnehmer sowie ihre Arbeitgeber entlasten. In den Unternehmen werden die Arbeits-
kosten gemindert. In Zukunft sollte deswegen verstärkt das Augenmerk auf die Senkung
der Sozialversicherungsbeiträge (und zwar von unten) und nicht so sehr auf die Senkung
von Steuern gelegt werden.

(J.J.)

4 siehe Fußnote 2
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Geringfügig Beschäftigte
(alle) 30.9.2004 Gesamt Männer Frauen

Bis 17 Jahre 230.006 122.162 107.006
18 bis 21 Jahre 615.731 279.692 336.039
22 bis 25 Jahre 579.620 254.133 325.487
26 bis 30 Jahre 581.035 229.918 351.117
31 bis 40 Jahre 1.444.169 407.749 1.036.420
41 bis 50 Jahre 1.340.529 360.786 979.743
51 bis 60 Jahre 917.628 284.693 632.935
Ab 61 Jahre 1.163.857 555.174 608.683
Insgesamt 6.872.575 2.494.307 4.378.268

Quelle: Minijobzentrale Essen Januar 2005

Die Broschüre zu den Neuregelungen bei den geringfügigen

Beschäftigungsverhältnissen hat der Bereich Sozialpolitik/Gesund-

heitspolitik nun im 3. Quartal 2005 aktualisiert und überarbeitet; sie

erscheint bereits in 5. Auflage. Neben den Änderungen zu den Mini-

und Midijobs (Gleitzonenregelungen) werden die arbeitsrechtlichen

Bestimmungen und sozialpolitischen Überlegungen zum Umgang mit

diesen Beschäftigungsverhältnissen und insbesondere mit dem Nied-

riglohnbereich angesprochen. Bestellformular siehe Anhang.

Auf einem „Arbeitsmarkt unter Druck“ haben Frauen insgesamt größere Probleme, sich erst-
mals oder wieder (Berufsrückkehrerinnen) zu integrieren, was ein Grund dafür sein mag,
warum geringfügige Beschäftigung überwiegend weiblich ist – neben anderen, gesellschaft-
lichen Gründen, wie beispielsweise die nach wie vor fehlende Kinderbetreuung oder die
steuerlichen Anreizwirkungen zur Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung für Ehe-
frauen.

3. Aktuelles zu Minijobs

Nach der Neuregelung zum 1. April 2003 haben geringfügige Beschäfti-
gungsverhältnisse (kurz Minijobs) stark zugenommen, innerhalb des er-
sten Jahres bei den ausschließlich geringfügigen Beschäftigungen um
12,6 %. Im März 2004 gab es ca. 47.000 geringfügig Beschäftigte im
privaten Haushalt (ab 1.4.2003 neu nach § 8a SGB IV).

Die nachfolgende Tabelle enthält ca. 1,7 Mio. nebenberufliche Tätigkei-
ten (Zahl Ende September 2004). Bei den nebenberuflichen Tätigkeiten
ist der Männeranteil größer als bei den ausschließlich geringfügigen Be-
schäftigungen, die weiterhin eine Frauendomäne bleiben. Deutlich wird
aber auch, dass geringfügige Beschäftigung nach wie vor eine individu-
elle „Lösung“ von Frauen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist.

http://www.sopo.verdi.de
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Die geringfügige Beschäftigung hat auf dem Arbeitsmarkt an Bedeutung gewonnen, aller-
dings mit zahlreichen Konsequenzen für die Beschäftigten. Der Arbeitsmarkt wird dadurch
in seiner Struktur nachhaltig verändert. Viele Branchen setzen zunehmend geringfügig Be-
schäftigte ein, weil sie durch geringere, auch untertarifliche Bezahlung Personalkosten ein-
sparen wollen. Diese Zerstückelung von Vollzeitarbeit eröffnet zudem nahezu unbegrenzte
Arbeitszeitflexibilisierung. Spitzenreiter sind hier die Branchen Einzelhandel, Grundstücks-
und Wohnungswesen, Gastronomie, Steuer- und Rechtsberatungen, Reinigung, Gesund-
heitswesen, Sozialwesen und kirchliche Arbeitgeber.

Obwohl geringfügige Beschäftigung nach wie vor von Frauen ausgeübt wird, weil sie anders
Beruf und Familie nicht vereinbaren können, können Teilzeitarbeit und Minijob nicht mehr
„nur“ als Hinzuverdienst betrachtet werden, denn für etwa zwei Drittel dieser Beschäftigten
stellt dieses geringe Einkommen die überwiegende Existenzgrundlage dar. Die Anerkennung
dessen spiegelt sich auch in der Änderung der Arbeitslosenquote wieder: Nach der seit kur-
zem auch in Deutschland angewandten Definition des Internationalen Arbeitsamtes (ILO,
Unterorganisation der UNO) gelten geringfügig Beschäftigte nicht als arbeitslos.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt ab. Schon im Jahresvergleich 2002/
2003 wird nach Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) ein auffälliger Rückgang der neu
begonnenen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bei Frauen sichtbar (minus
15,4 %). Bei Männern lag der Rückgang mit minus 9,5 % darunter.

Der Frauenanteil unter den Vollzeitbeschäftigten geht zurück. Doppelt nachteilig wirkt sich
für Frauen die stärker propagierte und praktizierte Arbeitszeitverlängerung aus: Arbeitsplät-
ze werden eingespart und Vollzeitarbeit wird für Frauen schwieriger zu vereinbaren. Gleich-
zeitig bringt die staatliche Förderung Frauen in Minijobs. In 2004 wurden 563.000 Arbeits-
plätze abgebaut. Im gleichen Zeitraum stiegen die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse
um 523.000 an.

Betrachtet man allerdings nur die Frauenbeschäftigung, so ist eine leichte Zunahme festzu-
stellen, die allerdings nur auf eine Neuverteilung untereinander zurückzuführen ist. Gerade
in den typischen Frauenberufe wird die vorhandene Beschäftigung stark unter Druck ge-
setzt. Arbeitszeitvolumen wird abgebaut und Vollzeitstellen durch Teilzeit und geringfügige
Beschäftigung ersetzt. Das heißt: Das gleiche bzw. ein sogar leicht verringertes Arbeitszeit-
volumen wird auf mehr Personen verteilt, mit der entsprechenden Erhöhung der Teilzeit,
auch der geringfügigen Beschäftigung.

Auf diese Weise ist die aufgrund der EU-Vorgabe anzustrebende Beschäftigungsquote der
Frauen von 60 % nur deshalb bereits annähernd erreicht worden, weil seit kurzem die ge-
ringfügige Beschäftigung mitgerechnet wird. Würde hier auf Vollzeitäquivalente umgerech-
net, so läge die Beschäftigungsquote der Frauen nur bei 39 %, im Vergleich dazu bei Män-
nern bei 70 %. Dies bedeutet auch, dass die Zunahme der Frauenbeschäftigung keinesfalls
zu Lasten von typischen Männerarbeitsplätzen geht.

Eine Untersuchung des DIW (veröffentlicht im Wochenbericht Nr. 8/2005 des DIW Berlin
vom 23.2.2005, www.diw.de) kommt zu dem Ergebnis, dass die Minijob-Reform keine
durchschlagende Wirkung auf den Arbeitsmarkt hat.
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Die geschlechtsspezifische Segmentierung des Arbeitsmarktes in Vollzeit für Männer und
Teilzeit für Frauen wird so verschärft. 84 % aller Teilzeitbeschäftigten, zu denen auch die ge-
ringfügig Beschäftigten zählen, sind Frauen. Die Teilzeitquote (Anteil an allen Arbeitsplät-
zen) hat stark zugenommen. 1991 betrug sie 15 %, Ende 2003 lag sie bereits bei 27 %.

Diese Entwicklung setzt sich mit der Umsetzung der aktuellen Hartz-Gesetzgebung fort. Ne-
ben der Neuregelung der geringfügigen Beschäftigung (in Hartz II) trägt auch die Arbeits-
pflicht im Sozialgesetzbuch II (Hartz IV) zur Ausweitung der Frauenerwerbstätigkeit bei, wo-
bei allerdings die Zumutbarkeit jeder Arbeit in einer Förderung von Minijobs endet. Dies ist
einer der Gründe, warum sich ver.di für eine andere Politik zur Beseitigung von Arbeitslosig-
keit ausspricht. (H.B.)

http://www.sopo.verdi.de
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II. Sozialpolitik für Frauen

1. 2. Alterssicherungskonferenz für Frauen

Die Rente ist sicher . . . wieder mal zu ändern. Wer dachte, mit dem RV-
Nachhaltigkeitsgesetz sei diesmal die Folge fast jährlicher Reformen in
der Alterssicherung zumindest für einige Zeit zur Ruhe gekommen, muss
erneut umdenken.

Aus frauenpolitischer Sicht steht derzeit die Hinterbliebenenrente in der
Diskussion, ebenso wie das Sicherungsziel in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung. Die GRV gilt es zu erhalten und zu stärken, da sie die tragen-
de Säule der Alterssicherung für Frauen ist.

Wir wollen aber auch den Ausbau der betrieblichen Altersversorgung für
Frauen voranbringen. Nur 6 % der Frauen in den alten Bundesländern er-
halten eine durchschnittliche Betriebsrente von 219 #, während 31 %
der Männer eine durchschnittliche Betriebsrente in Höhe von 468 # be-
ziehen. Wir wollen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung mit
unseren Vorschlägen gleiche Zugangs- und Beteiligungsmöglichkeiten
für Frauen erreichen.

Mit der 2. Frauen-Alterssicherungskonferenz mischen wir uns in diese
Diskussion ein und wollen unsere Ideen diskutieren und weiter-
entwickeln.

Zur Situation der Alterssiche-
rung der Frauen siehe unten:
D.I.3. Die neue ASiD
und
D.II.2. zur Gleichbehand-
lung von Männern und
Frauen in der betrieblichen
Altersicherung
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2. Ein-Euro-Jobs und die Auswirkungen für Frauen –
Position des ver.di-Bundesfrauenrates: „Im Prinzip sind
Arbeitsplätze vorhanden“

Nach den ersten Erfahrungen mit dem Einsatz der so genannten Ein-
Euro-Jobs ist festzustellen, dass hier ein Instrument aus der Sozialhilfe,
welches ursprünglich den Auftrag der Arbeitserprobung hatte, nahezu
flächendeckend und hauptsächlich als „aktivierendes“ Arbeitmarktinstru-
ment eingesetzt wird. Dabei gibt es weder eine Beschränkung auf inte-
grative Probleme noch auf den Kreis der gering Qualifizierten, wie es
vielfach in politischen Begründungen hieß. Bereits in den ersten sieben
Wochen nach Inkrafttreten des Gesetzes sollen über 20.000 solcher Stel-
len eingerichtet worden sein, wobei mehr als ein Viertel der eingesetzten
Arbeitslosen in soziale Dienste vermittelt wurden. Der Einsatz erfolgt
auch in anderen frauentypischen und qualifizierten Beschäftigungen in
der Kommune, z.B. Bibliothekswesen und im universitären Bereich. Gera-
de die extensive Nutzung macht deutlich, dass es hier im Prinzip Arbeit
gibt, die allerdings nicht bezahlt werden soll.

Aus diesem Grund nehmen die ver.di-Frauen in dem nachstehenden Posi-
tionspapier eine arbeitsmarktpolitische Bewertung vor und fordern die
Beteiligten in Politik und Wirtschaft auf, sich für die nachhaltige Beschäf-
tigung der Arbeitslosen einzusetzen und dabei ihrer Verpflichtung zum
Gendermainstreaming und zur Frauenförderung nachzukommen.

Der ver.di-Bundesfrauenrat hat diese Position in seiner Sitzung am
13./14.April 05 beschlossen:

Eine umfassende und informative

Broschüre, die gerade für Frauen

unverzichtbar ist. Bestellhinweise

siehe unten F.V.

ver.di-Bundesfrauenrat

Position der ver.di-Frauen zur
Mehraufwands-Entschädigungs-

Arbeitsgelegenheit (MEA oder Ein-Euro-Jobs)

Durch die Zumutbarkeit jeder Arbeit für Arbeitslose werden Frauen, auch bereits junge
Frauen, noch mehr als bisher an die Ränder der Beschäftigung verwiesen. Die Befürworter
eines flächendeckenden Einsatzes der MEA machten von Anfang an deutlich, dass mit
diesem Instrument eher diverse Löcher gestopft werden sollten, so z.B. der zunehmende
Ausfall Zivildienstleistender, die Deckung von Personaldefiziten in Kindergärten und Schu-
len, die schlechte Finanzlage vieler Kommunen, die mangelnde Personalausstattung in
der institutionellen und häuslichen Pflege usw.

Obwohl Arbeitslose diese Maßnahmen zum Teil freiwillig übernehmen, ist damit keines-
falls der Weg in den ersten Arbeitsmarkt eröffnet, denn gerade in der aktuellen Finanzla-
ge von Kommunen und anderen öffentlichen und wohlfahrtsstaatlichen Arbeitgebern ist
kaum zu erwarten, dass die MEA-Stellen in absehbarer Zeit in regulär bezahlte Stellen mit
Arbeitsvertrag und Sozialversicherung umgewandelt werden.
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Solange keine regulären Stellen im öffentlichen Bereich geschaffen werden,
auf die die MEA-Arbeitslosen sich bewerben können, bleiben die Ein-Euro-
Jobs eine Sackgasse innerhalb der Arbeitslosigkeit.
Ihre Anwendung als vorrangige Lösung wird daher abgelehnt. Die Vermitt-
lung in den ersten Arbeitsmarkt muss an erster Stelle bleiben.

Bereits nach der sehr kurzen Einsatzzeit der MEA in den öffentlichen Diensten sind massi-
ve Auswirkungen auf die dortige Beschäftigung festzustellen, auch wenn die Entlohnung
im öffentlichen Dienst i.d.R. nach Tarifvertrag erfolgt. Ein-Euro-Jobs werden derzeit in er-
heblichem Umfang eingerichtet, auch zum Ersatz bestehender Beschäftigung, beispiels-
weise nachdem die Wochenarbeitszeit der Beschäftigten (mit Lohnabsenkung) reduziert
wurde. Das Gebot der Zusätzlichkeit wird hier erheblich überschritten. Auch freiwillige
und Pflichtleistungen des ÖD, die gesetzlich nur durch fest angestellte oder beamtete Ar-
beitnehmerInnen erledigt werden dürfen (z.B. hoheitliche und Bildungsaufgaben) werden
in den MEA-Bereich übertragen. In den öffentlichen Diensten ist der Frauenanteil über-
durchschnittlich und gerade hier gerät die Beschäftigung massiv unter Druck.

Die Arbeitgeber der öffentlichen Dienste sind dringend aufgefordert, die
Vorgaben des Gesetzes im Hinblick auf die Zusätzlichkeit sowie zu hoheitli-
chen und Pflichtaufgaben des ÖD einzuhalten.
Personalräte müssen ihren Einfluss geltend machen, so dass der Ersatz in
den besonders von Frauen belegten Arbeitsplätzen durch Ein-Euro-Jobs
nicht etwa zur Akzeptanz dieser „Lösung“ und zur Entwertung dieser Arbeit
führen würde.

Da die Bundesregierung die Einigung über die Kriterien der Zusätzlichkeit
und Gemeinnützigkeit (in einer Vereinbarung mit den Spitzenverbänden der
Kommunen und der sozialen Träger) auf die kommunale Ebene übertragen
hat, sind die dort Beteiligten aufgefordert, Zusätzlichkeit und Gemeinnüt-
zigkeit entsprechend festzulegen, dass der Ersatz regulärer Arbeitsplätze
oder Teile davon wirklich ausgeschlossen wird.

Auch für jugendliche Arbeitslose scheint die Arbeitsgelegenheit die von der Arbeitsagen-
tur bevorzugte Variante zu sein. Allein in NRW wurden in den ersten Monaten nach In-
krafttreten des Sozialgesetzbuches II (SGB II) 42 % der Arbeitslosen unter 25 Jahren in
eine MEA vermittelt, in eine Trainingsmaßnahme jedoch nur 13 %. (Detaillierte Daten für
Frauen liegen noch nicht vor.)

Solange eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt auf diese Weise nicht wahrschein-
lich ist, sollte wenigstens die Beschäftigung im zweiten Arbeitsmarkt soweit wie möglich
eine soziale Eingliederung herbeiführen:

Vorrangig sind Eingliederungszuschüsse zu gewähren, um als erstes ein so-
zialversichertes Arbeitsverhältnis zu ermöglichen, das eine Platzierung nah
am ersten Arbeitsmarkt sowie eine eigenständige Sozialversicherung be-
inhaltet.

Erst danach sollten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) angeboten wer-
den – auch weil sie keine Arbeitslosenversicherung mehr beinhalten.

Die Zuweisung der Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs) sollte wieder zum
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Verfahren des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) zurückkehren (zur Arbeits-
erprobung).

Die bisherige Einsatzpraxis macht die MEA-Beschäftigung zu einem dritten Arbeitsmarkt,
für deren Beteiligte auf der Beschäftigtenseite kaum Zugewinne vorgesehen sind, deren
beteiligte Arbeitgeber jedoch in bisher nicht gekannter Weise profitieren, zumal es keine
Beschränkung auf niedrig qualifizierte Tätigkeiten oder Hilfsarbeiten gibt. So kann der
Ein-Euro-Job in jeder öffentlichen, gemeinnützigen oder wohlfahrtsstaatlichen Einrich-
tung zum Einsatz kommen, ohne dass dem Arbeitgeber nennenswerte Kosten entstehen.
Die Sanierung der kommunalen Haushalte, die Kostensenkung in der Pflege, eine „zusätz-
liche“ Betreuung in Kindergärten und Schulen, die Erledigung von bisher nicht finanzier-
baren Arbeiten in Universitäten und Bibliotheken – dies alles ist angesichts leerer öffentli-
cher Kassen zu verlockend, als dass dem flächendeckenden Einsatz der MEA noch irgend-
ein Ablehnungsgrund von Seiten der Verantwortlichen entgegengehalten würde.

Arbeitslose in der MEA bleiben arbeitslos. An der Veränderung dieses Status
wird es seitens der Arbeitgeber aufgrund ihrer eigenen Vorteile kein Interes-
se geben.

Die ver.di-Frauen lehnen den flächendeckenden Einsatz der MEA daher ab
und fordern die Politik, insbesondere den Gesetzgeber auf, diese Möglich-
keit rückgängig zu machen.

Andere Alternativen sind vorrangig zu benutzen. Die Vorteilswirkung für
einsetzende Stellen ist so zu gestalten, dass sie eine Integration in den er-
sten Arbeitsmarkt von sich aus voranbringen.

Die beschriebenen Auswirkungen treten vorrangig in Berufen, Beschäftigungszweigen
und Arbeitsplatzgruppen auf, wo mehrheitlich Frauen arbeiten (Kommune, soziale Dien-
ste, Bildung, Bibliothekswesen, Kinderbetreuung, Pflege usw.).

Als erstes ist ein gegendertes Monitoring aufzubauen, aus dem die unter-
schiedliche Betroffenheit von Männern und Frauen für Rückschlüsse zu-
gänglich wird.

Weiterhin sind für die Berufsgruppen fachspezifische Eckpunkte zu ent-
wickeln, mit denen auch eine mittelbare Benachteiligung von Frauen unter-
bunden wird.

Für die örtlichen Zulassungskriterien (zusätzlich, kommunal, hoheitliche
Aufgabe usw.) sind Eckpunkte zu erarbeiten, die verhindern, dass die hier
tätigen Frauen in beruflichen und arbeitsmarktlichen Sackgassen „geparkt“
werden.

Der extensive Einsatz der MEA im öffentlichen und sozialen Bereich macht deutlich, dass
im Prinzip ausreichend kommunale, pflegerische, Erziehungs- und Bildungsarbeit vorhan-
den ist, um viele, auch gut qualifizierte Arbeitslose regulär zu beschäftigen. Den Kommu-
nen fehlt jedoch das Geld und die gegenwärtige Bewertung sozialer Tätigkeiten macht es
den Trägern schwer, Personalschlüssel einzuhalten und die ihnen obliegenden Aufgaben
zufriedenstellend zu erfüllen. Den Ein-Euro-Job hier in flächendeckendem Einsatz als Lö-
sung zu verwenden, kommt einer Bankrotterklärung der Arbeitsmarktpolitik gleich und
beinhaltet
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die Anerkenntnis hoher Arbeitslosigkeit als Grundmuster der Gesellschaft. Dabei werden
die stärkeren Wirkungen auf Frauen in diesen Arbeitsfeldern billigend in Kauf genommen.

Hier muss die Politik umdenken und umsteuern. Steuer-, Finanz- und Wirt-
schaftspolitik sind dahingehend zu reformieren, dass statt Sozialabbau auf-
grund von Defiziten wieder eine Einnahme- und Ausgabepolitik betrieben
wird, die Wachstum fördert, Chancengleichheit zum Ziel hat und Arbeits-
plätze schafft, letzteres entweder auf dem Wege der Verbesserung kommu-
naler Strukturen oder über Investitionsförderung für die soziale und private
Wirtschaft.

Die Demografiedebatte darf nicht mehr nur vor dem Hintergrund leerer
Kassen geführt werden, sondern muss die künftig erweiterte gesellschaft-
lich notwendige Arbeit neu bewerten und ihr einen Stellenwert zumessen,
der der für unsere Zukunft gewünschten Gesellschaftsstruktur entspricht.

Das Vorhandensein der Ein-Euro-Jobs für Arbeitslose und ihre Androhung für noch Be-
schäftigte macht schon jetzt prekäre Beschäftigung und Niedrigstentlohnung zu einem
von Arbeitgebern propagierten und politisch akzeptierten Beschäftigungssegment in der
Privatwirtschaft. Dies hat nicht nur verheerende Wirkungen auf die ohnehin mehrheitlich
in den prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigten Frauen, weil ihnen so ein Ausweg im-
mer schwieriger wird, sondern verstärkt insgesamt den Druck auf die Beschäftigungsbe-
dingungen in der Privatwirtschaft.

Für den gesamten Bereich prekärer Beschäftigung einschließlich der Ein-
Euro-Jobs sind Alternativen aufzuzeigen und zu implementieren, in denen
als Mindeststandard eigenständige Existenzsicherung und eigenständige
soziale Sicherung sowie ein Mindesteinkommen angestrebt werden.

Der ver.di-Bundesfrauenrat fordert alle Beteiligten auf, sich hierfür nachdrück-
lich einzusetzen.

Berlin im April 05 hb ver.di
Frauen- und Gleichstellungspolitik, Paula Thiede Ufer 10, 10179 Berlin

Der ver.di-Bereich Frauen-

und Gleichstellungspolitik

stellt in diesem Flyer ak-

tuelle und grundsätzliche

Forderungen zur Arbeits-

marktpolitik vor. Zu be-

ziehen über die zuständi-

ge ver.di-Landesfrauen-

sekretärin.
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III. Sozialpolitik für Seniorinnen und Senioren

Der Bereich Sozialpolitik/Gesundheitspolitik wird künftig im Sinne einer stärker vernetzten
und damit einer effizienteren Information und Arbeit für unsere Mitglieder einen Teil „Sozi-
alpolitik für Seniorinnen und Senioren“ aufnehmen, wo wir auf die speziellen inhaltlichen
Interessen dieser Mitgliedergruppe eingehen. Wir wollen damit zielgerichtet informieren
und nicht ausgrenzen. Denn wir wissen, dass sich unsere Seniorinnen und Senioren auch
und gerade für das „große Ganze“ interessieren und einsetzen.

1. Nullrunden bei den Renten

Ab Anfang Juni haben die Rentnerinnen und Rentner einen Bescheid ihres
Rentenversicherungsträgers zur Rentenanpassung ab 1.7.2005 erhalten.
Wie bereits im letzten Jahr wird – wenn auch aus anderem Grund – auch
in diesem Jahr keine Anpassung der Renten erfolgen.

Hinzukommt, dass der durch das „Gesetz zur Anpassung der Finanzierung
des Zahnersatzes“ neu eingeführte zusätzliche Beitrag zur Krankenversi-
cherung den Zahlbetrag der Rente effektiv sinken lässt. Damit hat jede
Rentnerin und jeder Rentner ab dem 1. Juli 2005 weniger im Portemon-
naie als zuvor.

a. Überblick

Ursache für die diesjährige Nullrunde ist das Zusammenwirken von

einer nur außerordentlich geringfügig angestiegenen durchschnittli-
chen Bruttolohn- und Gehaltssumme im Jahr 2004

die Berücksichtigung des Altersvorsorgeanteils in der Rentenanpas-
sungsformel (Riester-Treppe)

der erstmals zu berücksichtigende Nachhaltigkeitsfaktor.

Unter Berücksichtigung aller vorstehend genannten Faktoren würde rein rechnerisch eine
Verringerung des bis zum 30.6.2005 maßgeblichen aktuellen Rentenwertes eintreten.

Den Gewerkschaften ist es zu verdanken, dass durch das RV-Nachhaltigkeitsgesetz in § 255e
Abs. 5 SGB VI ausdrücklich ausgeschlossen wurde, dass bei einer positiven Lohnentwicklung
die „Senkungsfaktoren“ in der Rentenanpassungsformel (Nachhaltigkeitsfaktor, Riester-Trep-
pe) zu einer Minusanpassung führen. Es kommt dann zu einer Nullrunde (zu den Vorstellun-
gen der Parteien für die nächste Legislaturperiode siehe D.I.2.).

Allerdings bewirkt das Gesetz zur Anpassung der Finanzierung des Zahnersatzes mit dem
damit verbundenen Sonderbeitrag in Höhe von 0,9 % zur Krankenversicherung, dass der
Zahlbetrag der Rente effektiv sinkt.

Mit dem Gesetz zur Anpassung der Finanzierung von Zahnersatz wird die ursprünglich
durch das GKV-Modernisierungsgesetz zum 1.1.2005 vorgesehene Ausgliederung des Zahn-
ersatzes aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung und die damit ver-
bundene gesonderte Finanzierung dieser Leistung durch einen pauschalen Beitrag aufgeho-
ben.

Um dennoch die durch den Gesetzgeber angestrebten Senkungen des allgemeinen Beitrags-

Das Sozialgericht Dresden hat
mit Urteil vom 13.6.2005 ent-
schieden, dass die Nullrunde
des Jahres 2004 rechtmäßig
war (Az: S 19 RA 1361/04). Die
Nullrunde, so das Gericht, grei-
fe zwar in die Eigentumsrechte
der Rentnerinnen und Rentner
ein. Der Eingriff sei jedoch ge-
rechtfertigt, da er die Renten-
versicherungsbeiträge stabilisie-
re und die Funktionsfähigkeit
der Rentenversicherung sichere.
Auch die volle Tragung der Pfle-
geversicherungsbeiträge hat
das Gericht nicht für verfas-
sungswidrig gehalten. Die Revi-
sion zum Bundessozialgericht
wurde zugelassen.

http://www.sopo.verdi.de


26

ver.di hat sich bereits gegen die im GKV-Modernisierungsgesetz vorgesehene Regelung der
Ausgliederung des Zahnersatzes aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversi-
cherung und die damit verbundene gesonderte Finanzierung dieser Leistung gewandt. Von
der Politik wurde seinerzeit damit argumentiert, dass die durch die Gesundheitsreform allge-
mein zu erwartenden Beitragssatzsenkungen dazu führen würden, die gesonderte Finanzie-
rung der Zahnersatzversicherung zu kompensieren.

Nach mehr als einem Jahr Erfahrungen mit dem GMG ist aber festzustellen, dass die Bei-
tragssätze nur für 28 von 70 Millionen Versicherten gesenkt wurden, aber auch nicht immer
in dem ursprünglich angestrebten Umfang. ver.di hält die Umsetzung in Form des neuen
Gesetzes zur Anpassung der Finanzierung des Zahnersatzes für eine weitere unangemessene
und einseitige Belastung der Versicherten.

b. Widerspruchsschreiben

Die beitragsabführenden Stellen (Arbeitgeber, Rentenversicherungsträger, Zahlstellen von
Versorgungsbezügen usw.) haben den Zusatzbeitrag zusammen mit den anderen Beiträgen
einzubehalten und an die Krankenkassen abzuführen.

Beiträge zur Krankenversicherung**
bis 30.6.2005 ab 01.7.2005

Arbeitsentgelt oder gesetzliche
Rente = 1.000 # x 14,00 % = 140,00 # x 13,10 % = 131,00 #

Versichertenanteil* x 7,00 % = 70,00 # x 6,55 % = 65,50 #

Zusatzleistung x 0,90 % = 9,00 #

Gesamtbeitrag 70,00 # 74,50 #

Beitragsmehrbelastung 4,50 #

* hälftige Beitragstragung durch Arbeitgeber/Rentenversicherungsträger

** Den KV- und Pflegeanteil aus den Betriebsrenten tragen die Betriebsrentnerinnen und -rentner alleine (siehe
dazu auch D.II.1.)

satzes bei den gesetzlichen Krankenkassen zu erreichen, wird der zum 1.1.2006 zunächst
vorgesehene zusätzliche Beitragssatz von 0,5 % auf 0,9 % erhöht und bereits zum 1.7.2005
eingeführt. Gleichzeitig werden die gesetzlichen Krankenkassen verpflichtet, mit der Einfüh-
rung des zusätzlichen Beitrages den allgemeinen Beitragssatz zum 1.7.2005 um 0,9 % ab-
zusenken. Dies gilt auch für den aus Versorgungsbezügen (Betriebsrenten) zu erhebenden
Beitragssatz.

Ziel des Gesetzgebers ist es, durch die gleichzeitige Verminderung des Beitragssatzes die
Lohnnebenkosten der Arbeitgeber zu senken. Der zusätzliche Beitrag ist nicht zweckgebun-
den. Er fließt den Einnahmen der Krankenkassen unabhängig von der Finanzierung einzel-
ner Leistungen zu.

Im Ergebnis werden alle Versicherten und damit auch die Renterinnen und Rentner durch
diese Maßnahme mit 0,45 % mehr belastet. Denn der Abzug des zusätzlichen Beitrags ver-
ändert den Zahlbetrag, d.h. die Nettorente.
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Hiermit lege ich gegen den Bescheid vom 2005

WIDERSPRUCH

ein.

Begründung:

1. Die Nichtanpassung der Renten (Nullrunde) zehrt die Renten aus und greift damit in
den Eigentumsschutz des Art. 14 GG ein, denn dieser umfasst auch die „Werterhal-
tung“. In der derzeitigen Situation bedeutet dies die Orientierung an der Lohnent-
wicklung.

2. Der Altersvorsorgeanteil in der Rentenanpassungsformel (Riestertreppe) unterstellt
fiktiv, dass der durch die Riestertreppe ausfallende Teil der Rente durch Aufbau der
Riesterrente ersetzt werden kann. Dies ist auf jeden Fall denjenigen RentnerInnen
nicht mehr möglich, die zum Zeitpunkt der Einführung der Riesterrente (1.1.2002)
nicht mehr erwerbstätig waren. Damit wird ebenfalls in den Schutzbereich des Art
14 GG eingegriffen. Da ein Ausgleich durch Aufbau der Riesterrente nicht mehr er-
folgen kann, liegt zugleich ein Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit vor (Art.
2 Abs. 1 GG).

3. Da RentnerInnen von der Zahlung von Krankengeld ausgeschlossen sind und folg-
lich auch nicht mehr in den Genuss dieser Leistung kommen können, ist die Verbei-
tragung der Rente mit dem allgemeinen Beitragssatz sowie die Erhebung eines zu-
sätzlichen Beitrags iHv. 0,9 %-Punkten soweit dies der Finanzierung von Kranken-
geld dient, ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Eigentum, der zudem auch noch
meine Freiheitsrechte unzulässig einschränkt.

Den von den Gewerkschaften geführten Musterverfahren schließe ich mich an und er-
kläre mich mit dem Ruhen des Verfahrens bis zu einer höchstrichterlichen Entscheidung
einverstanden. Sollten Sie als Rentenversicherungsträger für die Behandlung meines Wi-
derspruchs hinsichtlich des zusätzlichen Beitrages nach § 241 a SGB V unzuständig sein,
bitte ich um Weiterleitung meines Widerspruchs an die zuständige Stelle.

Ort, Datum und Unterschrift

An:

Rentenversicherungsträger

Absender:

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Rentenversicherungsnummer

http://www.sopo.verdi.de
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Die Frage, wer zuständiger, also
richtiger Klagegegner und
damit „passiv legitimiert“ ist, ist
rechtlich nicht ganz eindeutig,
denn hinsichtlich des Sonder-
beitrages von 0,9 % kommt ne-
ben dem Rentenversicherungs-
träger auch die Einzugsstelle,
also die Krankenkasse in Be-
tracht. Sowohl der VdAK als
auch die BfA sind der Ansicht,
die Rentenversicherungsträger
müssten angegangen werden.
Deshalb haben wir aus prozess-
ökonomischen Gründen den
Widerspruch gegen den Ren-
tenversicherungsträger gerich-
tet.

Wir werden dies jedoch im
Rahmen der Musterklagen in
der ersten Instanz gerichtlich
klären lassen. Sollte sich wider
Erwarten doch herausstellen,
dass neben dem Rentenversi-
cherungsträger auch die Ein-
zugsstelle wegen des zusätzli-
chen Beitrags anzugehen ist,
kann dies innerhalb von 4 Jah-
ren nachgeholt werden. Wir
werden dann darüber umfas-
send informieren.

Die Rentenversicherungsträger haben sich deshalb entschieden, die Ren-
tenanpassung in 2005 in Form eines Bescheides mit Rechtsbehelfsbeleh-
rung mitzuteilen.

Diesem Bescheid kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach Er-
halt des Bescheides (Zustellung) beim Rentenversicherungsträger wi-
dersprochen werden (vgl. Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid, dort findet
sich auch die Adresse des Rentenversicherungsträgers). Das Musterwider-
spruchsschreiben ist nachfolgend abgedruckt und kann ausgefüllt abge-
sendet werden.

ver.di hält die rechtlichen Erfolgsaussichten vor dem Hintergrund der bis-
herigen Rechtsprechung in vergleichbaren Situationen für ungewiss.

Dennoch halten wir es gegenüber unseren Mitgliedern für geboten, sie
über die rechtlichen Möglichkeiten zu informieren.

Für diejenigen, die trotz der offenen Erfolgsaussichten Widerspruch einle-
gen wollen, um ihre Rechte zu wahren, bieten wir als Dienstleistung einen
Musterwiderspruch an.

ver.di wird in Zusammenarbeit mit dem DGB ausgewählte Musterverfah-
ren einer höchstrichterlichen Klärung zuführen.

Sollten diese Klagen erfolgreich sein, könnte jede Rentnerin und jeder
Rentner, die/der Widerspruch eingelegt hat, ihre/seine Ansprüche in glei-
cher Weise geltend machen, als hätte sie/er selbst geklagt.

Wir sehen sowohl in den Musterklagen, als auch in den Widersprüchen
ein Signal an die politisch Verantwortlichen, durch die Sozialreformen
nicht nur einseitig die Versicherten, Rentnerinnen und Rentner zu bela-
sten.

c. Hintergrundinformation zur Nullrunde

aa. Sachverhalt

Am 13.4.2005 hat das Bundeskabinett die „Rentenwertbestimmungsver-
ordnung 2005“ und damit die diesjährige Nullrunde für die Rentnerinnen und Rentner zum
1.7.2005 beschlossen.

Rechtssystematisch handelt es sich dabei, anders als im Jahr 2004, nicht um eine Ausset-
zung der gesetzlich vorgesehenen Anpassung, sondern um das rechnerisch (korrekte) Ergeb-
nis der Anwendung der neuen Rentenanpassungsformel, die durch das RV-Nachhaltigkeits-
gesetz eingeführt wurde.

Wichtigste Ursache für die Nullrunde sind die nur geringfügig gestiegenen durchschnittli-
chen Bruttolöhne und -gehälter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die rentenmin-
dernd wirksamen Berücksichtigung des Altersvorsorgeanteils (sog. Riester-Treppe) und der
Nachhaltigkeitsfaktor. Dieser spiegelt das sich ändernde Verhältnis von Rentnerinnen und
Rentnern zu Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern wider. Die Kosten einer verlängerten
Lebenserwartung wie auch die Entwicklung der Geburten und der Erwerbstätigkeit werden
somit teilweise auf die Rentnerinnen und Rentner verlagert.
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1 Maßgebliche Rechtsnormen sind § 68 SGB VI iVm. § 255e SGB VI.
2 Der Sonderbeitrag beträgt 0,9 Beitragssatzpunkte; gleichzeitig erfolgt jedoch eine Entlastung des Beitragssatzes

um 0,9 Beitragssatzpunkte, die aber nicht nur den Rentnerinnen und Rentnern, Beitragszahlerinnen und Bei-
tragszahlern, sondern auch zur Hälfte den Arbeitgebern und Rentenversicherungsträgern zugute kommt. Damit
ergibt sich eine Belastung um 0,45 Beitragssatzpunkte. Diese Neuregelungen wurden durch das „Gesetz zur An-
passung der Finanzierung von Zahnersatz“ (BT-Drucksache 15/3681) eingeführt.

Zu den Faktoren im Einzelnen1:

Die Bruttolöhne und -gehälter sind im Jahr 2004 (im Vergleich zum maßgeblichen Jahr
2003) nur ganz geringfügig gestiegen,

in den alten Bundesländern um 0,12 %,
in den neuen Bundesländern um 0,21 %.

Der Nachhaltigkeitsfaktor wird nach § 68 Abs. 4 SGB VI ermittelt, indem der um die Verän-
derung des Rentnerquotienten im vergangenen Kalenderjahr gegenüber dem vorvergange-
nen Kalenderjahr verminderte Wert eins mit einem Parameter a vervielfältigt und um den
Wert eins erhöht wird. Der Nachhaltigkeitsfaktor beträgt zum 1.7.2005 (für die Berechnung
des aktuellen Rentenwertes West und Ost) 0,9939 und ist damit um etwa 0,6 zu berück-
sichtigen.

Der Altersvorsorgeanteil in der Rentenformel, die sog. Riester-Treppe, berücksichtigt renten-
mindernd die Belastungen, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch die Auf-
wendungen zur Riester-Rente haben (unabhängig davon, ob sie tatsächlich sparen). Nach
den Vorgaben der Anpassungsformel war auf die Rentnerinnen und Rentner diese Bela-
stungsveränderung in einem ersten Schritt mit 0,5 zu berücksichtigen.

Die Lohnentwicklung war in den alten und neuen Bundesländern zu gering, um die
Belastungen des Nachhaltigkeitsfaktors und der Riester-Treppe auszugleichen.

Die nach der Formel errechneten Werte hätten zur Absenkung der aktuellen Rentenwerte
wie gefolgt geführt:

In den alten Bundesländer von: 26,13 # auf 25,84 #
in den neuen Bundesländern von: 22,97 # auf 22,74 #.

Durch die Schutzklausel in §§ 68, 255f SGB VI sinkt der aktuelle Rentenwert nicht, sondern
bleibt bei den bisherigen Werten. Die Anpassung der Renten beträgt Null.

Die verfügbare Standardrente in den neuen Ländern erreicht zum 1.7.2005 88,10 % der ver-
gleichbaren Standardrente in den alten Bundesländern.

bb.Politische Bewertung

ver.di hat in allen Stellungnahmen zum RV-Nachhaltigkeitsgesetz den Nachhaltigkeitsfaktor
abgelehnt. Zudem haben wir stark kritisiert, dass der RV-Nachhaltigkeitsfaktor parallel zur
Riester-Treppe eingeführt wird und wirken soll. Dies führt zu übermäßig starken Belastungen
der Rentnerinnen und Rentner.

Ursache für die Nullrunde ist nicht allein der Nachhaltigkeitsfaktor, sondern insbesondere
die geringe Einkommensentwicklung bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bzw.
bei den Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, aber auch die Riester-Treppe.

Die Nullrunde wird von den Rentnerinnen und Rentnern verständlicherweise als Minus-An-
passung empfunden werden, da gleichzeitig ab 1.7. 2005 der zusätzliche Beitrag für die ge-
setzliche Krankenversicherung (GKV) in Höhe von 0,452 Beitragssatzpunkten erhoben wird2.
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Diese Maßnahme gilt für alle GKV-Mitglieder, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
Rentnerinnen und Rentner gleichermaßen. Gegen diese Verschiebung der paritätischen Fi-
nanzierung der GKV-Beiträge haben wir uns auch im Gesetzgebungsprozess vehement ge-
wehrt. Wir konnten uns mit unseren Argumenten nicht durchsetzen.

ver.di und die Gewerkschaften treten dafür ein, dass sich die Rentenanpassung an der Lohn-
entwicklung orientiert. Deshalb haben wir den Nachhaltigkeitsfaktor abgelehnt. Der Druck
auf die Lohnentwicklung muss gelockert werden. Aus Gerechtigkeitsgründen und um die
Binnenwirtschaft anzukurbeln, benötigen wir eine positive Einkommensentwicklung.
Schließlich ist die diesjährige Nullrunde nicht zuletzt eine Folge der um sich greifenden
Lohndrücker-Politik der Arbeitgeber.

Vor diesem Hintergrund können die Gewerkschaften nicht isoliert einen Inflationsausgleich
für Rentnerinnen und Rentner fordern. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten
selbst keinen Inflationsausgleich, nicht wenige müssen sogar mit spürbaren Lohnkürzungen
zurechtkommen. Eine Beitragserhöhung, um den Rentnerinnen und Rentnern einen Inflati-
onsausgleich zu finanzieren, wäre ihnen nicht zu vermitteln.

Es ist vielmehr Aufgabe der Gewerkschaften deutlich zu machen, dass die Lohnsenkungspo-
litik nicht nur den einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern schadet, sondern dem
ganzen Land und der sozialen Sicherheit. Denn Nullrunden bei den Renten wirken sich ganz
beträchtlich negativ auch bei den späteren Renten der heutigen Beitragszahlerinnen und
Beitragszahler aus.

cc. Rechtliche Beurteilung

Der größte Teil der Bürgerinnen und Bürger ist in seiner wirtschaftlichen Existenz auf die öf-
fentlich-rechtliche Daseinsvorsorge angewiesen. Rentenansprüche und Rentenanwartschaf-
ten zählen daher nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Urteil
vom 28.2.1980, BVerfGE 53, 257) zum Schutzbereich des Art. 14 GG. Ob jedoch auch die
Rentenanpassung zum Schutzbereich zählt, ist umstritten.

Das Bundesverfassungsgericht hat diese Frage bisher offen gelassen. Nach Ansicht des Bun-
dessozialgerichts (Urteil vom 31.7.2002, B 4 RA 120/00R) steht die Rentenanpassung teil-
weise unter dem Schutz des Art. 14 GG, und zwar der Teil (als Abwehrkomponente), der in-
flationsbedingte Einbußen verhindern soll. Die Chance der Beteiligung an steigenden Real-
einkünften sei dagegen nicht geschützt.

Es kann für die Rentenanpassung Eigentumsschutz unterstellt werden. Oder anders ausge-
drückt: In der Regel müssen die Rentenanpassungen die Preisentwicklung ausgleichen. So-
mit könnte ein Verstoß gegen den Schutzbereich des Art 14 GG vorliegen, wenn die neue
Rentenanpassungsformel über längere Zeit zu Kaufkraftverlusten führt und damit ein Inflati-
onsschutz nicht erreicht wird.

Unterstellt man aufgrund des Urteils des Bundessozialgerichts einen Eigentumsschutz für
die Rentenanpassung in Höhe des Inflationsausgleichs, besteht trotzdem für den Gesetzge-
ber die Möglichkeit, in diese Rechtsposition einzugreifen. Dazu muss der Eingriff im öffentli-
chen Interesse liegen und verhältnismäßig sein. Verhältnismäßigkeit liegt dann vor, wenn die
Regelung dazu dient, die Funktion und die Leistungsfähigkeit des Sicherungssystems zu er-
halten, zu verbessern oder an veränderte Verhältnisse anzupassen, sowie erforderlich und
geeignet ist.
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Nach der Rechtsprechung des BVerfG dienen z.B. Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanz-
entwicklung in der Rentenversicherung sowie Regelungen, die dem Gedanken der Solidari-
tät Rechnung tragen, dem öffentlichen Interesse. Damit dienen sie auch dazu, die Funk-
tions- und Leistungsfähigkeit des Systems der Rentenversicherung zu erhalten. Dies ist je-
doch eine Frage, die einer rechtlichen Prüfung zugeleitet werden sollte.

Ob langfristig die Einhaltung der politisch gesetzten Beitragsziele notwendig ist, um die
Funktions- und Leistungsfähigkeit des Systems der Rentenversicherung zu erhalten, kann
hinterfragt werden. Dies hängt von der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung
der nächsten Jahrzehnte ab.

Für die Rentenanpassung 2005 kann aber unterstellt werden, dass ein Inflationsausgleich
oder eine andere nennenswerte Rentenanpassung zu Beitragssatzsteigerungen führen wür-
den. Zum Inflationsausgleich wäre eine Rentenanpassung von ca. + 1,5 Prozent notwendig
– eine Entwicklung, die voraussichtlich auch die beitragspflichtigen Arbeitseinkommen nicht
erreichen werden. Eine Rentenanpassung in dieser Höhe würde höhere Rentenausgaben
von 3,11 Mrd. Euro und höhere KVdR- und PVdR-Beiträge von ca. 260 Millionen Euro nach
sich ziehen. Die Gesamtsumme von fast 3,4 Mrd. Euro entspräche dem Beitragsaufkommen
von 0,3 Beitragspunkten. Es ist wegen der angespannten Finanzlage der GRV davon auszu-
gehen, dass eine Beitragserhöhung in diesem Umfang notwendig werden würde. Dies wür-
de die Akzeptanz der GRV bei den Beitragszahlern gefährden, zudem würden die Rahmen-
bedingungen der Wirtschaft und der Arbeitsmarktentwicklung verschlechtert. Aus diesem
Grund liegt ein ausreichendes öffentliches Interesse vor, das den Verzicht auf eine Rentenan-
passung rechtfertigen kann. Auch ein Verstoß gegen die Verhältnismäßigkeit kann nicht
festgestellt werden. Die Rentenformel selbst hätte eine Minusanpassung ergeben; davor
werden die Rentnerinnen und Rentner durch die gesetzliche Schutzklausel bewahrt. Das Ziel
– die Leistungsfähigkeit der Rentenversicherung zu erhalten – soll durch eine Nullrunde,
nicht durch den Eingriff in die Bruttorenten der Versicherten erreicht werden.

d. Fazit

Angesichts des Umstands, dass nur durch Beitragssatzanhebungen oder durch die Erhö-
hung des Bundeszuschusses eine Rentenerhöhung finanziert werden könnte, kommen die
Gewerkschaften nicht umhin, die Nullrunde im Jahr 2005 vorbehaltlich einer rechtlichen
Prüfung zu akzeptieren. Wir wissen, dass die Gesamtbelastungen der älteren Generation
sehr hoch sind. Deshalb bleiben wir bei den Forderungen, dass der Nachhaltigkeitsfaktor ab-
geschafft werden soll, bzw. dass er zumindest nicht parallel zur Riester-Treppe wirken darf.
Wir lehnen auch weiterhin den Sonderbeitrag in der GKV ab.

Um in den nächsten Jahren wieder Rentenerhöhungen zu ermöglichen bzw. um nicht im-
mer wieder die Ausnahmeregelung der §§ 68 Abs. 6, 255f Absatz 5 SGB VI in Anspruch
nehmen zu müssen, fordern wir, den Nachhaltigkeitsfaktor zumindest bis zum Ende der
sogenannten Riester-Treppe in der Rentenformel nicht anzuwenden. Dabei darf nicht über-
sehen werden, dass auch die Löhne und Gehälter wieder merklich steigen müssen.

e. Weiteres Vorgehen

Die sich rund um die Nullrunde 2005 ergebenden Fragen müssen im Interesse unserer Mit-
glieder juristisch geklärt werden. Zudem werden (erstmals) im Juni 2005 die Rentenbeschei-

http://www.sopo.verdi.de


32

de mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen sein, so dass sehr viele Rentnerinnen und
Rentner, aber auch Interessenverbände von Rentnerinnen und Rentnern voraussichtlich den
Rechtsweg beschreiten werden.

Die Gewerkschaften werden ausgewählte Musterverfahren führen und so diese Rechtsfra-
gen einer höchstrichterlichen Entscheidung zuführen. Der Klageantrag sieht im Wesentli-
chen vor, die Bescheide aufzuheben, die Rentenversicherungsträger zu verurteilen, künftig in
Höhe der Inflationsrate anzupassen (sollte die Einkommensentwicklung hinter der Inflations-
rate zurückbleiben, dann ist Maßstab die Einkommensentwicklung), den zusätzlichen Bei-
trag nicht mehr anzuwenden und hilfsweise die Sprungrevision an das Bundessozialgericht
zuzulassen. Weiterhin regen wir die Klage an das Bundesverfassungsgericht an.

Wir werden an dieser Stelle regelmäßig über den Fortgang der Verfahren informieren.
(J.K.)
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2. Klagen gegen die volle Verbeitragung von Betriebsrenten – aktueller
Stand

Zwischenzeitlich sind 4 Verfahren zu der Frage, ob die volle Beitragspflicht in der Kranken-
versicherung auf Betriebsrenten gem. § 248 SGB V rechtmäßig ist, beim Bundessozialgericht
(BSG) anhängig (siehe Sozialpolitische Informationen 2/04, Ausgabe 6, Seite 35/36).

Mit Urteil vom 25.01.2005 (AZ: L11 KR 4452/04) hat der 11. Senat des Landessozialgerichts
Baden-Württemberg für Recht erkannt: „§ 248 SGV IV in der Fassung des Gesetzes zur Mo-
dernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) vom 14.11.2003 (BGBl I 2003,
2190), wonach ab 01.01.2004 für die Bemessung der Beiträge aus Versorgungsbezügen
(Anmerkung: Betriebsrenten) Versicherungspflichtiger der allgemeine Beitragssatz ihrer
Krankenkasse gilt, ist mit Art. 3 GG vereinbar.“

Damit verneint auch dieses Gericht die Verfassungswidrigkeit der Entrichtung des vollen Bei-
tragssatzes. Eine höchstrichterliche Entscheidung bleibt abzuwarten.

Auszug aus der Begründung des Urteils des LSG Baden-Württemberg:

„Streitig ist daher nur, ob § 248 SGB V gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3
GG verstößt. Der Gleichheitssatz ist nämlich nur dann verletzt, wenn eine Gruppe von
Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten anders behandelt wird, ob-
wohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht
bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten (sog. neue Formel seit
BVerfGE 79, 87, 98). Sachlicher Grund für die Aufgabe der Halbierung des Beitragssatzes
durch das GMG war, Rentnern, die Versorgungsbezüge und Arbeitseinkommen aus
selbstständiger Tätigkeit erhalten, in angemessenem Umfang an der Finanzierung der Lei-
stungsaufwendungen für sie zu beteiligen (BT-Drucks 15/1525 S. 140). Denn die Bei-
tragszahlungen der Rentner haben noch 1973 zu gut 70% deren Leistungsaufwendun-
gen abgedeckt, während sie mittlerweile nur noch ca. 43% decken. Es ist daher ein Ge-
bot der Solidarität der Rentner mit den Erwerbstätigen, den Anteil der Finanzierung der
Leistungen durch die Erwerbstätigen nicht noch höher werden zu lassen.

Die Änderung geht weiterhin auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom
15. März 2000 (Az.: 1 BvL 16/96, 1 BvL 17/96, 1 BvL 18/96, 1 BvL 19/96, 1 BvL 20/96
und 1 BvL 18/97) zurück (SozR 3-2500 § 5 Nr. 42), wo anlässlich der verfassungsrechtli-
chen Beanstandung des § 5 Abs. 1 Nr. 1 Abs. 1 SGB V, d.h. der Regelung des Zugangs
zur Krankenversicherung der Rentner, auch § 248 SGB V a.F. beanstandet wurde, nämlich
die nicht begründete unterschiedliche beitragsrechtliche Belastung der Versorgungsbezü-
ge. Denn § 248 SGB V a.F. hatte zur Folge, dass nur die freiwillig Versicherten aus diesen
beitragspflichtigen Einkommen einen vollen Beitrag leisten mussten, welches unter
Gleichbehandlungsgründen nicht unproblematisch war (so auch Peters, Kasseler Kom-
mentar, § 248 SGB V RdNr. 8).

Somit besteht zum einen ein sachlicher Grund für die Heranziehung der Versorgungsbe-
züge in vollem Umfang für die Beitragsbemessung, zum anderen beseitigt die Neurege-
lung gerade die bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Ungleichheiten, nämlich, dass die
Krankenkasse nur bei versicherungspflichtigen Mitgliedern und nur auf deren Versor-
gungsbezüge und Arbeitseinkommen lediglich einen Beitrag nach dem halben Beitrags-
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satz erhebt, während sie sonst einen Beitrag nach dem vollen Beitragssatz berechnete.
D.h. die schwer verständliche Privilegierung der versicherungspflichtigen Rentner gegen-
über den freiwillig versicherten Rentnern wurde beseitigt, die seit je her einen Beitrag
nach dem vollen Beitragssatz zu zahlen hatten. Schließlich wurde auch die Inkongruenz
zur sozialen Pflegeversicherung behoben, wo auch bei versicherungspflichtigen Mitglie-
dern schon bisher der volle Beitragssatz anzuwenden war (BSG SozR 3-3300 § 55 Nr. 3).

Die Neuregelung führt zwar dazu, dass die versicherungspflichtigen Mitglieder den Bei-
trag nach dem vollen Beitragssatz nach § 150 Abs. 1 Nr. 1 SGB V alleine tragen müssen,
wohin gegen bei Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung der Versicherungs-
pflichtige und der Träger der Rentenversicherung den Beitrag je zur Hälfte tragen (§ 249a
SGB V). Dies ist aber darin sachlich begründet, dass die gesetzliche Rentenversicherung
aus ihrem Beitragsaufkommen selbst die Hälfte der Beitragslast zur Krankenversicherung
zu tragen hat.

Des Weiteren kann bemängelt werden, dass ein Unterschied zu weiterhin nicht berück-
sichtigten anderen Einkommensarten (Miet- und Zinseinnahmen) besteht. Diese Un-
gleichbehandlung findet aber ihre Rechtfertigung darin, dass die Heranziehung dieser an-
deren Einnahmen auf erhebliche praktische Schwierigkeiten stoßen würde (so auch Peters
NZS 2002, 393 ff.).

Somit führen auch die beiden zuletzt genannten Gesichtspunkte nicht zu einem Verstoß
gegen Art. 3 GG, da sie jeweils sachlich begründet sind und damit die konkrete gesetzge-
berische Ausgestaltung zwar zu (neuen) Ungleichheiten führt, diese aber im Ergebnis
nicht willkürlicher Natur sind.

Der Senat hat daher die Vorschrift für verfassungsgemäß erachtet und deswegen von ei-
ner Vorlage an das Bundesverfassungsgericht abgesehen.

Der Senat hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache nach der
Neuregelung des § 248 Satz 1 SGB V durch Art. 1 Nr. 148 GMG vom 14.11.2003,
BGBl. I, 2190 zugelassen.“

(J.K.)



35

www.sopo.verdi.de

B. Sozialwahlen und soziale Selbstverwaltung

I. Wahlergebnisse

BfA – BARMER – TK – DAK – KKH (Wahlen mit Wahlhandlung), unten 1.
HaMü – HEK – GEK (Friedenswahlen), unten 2.

Für die Wahlen der Vertreterversammlungen in der Unfallversicherung, der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und Angestellten sowie der Verwaltungsräte bei den Orts-, Betriebs- und
Innungskrankenkassen und den Ersatzkassen war der 1. Juni 2005 als Wahltermin vom
Bundeswahlbeauftragten für die Sozialversicherungswahlen bekannt gemacht worden.

Soweit gem. § 46 Abs. 3 SGB IV keine Wahlhandlung     stattgefunden hat, hat der Wahl-
ausschuss die Verpflichtung, dieses bis zum 14. 02. d. J. öffentlich bekannt zu machen (sie-
he hier Wahlergebnisse HaMü, HEK und GEK). Die in der Vorschlagsliste bzw. in mehreren
Vorschlagslisten benannten BewerberInnen gelten mit Ablauf des Wahltages     (1. Juni
2005) als gewählt     (§ 28 SVWO). Die gewählten BewerberInnen werden vom Wahlaus-
schuss benachrichtigt (§ 61 Abs. 2 SVWO).

Bei Wahlen mit Wahlhandlung     ermittelt der Wahlausschuss auf Grundlage der Wahlnie-
derschriften der Briefwahlleitungen die Zahl der Sitze, die auf die einzelnen Listen oder Lis-
tenverbindungen entfallen, nach dem Höchstzahlverfahren nach d’Hondt. Berücksichtigt
werden nur Listen bzw. Listenverbindungen, die (bei Listenverbindungen insgesamt) min-
destens 5 v. H. der abgegebenen Stimmen erhalten haben. Die auf Listenverbindungen ent-
fallenen Stimmen werden in einem zweiten Schritt nach dem Höchstzahlverfahren auf die
jeweils beteiligten Listen verteilt ( § 58 SVWO).

Zu den Sozialwahlen 2005 ist ver.di mit eigenen Listen und auf Listen des DGB zu den Wah-
len in der Sozialversicherung angetreten. Bei den Sozialversicherungsträgern, bei denen
Wahlen mit Wahlhandlung stattgefunden haben, bleibt festzustellen, dass die Wahlbeteili-
gung bei BfA und Ersatzkassen von 37 bis 41 % im Jahre 1999 auf 30 bis 32 % abgesunken
ist. Dieses ist natürlich nicht positiv, liegt aber exakt im allgemeinen Trend des Rückgangs
von Wahlbeteiligungen in den letzten sechs Jahren. DGB und ver.di ziehen daraus den
Schluss, dass sich in der gesunkenen Wahlbeteiligung die Enttäuschung vieler Wahlberech-
tigter über den Charakter der zurückliegenden Sozialreformen widerspiegelt. Sie muss zu-
gleich in Verbindung mit der Schwierigkeit gesehen und interpretiert werden, den Inhalt der
Arbeit in den Selbstverwaltungsgremien zu vermitteln.

Das Gesamtkräfteverhältnis allerdings innerhalb der Verwaltungsräte hat sich indes nicht
wesentlich verändert. Sowohl bei der BfA wie auch bei den großen Ersatzkassen ist die Ge-
samtsitzzahl des Gewerkschaftsblocks nur leicht gesunken, auf Grund von Koalitionen be-
steht bei den großen Kassen DAK und BEK die Möglichkeit, Mehrheiten im Verwaltungsrat
zu schaffen. Die Kräfteverhältnisse in der BfA sind unverändert geblieben.
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1. Wahlen mit Wahlhandlung (Urwahlen)

a. Vorläufiges Endergebnis der Wahl zur Vertreterversammlung der BfA
(Wahlausschusssitzung am 22. Juni 2005)

Gruppe der Versicherten % Sitze von 30

BfA-Gemeinschaft 39,42 (+4,48) 13 (+/–0)

* ver.di 12,20 (–6,46)  4 (–2)

TK-Gemeinschaft  9,83 (+1,76)  3 (+/–0)

DAK-Versicherten-
und Rentnervereinigung  6,45 (+2,01)  2 (+1)

BARMER-Versichertenvereinigung  5,80 (+1,44)  2 (+1)

BARMER-Interessengemeinschaft  4,03 (–0,29)  1 (+/–0)

DAK-Mitgliedergemeinschaft  3,01 (–0,79)  1 (+/–0)

* Katholische Arbeitnehmerbewegung/
Kolpingwerk/Bundesverband
Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen  6,20 (+2,42)  2 (+1)

* IG Metall  3,48 (+0,45)  1 (+/–0)

KKH-Versichertengemeinschaft  2,78 (+0,20)  1 (+/–0)

* DGB u.a.  2,09 (–0,25)  0 (+/–0)

dbb  2,47 (+0,42)  1 (–1)

GdS 0,85 (+0,55)  0 (+/–0)

CGB  1,40 (+0,68)  0 (+/–0)

* Listenverbindung 2005

Wahlunterlagen wurden für 29.309.049 Versicherte und Rentner ausgestellt.

Abgegebene, gültige Stimmen: 8.527.632. Die Wahlbeteiligung lag bei 29,84 % (1999:
39,34 %).

ver.di hatte die vom Gewerkschaftsrat beschlossene Liste fristgerecht beim Sozialversiche-
rungsträger eingereicht. Über die ver.di-Liste (Liste 2) sind folgende KollegInnen in die Ver-
treterversammlung gewählt:

1. Zahn, Christian (22607 Hamburg)
2. Bender, Claudia (89079 Ulm-Einsingen)
3. Braun, Rudolf (74821 Mosbach)
4. Maier, Ute (01217 Dresden)
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Die konstituierende Sitzung ist für den 30. September 2005 anberaumt, dort wird der Vor-
stand der BfA gewählt.

Die Vorschlagsliste von ver.di enthält insgesamt 30 BewerberInnnen/StellvertreterInnen. Neu
zur Wahl 2005 ist, dass die Zahl der StellvertreterInnen gem. § 43 Abs. 2 Satz 2 SGB IV be-
grenzt ist. Bei der BfA sind 4 BewerberInnen in die Vertreterversammlung gewählt worden,
demzufolge gelten 4 + 4 StellvertreterInnen als gewählt.

1. Ploß, Günter (22395 Hamburg)
2. Elders, Ernst (47533 Kleve-Kellen)
3. Hoffmann, Hanna (07552 Gera)
4. Schreiber, Sigrid (81549 München)
5. Schacht, Andreas (27283 Verden/ Aller)
6. Bochat, Lothar (12277 Berlin)
7. Tasdelen, Arif (90478 Nürnberg)
8. Hesselmann, Hildegard (48356 Nordwalde)

Die auf der ver.di-Liste vorgeschlagenen StellvertreterInnen ab Platz 12 werden bei Bedarf
nachrücken. (s. ver.di-KandidatInnen-Richtlinien).

Frank, Gerhard (73732 Esslingen)
Stiller-Loch, Heidemarie (63073 Offenbach/ M)
Rieke, Dieter (13583 Berlin)
Roggenkamp, Günter (47443 Moers)
Wittmann, Heike (10823 Berlin)
Horstmann, Uwe (50933 Köln)
Demmig, Renate (96472 Rödental)
Hisgen, Thomas (35469 Allendorf (Lumda)- Climbach)
Meyers, Bianca (54636 Hütterscheid)
Herz, Willibald (66649 Oberthal)
Lüft, Christa (39118 Magdeburg)
Rotsche, Ingo (99099 Erfurt)
Ungers, Gabriele (66125 Saarbrücken)
Kügler, Horst (09122 Chemnitz)
Schulz, Hans-F. (58511 Lüdenscheid)
Emmerich, Gertraud (99947 Bad Langensalza)
Wese, Ines (16515 Zühlsdorf)
Schimetat, Wilfried (59069 Hamm-Rhynern)
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b. Wahlergebnis für die Wahl zum Verwaltungsrat der BARMER Ersatzkasse
(Wahlausschuss 13. Juni 2005)

nur VersichertenvertreterInnen % Sitze von 30

BARMER-Interessengemeinschaft 40,91 (–6,90) 13 (–2)

BARMER-Versichertenvereinigung 37,58 (+17,17) 11 (+ 5)

* ver.di 10,45 (–9,22)  3 (–3)

* Katholische Arbeitnehmer-Bewegung u.a.  7,59 (+2,70)  2 (./.)

* Deutscher Gewerkschaftsbund  3,47 (–0,06)  1 (./.)

* Listenverbindung 2005

Wahlunterlagen wurden für 5.380.364 Wahlberechtigte ausgestellt. Abgegebene, gültige
Stimmen: 1.738.615. Die Wahlbeteiligung betrug 32,63 %. (1999: 38,15 %)

ver.di hatte die vom Gewerkschaftsrat beschlossene Liste fristgerecht beim Sozialversiche-
rungsträger eingereicht. Über die ver.di-Liste (Liste 3) sind folgende KollegInnen in den Ver-
waltungsrat der BARMER Ersatzkasse gewählt:

1. Mönig-Raane, Margret (10115 Berlin)
2. Dollmann, Klaus (68165 Mannheim)
3. Rickelt, Karin (17440 Krummin)

Die Vorschlagsliste von ver.di enthält weitere BewerberInnen/StellvertreterInnen. Neu zur
Wahl 2005 ist, dass die Zahl der StellvertreterInnen gem. § 43 Abs. 2 Satz 2 SGB IV be-
grenzt ist. Bei der BARMER sind 3 BewerberInnen in den Verwaltungsrat gewählt worden,
demzufolge gelten 3 + 4 StellvertreterInnen als gewählt:

1. Roer, Albert (48351 Everswinkel)
2. Isenman-Emser, Marlene (67661 Kaiserslautern)
3. Grund, Uwe (22549 Hamburg)
4. Meixner-Höltz, Marianne (90491 Nürnberg)
5. Klemens, Uwe (55239 Gau-Odernheim)
6. Doktor-Wolf, Viola (04229 Leipzig)
7. Kronenberger, Gerhard (63110 Rodgau)

Die auf der ver.di-Liste vorgeschlagenen StellvertreterInnen ab Platz 10 werden bei Bedarf
nachrücken (s. ver.di-KandidatInnen-Richtlinien).

Hardt, Sonja (66557 Illingen)
Neumaier, Burchard (21680 Stade)
Lipphaus, Annette (45525 Hattingen)
Bierwagen, Thomas (13507 Berlin)
Gennis, Birgit (83435 Bad Reichenhall)
Hoffmann, Hanna (07552 Gera)
Schimetat, Wilfried (59069 Hamm-Rhynern)
Dr. Odensass, Christine (21077 Hamburg)
Lang, Walter (55276 Oppenheim)
Wagner-Michaelsen, Anke (10965 Berlin)
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Schütt, Helmut (24837 Schleswig)
Eichner, Gabriele (02827 Görlitz)
Dillschneider, Axel (66773 Schwalbach/Saar)
Biermann, Birgit (67376 Harthausen)
Heinrich, Karsten (72574 Bad Urach)
Weiler, Rosemarie (56170 Bendorf)
Brunn, Adalbert (38364 Schöningen)
Staats-Lehwald, Gerda (67659 Kaiserslautern)
Oestreich, Ulrike (40479 Düsseldorf)
Herkula, Rudolf (39104 Magdeburg)

c. Wahlergebnis für die Wahl zum Verwaltungsrat der Techniker Krankenkasse
(13. Juni 2005)

nur VersichertenvertreterInnen % Sitze von 30

TK-Gemeinschaft 71,63 (+55,45) 22 (+17)
(Anmerkung: 1999 war auf dem Stimmzettel noch die TK-Interessengemeinschaft aufge-
führt, die 17 Sitze im VR erhalten hatte. Die TK-I hatte auch zur Wahl 2005 eine Liste einge-
reicht, gegen die Zulassung hatte die IG Metall beim Bundeswahlausschuss Beschwerde ein-
gereicht, der mehrheitlich stattgegeben worden war. Die Wählerstimmen hat die TK-Ge-
meinschaft erhalten – siehe Zugewinn 17 Sitze)

* ver.di  8,76 (–0,19)  3 ( ./.)

* IG Metall  5,02 (+0,25)  1 (–1)

VDT – Verband Deutscher Techniker  5,27 (+0,78) 2 (+1)

* Katholische Arbeitnehmer-Bewegung u. a. 5,46 (+2,07)  2 (+1)

ULA – Deutscher Führungskräfteverband  2,37 (–0,18)  0 (–1)

* IG BAU  1,48 (+1,48)  0 (–)

Für 3.769.809 Wahlberechtigte wurde ein Wahlausweis ausgestellt. Abgegebene, gültige
Stimmen: 1.283.732. Die Wahlbeteiligung betrug 34,47 % (1999: 41,29 %).

ver.di hatte die vom Gewerkschaftsrat beschlossene Liste fristgerecht beim Sozialversiche-
rungsträger eingereicht. Über die ver.di-Liste (Liste 2) sind folgende KollegInnen in den Ver-
waltungsrat der Techniker Krankenkasse gewählt:

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

Die Vorschlagsliste von ver.di enthält weitere BewerberInnnen/ StellvertreterInnen. Neu zur
Wahl 2005 ist, dass die Zahl der StellvertreterInnnen gem. § 43 Abs. 2 Satz 2 SGB IV be-
grenzt ist. Bei der TK sind 3 BewerberInnen in den Verwaltungsrat gewählt worden, demzu-
folge gelten 3 + 4 StellvertreterInnen als gewählt:

* Listenverbindung 2005
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* Listenverbindung 2005

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)

Die auf der ver.di-Liste vorgeschlagenen StellvertreterInnen ab Platz 10 werden bei Bedarf
nachrücken (s. ver.di-KandidatInnen-Richtlinien).

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)
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)

d. Wahlergebnis für die Wahl zum Verwaltungsrat der DAK
(Wahlausschuss: 16. Juni 2005)

nur VersichertenvertreterInnen % Sitze von 30

DAK-Mitgliedergemeinschaft 38,08 (–1,97) 11 (–1)

DAK-VRV 35,43 (+ 7,12) 11 (+1)

* ver.di  8,55 (–9,03)  3 (–2)

BfA-Gemeinschaft  9,81 (+5,40)  3 (+ 2)

* Katholische Arbeitnehmer-Bewegung  5,48 (+ 2,05)  2 (+1)

* Deutscher Gewerkschaftsbund  2,65 (+0,04)  0 (–1)
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Für 4.749.969 Wahlberechtigte wurde ein Wahlausweis ausgestellt. Abgegebene, gültige
Stimmen: 1.433.027. Die Wahlbeteiligung betrug 30,59 % (1999: 35,65 %.

ver.di hatte die vom Gewerkschaftsrat beschlossene Liste beim Sozialversicherungsträger
fristgerecht eingereicht. Über die ver.di-Liste (Liste 3) sind folgende KollegInnen in den Ver-
waltungsrat der DAK gewählt:

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 be-
grenzt ist. Bei der DAK sind 3 BewerberInnen in den Verwaltungsrat gewählt worden, dem-
zufolge gelten 3 + 4 StellvertreterInnnen der StellvertreterInnen-Vorschlagsliste als gewählt.

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 ab Platz 10 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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* Listenverbindung 2005

e. Wahlergebnis für die Wahl zum Verwaltungsrat der Kaufmännischen Kranken-
kasse – KKH (Wahlausschuss 14. Juni 2005)

nur VersichertenvertreterInnen % Sitze von 30

KKH-Versichertengemeinschaft 86,91 (+0,31) 26 (+/–0)

* ver.di  9,38 (+0,62)  3 (+/–0)

* Deutscher Gewerkschaftsbund  3,71 (–0,93)  1 (+/–0)

Für 1.332.912 Wahlberechtigte wurde ein Wahlausweis ausgestellt. Abgegebene, gültige
Stimmen: 434.554. Die Wahlbeteiligung betrug 32,89 % (1999: 40,02 %).

ver.di hatte die vom Gewerkschaftsrat beschlossene Liste fristgerecht beim Sozialversiche-
rungsträger eingereicht. Über die ver.di-Liste (Liste 2) sind folgende KandidatInnen in den
Verwaltungsrat der KKH gewählt:

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

Die Vorschlagsliste von ver.di enthält weitere BewerberInnen/StellvertreterInnnen. Neu zur
Wahl 2005 ist, dass die Zahl der StellvertreterInnnen gem. § 43 Abs. 2 Satz 2 SGB IV be-
grenzt ist. Bei der KKH sind 3 BewerberInnen in den Verwaltungsrat gewählt worden, dem-
zufolge gelten 3 + 4 StellvertreterInnnen als gewählt.

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)

Die auf der ver.di- StellvertreterInnnen-Vorschlagsliste ab Platz 10 gereihten KollegInnnen
werden bei Bedarf nachrücken (s. ver.di-KandidatInnen-Richtlinien).

Gormann-Kaiser, Andrea (67663 Kaiserslautern)
Reichert, Matthias (58339 Breckerfeld)
Weiß-Balschun, Regine (50389 Wesseling)
Hüskes, Harald (47443 Moers)
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2. Wahlen ohne Wahlhandlung (Friedenswahlen)

a. Wahlergebnis für die Wahl zum Verwaltungsrat der Hamburg-Münchener
Krankenkasse (HaMü) (Friedenswahl) (Wahlausschuss 23. Juni 2005)

nur VersichertenvertreterInnen Sitze von 17

HaMü-Gemeinschaft e. V. 13

ver.di  4

ver.di hatte die vom Gewerkschaftsrat beschlossene Liste fristgerecht beim Sozialversiche-
rungsträger eingereicht. Über die ver.di-Liste sind 4 KollegInnen in den Verwaltungsrat der
HaMü gewählt:

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

Gem. § 43 Abs. 2 Satz 2 SGB IV ist die Zahl der StellvertreterInnen begrenzt worden. In den
Verwaltungsrat der HaMü sind 4 ver.di-KollegInnen gewählt worden, demzufolge enthält
die ver.di-StellvertreterInnen-Vorschlagsliste 4 + 4 Namen.

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)

Die konstituierende Sitzung fand am 22. Juni 2005 statt.

b. Wahlergebnis für die Wahl zum Verwaltungsrat der Hanseatischen Kranken-
kasse (HEK) (Friedenswahl)

nur VersichertenvertreterInnen Sitze von 15

HEK-Interessengemeinschaft 7

HEK-Gemeinschaft 5

ver.di 2

Deutscher Gewerkschaftsbund 1

Vereinbarungsgemäß hat ver.di die vom Gewerkschaftsrat beschlossene Liste fristgerecht
beim Sozialversicherungsträger eingereicht. Mit Ablauf des Wahltages – 1. Juni 2005 – gel-
ten folgende KollegInnen der ver.di-Liste als gewählt:

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

Lt. Protokoll des Wahlausschusses vom 3.2.2005 sind folgende ver.di-KollegInnnen über die
StellvertreterInnen-Liste gewählt:
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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)

Die konstituierende Sitzung fand am 8.7.2005 statt.

c. Wahlergebnis für die Wahl zum Verwaltungsrat der Gmünder ErsatzKasse
(Friedenswahl) (Wahlausschuss: 23.12.2004)

Nur VersichertenvertreterInnen Sitze von 19

IG Metall 14

ver.di  3

Deutscher Zahntechniker Verband e. V. DZV  1

Christliche Gewerkschaft Metall  1

Vereinbarungsgemäß besetzt ver.di 3 von 19 Sitzen im Verwaltungsrat der GEK:

1. Franielczyk, Peter (30167 Hannover)
2. Herzog, Uwe (24111 Kiel)
3. Berndt-Willner, Brigitte (13627 Berlin)

In den VR der GEK sind 3 ver.di-Mitglieder gewählt worden, demzufolge sind 3 + 4 Stellver-
treterInnen der ver.di-Liste gewählt:

1. Koch, Heinz-Gerd (01445 Radebeul)
2. Johann, Harald (76852 Waldhambach)
3. Orth, Ulrich (71296 Heimsheim)
4. Ahn, Detlef (52072 Aachen)
5. Geiger, Alois (85748 Garching)
6. Kunkel, Walter (66649 Oberthal)
7. Bragard-Plenker, Elke (56179 Vallendar)

Der auf der ver.di-StellvertreterInnen-Vorschlagsliste auf Platz 8 gereihte Kollege wird bei Be-
darf nachrücken:

Roth, Horst (37077 Göttingen)

Dank und Gratulation

ver.di gratuliert den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern in den Selbstverwaltungs-
organen sehr herzlich zur Wahl und wünscht allen Kollegen und Kolleginnen viel Erfolg und
gutes Gelingen. Allen Wahlbewerbern und Wahlbewerberinnen dankt ver.di für ihre Bereit-
schaft, dieses Ehrenamt zu übernehmen.
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Vorschlagslisten und Niederschriften der Wahlergebnisse

Allen Sozialwahlbeauftragten der Landesbezirke und der Bundesverwaltung sind die beim
jeweiligen Sozialversicherungsträger eingereichten Vorschlagslisten in Kopie überlassen wor-
den sowie die Niederschriften des Wahlausschusses über die Ermittlung des Wahlergebnis-
ses.

Internet www.sozialwahlen.verdi.de

Der Bereich Sozialpolitik/Gesundheitspolitik hat die Wahlergebnisse (ver.di-Verwaltungsräte
der Ersatzkassen) im Internet veröffentlicht.

Nach der konstituierenden Sitzung bei der BfA werden die gewählten Mitglieder der
ver.di-Liste zur Vertreterversammlung und das Ergebnis der Vorstandswahl veröffentlicht.
Gleiches gilt für die Organmitglieder der Verwaltungsberufsgenossenschaft.

3. Bekanntgabe der Wahlergebnisse

Zu den Aufgaben der Wahlausschüsse gehören u. a. die Bekanntgabe der Wahlergeb-
nisse an die gewählten BewerberInnen und an die Listenvertreter (§§ 61, 62, 72
SVWO) und die Feststellung und öffentliche Bekanntmachung des endgültigen Wahl-
ergebnisses ( § 79 Abs. 3 SVWO).

In § 61 SVWO Abs. 2 heißt es: „Der Wahlausschuss benachrichtigt die gewählten Bewerber
und teilt ihnen mit, dass sie zu der ersten Sitzung der Vertreterversammlung oder
des Verwaltungsrates mindestens einen Monat vorher geladen werden.“

Die erste Sitzung des neu gewählten Verwaltungsrates als auch der neu gewählten Vertre-
terversammlung muss spätestens 5 Monate nach dem Wahltag, also spätestens am
1. November 2005 durchgeführt werden (§§ 73 und 75 SVWO). Die Einladung erfolgt mit
einer Einladungsfrist von mindestens einem Monat unter Angabe der Tagesordnung durch
den/ die Vorsitzende/n des Wahlausschusses.

II. Konstituierende Sitzungen der neu gewählten Selbstverwaltungsorgane

1. Verwaltungsräte in der Krankenversicherung

Die Wahlergebnisse bei den Trägern der Gesetzlichen Kranken-/Pflegeversicherung (GKV) ste-
hen fest. Der Wahlausschuss hat die Verpflichtung, das Wahlergebnis unverzüglich öffent-
lich bekannt zu machen und die gewählten BewerberInnen zu benachrichtigen
(§ 61 SVWO).

Die erste Sitzung des neu gewählten Verwaltungsrates muss bis spätestens 1. November
2005 durchgeführt werden. Die Einladung erfolgt mit einer Einladungsfrist von einem Mo-
nat unter Angabe der Tagesordnung durch den/die Vorsitzende/n des Wahlausschusses. Die
Tagesordnung muss (mindestens) die Wahl der/des Vorsitzenden und des/der stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates enthalten (§ 75 SVWO). Im Regelfall werden ent-
sprechend der Geschäftsordnung des jeweiligen Verwaltungsrates auf der ersten Sitzung
auch ein erweitertes „Präsidium“ (z. B. Schriftführer, Beisitzer u. ä.) gewählt sowie die Aus-
schüsse besetzt – ggf. wird die Sitzung zu ihrer Konstitution unterbrochen.
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Meist wird auch über die Entsendung von Verwaltungsratsmitgliedern in den Verwaltungs-
rat bzw. die Mitgliederversammlung der Kassenverbände beraten.

Die Sitzung wird bis zur Wahl des Vorsitzenden vom Vorsitzenden des Wahlausschusses ge-
leitet.

Vorsitzende/r und stellvertretende/r Vorsitzende werden aus der Mitte des Verwaltungsrates
gewählt und müssen – ausgenommen die Ersatzkassen – den verschiedenen Gruppen (Ar-
beitgeber, Versicherte) angehören (§ 62 SGB IV). Die Satzung sieht im Regelfall einen jährli-
chen Wechsel im Vorsitz vor (alternierender Vorsitz).

Der (öffentlichen) konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrates geht (im Regelfall) eine
(nicht öffentliche) Vorbesprechung voran, in der sich die einzelnen Listen bzw. Listenverbin-
dungen sozusagen als Fraktionen (kein Begriff des SGB IV und der SVWO) abstimmen und
damit letztlich Festlegungen für die kommende Legislaturperiode vereinbaren. Deswegen
und auch im Hinblick auf kurzfristige Ausfälle ist es sachgerecht, wenn zumindest die/der er-
ste StellvertreterIn der einzelnen Listen an Vorbesprechung und Sitzung (dort als Öffent-
lichkeit) teilnehmen. Soweit der Versicherungsträger dafür die Reisekosten nicht überneh-
men will, wird der in ver.di für die Liste zuständigen Stelle empfohlen, zumindest für diese
Sitzung die Reisekosten für ihre/n erste/n Stellvertreter/in zu übernehmen.

2. Vertreterversammlungen und Vorstände in der Renten- und
Unfallversicherung

Die Wahlergebnisse zu den Vertreterversammlungen bei den Trägern der Gesetzlichen Ren-
tenversicherung (RV) und Gesetzlichen Unfallversicherung (UV) liegen vor. Bei diesen Trägern
besteht eine zweistufige Selbstverwaltung (Vertreterversammlung und – ehrenamtlicher –
Vorstand). In der RV und UV werden sich in der Zusammensetzung der Vertreterversamm-
lungen noch Änderungen ergeben, weil auf den konstituierenden Sitzungen (die spätestens
bis Ende Oktober 2005 stattfinden müssen) die ehrenamtlichen Vorstände gewählt werden.
Erst dann wird das Wahlergebnis öffentlich bekannt gemacht.

Die Einladung an die neu gewählte Vertreterversammlung erfolgt mit einer Einladungsfrist
von mindestens einem Monat unter Angabe der Tagesordnung durch den/die Vorsitzende/n
des Wahlausschusses.

Die Tagesordnung muss (mindestens) die Wahl der/des Vorsitzenden und des/der stellver-
tretenden Vorsitzenden der Vertreterversammlung sowie die Wahl des Vorstandes enthal-
ten. Im Regelfall werden entsprechend der Geschäftsordnung der jeweiligen Vertreterver-
sammlung auf der ersten Sitzung auch ein erweitertes „Präsidium“ (z. B. Schriftführer, Beisit-
zer u. ä.) gewählt sowie die Ausschüsse besetzt – ggf. wird die Sitzung zu ihrer Konstituie-
rung unterbrochen (§ 73 SVWO).

Die Sitzung wird bis zur Wahl des Vorsitzenden vom Vorsitzenden des Wahlausschusses ge-
leitet.

Vorsitzende/r und stellvertretende/r Vorsitzende werden aus der Mitte der Vertreterversamm-
lung gewählt und müssen den verschiedenen Gruppen (Arbeitgeber/Versicherte) angehören
(§ 62 SGB IV). Die Satzung sieht im Regelfall einen jährlichen Wechsel im Vorsitz vor (alter-
nierender Vorsitz).
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III. Vorschlagslisten zur Wahl der – ehrenamtlichen – Vorstände in der Ge-
setzlichen Unfallversicherung und der Gesetzlichen Rentenversicherung

§ 52 SGB IV – Wahl des Vorstandes erfolgt durch die Vertreterversammlung

In der Sozialversicherungswahlordnung (SVWO) ist vorgeschrieben, dass die Wahl des
Vorstandes in der ersten Sitzung der Vertreterversammlung erfolgen muss
(§ 73 Abs. 3 Nr. 2 SVWO).

Die Vertreter der Versicherten und der Arbeitgeber in der Vertreterversammlung
wählen auf Grund von Vorschlagslisten getrennt die Vertreter ihrer Gruppe in den Vor-
stand.
Die Vorschlagslisten müssen von zwei Mitgliedern der Gruppe der Vertreterver-
sammlung, für die sie gelten soll, unterzeichnet sein.

Im Handbuch der BfA (Wahlordnung für die Sozialversicherung (SVWO) und Auszug aus
dem Vierten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) sind die Erläuterungen von Herbert Düker und
Martin Kerwat nachzulesen. In ihren Erläuterungen weisen Düker/Kerwat darauf hin, dass
die Mitglieder des – ehrenamtlichen – Vorstandes von den Versicherten und Arbeitgebern
nicht in Urwahl, sondern von der Vertreterversammlung gewählt werden. Die Versicherten
und Arbeitgeber wählen für sich getrennt die Vertreter ihrer Gruppe.

Vorschlagslisten für die Wahl des Vorstandes

Ebenso wie die Mitglieder der Vertreterversammlung werden auch die Mitglieder des –
ehrenamtlichen – Vorstandes auf Grund von Vorschlagslisten gewählt. Die Organisationen,
denen gem. § 48 für die Wahl der Vertreterversammlung unmittelbar das Vorschlagsrecht
eingeräumt ist, können bei der Wahl des Vorstandes nur mittelbar auf den Inhalt der Vor-
schlagslisten Einfluss nehmen. Die Vorschlagslisten, die von zwei Mitgliedern der Vertreter-
versammlung der jeweiligen Gruppe unterzeichnet sein müssen, sind nur gültig, wenn ein
Listenvertreter und sein Stellvertreter benannt sind (s. § 77 Abs. 3 Satz 2 und 3 SVWO).

ver.di hat im Intranet beschreibbare/schreibgeschützte Formulare als Arbeitshilfen einge-
stellt. (Vorschlagsliste für die Wahl eines – ehrenamtlichen – Vorstandes
(Anlagen 18 SVWO Teil 1 und Teil 2) und die Zustimmungserklärung für den Bewerber/die
Bewerberin für die Wahl zum Vorstand (Anlage 19 SVWO)

(Arbeitshilfen für hauptamtliche KollegInnen sind im Intranet als SV-Wahl-Info 39 und 40
nachzulesen: Sozialpolitik/Soziale Selbstverwaltung Sozialwahlen/ SozialwahlInfos)

Wählbare Personen

In den Erläuterungen zu § 52 SGB IV heißt es bei Düker/ Kerwat:

„Zur Wahl als Mitglied des – ehrenamtlichen – Vorstandes können Mitglieder der Vertre-
terversammlung, aber auch andere – wählbare – Personen vorgeschlagen werden.
Wird ein Mitglied der Vertreterversammlung zum Vorstandsmitglied gewählt, verliert es
Kraft Gesetzes mit dem Erwerb dieses Amtes die Mitgliedschaft in der Vertreterversammlung
(§ 59 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 43 Abs. 3 Satz 1).



48

Die Wahl einer anderen Person hat den praktischen Vorteil, dass nach erfolgter
Wahl keine Ergänzung der Vertreterversammlung nach § 60 notwendig wird.“

„Dem Grundsatz der Gewaltenteilung folgend, bestimmt § 43 Abs. 3 Satz 1 SGB IV den
Ausschluss einer gleichzeitigen Mitgliedschaft in Vertreterversammlung und Vor-
stand desselben Versicherungsträgers. Gem. § 59 Abs. 1 Nr. 2 endet die Zugehörigkeit
zur Vertreterversammlung kraft Gesetzes, sobald ein Mitglied der Vertreterver-
sammlung in den Vorstand gewählt wird – und umgekehrt.“

Anmerkung ver.di:
Ausdrücklich weisen Düker/Kerwat darauf hin: „Organmitglieder und deren Vertre-
ter brauchen im Falle ihres Ausscheidens nicht durch Personen ersetzt werden,
die in der ursprünglichen Liste als Stellvertreter benannt worden waren. Die
vorschlagsberechtigte Stelle (Organisation = Listenträger) ist somit in der
Lage, die im Zeitpunkt des Ausscheidens am geeignetsten erscheinende Per-
son als Nachfolger zu nominieren. (siehe hierzu auch die Ausführungen zu § 60
SVWO Ergänzung der Selbstverwaltungsorgane und § 79 SGB IV Bekanntma-
chung)“

In den KandidatInnen-Richtlinien von ver.di heißt es unter 3.3.1 Ergänzung der Liste zur
Vertreterversammlung nach der Vorstandswahl bei den Trägern der Rentenversicherung
und der Unfallversicherung: „Für die aus der Vertreterversammlung durch Wahl in den
Vorstand ausscheidenden Mitglieder benennt die „Zuständige Stelle in ver.di“ die den
gewählten Mitgliedern folgenden KandidatInnen in der Reihung der Vorschlagsliste.“

§ 79 SVWO – Bekanntmachung

„(1) Der Vorsitzende der Vertreterversammlung oder des Verwaltungsrates teilt dem
Wahlausschuss das Ergebnis der Wahl der Vorsitzenden der Vertreterversammlung oder des
Verwaltungsrates und der Wahl des Vorstandes mit.

Der Vorsitzende des Vorstandes teilt dem Wahlausschuss das Ergebnis der Wahl der
Vorsitzenden des Vorstandes mit.

Bei abwechselndem Vorsitz sind die Zeiträume mitzuteilen, in denen die Gewählten den Vor-
sitz führen.“

„(2) Eine durch die Wahl des Vorstandes erforderlich gewordene Ergänzung der
Vertreterversammlung (§ 60 Abs. 1 in Verbindung mit § 59 Abs. 1 SGB IV) ist unverzüg-
lich durchzuführen. Der Vorsitzende des Vorstandes teilt dem Wahlausschuss das Ergebnis
des Ergänzungsverfahrens mit.“

Auf Grund dieser Mitteilungen stellt der Wahlausschuss unverzüglich das endgültige
Wahlergebnis fest und macht es öffentlich bekannt.

Dazu Düker/Kerwat: „Einzubeziehen ist auch die durch die Wahl des Vorstandes not-
wendig gewordene Ergänzung der Vertreterversammlung (vergl. Abs. 2).“

Die Erläuterungen zu § 59 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV besagen: „Wird nach einer Sozialversiche-
rungswahl ein Mitglied der Vertreterversammlung in den Vorstand gewählt, so ist – nach
der konstituierenden Sitzung des Vorstandes, § 58 Abs. 1 Satz 1 – die erforderlich geworde-
ne Ergänzung der Vertreterversammlung unverzüglich durchzuführen (§ 79 Abs. 2
Satz 1 SVWO). Erst danach stellt der Wahlausschuss das endgültige Wahlergebnis fest.“
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§ 60 SGB IV – Ergänzung der Selbstverwaltungsorgane

Im § 60 Abs. 1 SGB IV heißt es:

„Scheiden Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder eines Selbstverwaltungs-
organs vorzeitig aus, fordert der Vorsitzende des Vorstandes die Stelle, die die Vorschlags-
liste der Ausgeschiedenen eingereicht hat (Listenträger), unverzüglich auf, innerhalb zweier
Monate Nachfolger vorzuschlagen.

Sind in einer Liste StellvertreterInnen in ausreichender Zahl vorhanden und hält der Listen-
träger weitere StellvertreterInnen nicht für erforderlich, kann der Vorstand zulassen, dass
von einer Ergänzung abgesehen wird, wenn die in § 48 Abs. 6 Satz 2 vorgeschriebene Rei-
henfolge gewahrt ist.“

Dazu Düker/Kerwat: „Organmitglieder und deren Vertreter brauchen im Falle ihres Ausschei-
dens nicht durch Personen ersetzt werden, die in der ursprünglichen Liste als Stellvertreter
benannt worden waren. Die vorschlagsberechtigte Stelle (Organisation = Listenträger) ist
somit in der Lage, die im Zeitpunkt des Ausscheidens am geeignetsten erscheinende Person
als Nachfolger zu nominieren.“

„Wird als Ersatz für das ausgeschiedene Mitglied oder dessen Vertreter ein Stellvertreter aus
der ursprünglichen Liste benannt, braucht die dadurch entstehende Lücke – vorbehaltlich
der Zustimmung des Vorstandes – nicht geschlossen zu werden, wenn der Listenträger die
Zahl der verbleibenden Stellvertreter, die jeweils einen Platz aufrücken, für ausreichend
hält.“

Anmerkung ver.di:

Das Ausscheiden eines Mitgliedes der Vertreterversammlung oder des Verwaltungsrates
hat ein Ergänzungsverfahren gem. § 60 SGB IV zur Folge. Der Gewerkschaftsrat hat in
den KandidatInnen-Richtlinien unter 3.3.2 bestimmt, dass der Listenträger („Zustän-
dige Stelle in ver.di“ gem. 1.3. der Richtlinie) die Vorschlagsliste und ihre Reihung zu beach-
ten hat. Bei zwingend gebotenen Abweichungen ist das Gremium, das nach 3.2.3 dieser
Richtlinie über die Listenzusammensetzung entschieden hat, umgehend zu unterrichten.

Wie eingangs zu § 43 Abs. 2 SGB IV ausgeführt, „sind Stellvertreter die als solche in
der Vorschlagsliste benannten und verfügbaren Personen in der Reihenfolge ihrer
Aufstellung bis zu einer Zahl, die die der Mitglieder um vier übersteigt; ...“

Angenommen, ver.di hat eine Liste für die Vertreterversammlung eines Trägers in
der Renten- oder Unfallversicherung eingereicht und ist nach der Wahl (Wahl mit
Wahlhandlung (Urwahl) oder Wahl ohne Wahlhandlung (Friedenswahl) mit 10
Mitgliedern in der Vertreterversammlung vertreten, so ist gem. § 43 Abs. 2 SGB IV
die Stellvertreterliste auf 14 begrenzt.

Im Kommentar Becher/Fuchs, Wegweiser für die Wahlen der Sozialversicherung,
10. Auflage, heißt es im Überblick über die Rechtsänderungen (M 1): „Bei der Wahl der
Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane gelten nicht mehr alle in der Vorschlagsliste be-
nannten Stellvertreter als gewählt. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird
ihre Zahl auf eine angemessene Größenordnung begrenzt ...“

Nach den ver.di vorliegenden Wahlergebnissen wissen wir (ver.di), wie viele der in
unserer ver.di-Vorschlagsliste benannten Stellvertreter als gewählt gelten.
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Scheiden dann Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder aus (z. B., weil sie in den Vor-
stand gewählt worden sind oder aber im Laufe der Amtsperiode aus einem anderen im § 59
SGB IV genannten Grund), fordert der Vorsitzende des Vorstandes die Stelle, die die Vor-
schlagsliste der Ausgeschiedenen eingereicht hat (in meinem Beispiel: „Zuständige Stelle in
ver.di“ als Listenträger) auf, Nachfolger vorzuschlagen. Bei der durch § 43 Abs. 2 SGB IV
begrenzten Zahl der Stellvertreter sollten die „Zuständigen Stellen in ver.di“ als
Listenträger künftig nicht nur für ausscheidende Mitglieder in den Selbstverwal-
tungsorganen Nachfolger vorschlagen, sondern auch für ausscheidende Stellver-
treter, damit wir die höchstmögliche Größenordnung auf der Stellvertreterliste
ausschöpfen.

Nach § 40 SGB IV üben die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane ihre Tätigkeit ehren-
amtlich aus. Stellvertreter haben für die Zeit, in der sie die Mitglieder vertreten oder an-
dere ihnen übertragene Aufgaben wahrnehmen, die Rechte und Pflichten eines Mitglieds.
Niemand darf in der Übernahme oder Ausübung eines Ehrenamtes behindert oder we-
gen der Übernahme oder Ausübung eines solchen Amtes benachteiligt werden.

Düker/Kerwat erläutern: „Die Stellvertreter haben die Rechte und Pflichten eines Mitgliedes
nicht nur für die Zeit, in der sie die Mitglieder vertreten; seit dem In-Kraft-Treten des SGB IV
ausdrücklich auch dann, wenn sie andere ihnen übertragene Aufgaben wahrnehmen, z. B.
als Mitglied eines Ausschusses ...“

(W.H.-H.)
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Allen TeilnehmerInnen wurden Arbeitsmappen u.a. mit Wahlwerbematerialien ausgehändigt
und das Handbuch der BfA mit Textauszügen des Sozialgesetzbuches IV (SGB IV), der Sozial-
versicherungswahlordnung (SVWO) und den Erläuterungen von Düker/Kerwat, sowie die So-
zialpolitischen Informationen des Bereichs Sozialpolitik/Gesundheitspolitik, in denen u.a. die
KandidatInnen-Richtlinien abgedruckt sind.

Ergänzend wird auf die Internetseiten des Bereichs Sozialpolitik/Gesundheitspolitik hinge-
wiesen (www.sozialwahlen.verdi.de), auf denen unter der Überschrift „Sozialwahlen – die
unbekannten Wahlen –“ eine Einführung veröffentlicht ist.

2. Schulungen für SelbstverwalterInnen 2005/2006

Seit Juni 2005 sind die Wahlergebnisse bekannt. Die Vertreterversammlung der BfA wird
sich am 30. September 2005 mit Wahl des Vorstandes konstituieren. Entsprechendes gilt für
die gewerblichen Berufsgenossenschaften. Die konstituierenden Sitzungen müssen bis spä-
testens 31. Oktober 2005 stattgefunden haben.

Den gewählten SelbstverwalterInnen in der GKV (Verwaltungsräte) werden für das
2. Halbjahr 2005 zwei Schulungstermine wahlweise angeboten (Wohnortnähe):

02. bis 04. November 2005 im BBZ Clara Sahlberg (Berlin-Wannsee) mit 20 Plätzen

30.11. bis 02.12.2005 im Bunten Haus (Bielefeld-Sennestadt) mit 20 Plätzen

Für die Organmitglieder (Vertreterversammlung und Vorstand) in der Unfallversi-
cherung (hier müssen noch die konstituierenden Sitzungen abgewartet werden, auf denen
die Vorstände gewählt werden – bis spätestens 31.10.2005. Es kann noch zu Veränderun-
gen in der Zusammensetzung der Vertreterversammlungen kommen ) wird der Termin

30.01. bis 01.02.2006     im Haus Brannenburg (Bayern) (20 Plätze) angeboten.

Einladungen mit Ablaufplan und Anmeldeformulare werden zu gegebener Zeit über die je-
weilige „Zuständige Stelle in ver.di“ zum Versand kommen.

(W.H.H.)
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IV. Schulungsveranstaltungen

1. Schulungen für KandidatInnen im Jahr 2005

Zu den Sozialwahlen 2005 ist ver.di mit eigenen Listen und auf Listen des DGB angetreten.
Bei insgesamt acht Sozialversicherungsträgern fanden Wahlen mit Wahlhandlung statt, so
bei der BfA, BARMER, DAK, TK und KKH.

ver.di hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten zu den Vertreterversammlungen der Unfall-
und Rentenversicherungsträger und zu den Verwaltungsräten der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) im Vorfeld der Wahlen zu Schulungsveranstaltungen eingeladen. Je nach
Wohnort standen folgende Angebote zur Auswahl (Plätze standen nur begrenzt zur Verfü-
gung).

25./26. Februar 2005 Haus Brannenburg (Bayern)
Einleitung: Marion Fendt
27 TeilnehmerInnen

04./05. März 2005 BBZ Clara Sahlberg (Berlin-Wannsee)
Moderation: Ronald Koch
23 TeilnehmerInnen

18./19. März 2005 Das Bunte Haus (Bielefeld-Sennestadt)
Einleitung: Brigitte Stelze
54 TeilnehmerInnen

Da weitaus mehr Anmeldungen vorlagen, als Plätze zur Verfügung standen, hat ver.di einen
Zusatztermin angeboten, der ebenfalls auf große Resonanz stieß.

15./16. April 2005 ver.di Bundesverwaltung
Einleitung durch Kolleginnen und Kollegen des Bereichs Sozial-
politik/Gesundheitspolitik
99 TeilnehmerInnen
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V. Organisationsreform in der Rentenversicherung

Das Gesetz zur Organisationsreform der gesetzlichen Rentenversicherung ist am 1.10.2004
vom Bundestag beschlossen worden. Am 5.11.2004 stimmte auch der Bundesrat dem Ge-
setz zu. Seit dem 1.1.2005 sind wesentliche Teile des Gesetzes in Kraft. Insbesondere gibt es
seit Jahresanfang keine Unterscheidung mehr zwischen Arbeitern und Angestellten in der
Rentenversicherung. Die Regelungen zur Selbstverwaltungsstruktur treten am 1. Ok-
tober 2005 in Kraft, die zur Finanzverfassung am 1.1.2006.

Alle Versicherungsträger und ihr Verband (VDR) ziehen im Oktober unter das Dach „Deut-
sche Rentenversicherung“. Derzeit hat die BfA rund 25 Millionen Versicherte. Bei den jetzt
22 Landesversicherungsanstalten sind weitere 26 Millionen Menschen rentenversichert, hin-
zu kommen die Bundesknappschaft (einst Bergbau), die Seekasse und die Bahnversiche-
rungsanstalt.

Der Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) wird im Zuge der Organisationsre-
form mit der BfA zur Deutschen Rentenversicherung Bund integriert. In der IX. Amtsperiode
ist Christian Zahn (ver.di) alternierender Vorstandsvorsitzender der BfA. Ursula Engelen-Kefer
(DGB) ist alternierende Vorstandsvorsitzende des VDR.

Im Zuge der Organisationsreform und Umbenennung zu Regionalträgern der Deutschen
Rentenversicherung fusionieren einige der zur Zeit noch 22 Landesversicherungsanstalten.
Bereits beschlossen sind die Fusionen der LVA Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Hol-
stein und Hamburg zum Regionalträger Deutsche Rentenversicherung Nord sowie der LVA
Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zum Regionalträger Deutsche Rentenversicherung
Mitteldeutschland. Sie sollen am 1.10.2005 in Kraft treten. Weitere Fusionen sind in Vorbe-
reitung.

Die Organisationsreform hat für neue Versicherte Auswirkungen: Die zentrale Vergabe der
Versichertennummer an neue Versicherte erfolgt nach einem Quotensystem. 55 Prozent der
neuen Versicherten kommen zu den Regionalträgern, 40 Prozent zur Deutschen Rentenver-
sicherung Bund (bisher BfA) und 5 Prozent zur Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See. Das soll zu einer vernünftigen Verteilung der Arbeitsmengen führen.

Bereits im Februar 2005 sprach Christian Zahn
(ver.di Bundesvorstand und alternierender Vor-
standsvorsitzender der BfA) auf der DGB-Selbstver-
waltertagung in Berlin. Er rief die Selbstverwaltung
dazu auf, eine „ungeheure Integrationskraft“ zu ent-
wickeln. Die neue Deutsche Rentenversicherung werde
nur erfolgreich sein, wenn man sie als Gesamtaufgabe
begreife. „Die Selbstverwaltung in der Rentenversiche-
rung müsse immer daran denken, dass der Prozess der
Organisationsreform nur gemeinsam mit dem Direkto-
rium erfolgreich eingeleitet werden könne. Wir müssen
eine Geschlossenheit und Diskussionskultur entwickeln,
die von dem Grundverständnis geprägt sein muss, dass
wir es mit einer regional gegliederten Rentenversiche-
rung mit zwei Bundesträgern zu tun haben. Mit dieser
Verfassungswirklichkeit müssen wir fertig werden“,
sagte Zahn.

Christian Zahn (ver.di Bundesvorstand und alternierender
Vorstandsvorsitzender der BfA)
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In das Gesetz ist auch die Senkung der Verwaltungskosten hineingeschrieben worden
(vgl. § 220 Abs. 3 SGB VI): „Die Deutsche Rentenversicherung Bund wirkt darauf hin, dass
die jährlichen Verwaltungs- und Verfahrenskosten bis zum Jahr 2010 um 10 von Hundert
der tatsächlichen Ausgaben für Verwaltungs- und Verfahrenskosten für das Jahr 2004 ver-
mindert werden. Vom Jahr 2007 an hat die Deutsche Rentenversicherung Bund jedes Jahr
dem Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung über die Entwicklung der
Verwaltungs- und Verfahrenskosten bei den einzelnen Trägern und in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung sowie über die umgesetzten und geplanten Maßnahmen zur Optimierung
dieser Kosten zu berichten. Dabei ist gesondert auf die Schlussfolgerungen einzugehen,
welche sich aus dem Benchmarking der Versicherungsträger ergeben.“ Zahn erinnerte auf
der Tagung daran, dass damit die ursprüngliche Absicht der Regierung, den Haushalt der
Rentenversicherung genehmigungspflichtig zu machen, verhindert worden sei. Das hätte ei-
nen gravierenden Einschnitt in die Rechte der Selbstverwaltung bedeutet. Alle Verbände und
Beteiligten seien mit Erfolg dagegen Sturm gelaufen (Anmerkung: siehe Positionen von
ver.di und DGB – Sozialpolitische Informationen II. Halbjahr 2004 und I. Halbjahr 2005).
Zahn nahm Bezug auf das Organgespräch, das die BfA jedes Jahr mit der Bundesregierung
und den zuständigen Ministerien führt. „Wir haben sofort gesagt, dass wir davon ausge-
hen, dass dieser Prozess ohne betriebsbedingte Kündigungen abläuft.“ Dem habe niemand
der Beteiligten widersprochen, auch nicht die Vertreter des Bundesfinanzministeriums und
des Bundesrechnungshofes. Die Verwaltungskosten zu senken, sei nicht einfach. Ein Pro-
blem seien die anstehenden Fusionen im Bereich der Regionalträger, aber auch bei der
Knappschaft und die Integration des VDR mit der BfA zur Deutschen Rentenversicherung
Bund mit Umzug der VDR-Mitarbeiter von Frankfurt/Main nach Berlin. Fusionen kosten aber
in aller Regel zunächst einmal Geld, bevor sie Synergien und damit Einsparungen bringen
würden. Außerdem gebe es bei den einzelnen Trägern ganz unterschiedliche Voraussetzun-
gen, was Arbeitsweisen und Produktivitäten betreffe. Der Sparzwang treffe aber alle (An-
merkung: Die gesetzlich vorgeschriebene Senkung der Verwaltungskosten um zehn Prozent
bis zum Jahr 2010 entspricht rund 350 Millionen Euro, die jährlich einzusparen sind).

Verschärfend wirken werde die künftige regionale Verantwortung für die Auskunfts- und
Beratungsstellen. Damit kämen 2.500 BfA-Beschäftigte in der Endprojektion in die Verant-
wortung der Regionalträger. Eine zentrale Aufgabe der neuen Selbstverwaltung sei es,
für die Auskunfts- und Beratungsstellen ein einheitliches Konzept zu entwickeln, auch für
den nicht ganz unkomplizierten Prozess der sozialverträglichen Personalüberleitung.

Staatssekretär Thönnes sagte u.a. zur Sparauflage: Die Einsparungen im Verwaltungshaus-
halt dürften nicht zum Nachteil der Beschäftigten und schon gar nicht zum Nachteil der
Versicherten ausgehen, sonst komme es zu Unruhen, die das System nicht brauchen kön-
ne. Immerhin gehe es darum, die größte soziale Sicherungssäule in der Bundesrepublik zu
stabilisieren, in der über gut 240 Milliarden Euro – und damit über fast so viel Geld wie im
Bundeshaushalt – entschieden werde. Man müsse aber auch „ernsthaft und offen darüber
reden, in welcher Situation wir sind: Wir fahren mit der Deutschen Rentenversicherung und
dem Beitrag an einer sehr engen Außenkante mit der politischen Absicht, den Beitragssatz
trotz der schwierigen ökonomischen Situation bei 19,5 Prozent zu halten“.

Viele Redebeiträge bezogen sich auch auf die Sozialwahlen 2005. Inzwischen sind die
Mitglieder der Vertreterversammlungen z. B. bei der BfA und den LVAen gewählt, die konsti-
tuierenden Sitzungen mit Wahl der Vorstände stehen an. Ab 1. Oktober 2005 wird es das
Kürzel BfA nicht mehr geben. Ein Grund für ver.di, noch einmal einen Rückblick auf das
Selbstverwaltungsgesetz und die Angestelltenversicherung zu wagen.
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Rentenversicherung/Selbstverwaltung

Nach Errichtung der Bundesrepublik Deutschland wur-
den Gesetze erlassen, die den Veränderungen der poli-
tischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse
Rechnung trugen, so wurde 1951 die Selbstverwaltung
wieder hergestellt, die von den Nationalsozialisten auf-
gegeben und durch ein Führerprinzip ersetzt worden
war.

Wiedereinführung der Selbstverwaltung

Die alliierten Behörden bestimmten, dass es nach der
erfolgten Verkündung des Grundgesetzes der Bundes-
republik Deutschland eine Aufgabe von Bundestag und
Bundesrat sei, die deutsche Sozialversicherung und ihre
Selbstverwaltung neu zu ordnen.

Die politische Absicht, das Prinzip der Selbstverwaltung
wieder in der deutschen Sozialversicherung zu veran-
kern, war weitgehend vorhanden, aber über die Wege
zur parlamentarischen Verwirklichung gab es schon im
1. Deutschen Bundestag erhebliche Meinungsverschie-
denheiten. Selbstverwalter wollten nicht nur die ihnen
von Gesetz und Satzung zugewiesenen Aufgaben
wahrnehmen, sondern ihren Sachverstand auch bei der
Vorbereitung und Anwendung von neuen Gesetzen
durch entsprechende Initiativen frühzeitig einbringen.

„Die Selbstverwaltung der Sozialpartner muss an die
Stelle staatlicher Bevormundung treten“, formulierte
Bundeskanzler Konrad Adenauer in seiner ersten Regie-
rungserklärung vor dem Deutschen Bundestag am
20. September 1949 das Ziel aller Bemühungen. Am
13. August 1952 konnte das Selbstverwaltungsgesetz
für die Sozialversicherung in Kraft treten. Die Selbstver-
waltung wurde danach von Versicherten und Arbeitge-
bern paritätisch ausgeübt, mit der wesentlichen Aus-
nahme der Ersatzkrankenkassen, bei denen traditionell
die Versicherten allein für die Selbstverwaltung zustän-
dig sind (Folie 2).

Die Organe der Selbstverwaltung waren von nun an die
Vertreterversammlung und der Vorstand; die Geschäfts-
führung (Geschäftsführer) gehörte dem Vorstand mit
beratender Stimme an (Folie 3).

Selbstverwaltungsgesetz und Angestellten-
versicherung

In dem Selbstverwaltungsgesetz von 1952 war auch für
die Angestelltenversicherung die Wahl einer

Folie 2

Folie 3

Folie 4
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Vertreterversammlung und eines Vorstandes vorgese-
hen, obgleich es zu diesem Zeitpunkt überhaupt kei-
nen Träger der Angestelltenversicherung gab. Am
26. Juni 1952 wurde der Antrag der Koalitionsfraktio-
nen von CDU/CSU, FDP und DP, den Entwurf eines
Gesetzes über die Errichtung der Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte (BfA) vorzulegen,
mit Mehrheit angenommen. Darüber kam es zu Aus-
einandersetzungen, die der damaligen „Großwetter-
lage“ durchaus angemessen waren.

Bei den ersten Sozialwahlen am 16./17. Mai 1953
war eine Beteiligung von 39 % der insgesamt wahl-
berechtigten Versicherten und Rentner durchaus zu-
friedenstellend. Und das Wahlergebnis war eindeutig:
Die Angestellten entschieden sich mit überwältigen-
der Mehrheit für die Erhaltung ihrer eigenständigen
Angestelltenversicherung und für die Wiedererrich-
tung einer selbstständigen Versicherungsanstalt für
Angestellte. Doch die Beratungen im zuständigen
Bundestagsausschuss kamen nicht recht voran. Erst
als der Fraktionsvorsitzende der SPD als einer der er-
sten hatte verlauten lassen, dass seine Partei aus der
Wahlentscheidung der Angestellten die Konsequen-
zen ziehen und sich nicht länger gegen die Errich-
tung der BfA wehren werde, kamen die Ausschuss-
Beratungen wieder in Fluss. Buchstäblich am letzten
Tag der Legislaturperiode – am 3. Juli 1953 – wurde
das Gesetz über die Errichtung der BfA mit Sitz in
Berlin vom Bundestag einstimmig verabschiedet.
Auch der Bundesrat stimmte dem Gesetz zu.

Am 7. August 1953 wurde das Gesetz im Bundesge-
setzblatt verkündet. Es trat rückwirkend mit dem
1. August 1953 in Kraft (Folie 4).

Bereits drei Tage nach der Verkündung trat die im
Mai 1953 gewählte Vertreterversammlung der BfA
am 10. August 1953 in Bonn zu ihrer konstituieren-
den Sitzung zusammen.

Als erstes hatte sie eine Ergänzung der Vertreterver-
sammlung um je drei Versicherten- und Arbeitgeber-
vertreter aus Berlin vorzunehmen, weil das Selbstver-
waltungsgesetz zunächst nicht in Berlin galt. Die er-
weiterte Vertreterversammlung wählte den Vorstand.
Die Geschäftsführung wurde im November 1953 ge-
wählt (*) (Folie 5).

Folie 5

Folie 6: Träger der Rentenversicherung

Folie 7: Landesversicherungsanstalten
(*) Auszug aus der BfA-Schrift 50 Jahre BfA – Wir sichern Genera-

tionen – Wiedereinführung der Selbstverwaltung
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Folie 8: Landesversicherungsanstalten Folie 9: Gesetz zur Organisationsreform

Folie 11: Gesetz zur Organisationsreform

Folie 12: RV-Org-Reform-Übergangsregelungen

Folie 10: Gesetz zur Organisationsreform

Folie 13: Die Selbstverwaltung in der Ü-Phase
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Folie 14: Aufgaben der VV und des VO Folie 15: BfA-Sozialwahl 2005

VI. BfA-VersichertenberaterInnen und Versichertenälteste bei anderen Versi-
cherungsträgern für die X. Amtsperiode

1. Verfahren

ver.di ist zur Sozialwahl 2005 bei der BfA mit eigener Liste angetreten, ist aber mit dem
DGB, der IG Metall und der KAB eine Listenverbindung eingegangen.

Aufgabe der neuen BfA-Vertreterversammlung (X. Amtsperiode) wird u.a. die Wahl der
VersichertenberaterInnen sein. Auf die ver.di-Liste zur Sozialwahl 2005 bei der BfA sind
12,2 % der abgegebenen, gültigen Stimmen entfallen, das entspricht annähernd 300 BfA-
VB. Bei der BfA werden ca. 2599 VersichertenberaterInnen durch die Vertreterversammlung
gewählt und zwar für alle bei der Wahl vertretenen Listen. Entsprechend der regionalen
Stimmergebnisse unterbreiteten die Listenvertreter der einzelnen Vorschlagslisten
ihre Vorschläge für die von der BfA vorgegebenen Sitze der VersichertenberaterIn-
nen in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten (s. Anhang Gesetz, Sat-
zung, Richtlinien) und stimmen sie so untereinander ab, dass die Verteilung dem jeweiligen
Stimmanteil in der Region entspricht – ein „Spitzenausgleich“ wird auf Landesebene vorge-
nommen.

Bei der BfA wird diese Wahl in einer so genannten Vergabesitzung vorbereitet.

Die BfA hat einen Vordruck samt Zustimmungserklärung für die BewerberInnen zur
Verfügung gestellt, der allen Sozialwahlbeauftragten der Landesbezirke überlassen worden
ist samt einem ver.di-internen Fragebogen. Es wird daran erinnert, dass die ver.di-Kandida-
tInnen-Richtlinien auch für die VersichertenberaterInnen gelten, d.h. Kolleginnen und Kol-
legen, die der Bundesverwaltung, Bereich Sozialpolitik/Gesundheitspolitik, als BfA-VB be-
nannt werden, müssen nicht nur den BfA-Vordruck ausgefüllt und unterschrieben haben, sie
müssen auch unseren ver.di-internen Fragebogen ausgefüllt und unterschrieben beifü-
gen. Die Sozialwahlbeauftragten der Landesbezirke haben beide Formulare erhalten, der Be-
werber/die Bewerberin muss mitteilen, für welchen Wahlkreis usw. er/sie sich vorschlagen
lassen will. Dazu ist den Sozialwahlbeauftragten der Landesbezirke das BfA-Wahlkreisver-
zeichnis für die X. Amtsperiode zu Verfügung gestellt worden. Welche der ver.di-Vor-
schläge Berücksichtigung finden, wird sich bei der Vergabesitzung entscheiden.
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2. Fragebogen

1.
Name (ggf. auch Geburtsname) Vorname

2.
Geburtsdatum RV-Versicherungsnummer

Ist von BewerberInnen für die Wahl zum BfA-VB/LVA-VÄ
eines Rentenversicherungsträgers auszufüllen

3. PLZ/Wohnort:

4. Straße/Hausnr.:

5. Beruf:

6. Beschäftigt als:

7. Beschäftigt bei:

8. Beschäftigungsort:

9. e-Mail:

10. Versichert bei: a) Krankenversicherung

b) Rentenversicherung

c) Rentenbezieher aus eigener Versicherung Ja Nein
Rente beantragt: Ja Nein

11. Mitglied welcher
Gewerkschaft:  #

ver.di-Mitgliedsnr. ver.di-Beitrag
12.

Bisherige Funktionen in der Selbstverwaltung der Sozialversicherung

13.
BewerberIn für 2005 für VersicherungsberaterIn

14. Bewerbung erfolgt als
Versicherter freiwillig Versicherter Wanderversicherter

15. Anmerkung:

Datum Unterschrift
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3. Grundlagen

Grundlagen sind das Sozialgesetzbuch (SGB) IV, Erläuterungen von Kerwat/Düker im BfA-
Handbuch, Satzung z. B. der BfA, Geschäftsanweisungen und die KandidatInnen-Richtlinien
von ver.di.

Benannt werden können Personen, die die Wählbarkeitsvoraussetzungen nach
§ 51 SGB IV erfüllen:

Stichtag für die Wählbarkeit ist der Tag der Wahlausschreibung 1.4.2004
(§ 51 (1) SGB IV),

Wer das 18. Lebensjahr vollendet hat (§ 51 (1) 2 SGB IV) und gemäß § 51 (1) 4 SGB IV
eine Wohnung in dem Bezirk des Versicherungsträgers oder in einem nicht weiter als
einhundert Kilometer von dessen Grenze entfernten Ort im Geltungsbereich dieses Ge-
setzbuchs innehat oder sich gewöhnlich dort aufhält oder in dem Bezirk des Versiche-
rungsträgers regelmäßig beschäftigt oder tätig ist.

Nicht wählbar sind Personen, denen die Zulassung als Rechtsbeistand auf dem Gebiet
der Sozialversicherung erteilt ist (vgl. § 51 (8) SGB IV).

In den Erläuterungen (Kerwat/Düker) heißt es in der Randziffer 5: „Dennoch müssen die
Bewerber bei dem jeweiligen Versicherungsträger versichert sein, für den sie als Versicher-
tenälteste ehrenamtlich tätig sein wollen. ... Auch aus der amtlichen Begründung ist nicht
ersichtlich, dass der Gesetzgeber bezüglich der Wählbarkeit der Versichertenältesten von
dem allgemeinen Prinzip der Selbstverwaltung abweichen wollte, nach dem grundsätzlich –
nur – derjenige ein Amt übertragen bekommen kann, der selbst ,Beteiligter‘, also z. B. Versi-
cherter gerade bei diesem Sozialversicherungsträger ist. ...“

Als „Wanderversicherte/r“ kann ein Bewerber die Wählbarkeitsvoraussetzungen sowohl für
die BfA als auch für eine LVA erfüllen. Eine generelle Unvereinbarkeit einer Versichertenälte-
stentätigkeit für mehrere RV-Träger ist im SGB IV nicht enthalten ... Eine Beschränkung der
Wählbarkeit auf einen RV-Träger kann aber in der Satzung bestimmt werden (vgl. § 61
Abs. 2 Satz 1).

Zu Versichertenältesten können auch Ausländer und Staatenlose gewählt werden.

Randziffer 6 stellt klar, dass Beauftragte nicht zu Versichertenältesten gewählt werden
können.

Im § 39 SGB IV heißt es dazu:

„(1) Bei den Trägern der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten wählt die
Vertreterversammlung Versichertenälteste. ...

(2) Die Satzung kann bestimmen, dass

1. bei den Trägern der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten die Wahl
von Versichertenältesten unterbleibt,

2. auch bei anderen Versicherungsträgern die Vertreterversammlung Versichertenälte-
ste wählt,

3. ...

(3) Die Versichertenältesten haben insbesondere die Aufgabe, eine ortsnahe Verbindung
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des Versicherungsträgers mit den Versicherten und den Leistungsberechtigten herzustellen
und diese zu beraten und zu betreuen. Die Satzung bestimmt das Nähere.“

Zu den Einzelheiten, insbesondere zu den Abweichungen bei einzelnen SV-Trägern wird auf
die Erläuterungen im BfA-Handbuch (Wahlordnung und Auszug aus dem SGB IV) S. 287 ff
verwiesen. (Das Handbuch haben alle Sozialwahlbeauftragte u.a. erhalten.)

Hier nur soviel:

„Die Versichertenältesten gehören zur Selbstverwaltung im weiteren Sinne. Sie üben ihre Tä-
tigkeit ehrenamtlich aus (§ 40 Abs. 1 Satz 1).“

„Bei der Vorschrift des Abs. 2 Nr. 2 ist hauptsächlich an die KV gedacht. Diese Möglichkeit
ist in der Praxis bisher nur von wenigen KV-Trägern realisiert worden. Verschiedene Orts-
krankenkassen haben jedoch inzwischen Versichertenälteste eingeführt.“

„Der Begriff der Ortsnähe ist im Gesetz nicht geregelt. Für die BfA gilt z. B. der Grundsatz,
dass in jedem Stadtkreis mindestens ein Versichertenältester und in jedem Landkreis min-
destens zwei Versichertenälteste tätig sein sollen und weiter heißt es an anderer Stelle: “Auf
45000 Einwohner entfällt in den kreisfreien Städten ein Versichertenältester, ein weiterer
bei einem verbleibenden rechnerischen Rest von mehr als 20000 Einwohnern. Für Land-
kreise gilt, dass auf jeweils 35000 Einwohner ein Versichertenältester, bei einem rechneri-
schen Rest von mehr als 15000 Einwohnern ein weiterer Versichertenältester gewählt wer-
den soll. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass in jeder Gemeinde mit 8000 Einwohnern ein
Versichertenältester seinen Wohnsitz haben soll.“

„Zur Konkretisierung der Aufgaben der Versichertenältesten haben die RV-Träger Ge-
schäftsanweisungen für Versichertenälteste erlassen. Da sie ehrenamtlich tätig sind, muss
die Praxis darauf Rücksicht nehmen, dass sie trotz entsprechender Aus- und Fortbildung
nicht jede Rechtsfrage beantworten können. Die Geschäftsanweisung für die Versichertenäl-
testen der BfA empfiehlt deshalb z. B., in Zweifelsfällen die Versicherten an die nächstgele-
gene Auskunfts- und Beratungsstelle, den bezirklich zuständigen Außendienstmitarbeiter
oder direkt an die Hauptverwaltung der BfA in Berlin zu verweisen.“

4. Jubiläum der BfA-Versichertenberaterinnen und -berater 2005

In diesem Jahr werden 168 BfA-Versichertenberaterinnen und -berater aus Anlass ihrer 50-,
40- bzw. 25-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit für die Angestelltenversicherung in Berlin ge-
ehrt. Zu den Jubilaren gehören auch Versichertenberaterinnen und -berater, die auf Vor-
schlag von ver.di (bzw. ihrer Gründungsgewerkschaften) gewählt wurden.

(W.H.-H.)

Jubilarehrung des BfA-Versichertenberaters Lutz Knak,
hier mit Dr. Herbert Rische, dem Präsidenten der BfA und
mit dem Vorstandsvorsitzenden der BfA Christian Zahn.
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VII. Aus der Arbeit der Selbstverwaltung am Beispiel der BGW

Prävention und Arbeitsschutz für Beschäftigte im Gesundheitsdienst und
in der Wohlfahrtspflege (BGW)
ver.di vertritt Versicherteninteressen in der Selbstverwaltung der BGW

ver.di-Kolleginnen und -Kollegen vertreten in den paritätisch besetzten Selbstverwal-
tungsorganen Vorstand und Vertreterversammlung, sowie in diversen Aus-
schüssen der Unfallversicherungsträger die Interessen der Versicherten, bei der Be-
rufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege die von mehr als
5 Millionen Versicherten in rund 500.000 nichtstaatlichen Einrichtungen des
Gesundheitsdienstes und der Wohlfahrtspflege.

Bei den nach Branchen gegliederten gewerblichen Berufsgenossenschaften können
sowohl in der Unfallverhütung als auch im Gesundheitsschutz praxisgerechte Lösungen um-
gesetzt werden. Das Organisationsprinzip der Selbstverwaltung bildet einen wesentli-
chen Bestandteil der von Versicherten und Arbeitgebern gemeinsam gestalteten Sozialversi-
cherung.

Im Sinne der ver.di-KandidatInnen-Richtlinien verpflichten sich – zumindest die hauptamtli-
chen – ver.di-Mitglieder in den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherungsträger zur
Betreuung ihrer SelbstverwalterInnen. Als Versichertenvertreterin (Vorsitzende der Vertreter-
versammlung – IX. Amtsperiode) in der BGW berichte ich über Themen in der Selbstverwal-
tung.

75 Jahre BGW

Am 17. Mai 2004 feierte die BGW ihr 75-jähriges Bestehen. Aus Anlass des 75. Geburtsta-
ges hat die BGW ein Buch vorgelegt. Diese Chronik „Für ein gesundes Berufsleben“ ist
bei der BGW – Referat Selbstverwaltungsangelegenheiten – unter der Fax-Nummer 040/
20207-928 zu bestellen. Einzelexemplare sind auch bei mir erhältlich.

Nachstehend ein kleiner Auszug aus dem Kapitel: Die Gründungsphase der BGW (1929 bis
1933):

Ausbau des Sozialstaates

Trotz aller Widrigkeiten stehen in der Weimarer Republik der Ausbau des Sozialstaates und
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die sogar als Verfassungsziele festgeschrieben
sind, von Anfang an auf der Agenda. Die Gewerkschaften, die der Sozialpolitik entscheiden-
de Impulse geben, werden sofort nach Kriegsende als die tarifpolitischen Vertreter der Ar-
beiterschaft anerkannt. Der Achtstundentag wird zur – wenn auch immer wieder unterlau-
fenen – Regelarbeitszeit, von der allerdings der Gesundheitsdienst ausgenommen bleibt. Die
Sozialversicherung beginnt nach 1924 zu expandieren. So werden die Geldleistungen der
Versicherungszweige um Kinderzuschläge erweitert, die Krankenkassen beziehen Familien-
angehörige mit ein, die Altersrenten steigen. 1927 kommt die Arbeitslosenversicherung als
neuer Zweig hinzu. Entscheidende Weichenstellungen finden auch in der gesetzlichen Un-
fallversicherung statt. 1925 werden neben Wegeunfällen auch die ersten Berufskrankheiten
in den Versicherungsschutz einbezogen. Die Liste, die zunächst vor allem Erkrankungen
durch chemische Stoffe und Röntgenstrahlen umfasst, wird schon 4 Jahre später um Infekti-

Wilma Hagen-Henneberg
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onskrankheiten erweitert. Zugleich schreibt der Gesetzgeber den Vorrang der beruflichen
und medizinischen Rehabilitation vor der Gewährung von Geldleistungen fest. Eine wesent-
liche Erweiterung des versicherten Personenkreises bringt das Dritte Gesetz über Änderun-
gen in der Unfallversicherung von 1928, das die Beschäftigten des Gesundheitsdienstes und
der Wohlfahrtspflege einbezieht. Auf dieser Basis wird am 17. Mai 1929 als 69. Berufsge-
nossenschaft die BGW gegründet, die alle nichtstaatlichen Gesundheits-, Pflege- und Fürsor-
geeinrichtungen versichert ...“

Die gesetzliche Unfallversicherung ist der einzige Sozialversicherungszweig, der allein von
den Arbeitgebern finanziert wird. Und das hat seinen Grund: Die Berufsgenossenschaften
und Unfallkassen übernehmen das Haftungsrisiko der Arbeitgeber für Gesundheitsschäden,
die den Beschäftigten durch ihre Arbeit oder bei ihrer Arbeit entstehen.

Sozialwahlen 2005

Am 1. Juni 2005 fanden die Sozialversicherungswahlen 2005 statt. Beschäftigte und Arbeit-
geber entsenden ehrenamtliche Vertreterinnen und Vertreter in die Sozialversicherungsparla-
mente alle 6 Jahre durch Wahlen.

Eine echte Wahlhandlung gibt es bei der BGW nicht. Wenn Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
organisationen insgesamt nicht mehr Bewerberinnen und Bewerber nominieren als gewählt
werden können, dann gelten die Vorgeschlagenen als gewählt. Diese Friedenswahl hat es
bei der BGW gegeben, so dass bereits feststeht, welche VersichertenvertreterInnen die Versi-
cherteninteressen im Sozialversicherungsparlament der BGW (Vertreterversammlung) vertre-
ten. Die konstituierende Sitzung findet im Oktober 2005 statt. Dann wählt die Vertreterver-
sammlung ihren Vorstand. Die Zahl der Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane wird durch
die Satzung entsprechend der Größe des Versicherungsträgers bestimmt. Die Vertreterver-
sammlung hat höchstens 60 Mitglieder. Sofern Mitglieder der Vertreterversammlung in den
Vorstand gewählt werden, werden die dadurch frei gewordenen Sitze in der Vertreterver-
sammlung durch Nachrücker aufgefüllt, so dass sich an der Zusammensetzung der Vertre-
terversammlung noch Änderungen ergeben können.

Als für die X. Amtsperiode in die Vertreterversammlung gewählt gelten derzeit folgende
ver.di-Mitglieder:

1. Norbert Badziong, ver.di Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
2. Bärbel Kalb, Klinikum Hallerwiese, Nürnberg
3. Kurt Hoeke, KfH Kuratorium für Dialyse, Berlin
4. Wilma Hagen-Henneberg, ver.di Bundesverwaltung, Berlin
5. Margarete Kordel-Seger, Kliniken Uelzen und Bad Bevensen GmbH, Uelzen
6. Joachim Unser-Nad, AWO Bezirksverband Baden e. V., Karlsruhe
7. Gabriele Feld-Fritz, ver.di Bundesverwaltung, Berlin
8. Sabine Jansen, Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg
9. Christian Wilms, Diakonie Klinikum-Vorpommern, Liepgarten

10. Susann Czekay-Stohldreier, Friedrich-Ebert-KH Neumünster, Liepgarten
11. Rüdiger Haas, Hessisches Diakoniezentrum, Schwalmstadt
12. Birgit Wagner, LVA Klinik Rheinland Pfalz, Kastellaun
13. Regine Romahn, TBS Oberhausen, Bochum
14. Gerd Kästel, SRH Wald Klinikum Gera GmbH, Gera
15. Gerd Loschinski, AWO Seniorenheim Döbeln, Döbeln
16. Fred Metschberger, Krankenhaus Püttlingen, Lebach
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17. Dr. Herbert Deppisch, Diakonisches Werk Würzburg, Leinach
18. Bärbel Wolf, Asklepios Klinik Birkenwerder, Hohen Neuendorf
19. Uwe Jander, LVA Braunschweig, Bad Pyrmont
20. Ernst Schwartz, Oberschwaben Klinik GmbH, Friedrichshafen
21. Axel Schmidt, ver.di Landesbezirk Hamburg, Kaltenkirchen
22. Annelie Wulf, DRK-KV Segeberg, Sülfeld

Die Plätze 23 bis 30 werden vom ACA und Marburger Bund besetzt. Die zusammengelegte
Liste weist zudem 34 StellvertreterInnen aus.

Dualismus im Arbeitsschutz

Die SelbstverwalterInnen der BGW befassen sich
mit der politischen Entwicklung im Arbeitsschutz:

Das in Deutschland bislang bestehende duale Ar-
beitsschutzsystem sowie die Gesetze, Verordnun-
gen, Verwaltungsvorschriften, technische Regeln und
Unfallverhütungsvorschriften zum Arbeitsschutzrecht
stehen wegen ihrer unüberschaubaren, teilweise pra-
xisfremden, zu detaillierten und bürokratischen Aus-
richtung in der Kritik. Aus diesem Grund hat die sei-
tens der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK)
eingesetzte Arbeitsgruppe „Deregulierung des Arbeits-
schutzrechts“ Vorschläge zur Verbesserung und Koor-
dinierung der diesbezüglichen Tätigkeiten der staatli-
chen Arbeitsschutzbehörden und der Präventionsdienste der Unfallversicherungsträger erar-
beitet, um die auf Ebene der Europäischen Union im Bereich des betrieblichen Arbeitsschut-
zes gestellten Vorgaben zur Deregulierung des Arbeitsschutzrechts zu erfüllen.

Derzeit stehen drei Varianten zur Diskussion:

1. Verstärkte Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Arbeitsschutzverwaltungen und
den gesetzlichen Unfallversicherungsträgern auf der Grundlage des § 21 Abs. 3 Arbeits-
schutzgesetz und § 20 SGB VII;

2. Übertragung von Aufgaben der staatlichen Arbeitsschutzbehörden auf die Unfallversi-
cherungsträger auf Basis des geltenden § 21 Abs. 4 Arbeitsschutzgesetz für den Bereich
des Arbeitsschutzgesetzes und die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen;

3. Entzug aller hoheitlichen Befugnisse der Unfallversicherungsträger bei Rechtsetzung,
Überwachung und Anordnung.

(Siehe auch: Grundsatzposition zur gesetzlichen Unfallversicherung und deren Selbstverwal-
tung, veröffentlicht in sopo Nr. 2/Dezember 2002.)

Zum Thema Deregulierung/Entbürokratisierung ist ein fundierter Beitrag in den Sozial-
politischen Informationen – Daten, Fakten, Hintergründe – 1. Halbjahr 2005 auf der Sei-
te 100 ff. abgedruckt.

„Die gesetzliche Unfallversicherung im Strudel der Reformen“ war auch das Thema der Ta-
gung für ver.di-Vertreterinnen und -Vertreter in den Selbstverwaltungsorganen der gesetzli-
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chen Unfallversicherung am 4. und 5. April 2005 in Kassel. „Es ist davon auszugehen, dass
die Struktur, die Leistungen und die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Unfallversicherung
in diesem Jahr im Fokus der politischen Debatte stehen wird“, schrieb Koll. Dr. Horst Riesen-
berg-Mordeja in der Einladung zur ver.di-Fachtagung und hebt hervor, „dass sich ver.di mit
dieser Tagung in diese Debatte einmischen will“.

Den Mitgliedern des Präventionsausschusses wurden die „Leitgedanken zur Gestaltung der
Prävention der gewerblichen Berufsgenossenschaften“ vorgestellt, die auf Ebene der
Präventionsleiterkonferenz einvernehmlich verabschiedet wurden. Diesem Leitlinienpapier
war ein intensiver Meinungs- und Visionsprozess der Präventionsleiter der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften vorausgegangen mit dem Ziel, die Zukunft der berufsgenossenschaft-
lichen Prävention aus Sicht der Präventionsleitungen unabhängig von der derzeit geführten
politischen Diskussion in Form von „Visionen für die Prävention“ zu beschreiben.

Es ist beabsichtigt, in den künftigen Beratungen der HVBG-Selbstverwaltung (Hauptverband
der gewerblichen Berufsgenossenschaften) die Frage zu erörtern, ob das ursprüngliche Posi-
tionspapier unter Berücksichtigung der Inhalte der Leitgedanken der Präventionsleiterkonfe-
renz und der Hauptgeschäftsführerkonferenz fortgeschrieben wird oder ob die Inhalte bei-
der Papiere in ein neues Positionspapier münden. Ziel ist es, in einem einheitlichen Papier
des HVBG zur künftigen Ausgestaltung der Aufgabenfelder der Berufsgenossenschaften auf
dem Gebiet der Prävention gegenüber den politischen Diskussionspartnern konkret und prä-
zise Positionen zu beziehen. (www.bgw-online.de)

Mit der am 01.01.2005 in Kraft getretenen neuen Gefahrstoffverordnung findet eine 
6-jährige Überarbeitung der wesentlichen staatlichen Rechtsgrundlagen für Sicherheit bei
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ihren Abschluss. Die neue Verordnung ist das Ergebnis eines
schwierigen gesellschaftspolitischen Diskussionsprozesses und führt zu einem Richtungs-
wechsel in den Arbeitsschutzstrategien. Davon ist auch die BGW betroffen. Mit der neuen
Gefahrstoffverordnung wird eine Anpassung an das Europäische Recht vorgenommen (Um-
setzung EG-Gefahrstoffrichtlinie (98/24/EG), Krebsrichtlinie, Asbestrichtlinie, u. a.). Gleich-
zeitig wurde die Gefahrstoffverordnung als ergänzende Verordnung zum Arbeitsschutzge-
setz, das jetzt neben dem Chemikaliengesetz die Grundlage bildet, umgestaltet. Begrifflich-
keiten und die Vorgehensweise haben sich dadurch geändert. Im Mittelpunkt steht die Kon-
kretisierung der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz. Weitere Ziele bei der
Überarbeitung waren die Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, z. B. zur
dermalen Belastung und die Vereinfachung des komplizierten Grenzwertsystems in Deutsch-
land. Da nur für einen Bruchteil der EU-weit verwendeten Chemikalien Grenzwerte existie-
ren, erschien die Kopplung von Maßnahmen an Grenzwerte nicht mehr sinnvoll. Viel Be-
währtes ist erhalten geblieben und durch neue Konzepte ergänzt worden. Im allgemeinen
Trend der Deregulierung im Arbeitsschutz wird den Betrieben nun mehr Spielraum für ei-
genverantwortliches Handeln eröffnet, die Neufassung der GefStoffV stellt einen ersten
Schritt zur Neuordnung des Gefahrstoffrechts dar. In den nächsten Monaten und Jahren
sind noch eine Reihe weiterer Änderungen im Gefahrstoffrecht zu erwarten. Siehe ausführ-
lich dazu sopo-aktuell Nr. 30 vom 31.1.2005 (unten G. und K.II.).

Die Änderungsverordnung zur Gefahrstoffverordnung vom 23.12.2004 ist als Artikelverord-
nung beschlossen und verkündet worden. Artikel 8 dieser Verordnung enthält die Ände-
rungsverordnung zur Biostoffverordnung aus dem Jahre 1999. Die BGW-Selbstverwal-
tung hat sich über die neue Biostoffverordnung berichten lassen. Die Änderungen beziehen
sich vorwiegend auf den Themenkomplex „Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen“.
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Es wurde damit versucht, für die Biostoffverordnung das gleiche Prinzip wie für die Gefahr-
stoffverordnung bei den arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen umzusetzen. Wich-
tigster Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge ist die Beratung, die im Zusammen-
hang mit der Unterweisung der Beschäftigten durchzuführen ist. Klarer dargestellt ist auch
die Unterscheidung in Pflicht- und Angebotsuntersuchungen im § 15 a. Pflichtuntersuchun-
gen sind vom Arbeitgeber zu veranlassen bei gezielten Tätigkeiten mit Erregern der Risiko-
gruppe 4 und bei nicht gezielten Tätigkeiten mit den im Anhang IV Abs. 2 genannten biolo-
gischen Arbeitsstoffen in den dort genannten Bereichen und Expositionsbedingungen. Da-
bei zeigt sich, dass es sich um Erreger handelt, die impfpräventabel sind und chronisch
schädigend sein können. Wiederholungsuntersuchungen müssen nicht mehr durchgeführt
werden, wenn ein ausreichender Impfschutz besteht.

„Der Bundesrat hat im Rahmen der Artikelverordnung zur Novellierung der Gefahrstoffver-
ordnung die geltende Biostoffverordnung in mehreren Punkten, wie z. B. der Beteiligung
der Betriebs-/Personalräte und der arbeitsmedizinischen Vorsorge an den Entwurf der Ge-
fahrstoffverordnung angeglichen. Die Änderung ist ebenfalls zum 1. Januar 2005 in Kraft
getreten. Damit werden dem Trend der Zeit folgend, und gegen den Widerstand der Ge-
werkschaften, Beteiligungsrechte der Betriebs- und Personalräte verschlechtert.“ Siehe aus-
führlich dazu Sozialpolitische Informationen 1/05, Ausgabe 7 und sopo-aktuell Nr. 31 vom
29. März 2005: „Zur Mitbestimmung des Betriebsrats beim Arbeits- und Gesundheits-
schutz! – Handlungsmöglichkeiten von Betriebsräten werden durch die neue Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts nachhaltig gestärkt.“

Ziel der Novellierung der Arbeitsstättenverordnung, die am 25.8.2004 in Kraft getreten
ist, ist die Modernisierung des Arbeitsstättenrechts entsprechend der Konzeption des Ar-
beitsschutzgesetzes. Durch flexible Grundvorschriften soll den Betrieben mehr Spielraum für
an ihre Situation angepasste Arbeitsschutzmaßnahmen gegeben werden. In der Novelle
werden die Teilregelungen an Arbeitsstätten im Gegensatz zur alten Arbeitsstättenverord-
nung nicht mehr getroffen und durch Zielvorgaben ersetzt. So wurden zum Beispiel konkre-
te Anforderungen an die Raumhöhe, die Mindestgrundfläche von Arbeitsräumen sowie an
die Abmessungen von Pausen-, Bereitschafts- und Sanitärräumen gestrichen. Durch den plu-
ralistisch besetzten Ausschuss für Arbeitsstätten sollen präzisierende technische Regeln er-
stellt werden. Die derzeit geltenden Arbeitsstättenrichtlinien gelten bis zur Überarbeitung
durch den Ausschuss, längstens jedoch 6 Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung fort. Sie-
he dazu sopo-aktuell Nr. 28 vom 12.10.2004 (K.II.):

„Die Novellierung der Arbeitsstättenverordnung hat in vielen Betrieben zu Verunsicherungen
geführt, weil in der Verordnung nur sehr allgemeine Schutzziele vorgegeben sind. Viele stel-
len deshalb die Frage, wie die novellierte Verordnung konkret umzusetzen ist. Aus diesem
Grunde haben wir mit Unterstützung des Rechtsanwaltes Dr. Ulrich Faber eine erste Bewer-
tung der neuen Arbeitsstättenverordnung vorgenommen.“

Die BGW, der Bereich Gefahrstoffe, Teil der Abteilung Grundlagen der Prävention und Re-
habilitation, hat eine Broschüre anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Bereiches Gefahr-
stoffe gedruckt und im Rahmen einer Expertenrunde den beteiligten Kooperationspartnern
übergeben.

Die Broschüre „Gefahrstoffe: Hilfe für Prävention“ stellt ein Kompendium für alle dar, die
sich einen Überblick über die BGW-Beiträge zum Gebiet des sicheren Umgangs mit
Gefahrstoffen verschaffen wollen oder die nach einem konkreten Beitrag suchen. Die
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Broschüre kann bei der BGW, Fachbereich Gefahrstoffe, Bonner Straße 337, 50968 Köln,
Telefon: 0221/3772-500, per Fax: 0221/3772-510, per email unter der Adresse:
gefahrstoffe@bgw-online.de bestellt werden.

Die BGW-SelbstverwalterInnen haben dem Vorstand und der Vertreterversammlung
empfohlen, die novellierte Fassung der BGV A2 (Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit) in der Form des abgestimmten Mustertextes der BGW-Fassung (Korrekturstand
14.02.2005) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Kraft zu setzen. (Siehe dazu Sozialpolitische
Informationen 1/05.)

Mit der Einführung des Präventionsgesetzes soll die Prävention als eigenständige Säule
im deutschen Gesundheitssystem etabliert werden. Gesundheitliche Prävention im Sinne des
Präventionsgesetzes ist die primäre, sekundäre und tertiäre Prävention sowie die Gesund-
heitsförderung. Das Präventionsgesetz regelt insbesondere die Präventionsstruktur, die Auf-
gaben der Prävention, die Finanzierung der Prävention, die Forschung und Qualitätssiche-
rung sowie die Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit der Prävention neu. Der Entwurf des
Präventionsgesetzes in der Fassung vom 06.12.2004 ist durch das Bundeskabinett am
02.02.2005 verabschiedet worden. Das parlamentarische Verfahren nahm am 18.02.2005
mit der ersten Lesung im Bundestag seinen Lauf. Ein Inkrafttreten des Präventionsgesetzes
wird noch innerhalb des Jahres 2005 angestrebt. (Siehe dazu Sozialpolitische Informationen
1/05.)

Mit dem DAK-BGW Gesundheitsreport 2000 Krankenpflege wurden im Rahmen der Ko-
operation mit den Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) im Jahr 2000 erstmals Daten
über mögliche Zusammenhänge über Gesundheit und Arbeitssituation für Pflegekräfte ver-
öffentlicht, die auf einer bundesweiten Stichprobe von beschäftigten Pflegekräften beruhen.
Zur Zeit ist der Gesundheitsreport 2005 Krankenpflege als Aktualisierung des DAK-BGW
Gesundheitsreports 2000 in Arbeit. Die anonyme Befragung von 3.960 bei der DAK versi-
cherten Pflegekräfte hat im November 2004 stattgefunden und ist abgeschlossen. Die Fra-
gebogen werden von IGES ausgewertet, erste Ergebnisse liegen bereits vor. Der Bericht wird
von der BGW im September vorgestellt und veröffentlicht.

Der auf diesem Konzept basierende DAK-BGW Gesundheitsreport 2005 Ambulante Pflege
ist eine Fortschreibung dieser Berichtsform. Er gliedert sich in drei Teile:

1.) eine anonyme schriftliche Befragung einer Stichprobe von Pflegekräften, die Mitglied
der DAK sind,

2.) eine Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten von DAK-versicherten Pflegekräften sowie

3.) eine Auswertung der BGW-Unfallzahlen für die entsprechende Branche.

Nach Auffassung der BGW können sowohl Belastungen und Beschwerden als auch Ressour-
cen von Pflegekräften in ambulanten Diensten nur dann sinnvoll interpretiert werden, wenn
auch diese Charakteristika erfragt werden. Ohne ein Wissen um die Rahmenbedingungen
sind jegliche Interpretationen der Befragungsergebnisse „Kaffee-Satz-Leserei“ und wissen-
schaftlich unseriös. Die Veröffentlichung der Studie ist für den Herbst 2005 geplant.

Epidemiologie ist eine Methode zur Erforschung von Zusammenhängen zwischen Ge-
sundheit und Arbeit. Um sinnvoll und effektiv arbeiten zu können, ist die Kooperation mit
den entsprechenden Fachdisziplinen – Arbeitsmedizin, Psychologie, Ergonomie, etc. – not-
wendig. Die im Tätigkeitsbericht 2004 präsentierten Arbeitsergebnisse sind Ausdruck einer
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fruchtbaren interdisziplinären Zusammenarbeit innerhalb der BGW und mit externen Wis-
senschaftlern:

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten bei TierarzthelferInnen
Sekundäre Individual-Prävention bei Frisören mit arbeitsbedingten Hauterkrankungen
Tuberkulose als Berufskrankheit
bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule bei Krankenschwestern
Sachmittelausstattung in der stationären Altenpflege

„Forschung hat bei den Berufsgenossenschaften eine lange Tradition. Das Jahr 2006 steht
daher unter dem Motto ,100 Jahre BG-Forschung‘. 1996 wurde mit dem Sozialgesetzbuch
(SGB) VII die Forschung allerdings erstmals als besondere Aufgabe der Unfallversicherungen
herausgestellt. Danach sind die Unfallversicherungsträger verpflichtet, die Ursachen von ar-
beitsbedingten Gefahren für Leben und Gesundheit zu erforschen und durch eigene For-
schung oder Beteiligung an fremden Forschungsvorhaben bei der Weiterentwicklung des
Berufskrankheitenrechts mitzuwirken.“ (Auszug aus dem Tätigkeitsbericht des Bereiches Epi-
demiologie 2004.)

Der Bericht ist bei der BGW, Abteilung Grundlagen der Prävention und Rehabilitation, Dr.
med. Albert Nienhaus, Pappelallee 35–37, 22089 Hamburg, oder unter der Telefonnummer:
040/20207-7889 zu bestellen. (email: albert.nienhaus@bgw-online.de, internet:
www.bgw.online.de)

Auch Minijobber sind gesetzlich unfallversichert –
BGW: Arbeitgeber übernimmt immer den vollen Beitrag – kein Arbeitnehmeranteil

Minijobs boomen – Ihre Zahl hat sich innerhalb von 18 Monaten seit ihrer Einführung mehr
als verdoppelt. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW) weist darauf hin, dass auch Arbeitnehmer in geringfügigen Beschäftigungsverhältnis-
sen gesetzlich unfallversichert sind.

Der Arbeitnehmer zahlt keinen Anteil. „Auch für den Fall, dass ein Minijob neben einer
Hauptbeschäftigung ausgeübt wird, besteht gesetzlicher Unfallversicherungsschutz über
den Arbeitgeber des Minijobs“, so die BGW. Bei Pflege- und Heilberufen ist die zuständige
Unfallversicherung die BGW. (BGW-Presseinfo März 2005)

BGWforum 2005:
Das BGWforum 2005 Gesundheitsschutz in Krankenhaus und Klinik findet
vom 6.–8. September 2005 im Radisson SAS Hotel, Hamburg, statt.

Anmeldung: BGW, Abt. GPR, Postfach 76 02 24, 22052 Hamburg
Telefon: 040/ 202 07 – 78 98
E-Mail: bgwforum@bgw-online.de

Arbeit im Krankenhaus darf nicht krank machen – BGWforum 2005 dreht sich um
Gesundheit und Arbeitsbedingungen von Klinikbeschäftigten

Vom 6. bis zum 8. September 2005 lädt die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege (BGW) zu einer Veranstaltung, bei der es um die Gesundheit derer
geht, die sich um die Gesundheit anderer kümmern. Das BGWforum 2005 richtet sich an
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Beschäftigte, Führungskräfte und ExpertInnen aus dem Krankenhausbereich. Die BGW ist die
gesetzliche Unfallversicherung für Heil- und Pflegeberufe.

Haut- und Rückenerkrankungen, Stress und psychische Belastungen, Unfall- und Infektions-
gefahren gehören für viele Krankenschwestern, PflegerInnen, ÄrztInnen sowie MitarbeiterIn-
nen in Küche und Hauswirtschaft zum ganz normalen Berufsrisiko. Damit die Arbeit nicht
krank macht, müssen die Verantwortlichen die Arbeitsbedingungen so gestalten, dass die
Gesundheit ihrer Beschäftigten gefördert wird. Dabei hilft ihnen die BGW. Sie hat zahlreiche
auf Krankenhäuser und Kliniken zugeschnittene Präventionsangebote entwickelt und unter-
stützt alle, die diese einführen und umsetzen wollen. Mit dem dreitägigen Forum „Gesund-
heitsschutz im Krankenhaus und Klinik“ in Hamburg bietet die BGW eine hervorragende Ge-
legenheit zu Austausch, Information und Weiterbildung für alle, die in Krankenhäusern, Kli-
niken und Reha-Einrichtungen mit diesem Thema zu tun haben. Besonderer Wert wird auf
Praxisnähe und Anwendbarkeit gelegt. Die ReferentInnen und ModeratorInnen der Plenarver-
anstaltungen, Seminare, Workshops und Aktionen sind allesamt Fachleute aus der Praxis. Die
Veranstaltung richtet sich an Verantwortliche und Führungskräfte aus dem Krankenhausbe-
reich, medizinisches Personal aller Stationen und Funktionsbereiche, MitarbeiterInnen unter-
stützender Abteilungen wie Hauswirtschaft, an BetriebsärztInnen, Sicherheitsfachkräfte und
-beauftragte, Gewerkschafts- und BetriebsratsvertreterInnen, Ausbilder und andere Interes-
senten. Auf dem BGWforum 2005 wird darüber hinaus der mit 30.000 Euro dotierte BGW-
Gesundheitspreis an eine Einrichtung der angesprochenen Branche verliehen, die für den Ar-
beits- und Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten vorbildliche Maßnahmen ergriffen hat.

Weitere Informationen unter www.bgw-online.de  (BGW-Presseinfo März 2005)

Vorbereitung auf die X. Amtsperiode

Nachdem sich die Listen auf der Versichertenseite der Selbstverwaltung der BGW auf eine Li-
stenzusammenlegung und somit auf Friedenswahlen verständigt haben, steht die Reihenfol-
ge der gewählten ordentlichen bzw. stellvertretenden Mitglieder in der Vertreterversamm-
lung fest. Die Konstituierung der neuen Vertreterversammlung sowie die Wahl des Vorstan-
des und die Besetzung weiterer Gremien werden am 26. Oktober 2005 in Bremen stattfin-
den. Zur Vorbereitung auf diesen Termin trafen sich die Mitglieder der Vorschlagsliste ver.di
im Mai 2005. Dort erhielten sie notwendige Informationen über die Arbeit der Selbst-
verwaltung, sowie insbesondere über die Arbeit der Rentenausschüsse und der Wider-
spruchsstellen. Eingeladen haben der alternierende Vorsitzende des Vorstandes, Koll. Norbert
Badziong und die Vorsitzende der Vertreterversammlung, Kollegin Wilma Hagen-Henneberg.

Prof. Dr. Rolf Bialas (v.l.n.r.) Vorstandsvorsitzender der BGW
(Arbeitgeber)(IX. Amtsperiode), Josef Schmitz-Elsen, Vorsit-
zender der Vertreterversammlung der BGW (Arbeitgeber-
vertreter), Wilma Hagen-Henneberg, alternierende Vorsit-
zende der Vertreterversammlung der BGW (Versichertenver-
treterin), Norbert Badziong, alternierender Vorstandsvorsit-
zender der BGW (Versichertenvertreter), Dr. Gerhard Mehr-
tens, Vorsitzender der Geschäftsführung der BGW.
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C. Teilhabepolitik und Schwerbehindertenvertretungen

I. Projekttagung „Teilhabepraxis“:
Betriebliches Eingliederungsmanagement

Zweite Tagung des Projektes
Teilhabe behinderter Menschen und betriebliche Praxis

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

Die Projekttagung fand am 16. Juni 2005 im DGB-Gewerkschaftshaus in Frankfurt statt. Die
Tagung setzte sich inhaltlich mit den neuen Anforderungen des § 84 Abs. 2 des SGB IX aus-
einander, die seit dessen Novellierung im Mai 2004 gelten. Im Mittelpunkt dieser Anforde-
rungen steht die Ein- und Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements.
Demnach müssen Unternehmen nach sechswöchiger Arbeitsunfähigkeit prüfen, ob und mit
welchen Leistungen und Hilfen die Arbeitsunfähigkeit der Beschäftigten überwunden und
erneuter Erkrankung vorgebeugt werden kann. Diese Regelung gilt wohlgemerkt für alle Be-
schäftigten.

Einleitung

Die nachfolgenden Beiträge wurden in Kooperation mit der IG Metall, Funktionsbereich So-
zialpolitik/Behindertenpolitik, erarbeitet. Die enge Zusammenarbeit im Projekt Teilhabe be-
hinderter Menschen und betriebliche Praxis sowie bei der Erstellung der Broschüre Präventi-
on und Eingliederungsmanagement trägt dazu bei, die Arbeit beider Organisationen ver-
mehrt abzustimmen und zu bündeln.

Wir danken Jens-Jean Berger, IG Metall Vorstand, für die konstruktive Zusammenarbeit bei
der Erstellung der Beiträge und hoffen, diese Zusammenarbeit auch in Zukunft für unsere
Mitglieder in beiden Organisationen verstärkt nutzen zu können.

Christine Dering
Ralf Stegmann
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Informiert und diskutiert wurde über einen umfassenden Ansatz, wie er auch in der gemein-
samen Empfehlung „Prävention nach § 3 SGB IX“ der Rehabilitationsträger vom 16. Dezem-
ber 2004 skizziert wird. Prävention ist demzufolge ein Grundprinzip, das bei allen Leistun-
gen zur Teilhabe zu beachten ist. Die gemeinsame Empfehlung zielt dabei auf besondere Ri-
sikogruppen, wie z.B. Erwerbspersonen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und/oder
besonders belastenden Arbeitsbedingungen, die den Eintritt einer Behinderung oder die
Chronifizierung einer Krankheit begünstigen. Demgemäß sollen betriebliche Ansätze entwi-
ckelt werden, die gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen begrenzen bzw. vermeiden
und gesundheitsförderliches Verhalten ermöglichen (BAR 2004).

Auf der Tagung wurden diese Zusammenhänge und Ansätze mit folgenden Themenschwer-
punkten angesprochen:

Gesundheit und Arbeitswelt – Entwicklungstendenzen und Perspektiven

Betriebliches Eingliederungsmanagement als Teil der betrieblichen Gesundheitspolitik

Betriebliches Eingliederungsmanagement und Prävention aus Sicht des Integrationsam-
tes

Im weiteren Verlauf der Tagung wurde der theoriegestützte Informations- und Erfahrungs-
austausch durch erste betriebliche Ansätze und Beispiele ergänzt und diskutiert.

Drei Betriebe – Drei unterschiedliche Ansätze:

Eingliederungsmanagement, Projektarbeit und Gesundheitsförderung – Betriebliche Pra-
xis der Berliner Stadtreinigungsbetriebe

Stärke durch Vernetzung – ein Modellprojekt der LVA Rheinland-Pfalz und der Daimler
Chrysler AG, Werk Wörth

Eingliedern statt kündigen – erste Erfahrungen aus dem Projekt zum betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement im BMW-Werk Regensburg

Als erstes Fazit aus den Vorträgen und den Diskussionen lässt sich Folgendes festhalten:

1. Eingliederungsmanagement bedarf zuallererst eines betrieblichen Engagements. Arbeit-
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geber sind hier zuerst in der Pflicht. Darüber hinaus ist es in der Regel erforderlich, dass
betriebliche Interessenvertretungen von ihrem Initiativrecht Gebrauch machen und ihr
Wissen sowie ihre Erfahrung einbringen. Von besonderer Bedeutung ist hier das Wissen
der Schwerbehindertenvertretungen. Sie sind für gewöhnlich Spezialisten für Prävention
und Rehabilitation.

2. Damit die Chancen und Möglichkeiten betrieblicher Prävention und des Eingliederungs-
managements umfassend im Sinne der Beschäftigten genutzt werden können, ist eine
enge Abstimmung und Zusammenarbeit der Interessenvertretungen notwendig. Wenn
Schwerbehindertenvertretungen ihr Wissen und ihre Erfahrungen im Umgang mit dem
SGB IX und den davon betroffenen Beschäftigten einbringen können, sollten Betriebs-
bzw. Personalräte ihre Mitbestimmungsrechte im oben genannten Sinne nutzen und
einsetzen.

3. Besonderes Augenmerk muss auf den Umgang mit sensiblen Daten gelegt werden. Da-
tenschutz und Vertrauen sind wesentliche Elemente für die Annahme des Angebots und
Akzeptanz der Umsetzung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements (Stichwort:
„Datentreuhänderschaft“).

4. Eingliederungsmanagement ist mehr als Rehabilitationsmanagement – Rehabilitation ist
nur ein wesentlicher Aspekt, Prävention ist der andere wichtige Aspekt in diesem Pro-
zess. Demgemäß muss u.a. eine Verbindung zur präventiven Orientierung im Arbeits-
schutz hergestellt werden. Dies wiederum bedeutet, dass eine Gefährdungsbeurteilung
nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes ziel- und ergebnisorientiert durchgeführt werden
muss.

5. Um einen bedarfsorientierten Ansatz zu ermöglichen, ist die Vernetzung unterschiedli-
cher betrieblicher wie außerbetrieblicher AkteurInnen erforderlich. Dabei kommt der Un-
terstützung durch die Rehabilitationsträger eine wichtige Rolle zu – insbesondere durch
Service- und Beratungsangebote an Arbeitgeber und Interessenvertretungen (BAR
2004).

6. Wichtig ist ein schlüssiges und realistisches Konzept für ein Eingliederungsmanagement,
die Planung und die aufeinander abgestimmte Schrittfolge der Verfahren und Maßnah-
men, damit Überforderung und ein „Zuviel“ an Bürokratie vermieden werden.

7. Sofern die Unternehmen den demografischen Wandel innovativ und flexibel bewältigen
wollen, sind Prävention und Eingliederungsmanagement wichtige Aufgaben in den
kommenden Jahren. Dazu gehört es allerdings auch, frühzeitig mit der Prävention zu
beginnen. Prävention beginnt nicht erst bei älteren Beschäftigen, sondern setzt schon
bei Eintritt ins Arbeitsleben ein.
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Weitere Informationen zur Tagung (PowerPoint-Präsentationen zu den Vorträgen) finden
sich auf der Internetseite des Projektes Teilhabepraxis unter: www.teilhabepraxis.de . Außer-
dem wird zur Tagung eine Dokumentation erscheinen. Das Erscheinen wird ebenfalls auf der
Projektseite rechtzeitig angekündigt.

Das gemeinsame Projekt Teilhabe behinderter Menschen und betriebliche Praxis von IG Me-
tall, ver.di und ISO-Institut wird aus Mitteln des Ausgleichfonds beim Bundesministerium für
Gesundheit und Soziale Sicherung gefördert. (J.-J.B / C.D. / R.S.)
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II. Prävention und Eingliederungsmanagement zwischen Sozial- und
Arbeitsrecht

Prävention ist ein Grundprinzip im SGB IX und im Zusammenhang mit allen Leistungen zur
Teilhabe zu beachten. Durch Prävention sollen chronische Erkrankungen und Behinderungen
vermieden werden. Der Vorrang der Prävention ist auch handlungsleitend für die Durchfüh-
rung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements.

Prävention und Eingliederungsmanagement machen einen ganzheitlichen Ansatz erforder-
lich. Bei der betrieblichen Umsetzung sind drei grundlegende, gleichrangige Zielsetzungen
miteinander in Einklang zu bringen:

Erhalt, Verbesserung und Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit

Steigerung der Arbeitszufriedenheit und -motivation sowie

die Reduzierung betrieblich beeinflussbarer Fehlzeiten und Krankheitskosten

Die möglichst dauerhafte Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben ist dabei das zentrale An-
liegen.

1. Allgemeine Anforderungen an das betriebliche Eingliederungsmanagement
und Perspektiven

Ziel des § 84 Abs. 2 SGB IX ist es, die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitneh-
merInnen zu sichern und zu fördern.

Frühzeitig soll geklärt werden, ob im Rahmen eines Eingliederungsmanagements Maßnah-
men umgesetzt werden können, die die Teilhabe am Erwerbsleben dauerhaft sichern.

Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wie-
derholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit den zuständigen Interessenvertretungen
und den betroffenen ArbeitnehmerInnen, wie die Arbeitsunfähigkeit überwunden und mit
welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitplatz
erhalten werden kann (betriebliches Eingliederungsmanagement). (...) Kommen Leistungen
zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom Arbeitgeber
die örtlichen gemeinsamen Servicestellen oder bei schwerbehinderten Beschäftigten das In-
tegrationsamt hinzugezogen.

Prävention nach § 84 Abs. 2 SGB IX hat sich dabei an der Zielsetzung des § 3 SGB IX „Vor-
rang der Prävention“ zu orientieren. Durch die gemeinsame Empfehlung1 „Prävention nach
§ 3 SGB IX“ vom 16. Dezember 2004 wird das Ziel der Prävention konkretisiert. >>Präventi-
on soll dazu beitragen, bereits im Frühstadium sich abzeichnende Beeinträchtigungen der
Teilhabe zu erkennen. Sie hat zum Ziel, das Fortschreiten gesundheitsbeeinträchtigender
Prozesse, die zu Chronifizierung und Behinderung führen können, zu verringern, aufzuhal-
ten bzw. zu verhindern sowie gesundheitsgefährdende Belastungen abzubauen und Res-
sourcen2 zu stärken.

1 nach § 12 Abs. 1 Nr. 5 und 13 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX
2 >>Ressourcen sind Bedingungen, die dem Menschen helfen, Anforderungen und Stresssituationen zu bewälti-

gen oder Bedürfnisse zu befriedigen. Neben den Belastungen dürften die Ressourcen (...) eine bedeutende Rolle
bei der Gesundheitserhaltung spielen. Zu den internen Ressourcen zählen Selbstvertrauen, Kontrollüberzeugung,
Selbstwertgefühl, Qualifikation und Wissen. Bei den externen Ressourcen handelt es sich vor allem um soziale
Unterstützung (Teamzusammenhalt), Handlungsspielraum und Lernförderlichkeit der Umgebung.<< (Pfaff,
Münch, Badura 1999, S. 75)
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In diesem Sinne sind auch Maßnahmen nach § 84 Abs. 2 SGB IX (...) gemeint.<< (BAR
2004, S. 3)

Für die Maßnahmenentwicklung nach § 84 Abs. 2 SGB IX bedeutet dies, auf eine gesund-
heitsförderliche Veränderung des persönlichen Verhaltens und der Arbeitsbedingungen hin-
zuwirken.

Im Einzelnen geht es darum, so genannte „Kontextfaktoren“3 zu identifizieren und zu be-
stimmen, die die Teilhabe negativ bzw. positiv beeinflussen können. Kontextfaktoren sind
Bedingungen, die den Lebenshintergrund der Personen ausmachen.

In der Arbeitswelt zählen hierzu:

Umweltfaktoren wie z.B. Arbeitsbedingungen (Arbeitsorganisation, Arbeitsplatz, Ar-
beitszeit, Führungsverhalten von Vorgesetzten etc.)

Personenbezogene Faktoren wie z.B. Eigenschaften und Einstellungen ( Fähigkeiten, Fer-
tigkeiten, Motivation etc.)

Diese Kontextbedingungen gilt es, hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Auswirkungen und
Wechselwirkungen zu analysieren, zu bewerten.

Mittels der Analyse der Kontextbedingungen soll der Präventionsbedarf in der Arbeitswelt
ermittelt werden, d.h. Beeinträchtigungen der körperlichen und psychischen Gesundheit,
der Aktivitäten und der Teilhabe sowie besondere Gefährdungen durch Arbeitsbedingungen
und verhaltensbedingte Risiken zu identifizieren und ggf. abzubauen. >>Die Rehabilitati-
onsträger unterstützen in Abstimmung untereinander und mit den anderen Beteiligten die
Fortentwicklung, Verbreitung und Nutzung bestehender Instrumente und Frühwarnsysteme,
die Prognosen über die Entstehung und den Verlauf chronischer Erkrankungen und Behin-
derungen ermöglichen, z.B.

3 vgl. Kossens/von der Heide/Maaß 2002, S. 124
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Screening-Verfahren (z.B. Fragebögen)
Work-Ability-Index (WAI)
Gefährdungsbeurteilungen
Gesundheitsberichte
Assessment-Instrumente
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Sozialversicherungsdaten
Integrationsvereinbarungen gem. § 83 SGB IX.<< (BAR 2004, S. 5)

Für einen langfristigen Erfolg der Präventionsmaßnahmen ist die Motivation und aktive Rolle
der Beschäftigten erforderlich, d.h. sie müssen subjektive Rechte wahrnehmen können und
nicht nur als Objekte fürsorglicher Pläne erscheinen (Kohte 2005, S. 1).

Eine aktive Beteiligung der betroffenen Personen wird allerdings nur gelingen, wenn berech-
tigte Bedenken gegen eine Teilnahme ausgeräumt werden können. Das setzt voraus, dass
der Schutz der personenbezogenen Daten einschließlich der Sozialdaten gewährleistet wird.

Darüber hinaus muss eine bedarfsgerechte Koordination und Vernetzung zwischen Rehabili-
tationsträgern und betriebsinternen und -externen Partnern organisiert werden (BAR 2004,
S. 6).

Insgesamt bedarf es dazu eines geregelten Verfahrens, mit dem eine systematische Analyse,
ein Bewertungs- und Umsetzungsprozess organisiert werden kann.

>>Wir finden hier zahlreiche Überschneidungen zum Arbeitsschutz, so dass in diesem
Suchprozess auch bisher unterlassene Gefährdungsbeurteilungen nachzuholen und Schutz-
maßnahmen zu realisieren sind. Zur Überwindung der Arbeitsunfähigkeit können Rehabilita-
tionsmaßnahmen beitragen; in solchen Fällen ist auch regelmäßig zu prüfen, ob eine stu-
fenweise Wiedereingliederung nach § 28 SGB IX möglich ist oder ob zum Beispiel eine
Belastungserprobung denkbar ist. Der Erhalt des Arbeitsplatzes kann auch durch Kombina-
tionen arbeits- und sozialrechtlicher Maßnahmen gesichert werden, indem zum Beispiel der
Teilzeitanspruch nach § 81 Abs. 5 SGB IX mit der Beantragung einer Teilrente kombiniert
werden kann. Betriebliches Eingliederungsmanagement schafft somit eine Rechtsgrundlage
für das Prinzip „Rehabilitation statt Entlassung“. Es ist daher nicht als Vorverfahren zu einer
Kündigung konzipiert, sondern soll den Weg zur Krankheitskündigung durch rechtzeitige In-
tervention ersparen. Im Ergebnis sind zahlreiche Maßnahmen möglich; das Verfahren nach
§ 84 SGB IX ist daher ergebnisoffen. << (Kohte 2005, S. 1 f)

2. Arbeits- und sozialrechtliche Hilfen und Instrumente der Prävention

Die Maßnahmenentwicklung im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements soll
durch externe Stellen begleitet werden:

1. Bei behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen ist die Servicestelle nach
§ 22 SGB IX einzuschalten. Die Servicestellen werden durch die Rehabilitationsträger ein-
gerichtet. Sie sollen behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen über alle für
sie in Betracht kommenden Rehabilitationsleistungen umfassend und qualifiziert bera-
ten. Dazu zählt auch die Unterstützung bei der Leistungserbringung. Demgemäß gehört
es zu den Aufgaben der Servicestellen, >>die Inanspruchnahme von Leistungen zur
Teilhabe und zur besonderen Hilfe im Arbeitsleben zu vermitteln und den dafür zustän-
digen Rehabilitationsträger zu ermitteln.<< (Kohte 2003, S. 455 f.) Die neu normierte
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4 Kommen Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom Arbeitgeber
die örtlichen gemeinsamen Servicestellen oder bei schwerbehinderten Beschäftigten das Integrationsamt hinzu-
gezogen. Diese wirken darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder Hilfen unverzüglich beantragt und
innerhalb der Frist des § 14 Abs. 2 Satz 2 erbracht werden.

Beratungsfunktion4 (Stand Mai 2004) im Zusammenhang mit dem betrieblichen Einglie-
derungsmanagement bekommt eine ganz entscheidende Bedeutung für die Umsetzung
des Prinzips der Prävention. Dieser neue Anspruch legt eine konzeptionelle Weiterent-
wicklung der gemeinsamen Servicestellen zu trägerübergreifenden, interdisziplinären
Kompetenzzentren nahe. Die Forderungen des DGB gehen dahin, dass Servicestellen als
eine Art „Front-Office“ den Bedarf an Teilhabeleistungen ermittelt bzw. die Ermittlung
des Bedarfs organisiert (Näheres siehe Artikel zu den Servicestellen.).

2. Bei schwerbehinderten Menschen ist das Integrationsamt hinzuzuziehen. Das Integrati-
onsamt kann im Rahmen seiner Zuständigkeit für die begleitende Hilfe im Arbeitsleben
aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auch Geldleistungen erbringen (§ 102
SGB IX). Dazu zählen seit der Gesetzänderung Mai 2004 auch Prämien zur Einführung
eines betrieblichen Eingliederungsmanagements (§ 102 Abs. 3 Nr. 2 d).

3. Im konkreten Einzelfall kann es notwendig bzw. erforderlich sein, die Integrationsfach-
dienste hinzuziehen – insbesondere bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die
Integrationsfachdienste sind Dienste Dritter, die im Auftrag der Bundesagentur für Ar-
beit, der Rehabilitationsträger und der Integrationsämter bei der Durchführung der
Maßnahmen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beteiligt wer-
den (§ 109 SGB IX) – u.a. können sie an der Sicherung einer möglichst dauerhaften Be-
schäftigung schwerbehinderter Menschen beteiligt werden (§ 110 SGB IX). Im Vorder-
grund steht die psychosoziale Betreuung: >>Schwerbehinderte Menschen werden im
Rahmen der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben auch psychosozial betreut. Die psycho-
soziale Beratung und Betreuung muss dazu geeignet sein, die Ausübung einer Beschäf-
tigung schwerbehinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt dauerhaft zu si-
chern. Bei der psychosozialen Beratung und Betreuung geht es zum Beispiel um Fragen
des Umgangs mit den Kollegen im Betrieb, um die Einarbeitung und um intensive per-
sönliche Bemühungen zur Erhaltung eines Arbeitsplatzes. Die Beauftragung der Integra-
tionsfachdienste erfolgt durch die Arbeits- oder Integrationsämter.<< (Online-Hand-
buch der Arbeitsagentur 2005 http://www.gewinndurcheinstellung.de/handbuch/
vollversionen/integrationsfachdienste.php)

4. Die Teilhabeleistungen werden entsprechend der Voraussetzungen von den zuständigen
Rehabilitationsträgern erbracht (§ 6 SGB IX). >>Rehabilitationsträger werden aktiv,
wenn sie Anhaltspunkte über die Erfordernis möglicher Präventionsmaßnahmen im Sin-
ne des SGB IX haben. Durch Absprachen zwischen Rehabilitationsträgern und betriebs-
internen und -externen Partnern (z.B. Arbeitgeber, Betriebs- und Personalräte, Schwerbe-
hindertenvertretung, Betriebs-, Haus- oder Fachärzte, arbeitsmedizinische und sicher-
heitstechnische Dienste, Sozialdienste, Betroffenenverbände und andere Beteiligte) wird
geklärt, welche Vorgehenskonzepte und konkreten Maßnahmen geeignet sind, Behin-
derungen und drohende Chronifizierungen zu vermeiden. (...)

Die Rehabilitationsträger und Integrationsämter unterstützen die Arbeitgeber bei dem
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Mit den „Leistungen zur Teilhabe“ (vgl. § 4 SGB IX) verbinden sich letztlich 4 wesentliche so-
zialpolitische Zielsetzungen:

die Prävention

der Erhalt der Erwerbsfähigkeit

die dauerhafte Sicherung der Teilhabe am Erwerbsleben und

die ganzheitliche Förderung der persönlichen Entwicklung

Die Teilhabeleistungen wiederum sollen unter Beachtung der Grundsätze:

 „Vorrang der Prävention“ und

„Rehabilitation vor Rente“

erbracht werden.

Unter Berücksichtigung der genannten Grundsätze gibt es sozial- und arbeitsrechtliche An-

Servicestelle
§ 22 SGB IX

Zuständig für behinderte
und von Behinderung
bedrohte Menschen

Integrationsfachdienst
§ 110 SGB IX

Integrationsamt
§ 102 SGB IX

Zuständig für schwer-
behinderte und ihnen
gleichgestellte Menschen

Kooperation mit externen Stellen

Rehabilitationsträger
§ 6 SGB IX

Krankenkassen, Unfallversicherung, Rentenversicherung etc.

Prävention und betriebliches Eingliederungsmanagement
§ 3 und § 84 Abs. 2 SGB IX

Kooperation mit betrieblichen Stellen

>>Um die jeweiligen Maßnahmen der Prävention für bestimmte Risikogruppen von Erwerbspersonen ziel-
gerichtet, unverzüglich und ohne Zugangshemmnisse erbringen zu können, bedarf es eines umfassenden
Informations- und Kooperationsnetzes aller Beteiligten. Austauschmöglichkeiten und Koordinierungsgremi-
en sollen genutzt werden, z.B. regional, branchen- oder betriebsbezogen.<<  (BAR 2004, S. 6)

betrieblichen Eingliederungsmanagement. Die Vorgehenskonzepte nach Punkt 6 kön-
nen Bestandteil des betrieblichen Eingliederungsmanagement sein.<< (BAR 2004, S. 6)

>>Die Träger der Unfallversicherung können in diesem Prozess vor allem ihre Sachkun-
de bei der Ermittlung betrieblicher Ursachen lang dauernder Arbeitsunfähigkeit einbrin-
gen. Informationen über Verfahren der Gefährdungsbeurteilung sowie über konkrete
Anpassungsmaßnahmen sind hier auch dann zu übermitteln, wenn kein Versicherungs-
fall nach dem SGB VII vorliegt. Wenn ein solcher Fall vorliegt, dann sind Leistungen nach
§§ 26, 35 SGB VII i.V.m. § 33 ff. SGB IX zu erbringen, so dass z. B. Zuschüsse für Ar-
beitshilfen, weitere Hilfsmittel, sowie psychologische und pädagogische Hilfen zu prüfen
sind.<< (Kohte 2005, S. 3)
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satzpunkte, die im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements genutzt werden
können:

aus dem Sozialgesetzbuch SGB IX

aus dem Betriebsverfassungsgesetz/Bundespersonalvertretungsgesetz

aus dem Arbeitschutzgesetz

a. Möglichkeiten des Sozialgesetzbuches

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation könnten durch eine bessere Kooperation
zwischen Kliniken, behandelnden ÄrztInnen, niedergelassenen ÄrztInnen und Unternehmen
eine positive betriebliche Nachsorge ermöglichen. Der § 26 SGB IX sieht u.a. psychosoziale
Hilfen vor. Nach Abs. 3 Nr. 3 des Paragraphen besteht mit Zustimmung des Rehabilitanden
die Möglichkeit, Kontakte zu KollegInnen bzw. Vorgesetzte aufzunehmen. Diese dienen der
Information und Beratung. Dieses Instrument kann durchaus dazu beitragen, Arbeitsunfä-
higkeit zu überwinden (vgl. § 84 Abs. 2 Satz 1).

Möglicherweise lässt sich schon im Vorfeld mit der Interessensvertretungen und ggf. mit
dem Betriebsarzt klären, ob Anpassungsmaßnahmen am Arbeitsplatz erforderlich sind. In
diesem Zusammenhang besteht auch die Möglichkeit, die Leistungen der medizinischen Re-
habilitation mit einer berufsspezifischen bzw. tätigkeitsspezifischen Beratung und Therapie
zu verbinden.

Mit der     Stufenweise Wiedereingliederung nach § 28 SGB IX >>soll die Zielsetzung der
medizinischen Rehabilitation auf eine stufenweise Wiedereingliederung ausgerichtet wer-
den, d.h. die medizinische Rehabilitation ist in geeigneten Fällen so auszurichten, dass die
Durchführung einer stufenweisen Wiedereingliederung ermöglicht wird. Die Regelung ver-
folgt das Ziel, dem arbeitsunfähigen Rehabilitanden die Teilhabe am Arbeitsleben über den
Erhalt des vorhandenen Arbeitsplatzes zu ermöglichen.<< (BfA 2004, S. 99) Sie ist eine
Maßnahme, die arbeitsunfähige Beschäftigte schrittweise an die volle Arbeitsbelastung her-
anzuführen versucht und kann zur positiven Überwindung der Arbeitsunfähigkeit beitragen.
Sie bedarf der Zustimmung des/der Beschäftigten, des Arbeitgebers und wird in Abstim-
mung mit den behandelnden ÄrztInnen, ggf. BetriebsärztInnen organisiert. In der Regel
dauert die stufenweise Wiedereingliederung vier bis acht Wochen. Die maximale Dauer be-
trägt 6 Monate (vgl. ebenda, S. 100). Optimal erscheint eine Regelung innerhalb einer Be-
triebs-/Dienstvereinbarung zum „Betrieblichen Eingliederungsmanagement“.

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 SGB IX sind grundsätzlich vorran-
gig zu den Leistungen der Integrationsämter. Sie sollen dazu dienen, die Erwerbsfähigkeit
behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähig-
keit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am
Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern. >>Der Begriff der Teilhabe als Förderziel ver-
deutlicht, dass die Leistungen wie bisher nicht nur auf die Beschaffung eines Arbeitsplatzes,
sondern ebenso auf die Erhaltung der Beschäftigung abzielen.<< (Kossens/von der Heide/
Maaß 2002)

Dazu zählen vor allem Leistungen, die den bis dato erzielten Status sichern, die Kompeten-
zen der Beschäftigten im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit und berufliche Qualifikation
stärken und die Erwerbsfähigkeit wiederherstellen.

Wenn also >>Rehabilitationsträger mit einem Leistungsantrag von Versicherten befasst
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sind bzw. Kenntnis von einer rehabilitativen Situation erhalten, haben sie von Amts wegen
die Erbringung der Leistungen nach § 33 ff. zu prüfen<< (Kohte 2003, S. 459). Für die be-
triebliche Realisierung und Umsetzung der Leistungen nimmt daher das Präventionsverfah-
ren/Eingliederungsmanagement eine Schlüsselrolle ein:

Kommen Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, wer-
den vom Arbeitgeber die örtlichen gemeinsamen Servicestellen oder bei schwerbehinderten
Beschäftigten das Integrationsamt hinzugezogen.

Die aktive Beteiligung, das Initiativrecht der betrieblichen Interessenvertretungen wird in der
Regel dazu beitragen, dass die Leistungen in jedem Einzelfall rechtzeitig geprüft werden.

Bei Leistungen an Arbeitgeber (§ 34 SGB IX) liegt die Antragsberechtigung ausschließlich
bei den behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen – der Arbeitgeber ist ledig-
lich Begünstigter möglicher Leistungen. Für die Bedarfsklärung des betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements sind die „Zuschüsse für Arbeitshilfen und Einrichtungen im Betrieb“ vor-
rangig. >>Als Arbeitshilfen und Einrichtungen im Betrieb sind Aufwendungen anzusehen,
die für eine behinderungsgerechte Ausgestaltung des Arbeits- oder Ausbildungsplatzes ei-
nes bestimmten Versicherten neben den Hilfen nach § 33 Abs. 3 und Abs. 4 (Hilfsmittel,
technische Arbeitshilfen) zusätzlich erforderlich sind. Hierzu zählen Umbauten wie Auffahr-
rampen, Treppenlifte und behinderungsgerechte sanitäre Anlagen.<< (BfA 2004, S. 148)

Nach § 81 Abs. 4 Nr. 4 und 5 SGB IX Pflichten des Arbeitgebers und Rechte schwerbe-
hinderter Menschen haben ArbeitnehmerInnen im Sinne des zweiten Teils des SGB IX ei-
nen Anspruch auf >>behinderungsgerechte Einrichtung und Erhaltung der Arbeitsstätten,
Maschinen, Geräte sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze und der Arbeitsorganisation; wei-
ter steht ihnen ein Anspruch auf Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen
technischen Arbeitshilfen zu.<< (Kohte 2003, S. 447) Mit dieser Ausrichtung vollzog das
Schwerbehindertenrecht eine Anpassung an das Arbeitsschutzgesetz, das seit 1996 die An-
passung und Gestaltung der Arbeitsplätze als eine vorrangige Aufgabe des präventiven Ar-
beitsschutzes festgeschrieben hat.

Legt das Arbeitsschutzgesetz eine allgemeine Schutzpflicht fest, ist der § 81 Abs. 4 SGB IX
als eine qualifizierte Schutzpflicht im zweiten Teil des SGB IX zu verstehen.

Für eine effiziente Prävention ist der im § 81 formulierte subjektive Anspruch zwar erforder-
lich, aber nicht ausreichend. Wichtig ist die Ergänzung durch flankierende Regelungen wie
sie der § 84 Prävention – insbesondere das Präventionsverfahren bzw. das Eingliederungs-
management vorsieht. Denn das Präventionsverfahren schafft den geeigneten Rahmen für
Betriebsbesichtigungen, Arbeitsplatzbegehungen und Arbeitsplatzanalysen, mit denen
rechtzeitig Änderungen an den Arbeitsbedingungen, z.B. am Arbeitsplatz bzw. in der Ar-
beitsorganisation vorgenommen werden können. >>Wegen der engen Verknüpfung des
Anspruchs aus § 81 Abs. 4 Nr. 4 mit den arbeitsschutzrechtlichen Ansprüchen wird in sol-
chen Fällen auch der zuständige Träger der Unfallversicherung zu beteiligen sein.<< (Kohte
2003, S. 459)

Die Integrationsvereinbarung § 83 SGB IX wiederum dient dazu, die individuellen An-
sprüche kollektivrechtlich zu regeln und mit der Novellierung des SGB IX (Stand Mai 2004)
können darin auch Maßnahmen zur Durchführung der betrieblichen Prävention (betriebli-
ches Eingliederungsmanagement) und zur Gesundheitsförderung geregelt werden.

Insgesamt erscheint es sinnvoll und richtig, Maßnahmen der Prävention (betriebliches Ein-
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gliederungsmanagement) durch eine aktive Gesundheitsförderung zu begleiten und zu un-
terstützten.

In diesem Zusammenhang könnte es sinnvoll sein, eine allgemeine Betriebs- bzw. Dienstver-
einbarung zur betrieblichen Prävention (Eingliederungsmanagement) und Gesundheitsför-
derung abzuschließen, auf die sich die Integrationsvereinbarung bezieht. Denn die Ausge-
staltung der gesetzlichen Gesundheitsschutzpflichten sind dem Mitbestimmungsrecht der
Betriebs- und Personalräte zuzuordnen (siehe im Text unter Mitbestimmungsrechte der Be-
triebs- bzw. Personalräte).

Die Aufgaben und Pflichten des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und
Präsidialrates § 93 SGB IX beinhalten u.a. die Pflicht der betrieblichen Interessenvertretun-
gen, darauf zu achten, dass der Arbeitgeber den Verpflichtungen nach §§ 81 bis 84 nach-
kommt bzw. dass diese erfüllt werden. Zur Erfüllung der Überwachungspflicht kann der Be-
triebs-/Personalrat alle erforderlichen Unterlagen einsehen (§ 80 Abs. 2 BetrVG, § 68 Abs. 2
BPersVG). Darüber hinaus steht den Interessenvertretungen ein eigenständiges Initiativrecht
nach § 84 Abs. 2 Satz 5 zu. >>Sie können als Boten dem Arbeitgeber auch die Zustim-
mung des einzelnen Beschäftigten von sich aus übermitteln und so das Verfahren in Gang
setzen.<< (Kohte 2005, S. 2)

Die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung § 95 SGB IX beinhalten die gleiche
Pflicht wie auch das erwähnte Initiativrecht. Darüber hinaus können Schwerbehindertenver-
tretungen nach Abs. 1 Nr. 2 „präventive Maßnahmen“ für schwerbehinderte Menschen be-
antragen. Ganz wichtig ist auch noch die „beratende“ Teilnahme am Arbeitschutzsaus-
schuss nach Abs. 4 Satz 1.

b. Möglichkeiten des Betriebsverfassungs- und Bundespersonalvertretungsge-
setzes

Zu den Allgemeinen Aufgaben der Betriebs- und Personalräte zählt u.a. die Förderung
der Eingliederung und berufliche Entwicklung schwerbehinderter und älterer Arbeitnehme-
rInnen (§ 80 BetrVG Abs. 1 Nr. 4 und § 68 BPersVG Abs. 1 Nr. 4). Damit in Verbindung steht
die allgemeine Aufgabe im BetrVG, Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu fördern (§ 80 Be-
trVG Abs. 1 Nr. 9).

Den     Mitbestimmungsrechten der Betriebs- und Personalräte in sozialen Angelegenheiten
– insbesondere zur Effektivierung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes – kommt sozusa-
gen eine Schlüsselrolle bei der betrieblichen Umsetzung der betrieblichen Prävention/Einglie-
derungsmanagement zu.

Im Betriebsverfassungsgesetz ist es der § 87 Abs. 1 Nr. 7. Demnach hat der Betriebsrat bei
Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie über den
Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften mitzubestimmen.

Die Entsprechung im Bundespersonalvertretungsgesetz findet sich im § 75 Abs. 3 Nr. 11
und 16. Der Personalrat hat (...) ggf. durch Abschluss einer Dienstvereinbarung mitzube-
stimmen über Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen
Gesundheitsschäden (Nr. 11) und über die Gestaltung von Arbeitsplätzen (Nr. 16).

Das heißt, Teile einer Integrationsvereinbarung können durch die Einigungsstelle bestimmt
werden (Kohte 2005).
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Die Beteiligung der Interessenvertretungen am Arbeitsschutz ist in den §§ 89 BetrVG
und 81 BPersVG beschrieben. Dabei können sie sich bei den oben genannten §§ auf ihr vol-
les Mitbestimmungsrecht stützen. All diese Rechte dienen dem Zweck, einen effektiven und
optimalen Arbeitsschutz zu gewährleisten. Zu diesem Schutz, der als vorbeugender Ge-
sundheitsschutz zu verstehen ist, ist der Arbeitgeber gegenüber den Beschäftigten ver-
pflichtet (Fürsorgepflicht).

Auf die Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung können
Betriebs- und Personalräte unterschiedlich Einfluss nehmen. Es stehen ihnen Anhörungs-,
Mitwirkungs- und eingeschränkte/korrigierende Mitbestimmungsrechte zur Verfügung.

Die §§ 90 und 91 BetrVG weisen ausdrücklich auf die menschengerechte Arbeitsgestaltung
hin. Bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes, der Arbeitsorganisation und der Arbeitsumge-
bung hat der BR daher nicht nur auf ergonomische Aspekte und Gesichtspunkte des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes zu achten, sondern u.a. auch darauf Einfluss zu nehmen,
dass Möglichkeiten der Selbstbestimmung gefördert und die Entfremdung von der Arbeit
abgebaut wird (Däubler, Kittner, Klebe 2004, S. 1432). Der § 90 gibt dem BR das Recht auf
Unterrichtung und Beratung, nur ihre aktive Nutzung versetzt den BR in die Lage, sozial ge-
staltend Einfluss zu nehmen. § 91 beinhaltet ein korrigierendes Mitbestimmungsrecht, wenn
der AG bei Änderungen der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs oder Arbeitsumgebung die
Grundsätze der menschengerechten Gestaltung der Arbeit nicht ausreichend berücksichtigt.
Gerade die aufeinander abgestimmte Nutzung dieser Rechte kann die präventive Orientie-
rung der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs und der Arbeitsumgebung för-
dern.

Vergleichbare Bestimmungen finden sich in den §§ 75 Abs. 3 Nr. 16 und 78 Abs. 4 BPersVG.

c. Möglichkeiten des Arbeitsschutzgesetzes

Nach der gemeinsamen Empfehlung der Rehabilitationsträger zur Prävention nach § 3 SGB
IX soll, wie schon erwähnt, das Fortschreiten gesundheitsbeeinträchtigender Prozesse in der
Arbeit verringert, aufgehalten bzw. verhindert werden. Dazu ist es u.a. erforderlich, die be-
trieblichen Ursachen lang andauernder Arbeitsunfähigkeiten zu ermitteln und zu identifizie-
ren, damit entsprechende arbeitsbedingte Belastungen und Gesundheitsgefahren abgebaut
werden können. Es gibt also, wie auch schon erwähnt, zahlreiche Überschneidungen mit
dem Arbeitsschutz – insbesondere mit der präventiven Orientierung des Arbeitsschutzes und
dem Arbeitsschutzgesetz von 1996.

Die Zielsetzung, § 1 des Arbeitsschutzgesetzes, macht diesen Zusammenhang deutlich:
Dieses Gesetz dient dazu, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit
durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern.

In § 2 Begriffsbestimmungen werden die Maßnahmen des Arbeitsschutzes benannt:
Maßnahmen im Sinne dieses Gesetzes sind Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei der
Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließlich Maßnahmen der men-
schengerechten Gestaltung der Arbeit.

Die Grundpflichten des Arbeitgebers gemäss § 3 Arbeitsschutzgesetz verpflichten den
Arbeitgeber, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der
Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beein-
flussen. (...) Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten anzustreben.
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5 BAG 1 ABR 13/03 vom 08.06.2004; BAG 1 ABR 4/03 vom 08.06.2004

Ein wesentliches Instrument des Arbeitschutzgesetzes ist die Beurteilung der Arbeitsbe-
dingungen nach     § 5: Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten
mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeits-
schutzes erforderlich sind.

Ein weiteres wichtiges Instrument ist die Unterweisung der Beschäftigten über Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit nach § 12 Arbeitsschutzgesetz.

Beide Instrumente bilden zwei tragende Säulen für einen wirksamen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz und eignen sich sehr gut für den benannten Analyse-, Bewertungs-, Umset-
zungsprozess im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (siehe unter C.II.1.
im laufenden Text).

Die Gefährdungsbeurteilung trägt dazu bei, die betrieblichen Ursachen von länger andau-
ernden Fehlzeiten zu ermitteln und gibt Hinweise für Veränderungsmöglichkeiten, d.h. sie
macht deutlich, wo Belastungen abgebaut werden können und Ressourcen gestärkt werden
sollten. Die Unterweisung wiederum kann bei richtigem Einsatz die Gesundheitskompeten-
zen fördern und so das Verhalten der Beschäftigten gesundheitsförderlich beeinflussen.

Betriebs- und Personalräte können auf den Prozess der Gefährdungsbeurteilung, Unterwei-
sung und Maßnahmenentwicklung über ihr Initiativ- und Mitbestimmungsrecht spürbar Ein-
fluss nehmen – insbesondere in Folge der Beschlüsse des Bundesarbeitsgerichtes vom
08.06.20045. Das Bundesarbeitsgericht hat in zwei Beschlüssen das Mitbestimmungsrecht
des Betriebsrates nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG bei der Gefährdungsbeurteilung und bei der
Unterweisung der Beschäftigten anerkannt und inhaltlich präzisiert.

In der Summe sind zahlreiche Maßnahmen möglich – wichtig ist dabei die Entwicklung
strukturierter Abläufe und Verfahren, deren Koordination und bedarfsgerechte Vernetzung.
Die betriebliche Umsetzung ist dabei auf die Unterstützung externer Partner angewiesen.
Eine herausgehobene Rolle spielen dabei die Rehabilitationsträger. Überdies muss es Aufga-
be der Gewerkschaften sein, die betrieblichen Interessenvertretungen in ihrem Initiativ- und
Mitbestimmungsrecht zu unterstützten und bei der Entwicklung und Ausgestaltung präven-
tiver Strukturen kompetent zu beraten.

3. „30 – 40 – 50plus – Gesund arbeiten bis ins Alter“

Die Kampagne „30 – 40 – 50plus – Gesund arbeiten bis ins Alter“ der Initiative Neue Quali-
tät der Arbeit skizziert die übergeordnete Zielsetzung von Prävention und Eingliederungsma-
nagement, beschreibt die langfristige Perspektive und steht für den zu vollziehenden Politik-
wechsel, der nötig ist, um in Zukunft innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Der Europäische Rat von Stockholm hat sich 2001 das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2010 in
der Europäischen Union die Beschäftigungsquote der 55- bis 64-Jährigen auf 50 % zu erhö-
hen.

Das Ziel ist die eine, die Umsetzung die andere Sache. Der Anteil der Erwerbstätigen unter
den 55- bis 64-Jährigen in Deutschland lag im Jahr 2003 bei 38,4 %, in Schweden bei
68,3 %, in Dänemark bei 57,3 %. Im Durchschnitt liegen die Industrieländer gut 10 % über
den deutschen Werten, Deutschland belegt damit einen unteren Mittelplatz in der Statistik.
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>>Einer der hauptsächlichen Gründe für das ungünstige Abschneiden Deutschlands ist po-
litischer Natur. Während man sich in anderen Nationen sehr früh Gedanken machte, wie die
Arbeitsfähigkeit Älterer erhalten bleibt und durch gezielte Maßnahmen für deren Verbleib
im Betrieb sorgen konnte, betrieb man hierzulande gleich mehrfach eine Politik der frühen
Externalisierung6, d.h. vor allem der frühen Verrentung älterer ArbeitnehmerInnen und Ar-
beitnehmer.<< (inqa.de 2004, S. 15)

Diese speziell deutsche Praxis führt dazu, dass ältere und behinderte ArbeitnehmerInnen ver-
mehrt aus dem Erwerbsleben gedrängt werden. Dies gilt umso mehr in Zeiten wirtschaftli-
cher Stagnation und des Personalabbaus.

In Folge der demografischen Entwicklung der nächsten Jahrzehnte – die Unternehmen müs-
sen in Zukunft mit einer im Durchschnitt älteren Belegschaft arbeiten und gleichzeitig inno-
vativ bleiben – wird dies bei gleichbleibender Politik zu Problemen führen.

Um zukunfts- und wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sich die Unternehmen endlich den
skizzierten Herausforderungen stellen. Eine klare Abkehr von der gegenwärtig gängigen Pra-
xis ist notwendig. Eine neue Personalpolitik, die gleichzeitig auch eine präventive Gesund-
heitspolitik im Sinne einer vornehmlich alters-/alternsgerechten Arbeitsgestaltung beinhaltet,
ist dringend erforderlich. Die Veränderungen müssen jetzt beginnen, da sie nur schrittweise
zu realisieren sind.

Die Kampagne 30 – 40 – 50plus will in diesem Sinne dazu beitragen, dass

die Wirtschaft und Gesellschaft ein konstruktives, realistisches Bild von den Fähigkeiten
und Kompetenzen Älterer entwickeln

sie diese Fähigkeiten und Kompetenzen besser einsetzen und nutzen

die betriebliche Gesundheitspolitik Kurs darauf nimmt, die Beschäftigungsfähigkeit der
heute noch jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig zu sichern und

6 externalisieren = nach außen wenden; das bedeutet im vorliegenden Fall: das Problem der Unternehmen nach
außen zu verlagern, nämlich durch Personalabbau und Frühverrentungen.

Anteil der Erwerbstätigen unter den 55- bis 64-Jährigen
im internationalen Vergleich

Schweden
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68,3 %

Großbritannien 68,3 %

Schweiz 64,8 %
Japan 61,6 %
USA 59,5 %
Dänemark 57,3 %

Kanada 50,4 %
Niederlande 41,8 %
Spanien 39,7 %
Deutschland 38,4 %
Frankreich 34,2 %
Italien 28,9 %

Quelle: OECD abgedruckt in: Der Spiegel 17/2004
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das produktive Miteinander von Jüngeren und Älteren sich zu einem Erfolgsfaktor der
Unternehmen entwickelt (inqa.de 2004, S. 3)

Prävention und Eingliederungsmanagement nach dem SGB IX ist ein Teil dieser Herausforde-
rungen und Veränderungen. Betriebliche (Querschnitts-) Aufgaben müssen gebündelt wer-
den, betriebsinterne wie externe Partner verstärkt zusammenarbeiten.

Gefragt sind bedarfsorientierte Präventionskonzepte und -verfahren, die in Zukunft Gesund-
heit, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit der MitarbeiterInnen und Unternehmen fördern
und stärken. Wer die Herausforderungen und anstehenden Veränderungen „allein“ mit dem
Argument einer „wuchernden Bürokratie“ begleitet, versteht nicht, worum es geht.

4. Neue Broschüre Prävention und Eingliederungsmanagement

Die Broschüre „Prävention und Eingliederungsmanagement“ ist eine gemeinsame Arbeit von
IG Metall und ver.di.

Die Broschüre setzt sich aus drei Kapiteln zusammen:

Kapitel I
beinhaltet u.a. die gesetzlichen Anforderungen, konkreti-
siert ein umfassendes Präventionsverständnis und -verfah-
ren, die Aufgaben der betrieblichen Interessenvertretun-
gen und beschreibt die Schnittstellen zur betrieblichen
Gesundheitspolitik.

Kapitel II
widmet sich im Wesentlichen der Vorbereitung und den
Inhalten einer Vereinbarung.

Kapitel III
stellt Instrumente der betrieblichen Datenerfassung vor,
die im Rahmen eines betrieblichen Eingliederungsmana-
gements zum Einsatz kommen können.

Außerdem gibt es neben Praxisbeispielen in den Kapiteln mehrere Beispiele guter Arbeit von
Schwerbehindertenvertretungen im Anhang der Broschüre. Darüber hinaus gehört zur Ar-
beitshilfe eine CD-Rom. Dort finden sich zwei PowerPoint-Präsentationen, die den Text der
Broschüre unterstützen und weitere zahlreiche Informationen (u.a. ein erster Entwurf für
eine Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung). Die Broschüre kostet 3.50 Euro zzgl. Versandko-
sten. Ein Bestellschein für die Broschüre findet sich auf der letzten Seite der Sozialpolitischen
Informationen.
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Anhang

Wie können die Unternehmen anfangen, den Herausforderungen des demografischen Wan-
dels zu begegnen?     Ein erster Schritt kann die Analyse des Status quo „Quick-Check als erster
Schritt“ sein – entwickelt von der Gemeinschaftsinitiative Gesünder arbeiten e.V. (GIGA) aus
Nordrhein-Westfalen:

1. Ist die Zusammensetzung der Altersgruppen im Unternehmen bekannt – und fließen
diese Kenntnisse in die Personalpolitik ein?

2. Besteht die Belegschaft zu gleichen Teilen aus jungen, mittelalten und älteren Mitarbei-
terInnen?

3. Sind die Tätigkeitsbereiche im Unternehmen so gestaltet, dass die Beschäftigten diese
bis zum 65. Lebensjahr tatsächlich ausführen können?

4. Werden die MitarbeiterInnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen betei-
ligt?

5. Gelingt es problemlos, den Bedarf an jungen Fachkräften auszubilden oder zu rekrutie-
ren?

6. Erhalten alle, auch ältere MitarbeiterInnen die Chance, sich zu qualifizieren und ihre
Kompetenzen zu erweitern?

7. Gibt es eine gezielte Förderung des Wissenstransfers zwischen Älteren und Nachwuchs-
kräften?

8. Wird allen MitarbeiterInnen im Unternehmen eine berufliche Entwicklungsperspektive
geboten?

(Je mehr Nein-Antworten, desto größer der Handlungsbedarf im Unternehmen)
(inqa.de 2004, S. 17)
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(J.-J.B / C.D. / R.S.)

III. Die örtlichen gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation,
Partner des betrieblichen Eingliederungsmanagements?

Beschäftigung ist ein Schlüssel für die soziale Integration von Menschen mit Behinderungen.
Das ist keine neue – aber weiterhin eine richtige Erkenntnis.

Im Zuge dieser Erkenntnis hat es in den letzten fünf Jahren eine Vielzahl von gesetzgeberi-
schen Aktivitäten gegeben. Mit neuen Gesetzen und Gesetzesänderungen wurde versucht,
behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen ein möglichst selbstständiges Le-
ben in unserer Gesellschaft, und insbesondere auch in der Arbeitswelt, zu ermöglichen.
Hierzu gehört beispielsweise der Abbau von Barrieren in öffentlichen Gebäuden sowie im
Verkehr, eine barrierefreie Kommunikation sowie bessere Möglichkeiten der Beschäftigungs-
förderung und -sicherung.

Mit dem 1. Mai 20021 ist das Behindertengleichstellungsgesetz – BGG – in Kraft getreten.
Die Umsetzung erfolgt schrittweise, die einzelnen Bundesländer sind aufgefordert, eigene
Gleichstellungsgesetze zu erarbeiten.

Das Rehabilitations- und Schwerbehindertenrecht wurde im Sozialgesetzbuch Neun (SGB IX)
zusammengeführt. Es ist am 01. Juli 20012 in Kraft getreten und besteht aus zwei Teilen. In
dem ersten allgemeinen Teil des SGB IX (§§ 1 bis 67) wird versucht, die Unübersichtlichkeit
des bestehenden Rechts zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen zu beenden,
indem Vorschriften, die bisher in unterschiedlichen Leistungsgesetzen – z.B. im SGB V für
die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung und im SGB VI für die Träger der gesetzli-
chen Rentenversicherung – enthalten waren, vereinheitlicht und zusammengefasst werden.
Neben dieser neuen Ordnung sollen die Abläufe des Rehabilitationsverfahrens gestrafft und
besser koordiniert werden. Hierzu wurde eine gemeinsame Institution aller Rehabilitations-
träger geschaffen – die gemeinsamen Servicestellen –.

Von den im zweiten arbeitsrechtlichen Teil des SGB IX (§§ 68 bis 160) enthaltenen Vorschrif-
ten und großzügigen Förderungsangeboten an beschäftigungswillige Arbeitgeber erhofft
man sich langfristig eine bessere Ausbildungs- und Beschäftigungssituation behinderter und
von Behinderung bedrohter Menschen.

Obwohl das SGB IX noch jung ist, wurde es bereits mehrmals geändert. Zu diesen Änderun-
gen hat ver.di an anderer Stelle ausführlich und kritisch Stellung bezogen.

Von Interesse soll hier die letzte Änderung des SGB IX vom 23. April 20043 sein. Besonders

1 (BGBl I S. 1467 vom 30.04.2002)
2 (BGBl I S. 1046, 1047 vom 19.06.2001)
3 (BGBl. I S. 606 vom 23.04.2004)
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der Komplex der betrieblichen Prävention gemäß § 84 SGB IX – er wurde als „betriebliches
Eingliederungsmanagement“ umfassender geregelt (siehe II.4.).

Das betriebliche Eingliederungsmanagement ist zuallererst eine Aufgabe des Arbeitgebers.

Er muss diese anspruchsvolle Aufgabe allerdings nicht alleine meistern. Vielmehr ist Arbeit-
gebern zu empfehlen, sobald Leistungen zur Teilhabe im Arbeitsleben durch die Rehabilitati-
onsträger oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen durch
die Integrationsämter4 in Betracht kommen, die örtlichen gemeinsamen Servicestellen ent-
sprechend § 22 Abs. 1 Nr. 8 SGB IX, hinzuzuziehen.

Die Servicestellen – Partner des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Seit dem Inkrafttreten des Neunten Sozialgesetzbuchs im Jahr 2001 bis heute wurden bun-
desweit 578 „Gemeinsame örtliche Servicestellen“ für Rehabilitation eingerichtet. Damit
kann eine fast flächendeckende Beratung angeboten werden.

Verantwortlich hierfür sind die gesetzlichen Rentenversicherungen, die in Abstimmung mit
den anderen Rehabilitationsträgern die Koordination für die Einrichtung der gemeinsamen
Servicestellen in den einzelnen Regionen übernommen haben.

Träger der Leistungen zur Teilhabe – Rehabilitationsträger – können sein:

die gesetzliche Rentenversicherung

die gesetzlichen Krankenversicherungen

die gesetzlichen Unfallversicherungen

die Bundesagentur für Arbeit

ferner die Träger der Sozial- und der öffentlichen Jugendhilfe

Weitere Abstimmungen zwischen den Rehabilitationsträgern sollen in „Gemeinsamen Emp-
fehlungen“ festgelegt werden. Die „Gemeinsamen Empfehlungen“ sind als wichtige Leitlinie
für die Verwaltungspraxis anzusehen. Ihr Ziel soll sein, die gemeinsame Verantwortung der
Rehabilitationsträger herauszustellen und Lösungen zur Beseitigung von Schnittstellen und
zur Klärung von Abgrenzungsfragen zu entwickeln.

Sie werden hier erwähnt, weil eine der „Gemeinsamen Empfehlungen“ in Form einer Rah-
menempfehlung5 die Einrichtung der trägerübergreifenden „Gemeinsamen Servicestellen“
für Rehabilitation beinhaltet.

Die Servicestellen sollen Arbeitgeber beraten, wenn in ihrem Unternehmen ein Beschäftigter
von Behinderung bedroht ist – doch ebenso stehen sie den behinderten oder von Behinde-
rung bedrohten Menschen direkt zur Verfügung. Die Servicestellen sollen Arbeitgeber (und
Interessenvertretungen) auch unter dem Stichwort: „Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment“ beraten. Sie sollen Beschäftigte beraten, wenn z.B. Hilfen zur betrieblichen Wieder-
eingliederung benötigt werden.

Für die Rat suchenden BürgerInnen sollen die Servicestellen gut erkennbar sein.

4 § 102 SGB IX beschreibt die begleitende Hilfe im Arbeitsleben als Aufgabe des Integrationsamtes, die in enger
Zusammenarbeit mit den Rehabilitationsträgern und der Bundesagentur für Arbeit zu erfolgen hat.

5 Rahmenempfehlung mit Durchführungshinweisen zur Einrichtung gemeinsamer Servicestellen vom 14.05.2001.
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Die Ausstattung der gemeinsamen Servicestellen sieht vor, dass Wartezeiten vermieden wer-
den sollen. Fragen und Antworten Rat suchender Menschen sollen unmittelbar bei der er-
sten Kontaktaufnahme bei der Servicestelle durch fachlich kompetente Personen aufgenom-
men und bearbeitet werden können. Der zeitnahen kompetenten Beratung wird sehr großes
Gewicht beigemessen.

Die Servicestellen haben also besonders qualifiziertes Personal mit breiten Fachkenntnissen
insbesondere des Rehabilitationsrechts und der Praxis einzusetzen. Hierbei sind bestehende

Beispielsuche:
Servicestelle bei der LVA Westfalen ergab diese Info im Internet.

Gemeinsame Servicestellen für Rehabilitation

Sie benötigen Unterstützung im Zusammenhang mit einer (chronischen) Er-
krankung?

etwa eine medizinische Rehabilitationsbehandlung
oder Hilfen, um einen Beruf auszuüben
oder Hilfen zur Erleichterung Ihres Alltags
oder sonstige Hilfen jeglicher Art?

Sie wissen nicht, an wen Sie sich wenden können?
Die Gemeinsame Servicestelle für Rehabilitation ist Ihr Wegweiser!

Was ist die Gemeinsame Servicestelle für Rehabilitation?
Die gemeinsame Servicestelle für Rehabilitation ist eine Anlaufstelle für alle Bürgerinnen
und Bürger, die sich über die Leistungen der verschiedenen Rehabilitationsträger umfas-
send aus einer Hand informieren und sich beraten lassen möchten.

Wo finde ich die nächste Gemeinsame Servicestelle für Rehabilitation?
Unter Angabe der Postleitzahl oder Ihres Wohnortes können Sie sich die nächstgelegene
gemeinsame Servicestelle anzeigen lassen. Dort finden Sie auch die Telefon- und FAX-
Nummern, die E-Mail-Adresse der Ansprechpartner sowie die Öffnungszeiten der ge-
meinsamen Servicestellen.

Die LVA Westfalen betreibt drei Standorte in Westfalen-Lippe.

Viele von ihnen tragen das Logo der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation – BAR. Es
gilt als Erkennungszeichen der Servicestellen.

Die enge Anbindung an die BAR macht ohnehin Sinn, denn über die Berichtspflicht der Re-
habilitationsträger gegenüber der BAR – im dreijährigen Abstand und auf der Grundlage
von § 24 Absatz 1 SGB IX – bestehen bereits entsprechende Kontakte oder werden in Kürze
geknüpft.

Zugangs- und Kommunikationsbarrieren dürfen bei den Servicestellen nicht bestehen (§ 23
Absatz 3 Satz 1 – in Verbindung mit den Anforderungen an die Barrierefreiheit gemäß § 14
Absatz 5 des SGB IX).
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Strukturen und vorhandene Beratungsfachkräfte der regional hauptbeteiligten Rehabilitati-
onsträger zu nutzen (§ 23 SGB IX).

Zentrale Aufgabe der Servicestellen ist die umfassende Information über die Leistungsberei-
che der Rehabilitationsträger.

„Als Ansprechpartner der Leistungsberechtigten und Arbeitgeber sollen sie bei der Aus-
wahl, Einleitung und Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen sowie bei Fragen
zum betrieblichen Integrationsmanagement die notwendige Unterstützung leisten.“6

Die Servicestellen müssen insbesondere Auskünfte geben:

über Leistungsvoraussetzungen – nach den für den jeweiligen Rehabilitationsträger gel-
tenden Leistungsgesetzen (siehe auch § 7 Satz 2 SGB IX)

über alle im jeweiligen Einzelfall in Betracht kommenden Leistungen zur Teilhabe im Sin-
ne des § 5 SGB IX7

über die sonstigen Sozialleistungen, die als allgemeine Leistungen vorrangig gegenüber
Leistungen zur Teilhabe zu erbringen sein können

(Beispiel: allgemeine Leistungen der Bundesagentur für Arbeit zur Arbeitsförderung, die
nach den Vorschriften des § 22 im dritten Sozialgesetzbuch den Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben gemäß den Paragraphen 33 ff des Neunten Sozialgesetzbuchs vorge-
hen und diese – im Einzelfall – entbehrlich machen.)

über besondere Hilfen im Arbeitsleben nach dem arbeitsrechtlichen Teil 2 des SGB IX,
dem Sozialgesetzbuch III sowie darüber hinaus; hierzu gehören z.B. Auskünfte über den
Anspruch Krankenversicherter auf Belastungserprobung und Arbeitstherapie entspre-
chend § 42 SGB V zur besseren betrieblichen Wiedereingliederung – sofern kein anderer
Träger solche Leistungen erbringt –

über zügige Abwicklungswege im Zusammenhang mit Rehabilitationsverfahren

sowie möglichst über alle Sozialleistungen und sonstige Hilfen, die unter Berücksichti-
gung der drohenden oder bereits eingetretenen Behinderung die Lebenssituation der
betroffenen Menschen beeinflussen

Das Servicestellenpersonal informiert die Rat Suchenden sowohl allgemein über die Rechts-
und Verfahrenlage sowie individuell auf ihren spezifischen Einzelfall bezogen.

Diese Beratungspflicht erstreckt sich aber nicht nur auf behinderte oder von Behinderung
bedrohte Menschen selbst, vielmehr auch auf deren Vertrauenspersonen sowie die Perso-
nenberechtigten8.

Als Vertrauenspersonen kommen neben Verwandten zum Beispiel auch Freunde und Nach-

6 (s. Rede vom Präsidenten der BfA, Dr. Rische v. 21./22.02.2005 in Berlin)
7 § 5 SGB IX benennt die Leistungsgruppen: 1) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 2) Leistungen zur Teil-

habe am Arbeitsleben, 3) Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen, 4) Leistungen zur Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft.

8 Personenberechtigte können sein: Eltern, Vormünder, Pfleger, Betreuer.
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barn in Betracht. Diese erhalten durch die Vorschrift das Recht, Beratung und Unterstützung
für die von ihnen betreute behinderte oder von Behinderung bedrohte Person einzufordern.
Ihre Legitimation hierfür muss nicht zwingend mit einer Vollmacht nachgewiesen werden.

Die in den gemeinsamen Servicestellen erhobenen Sozialdaten dürfen nur zur Erfüllung der
Aufgaben entsprechend § 22 Absatz 1 SGB IX verarbeitet und genutzt werden. Zusätzliche
Aufgaben, die eine Übermittlung personenbezogener Daten erfordern, dürfen die gemein-
samen Servicestellen ausdrücklich nicht übernehmen (§ 23 Absatz 4 SGB IX).

Die Servicestellen haben neben der oben beschriebenen breiten Palette an Beratungs- und
Informationsangeboten noch weitere Aufgaben:

Sie sollen Entscheidungen für die zuständigen Rehabilitationsträger vorbereiten. Die Vor-
bereitung hat umfassend zu sein, so dass Entscheidungen unverzüglich getroffen und
eigene Ermittlungen des Rehabilitationsträgers nicht mehr erhoben werden müssen.

Weiterhin zählt auch die „unterstützende Begleitung“ der bei der Servicestelle um Rat
fragenden Menschen zu ihren Aufgaben. Die unterstützende Begleitung soll bis zur Ent-
scheidung oder Leistungsgewährung durch den Rehabilitationsträger erfolgen. Im Ein-
zelfall wird diese Aufgabe durch die Servicestelle selbst oder in Form von Begleitung
durch die Integrationsfachdienste geleistet (siehe hierzu §§ 109 ff. SGB IX).

Die Begleitungsmöglichkeiten Ratsuchender durch die Servicestellen werden weit ge-
fasst: Beispielsweise kann psychosoziale Unterstützung ebenso dazu gehören, wie auch
Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen zur medizinischen Re-
habilitation. Überdies können sie auch Kontakte zu örtlichen Selbsthilfegruppen vermit-
teln.

Mit der Einführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements und der Nennung der
Servicestellen als externe Partner (§ 84 Absatz 2 Satz 4 SGB IX) im novellierten SGB IX unter-
streicht der Gesetzgeber nochmals die Wichtigkeit der Servicestellen.

Bei der Vielzahl und Komplexität der Aufgaben liegt es nahe, die Servicestellen zu träger-
übergreifenden, interdisziplinären Kompetenzzentren auszubauen.

Der DGB schlägt dazu vor, die Servicestellen zu einem „Front-Office“ des gegliederten Sy-
stems auszubauen, die den gesamten Bedarf an Teilhabeleistungen ermitteln, Anträge be-
hinderter Menschen an die zuständigen Rehabilitationsträger weitergeben, deren Bescheide
einholen, zusammenfassen und den Rat Suchenden mitteilen und erklären.

Unterstützt wird diese Forderung durch einen Antrag der Fraktionen von SPD und Bünd-
nis 90/DIE GRÜNEN9.

Dem zur Folge soll der Zugang zu den erforderlichen Leistungen zur Teilhabe durch eine
Stärkung der gemeinsamen Servicestellen weiter vereinfacht und bürgernäher ausgestaltet
werden. Hierbei soll geprüft werden, ob die Servicestellen mit bestimmten Entscheidungs-
kompetenzen ausgestattet werden können, die im Bereich der Rehabilitation und Teilhabe
die „Hilfe aus einer Hand“ besser ermöglichen.

Arbeitgeber und die betrieblichen Interessenvertretungen hingegen sollten die Servicestellen
entsprechend ihrer gesetzlichen Pflichten vermehrt nutzen (vgl. §§ 22 und 84 Abs. 2



92

SGB IX), indem sie zunehmend ihre beratenden und unterstützenden Aufgaben in Anspruch
nehmen und auch einfordern – insbesondere bei der Umsetzung eines betrieblichen Einglie-
derungsmanagements.

Nutzen auch die Rehabilitationsträger, als eigenständige Leistungserbringer, die Servicestel-
len systematischer – auf der Basis der gemeinsam erarbeiteten Empfehlungen (siehe § 13
Abs. 7 SGB IX) – dann könnte sich das „Betriebliche Eingliederungsmanagement“ als Er-
folgsstory des Sozialstaats erweisen – als Reform, die diesen Namen wirklich verdient.

(J.-J.B / C.D. / R.S.)
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D. Alterssicherung

I. Aspekte der Alterssicherung

1. Die Themen im Überblick

In den Sozialpolitischen Informationen Nr. 6 für das
2. Halbjahr 2004 haben wir einen Überblick über die
aktuellen Reformmaßnahmen, insbesondere über die
Auswirkungen des Nachhaltigkeitsfaktors auf das Ren-
teniveau gegeben (dort Seite 34–42). Ebenfalls haben
wir die ver.di-Position zu den aktuellen Reformmaß-
nahmen dargestellt.

In dieser Ausgabe stellen wir die Programme der
Parteien zur Alterssicherung vor, soweit sie bei Druck-
legung bekannt und hinreichend konkret waren (siehe
unten 2.).

Unter 3. veröffentlichen wir die ersten Ergebnisse der
vom BMSG in Auftrag gegebenen Studie „Alterssiche-
rung in Deutschland (ASiD) 2003“ und kommentieren sie.

Wir treten ein für eine Stärkung der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Zahlreiche Tarif-
verträge und Betriebsvereinbarungen zeugen von guten und phantasievollen Regelungen
zum Wohle der Beschäftigten und unter Einbeziehung der Arbeitgeber. Die Stärkung der
bAV darf aber nicht zur Schwächung der gesetzlichen Rentenversicherung führen.

Deshalb nehmen wir eines der brennenden Themenfelder, die „sozialversicherungsfreie Ent-
geltumwandlung“ wieder in den Blick. Hierzu stellt ver.di ihre „ver.di-Alternative zur Stär-
kung der betrieblichen Altersversorgung“ vor (siehe unten II.1.). Unsere Überlegungen zur
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in der betrieblichen Altersversorgung siehe un-
ten II.2.

(J.K.)

Um einen sachlichen und fachlichen Diskussionsprozess einzuleiten und zu fördern, hat der
Bereich Sozialpolitik/Gesundheitspolitik eine umfassende und grundlegende Broschüre
„Zukunft der Rente“ veröffentlicht, die im Bereich angefordert werden kann.
In der im 2. Halbjahr 2005 erscheinenden 2. Auflage werden auch die Konzepte der
Parteien zur Alterssicherung dargestellt, diskutiert und kommentiert. Ab etwa September
2005 ist die neue Broschüre bestellbar.

Ausführliche Informationen zu:

Hartz IV und Rente

Rechtsänderungen durch das Alterseinkünfte-
gesetz bei der betrieblichen Altersvorsorge

Übersicht über die Besteuerung der betriebli-
che Altersvorsorge

Neuordnung bei der Rentenbesteuerung zum
01.01.2005

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung nach SGB XII

siehe Sozialpolitische Informationen Ausgabe 7,
1. Halbjahr 2005, S. 53–83.
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2. Die Vorstellungen der Parteien zur Alterssicherung

An dieser Stelle wollen wir, soweit bei Drucklegung bekannt, die Vorstellungen der Parteien,
soweit sie ihre Vorstellungen hinreichend konkret formuliert haben, zur Alterssicherung vor-
stellen:

Vertrauen in Deutschland – Das Wahlmanifest der SPD
vom 5.7.2005 (Auszug)

„19. Wir wollen Anerkennung und Sicherheit im Alter:

... Die gesetzliche Rentenversicherung ist und bleibt die wichtigste Säule der Alterssiche-
rung.

Wenn die Wirtschaft wächst, Einkommen und Beschäftigung steigen, werden auch in
Zukunft die Rentnerinnen und Rentner daran teilhaben. Die Vorschläge aus CDU/CSU,
die gezahlten Renten zu kürzen, lehnen wir ab.

Wir wollen die betriebliche und private Altersversorgung weiter stärken, um eine bessere
Versorgung im Alter zu erreichen. Neben der im Umlageverfahren finanzierten Rente
fördern wir deshalb weiterhin den Aufbau einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvor-
sorge.

Wir wollen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht schon mit 55 Jahren oder
ähnlich früh aus dem Erwerbsleben ausscheiden müssen, sondern länger am Arbeitspro-
zess teilnehmen können. Unser Ziel ist es, das faktische Renteneintrittsalter an das ge-
setzliche Eintrittsalter von 65 Jahren heranzuführen.“

Deutschlands Chancen nutzen. Wachstum. Arbeit. Sicherheit. –
Regierungsprogramm 2005-2009 der CDU/CSU
vom 11.7.2005 (Auszug)

„3.3 Verlässliche Rente:

... Zur langfristigen Stabilisierung der Rentenversicherung ist eine Verlängerung der Lebens-
arbeitszeit notwendig. Wir treten daher für kürzere Ausbildungszeiten und einen früheren
Berufseintritt ein. Darüber hinaus wollen wir die Beschäftigungschancen älterer Menschen
verbessern. Sobald es die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt erlauben, kommt auch eine
schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters in Frage. Bei den notwendigen Reformen
müssen drei Leitlinien gelten: Demografiefestigkeit, Familienfreundlichkeit, Generationenge-
rechtigkeit.

Wir werden ab 1.1.2007 für neugeborene Kinder einen Kinderbonus von monatlich 50
Euro als Beitragsermäßigung in der Rentenversicherung einführen. Diese Leistung gibt
es für Kinder bis zum 12. Lebensjahr. Damit honorieren wir den Zukunftsbeitrag von Fa-
milien zum Generationenvertrag in unserer Gesellschaft. Der Kinderbonus wird finan-
ziert durch Abschaffung der Eigenheimzulage.

Der Beitragssatz zur Rentenversicherung soll sich längerfristig an der gegenwärtigen Bei-
tragshöhe ausrichten.

Wir geben der privaten und betrieblichen Altersversorgung einen höheren Stellenwert.
Wir werden die komplizierten Regelungen der gegenwärtigen Förderung der privaten
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Altersversorgung grundlegend vereinfachen. Weniger Bürokratie und damit höhere Ren-
dite steigern die Attraktivität dieser wichtigsten Säule der privaten Altersvorsorge. Dar-
über hinaus wollen wir auch den selbst genutzten Wohnraum in die private Altersvor-
sorge einbeziehen.“

Anmerkungen:
Der von CDU/CSU vorgeschlagene Kinderbonus, der eine Rentensteigerung von etwa 6 Euro
monatlich bewirkt, soll durch Abschaffung der Eigenheimzulage, von der Familien ebenfalls
profitieren, finanziert werden. Das ist mehr ein Verschieben „linke Tasche-rechte Tasche“, als
eine echte Familienförderung. Der Beitragssatz soll längerfristig bei unter 20 % bleiben. Dies
und der Ausbau der kapitalgedeckten Altersvorsorge wird zu einer weiteren Belastung der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie zu einer Entlastung der Arbeitgeber führen.
Diese Tendenz wird noch verschärft durch die Vereinfachung der Riester-Rente, die eine ziel-
genaue Förderung von Einkommensschwachen und Personen mit Kindern vorsieht. Mit der
angeblichen Vereinfachung wird aber diese Zielgenauigkeit nicht mehr erreicht werden kön-
nen.

(J.K.)
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3. Die Alterseinkommen der Bevölkerung ab 65 Jahre – die neue ASiD 2003

Am 1. Juni 2005 hat Bundessozialministerin Ulla Schmidt die ersten Ergebnisse der vom
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung in Auftrag gegebenen Studie „Al-
terssicherung in Deutschland (ASiD) 2003“ vorgestellt. Die ASiD wird seit 1986 in regelmä-
ßigen Abständen durchgeführt und ist eine breit angelegte, repräsentative Untersuchung
zur Alterssicherung von Personen ab 55 Jahren. Sie liefert umfassende Angaben über Ein-
kommen aus den verschiedenen Alterssicherungssystemen und anderen Quellen. Die ge-
samte Studie wird voraussichtlich im Spätsommer/Herbst 2005 in der Forschungsreihe des
Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung veröffentlicht.

Eine umfassende, bewertende Aussage lässt sich erst nach Kenntnis der gesamten Studie
und damit des gesamten Datenmaterials vorlegen. Vorab lassen sich aus den am 1. Juni
2005 zur Verfügung gestellten Daten folgende Schlussfolgerungen ziehen:

Die gesetzliche Rentenversicherung ist nach wie vor das am weitesten verbreitete Alters-
sicherungssystem (s. Tabelle 1). 85 % aller Personen in den alten Ländern beziehen eine
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, in den neuen Bundesländern beträgt
der Anteil 99 %. Während der Betrag je männlichem Bezieher in den alten Bundeslän-
dern 1.104 # beträgt, so beträgt er bei Frauen in den alten Ländern 493 #. Diese wichti-
ge Sicherungsfunktion der gesetzlichen Rentenversicherung darf bei künftigen Reform-
überlegungen nicht außer Acht gelassen werden. Ein weiteres Absenken dieser wichtigs-
ten Säule ist unter keinen Umständen mehr verantwortbar.

· Insgesamt beziehen 16 % aller in die Studie einbezogenen Personen in den alten Län-
dern eine Betriebsrente. Bei Männern beträgt die Bezieherquote 31 %, bei Frauen ledig-
lich 6 %. Der Betrag je männlichem Bezieher in den alten Ländern beträgt 468 #, bei
Frauen 219 #. Hier zeigen sich eklatante Unterschiede im Hinblick auf die Betriebsren-
tenansprüchen zwischen Männern und Frauen (siehe dazu unten II.2.).

Vergleicht man die Nettoeinkommen der Senioren ab 65 Jahren (Tabelle 2), so ist wohl
anzuerkennen, dass die Nettoeinkommen gestiegen sind. Wirft man einen Blick auf die
Nettoeinkommen der geschiedenen und ledigen Frauen in den neuen Ländern, so ist
festzustellen, dass im Jahr 2003 das Nettoeinkommen der geschiedenen Frauen 827 #,
das der ledigen Frauen in den neuen Ländern 953 # beträgt.
Vergleicht man dies mit den Feststellungen des 2. Armuts- und Reichtumsbericht der
Bundesregierung von diesem Jahr, ist folgendes festzustellen, wobei im Rahmen des Be-
richts die zwischen den EU-Mitgliedsstaaten vereinbarte Definition einer „Armutsrisiko-
quote“ verwendet wird: Die „Armutsrisikoquote“ bezeichnet den Anteil der Personen in
Haushalten, deren „bedarfsgewichtetes Nettoäquivalenzeinkommen“ weniger als 60 %
des Mittelwertes aller Personen beträgt. In Deutschland beträgt die so errechnete Ar-
mutsrisikogrenze 938 #.

Das Nettoeinkommen geschiedener Frauen bzw. lediger Frauen bewegt sich unterhalb
bzw. etwas überhalb dieser Armutsrisikoquote. Da Frauen in den neuen Bundesländern
kaum zusätzliche Renten aus anderen Säulen der Alterssicherung beziehen und Einkünf-
te aus Vermietung, Zinserträgen, Lebensversicherungen u.a. gemäß Tabelle 3 im gerin-
gen Maße anfallen, so kann schlussgefolgert werden, dass die zur Verfügung stehenden
Einkommen gerade dieser Personengruppe sich am unteren Ende der Skala bewegen.

Vergleicht man die zusätzlichen Einkommen bei Personen mit eigener gesetzlichen Ren-
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ASiD 2003 – Die Alterseinkommen der Bevölkerung ab 65 Jahren –
Das Wesentliche in Kürze

1. Einkommensarten im Alter

Die Gesetzliche Rentenversicherung ist nach wie vor das am weitesten verbreitete Alters-
sicherungssystem. In den alten Bundesländern beziehen 91 % der Männer im Alter ab
65 Jahren eine eigene Rente der Gesetzlichen Rentenversicherung, bei den Frauen sind es
82 %. In den neuen Bundesländern beträgt der Anteil jeweils 99 %.

Alterssicherungs- Gesamt Männlich Weiblich
system Bezieher- Betrag je Be- Bezieher- Betrag je Be- Bezieher- Betrag je Be-

quote zieher in # quote zieher in # quote zieher in #

Alte Länder

GRV 85% 769  91% 1.104  82%  493
BV 5% 1.992  11%  2.021  1%  1.829
BSV 0%  1.665  1%  1.803  0% /
AdL 3%  389  6%  443  2%  259
BAV 16%  411  31%  468  6%  219
ZÖD 9%  345  11%  427  8%  276

Neue Länder

GRV 99%  835  99%  1.073  99%  673

GRV = Gesetzliche Rentenversicherung
BV = Beamtenversorgung
BSV = Berufsständische Versorgung
AdL = Alterssicherung der Landwirte
BAV = Betriebliche Altersversorgung
ZÖD = Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst
0 = weniger als 0,5, jedoch mehr als 0
/ = Wert statistisch nicht gesichert, nicht hochgerechnete Fallzahl < 50

Quelle: Alterssicherung in Deutschland 2003 (ASiD03), eigene Berechnung

Tabelle 1
Anteil der Personen im Alter ab 65 Jahren mit eigener Alterssicherung
an der Gesamtbevölkerung ab 65 Jahren und durchschnittlicher Netto-Betrag
im Monat je Bezieher für Personen ab 55 Jahren

te (Tabelle 3), so kann festgestellt werden, dass Frauen in den alten Ländern einen eige-
nen Rentenanspruch aus der gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von 510 # erwer-
ben, jedoch abgeleitete Renten (Hinterbliebenenrenten) in Höhe von 842 #. Zusammen
ergeben diese beiden Renten den Betrag, den Männern in den alten Ländern als eigene
gesetzliche Rente beziehen. Dies zeigt deutlich, dass jegliche Diskussion um die Ab-
schaffung der Witwenrenten viele Frauen in die Altersarmut führen würde, denn sie sind
aufgrund ihrer Lebens- und Erwerbsbiographien auf Hinterbliebenenrenten angewiesen.

Vor diesem Hintergrund möchten wir jeder/jedem interessierten Leserin/Leser die Möglich-
keit geben, die vorläufige Zusammenfassung der ASiD-Ergebnisse selbst zu bewerten und
drucken sie nachfolgend ab:
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2. Entwicklung der Nettoeinkommen im Rentenalter

Gemessen am Nettogesamteinkommen hat sich die wirtschaftliche Situation der Rent-
nerinnen und Rentner über 64 Jahren in den vergangenen Jahren weiter verbessert.

Tabelle 2
Nettoeinkommen der Senioren ab 65 Jahren nach Gebiet, Haushaltstyp und
Bezugsjahr

DEUTSCHLAND

Haushaltstyp/Familienstand Bezugsjahr Veränderung

1986 1992 1995 1999 2003 95–99 99–03

# je Monat
Alle Ehep./Alleinstehenden – 1207 1350 1451 1610 7,5% 11,0%
Ehepaare – 1695 1871 1958 2159 4,6% 10,3%
allein st. Männer – 1210 1330 1356 1476 2,0% 8,8%
allein st. Frauen, davon: – 928 1037 1100 1171 6,1% 6,5%
Witwen – 936 1050 1122 1197 6,9% 6,7%
geschiedene Frauen – 801 885 897 992 1,4% 10,6%
ledige Frauen – 946 1033 1083 1145 4,8% 5,7%

ALTE LÄNDER

Haushaltstyp/Familienstand Bezugsjahr Veränderung

1986 1992 1995 1999 2003 95–99 99–03

# je Monat
Alle Ehep./Alleinstehenden 981 1294 1393 1479 1641 6,2% 11,0%
Ehepaare 1382 1807 1927 1997 2211 3,6% 10,7%
allein st. Männer 970 1309 1386 1391 1515 0,4% 8,9%
allein st. Frauen, davon: 751 993 1062 1115 1181 5,0% 5,9%
Witwen 765 996 1067 1125 1195 5,4% 6,2%
geschiedene Frauen 662 910 966 954 1051 –1,2% 10,2%
ledige Frauen 699 1015 1080 1138 1189 5,4% 4,5%

NEUE LÄNDER

Haushaltstyp/Familienstand Bezugsjahr Veränderung

1986 1992 1995 1999 2003 95–99 99–03

# je Monat
Alle Ehep./Alleinstehenden – 810 1151 1329 1477 15,5% 11,1%
Ehepaare – 1151 1594 1783 1938 11,9% 8,7%
allein st. Männer – 710 1045 1178 1284 12,7% 9,0%
allein st. Frauen, davon: – 650 926 1035 1128 11,8% 9,0%
Witwen – 674 977 1108 1207 13,4% 8,9%
geschiedene Frauen – 529 687 751 827 9,3% 10,1%
ledige Frauen – 585 793 829 953 4,5% 15,0%

Quelle: Alterssicherung in Deutschland 1986 bis 2003 (ASiD), eigene Berechnung
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3. Alterseinkommen von Frauen

Auffallend positiv haben sich auch die Einkommen der Frauen entwickelt. Sie haben we-
sentlich zu den im Durchschnitt gestiegenen Alterseinkommen insgesamt beigetragen.
Die persönlichen Bruttoeinkommen bei den Ehefrauen sind gegenüber der letzten Studie
1999 um 16 % gestiegen. Der Durchschnittsbetrag stieg in den alten Ländern von 404 #
1999 auf 468 # im Jahr 2003 – in den neuen Ländern von 665 auf 755 #. Gut 80 % der
Ehefrauen verfügen mittlerweile über ein eigenes persönliches Einkommen, das im Durch-
schnitt rund 30 % des Alterseinkommens von Ehepaaren ausmacht. Dies ist vor allem auf
die – im Vergleich zu älteren Geburtsjahrgängen – höheren Anwartschaften der Frauen
zurückzuführen, die zwischenzeitlich ins Rentenalter aufgerückt sind.

4. Niedrige Rente und Armutsrisiko

Niedrige Renten sagen nur wenig über das Nettoeinkommen der Rentner aus. Insbeson-
dere lässt eine kleine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung keine Rückschlüsse
auf Altersarmut zu, da sie i.d.R. mit weiteren Einkommen kumuliert.

Dies zeigt eine auf Kleinstrenten fokussierte Betrachtung.

Personentyp Durchschnittl. Netto-
gesamteinkommen rd.

aL nL

Männer verheiratet mit einer eigenen GRV-Rente unter 275 # 2.400 –

Männer allein stehend mit einer GRV-Rente unter 275 # 1.350 –

Frauen verheiratet mit einer eigenen GRV-Rente unter 275 # 1.950 1.550

Frauen allein stehend mit einer GRV-Rente unter 275 # 1.000 900

Verheiratete Männer mit eigener Gesetzlicher Rente unter 275 # im Monat verfügen
zusammen mit ihrer Ehefrau in den alten Bundesländern im Durchschnitt über ein
Nettoeinkommen von knapp 2.400 # monatlich. Für die neuen Bundesländer werden
fast keine verheirateten Männer mit einer Rente unter 275 # nachgewiesen.

Allein stehende Männer mit eigener Gesetzlicher Rente unter 275 # im Monat haben
in den alten Bundesländern im Durchschnitt ein Nettoeinkommen von rund 1.350 #
monatlich.

Verheiratete Frauen mit eigener Gesetzlicher Rente unter 275 # im Monat verfügen
zusammen mit ihrem Ehemann in den alten Bundesländern im Durchschnitt über ein
monatliches Nettoeinkommen von knapp 1.950 # und in den neuen Bundesländern
über gut 1.550 #.

Allein stehende Frauen (ledig, geschieden oder verwitwet) mit eigener Gesetzlicher
Rente unter 275 # im Monat haben in den alten Bundesländern im Durchschnitt ein
monatliches Nettoeinkommen von rund 1.000 # und in den neuen Bundesländern
von knapp 900 #.

Von allen Rentnern mit weniger als 275 # eigener Rente im Monat ist nur ein ver-
schwindend geringer Teil tatsächlich Bezieher von Niedrigeinkommen und empfan-
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Tabelle 3
Zusätzliche Einkommen von ehemaligen Arbeitern und Angestellten
ab 65 Jahren mit eigener GRV-Rente im Jahr 2003

Gegenstand der Nachweisung Insges. Alte Länder Neue Länder
Alle Männer Frauen Alle Männer Frauen

Anzahl
Bezieher einer eigenen GRV-Rente (in Tsd.) 10.799 8.331 3.415 4.916 2.468 958 1.510
Anteil der Bezieher
Eigene private/öffentl. Zusatzversorgung 27%  34%  55%  19%  2%  3%  2%
Andere eigene Renten 6%  7%  12%  3%  4%  8%  1%
Abgeleitete Renten/Pensionen 28%  27%  3%  45%  30%  8%  44%
Eink. aus u.a. Vermietung, Zinserträgen,
Lebensvers. 38%  37%  39%  36%  38%  42%  36%
Mit Zusatzeinkünften insgesamt 71%  74%  73%  75%  62%  52%  68%
Bruttobetrag je Bezieher/Monat
Eigene GRV-Rente 860 #  842 #  1.322 #  510 #  919 #  1.229 #  722 #
Eigene private/öffentl. Zusatzversorgung 383 #  386 #  452 #  258 #  214 #  250 #  165 #
 Andere eigene Renten 381 #  394 #  408 #  352 #  302 #  310 #  268 #
Abgeleitete Renten/Pensionen 759 #  817 #  268 #  842 #  578 #  201 #  620 #
Eink. aus u.a. Vermietung, Zinserträgen,
Lebensvers.1) 166 #  194 #  188 #  199 #  75 #  88 #  64 #
Zusatzeinkünfte insgesamt 561 #  613 #  522 #  673 #  353 #  164 #  445 #
Bruttoeinkommen der Person 1.282 #  1.322 #  1.732 #  1.037 #  1.147 #  1.327 #  1.032 #

1) Haushaltsbezogene Einkommen wurden bei Ehepaaren je zur Hälfte den beiden Ehepartnern zugeordnet.

Quelle: Alterssicherung in Deutschland 2003 (ASiD03), eigene Berechnung

gen deshalb in der Regel die von der Bundesregierung zusätzlich eingeführte bedarfs-
orientierte Grundsicherung.

5. Einkommensarten im Alter

Von den befragten Personen, die als letzte berufliche Stellung Arbeiter oder Angestellter
angaben, verfügten 71 % über Zusatzeinkünfte neben der eigenen Rente aus der Ge-
setzlichen Rentenversicherung. In den alten Bundesländern erhalten 55 % der Männer ei-
gene Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung der Privatwirtschaft oder aus der
Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes; bei den Frauen waren dies 19 %. In den
neuen Bundesländern können diese Versorgungssysteme bei den heutigen Rentnern noch
keine nennenswerte Rolle spielen.

Einkommen aus Vermietung, Verpachtung, Zinserträgen, Lebensversicherungen und pri-
vaten Rentenversicherungen erhalten 39 % der Männer und 36 % der Frauen in den alten
Bundesländern. In den neuen Bundesländern waren es sogar 42 % der Männer und 36 %
der Frauen. Die angegebene Höhe beträgt verglichen mit den alten Bundesländern aber
nur weniger als die Hälfte. Für Frauen haben neben eigenen Renten vor allem Witwenren-
ten eine große Bedeutung.
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Nettoeinkommens- Alte Länder Neue Länder
klasse Ehepaare Allein Allein Ehepaare Allein Allein

stehende stehende stehende stehende
Männer Frauen Männer Frauen

unter 750 # 2% 10% 19% 0% 5% 14%
750 bis unter 1.000 # 4% 11% 24% 1% 20% 22%
1.000 bis unter 1.250 # 8% 18% 21% 4% 30% 29%
1.250 bis unter 1.500 # 12% 21% 14% 11% 24% 23%
1.500 bis unter 1.750 # 13% 13% 8% 22% 13% 8%
1.750 bis unter 2.000 # 13% 9% 5% 25% 5% 3%
2.000 bis unter 3.000 # 32% 14% 7% 34% 2% 1%
3.000 bis unter 4.000 # 10% 3% 1% 3% 0% 0%
mehr als 4.000 # 6% 1% 0% 1% 1% –
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabelle 4
Schichtung der Nettoeinkommen der 65-Jährigen und älteren

0 = weniger als 0,5, jedoch mehr als 0
– = nichts vorhanden

Quelle: Alterssicherung in Deutschland 2003 (ASiD03), eigene Berechnung.

EInkommensquelle Alle Ehepaare Allein stehende Allein stehende
West Ost West Ost West Ost

Gesetzliche Rentenversicherung 66 57 89 60 87 68 95
Andere Alterssicherungssysteme 21 26 2 26 5 22 2

Erwerbstätigkeit 4 7 5 3 1 1 0

Zinsen, Vermietung,
Lebensversicherung u.a. 7 9 3 9 6 6 2

Wohngeld/Sozialhilfe/
Grundsicherung 1 0 0 1 1 1 1

Summe 100 100 100 100 100 100 100

Tabelle 5
Die wichtigsten Einkommensquellen der Bevölkerung ab 65 Jahren (in Prozent
des Bruttoeinkommensvolumens)

0 = weniger als 0,5, jedoch mehr als 0
Abweichungen der Summe von 100% sind rundungsbedingt.

Quelle: Alterssicherung in Deutschland 2003 (ASiD03), eigene Berechnung.

(J.K.)
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1 Seit 1992 wird die Fortschreibung des allgemeinen BZ an der Lohnentwicklung und den Beitragssatzveränderun-
gen gemessen. Der zusätzliche BZ bestimmt sich nach der Höhe des Aufkommens eines Mehrwertsteuerpunktes,
der Erhöhungsbetrag zum zusätzlichen BZ folgt der Entwicklung der Bruttolohn- und gehaltssumme.

4. Bundeszuschüsse in der gesetzlichen Rentenversicherung

a. Höhe

Die Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung betrugen 2003: 223,9 Mrd. #.
77,3 Mrd. #     stammen aus dem Bundeshaushalt.

Gemessen an den Rentenausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung machen die BZ
27,5 % aus.

b. Funktion

Die BZ sind multifunktional. Sie haben besondere Entlastungs- und Ausgleichsfunktion so-
wie eine allgemeine Sicherungsfunktion. Der zusätzliche BZ nach § 213 Abs. 3 SGB VI dient
außerdem zum einen der pauschalen Abgeltung nicht beitragsgedeckter Leistungen sowie –
ausweislich der Gesetzesbegründung – zum anderen dem Ziel der Senkung der Lohnzusatz-
kosten. Die BZ gewährleisten daneben die Funktions- und Leistungsfähigkeit der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Der Bund ist so am sozialen Ausgleich beteiligt. Denn die Alte-
rung unserer Gesellschaft ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die nicht allein

Bundeszuschüsse (BZ)1 Mrd. #

allgemeiner BZ 36,6

zusätzlicher BZ 8,2

Erhöhungsbetrag zum
zusätzlichen BZ 9,1

zweckgebundene Zahlungen des Bundes Mrd. #

Beitragszahlung für Kindererziehungszeiten für Geburten 11,9
ab 1992 an die ArV/AnV

Beteiligung des Bundes in der knappschaftlichen 7,2
Rentenversicherung

Erstattung von Aufwendungen der BfA auf Grund der 2,5
Überführung von Zusatzversorgungssystemen
in der Rentenversicherung in den neuen Ländern

Zuschüsse zu den Beiträgen zur Rentenversicherung 0,9
der in Werkstätten beschäftigten behinderten Menschen

Erstattung bestimmter einigungsbedingter Leistungen 0,7
an die ArV/AnV

Erstattung von Invalidenrenten und Aufwendungen für Pflicht- 0,1
beitragszeiten bei Erwerbsunfähigkeit in den neuen Ländern

Beteiligung des Bundes an der hüttenknappschaftlichen 0,1
Zusatzversicherung

23,4
(= 10,5 % der Einnahmen)

Dieser Betrag gliedert sich in

53,9
(= 24,1 % der Einnahmen)
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2 BT-Drucksache 11/4124, S. 193

von den Beitragszahlerinnen und -zahlern zu bewältigen ist. In der Gesetzesbegründung
zum Rentenreformgesetz 19922  heißt es, „dass sich der Bund an den Belastungen, die sich
aus dem absehbaren Wandel der Bevölkerungsstruktur im Bereich der Rentenversicherung
ergeben werden, angemessen mit zusätzlichen Mitteln beteiligt.“ (J.K.)
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II. Betriebliche Altersversorgung

1. Die ver.di-Alternative zur Stärkung der be-
trieblichen Altersversorgung (bAV) –
Zukunft der sozialversicherungsfreien
Entgeltumwandlung nach 2008

a. Die sozialversicherungsfreie Entgeltumwand-
lung im sozial- und tarifpolitischen Kontext

Die sozialversicherungsfreie Entgeltumwandlung wur-
de im Rahmen der Neuregelungen durch das Altersver-
mögensgesetz als Anreiz zum Aufbau von Anwart-
schaften in der betrieblichen Altersversorgung (bAV)
eingeführt. Sozialpolitisch umstritten war diese Rege-
lung, die nach geltendem Recht bis Ende 2008 be-
fristet ist, von Anfang an. Ein Betrag von bis zu 4 %
der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der allgemei-
nen Rentenversicherung (2005: 2496,00 #) können so-
zialversicherungsfrei in die bAV eingebracht werden1.
Das spart bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern bei ei-
nem Gesamtsozialversicherungsbeitrag von rund 41 %
jährlich mehr als 1000 #, also rund 500 # bei Arbeitnehmern und 500 # bei Arbeitgebern.

Die Spannbreite der vertraglich vereinbarten Möglichkeiten, wie mit dieser Ersparnis umge-
gangen wird, ist groß2. Allein im Organisationsbereich von ver.di gibt es rund 200 Tarifver-
träge zur bAV sowie ungezählte Betriebsvereinbarungen. Manche Arbeitgeber verzichten
auf ihre Sozialversicherungsersparnis und geben den eingesparten Beitrag als Arbeitgeber-
beitrag zur bAV ihrer Beschäftigten hinzu. In vielen Fällen teilen sich Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer die Ersparnis. Es gibt aber auch Arbeitgeber, die den ersparten Betrag für sich be-
halten.

Allen Varianten aber gemein sind die ausbleibenden Beiträge in den sozialen Sicherungs-
systemen. Hier stoßen zumeist die Interessen der Sozialpolitiker an einer umfassenden Ver-
beitragung der Arbeitsentgelte auf die Interessen der Tarifpolitiker an der Beibehaltung die-
ser für die Tarifverhandlungen der bAV so wichtigen Verhandlungsmasse. Da geltendes
Recht die volle Verbeitragung ab 2009 vorsieht, sind Sozialpolitiker für die Beibehaltung des
maßgeblichen § 115 SGB IV, Tarifpolitiker für die Änderung desselben und damit für die
Fortführung der heutigen Praxis. Denn ohne finanziellen Anreiz sind viele Arbeitgeber nicht
bereit, attraktive bAV-Modelle einzuführen.

Dass aber eine funktionierende und flächendeckende bAV für alle Beschäftigten angesichts
der Reformen in der gesetzlichen Rentenversicherung künftig noch wichtiger sein wird, dar-
über sind sich alle Akteure einig.

1 „§ 115 SGB IV Entgeltumwandlung: Die für eine Entgeltumwandlung verwendeten Entgeltbestandteile gelten
nicht als Arbeitsentgelt im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 2, soweit der Anspruch auf die Entgeltbestandteile bis
zum 31.12.2008 entsteht und soweit die Entgeltbestandteile 4 v.H. der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze
der allgemeinen Rentenversicherung nicht übersteigen.“

2 siehe ausführlich dazu Kerschbaumer in BetrAV 2/2004, Seiten 101–105

Bestellvordruck für beide Flyer im Anhang.
Bestellinfo unter www.sopo.verdi.de
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Was bei Einführung dieser Regelung als Übergangsregelung bis Ende 2008 formuliert war,
steht jetzt offen in der Diskussion. Zumal auch die weitreichenden Auswirkungen der feh-
lenden Beitragseinnahmen wie z.B. bei der diesjährigen Nullrunde bei den Renten deutlich
wird.

Modellüberlegungen kommen zu dem Schluss, dass es zu Beitragausfällen von 1,5 – 2 %
kommen würde, selbst wenn nur jeder fünfte Versicherte den Umwandlungsbetrag in voller
Höhe ausschöpfen würde. In der gesetzlichen Krankenversicherung müsste in diesem Bei-
spiel der allgemeine Beitragssatz um 0,3 %-Punkte angehoben werden. In der gesetzlichen
Rentenversicherung würde dies bei den heutigen Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern
zu geringeren Anwartschaften führen. Durch die Veränderung der Rentenanpassungsformel
durch das RV-Nachhaltigkeitsgesetz orientiert sich die Höhe der Rentenanpassung in einem
Jahr grundsätzlich an der Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Entgelte im Vor-
jahr. Kommt es zu einer Minderung der sozialversicherungspflichtigen Entgelte, so kommt
es für die Rentnerinnen und Rentner zu einer entsprechenden Minderung der Rente im Fol-
gejahr3.

Der erste ordentliche ver.di Bundeskongress hat bereits im Oktober 2003 grundsätzliche Po-
sition zum Verhältnis von gesetzlicher zu betrieblicher Alterssicherung und damit von umla-
gefinanzierten zu kapitalgedeckten Systemen bezogen. Hier ein Auszug aus dem Kongress-
beschluss:

b. Bestehende rechtliche Regelungen

Vorbemerkung: Die ver.di-Alternative wurde nicht freischwebend und realitätsfern entwik-
kelt, sondern bezieht bestehende Rechtsstrukturen mit ein. Eine dieser Regelungen ist die
volle Verbeitragung der Betriebsrenten in der Kranken- und Pflegeversicherung. Gegen diese
Regelung führt u.a. ver.di Rechtsstreitigkeiten, deren Ausgang offen ist. Im vorgestellten
Modell wird die geltende Rechtslage unterstellt.

... ver.di sieht deshalb in kapitalgedeckten Altersvorsorgesystemen (der zweiten und drit-
ten Säule der Alterssicherung) eine ergänzende Möglichkeit, die Niveauabsenkung in der
GRV zu kompensieren. Der Aufbau der kapitalgedeckten Altersversorgung darf nicht dazu
führen, dass das Niveau in der GRV weiter abgesenkt wird, zum Beispiel durch verstärkte
Nutzung von sozialversicherungsfreien Vorsorgemöglichkeiten. Die Nutzung dieser Optio-
nen führt dazu, dass für einen Teil der Entgelte keine Sozialversicherungsbeiträge entrich-
tet werden, und die zu schließenden Versorgungslücken weiter vergrößert werden.
... Weiterhin darf der Abbau von Lohnnebenkosten nicht gleichermaßen den Abbau der
paritätischen Finanzierung und damit die Abwälzung der Verantwortung des Alters- und
Invaliditätsrisikos alleine auf die Beschäftigten nach sich ziehen. ...

(Auszug aus dem angenommenen Antrag B 302 „Alterssicherung sozial gestalten“)

3 Ausführlich dazu Dr. Reinhold Thiede in Die Angestellten Versicherung, Heft 6, Juni 2005, Seiten 265-269
4 siehe dazu A. III. 2.
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Im Rahmen des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes vom 19.11.2003 (GMG) wurden die
Bestimmungen zur Verbeitragung der Betriebsrenten in der Kranken- und Pflegeversiche-
rung ab 1.1.2004 geändert5.

Nunmehr gilt bei Versicherungspflichtigen für die Bemessung der Beiträge aus Versorgungs-
bezügen (Betriebsrenten) und Arbeitseinkommen der jeweils am 1.7. eines Jahres geltende
allgemeine Beitragssatz ihrer Krankenversicherung für das folgende Kalenderjahr (§ 248
SGB V). Das bedeutet, dass versicherungspflichtige Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner
nicht mehr den halben, sondern den vollen allgemeinen Beitragssatz zur Kranken- und Pfle-
geversicherung auf ihre Betriebsrenten zahlen müssen. Dies führt zu einer Verdoppelung der
Aufwendungen zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Das Gesetz zur Anpassung der Finanzierung des Zahnersatzes führt ab 1.7.2005 zu keiner
Veränderung für Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner. Da sie den Betrag ohnehin selbst
zahlen, ändert sich durch Absenkung des Beitragssatzes um 0,9 Beitragssatzpunkte und
gleichzeitiger Erhebung eines Sonderbeitrages um 0,9 % nichts. Es bleibt gleich mißlich!

Beispiel: Ein Betriebsrentner ist Mitglied einer Krankenkasse, die einen Beitragssatz von
14 % hat. Er hat eine Betriebsrente von 500 # monatlich. Während er vor der Neuregelung
7 % auf 500 #, also 35 # Krankenversicherungsbeitrag zu zahlen hatte, muss er ab
01.01.2004 14 %, also 70 # zahlen. Auch für die Pflegeversicherung sind Beiträge auf Ver-
sorgungsbezüge zu zahlen, 1,7 % bei versicherten Rentnerinnen und Rentnern mit Kindern,
1,95 % bei Kinderlosen.

Diese Regelung betrifft die in der Krankenversicherung pflichtversicherten Rentner (KVdR).
Rentnerinnen und Rentner, die zuvor freiwillig versichert waren, wurden durch das 10. SGB
V-Änderungsgesetz vom 23.03.2003 in der KVdR pflichtversichert. Grundlage für dieses Ge-
setz war der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 15.03.2000. Die meisten Rent-
nerinnen und Rentner haben von ihrem Optionsrecht, freiwillig versichert zu bleiben (§ 9
Abs. 1 Nr. 6 SGB V), keinen Gebrauch gemacht, weil sie durch die Änderung auf Versor-
gungsbezüge nicht mehr den (ermäßigten) Beitragssatz sondern nur den halben allgemei-
nen Beitragssatz zahlen mussten. Gerade diese Versicherten sind von der Änderung unmit-
telbar und ohne Vertrauensschutzregelungen betroffen.

Durch eine Änderung von § 229 Abs. 1 Satz 3 SGB V mit Wirkung zum 1.1.2004 ist auch
die Einbeziehung von Kapitalleistungen in die Beitragspflicht von Versorgungsbezügen um-
gesetzt worden. Bis zum 31.12.2003 sind Kapitalleistungen von Versorgungsbezügen, so-
weit sie originär als solche zugesagt waren oder vor Eintritt des Versorgungsfalls zugesichert
waren, nicht als beitragspflichtiger Versorgungsbezug angesehen worden, mit der Folge,
dass keine Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zu zahlen waren. Die Beitrags-
pflicht von Versorgungsbezügen, auch in der Form von Kapitalleistungen, gilt nun für alle
Versorgungszusagen – auch für laufende Verträge – bei denen der Versicherungsfall (Versor-
gungsfall) nach dem 31.12.2003 eintritt.

Bei Versicherungsfällen/Versorgungsfällen vor dem 01.01.2004 gilt weiterhin das alte Recht,
d.h. die Kapitalleistung ist nicht beitragspflichtig.

Für Versorgungsbezüge, die als Kapitalleistung gewährt werden, gilt 1/120 der Kapitallei-
stung als monatlicher Zahlbetrag, d.h. der Betrag der Kapitalleistung wird auf 10 Jahre auf-
geteilt.

5 BGB I, Seite 2190-2258, geändert wurden §§ 229, 248 SGB V
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Beispiel: Ein Betriebsrentner erhielt zum 01.03.2004 eine Leistung aus der bAV als Kapital-
betrag in Höhe von 60.000 #. Beitragsrechtlich wird er in den nächsten 10 Jahren so behan-
delt, als würde er monatlich 500 # Betriebsrente erhalten und muss dafür bei einem indivi-
duellen allgemeinen Beitragssatz von 14 % bei seiner Krankenkasse 70 # monatlich entrich-
ten. Insgesamt zahlt er 120 x 70 # = 8.400 # an Krankenversicherungsbeiträgen. Entspre-
chendes gilt für die Pflegeversicherung.

Nach Angaben des BMGS sind Angaben über die Zahl der Betroffenen schwer feststellbar.
Ende 2005 werden neue Zahlen veröffentlicht werden (siehe auch ASiD 2003, siehe oben
D.I.3.). Eine Anwartschaft auf eine Betriebsrente haben z. Zt. ca. 15,3 Mio. Beschäftigte.
2003 gab es ca. 6 Mio. Direktversicherungen, davon 5 Mio. Kapitalversicherungen, der Rest
Rentenversicherungen. Die Kapitalversicherungen sind von den vorgenannten Änderungen
„Einbeziehung von Kapitalleistungen“ betroffen.

c. Die ver.di-Alternative zur Stärkung der bAV – ein sozialpolitischer Lösungsan-
satz zur Zukunft der sozialversicherungsfreien Entgeltumwandlung nach 2008

Um eine für alle Beteiligten vertretbare Lösung zu finden, haben die Grundsatzbereiche So-
zialpolitik/Gesundheitspolitik und die tarifpolitische Grundsatzabteilung Anforderungen an
eine künftige Regelung formuliert, die wir in zwei internen workshops diskutiert und auf
zahlreichen Veranstaltungen erörtert haben.

Die Eckpunkte:

Die bAV muss gestärkt und weiter verbreitert werden. Sowohl für Arbeitnehmer wie
auch für Arbeitgeber muss sie attraktiv gestaltet werden können.

Der Ausbau der bAV darf die Verbeitragung in der gesetzlichen Rentenversicherung
nicht verhindern. Kranken- und Pflegeversicherung müssen einmal den vollen Beitrag
aus den Betriebsrenten erhalten.

Da durch das GMG (siehe oben b.) die volle Verbeitragung in der Kranken- und Pflegeversi-
cherung ab 1.1.2004 in der Rentenbezugsphase erfolgt und der Beitrag zur gesetzlichen
Rentenversicherung nur in der Ansparphase erhoben werden kann, tritt ver.di in Anlehnung
an den Gedanken der nachgelagerten Besteuerung für eine gesplittete Verbeitragung ein.
Auf die Verbeitragung in der Arbeitslosenversicherung verzichten wir.

Wir stellen uns deshalb vor, dass ab 1.1.2009 die Sozialversicherungsfreiheit bis auf die Ren-
tenversicherung in der Erwerbsphase erhalten bleibt. Für die gesetzliche Rentenversicherung
zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber paritätisch den jeweiligen vollen Beitrag (z.Zt. 19,5 %).
In der Rentenbezugsphase zahlen Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner (durch das
GMG seit 2004 ohnehin alleine) Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung6. Der Vorteil
dieses Modells wäre, dass durch die bAV die gesetzliche Rentenversicherung nicht ge-
schwächt und Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung in voller Höhe aufge-
baut werden würden. Zum anderen erfolgt die Verbeitragung zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung in voller Höhe in der Rentenbezugsphase. Das Modell hat den weiteren Vorteil (im
Vergleich zu der Rechtslage ab 2009 – volle Verbeitragung), dass Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer immer noch rund 22 % an Sozialversicherungsbeiträgen sparen. Die bAV würde
attraktiv bleiben, die gesetzliche Rentenversicherung keinen weiteren Schaden nehmen!

6 Das Modell lag dem ver.di Bundesvorstand in seiner Sitzung am 23.2.2004 als Unterrichtungsvorlage vor.
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ver.di-Modell zur Stärkung der bAV

Voller Beitrag
zur GRV
(z.Z. 19,5 %)

ABG

ABN

Erwerbs- und Ansparphase

Voller Beitrag
zur GKV

Betriebs-
rentnerIn

Nacherwerbs- und Auszahlphase

Voller Beitrag
zur PflV

Betriebs-
rentnerIn

Renteneintritt

PflV = soziale Pflegeversicherung

GKV = gesetzliche Krankenversicherung

GRV = gesetzliche Rentenversicherung

ArbN = ArbeitnehmerIn

ArbG = ArbeitgeberIn

1. Säule: Die gesetzliche Rentenversicherung

Sozialversicherungsbeiträge und Steuern würden sich wie folgt verteilen:

Erwerbsphase Nacherwerbsphase

Sozialversicherung

GRV ja (paritätisch nein
ArbG/ArbN z.Z. 19,5 %)

GKV ja (paritätisch ArbG/ArbN ja (paritätisch
PflV allgemeiner indiv. Beitragssatz) Rentenversicherung/Rentner

allgemeiner indiv. Beitragssatz)

ArblV paritätisch ArbG/ArbN  6,5 % nein

Steuern Übergang zur nachgelagerten Besteuerung ab 2005
(Alterseinkünftegesetz)
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2. Säule: Die betriebliche Altersversorgung (bAV)

Erwerbsphase Nacherwerbsphase

Sozialversicherung

GRV ja nein
(paritätisch ArbG/ArbN 19,5 %)

GKV nein ja (hälftiger Betrag)
PflV

ArblV nein nein

Steuern steuerfrei nachgelagert besteuert
§ 3 Nr. 63 EStG § 22 Nr. 5 EStG

pauschal versteuert ertragsanteilsbesteuert
§ 40 b EStG

(J.K.)
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2. Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der betrieblichen
Alterssicherung1

Ein wirksamer Schutz zur Vermeidung von Altersarmut bei Frauen?

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, ob und welche Probleme sich hinsichtlich der
Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der betrieblichen Altersversorgung stellen. So-
wohl durch die Rentenreform 2000/2001, die so genannte Riester-Reform, als auch durch Neu-
regelungen im Alterseinkünftegesetz 2004 hat die betriebliche Altersversorgung eine Renais-
sance erfahren. Ausgangspunkt war die Überlegung und das politische Eingeständnis, dass die
Gesetzliche Rentenversicherung aufgrund zahlreicher „Reformen“ allein keine Lebensstandardsi-
cherung mehr gewährleisten kann.

Bereits zu Zeiten der Unionsregierung war deutlich geworden, dass die Rente nicht so sicher ist,
wie sie dargestellt wurde. Die zur Erfüllung der Lebensstandardsicherung notwendige Beitrags-
satzanhebung war und ist insbesondere aufgrund massiver Gegenwehr der Arbeitgeber poli-
tisch nicht durchsetzbar. Die Bundesregierung eröffnete deshalb durch Verbesserung der recht-
lichen Rahmenbedingungen in der betrieblichen Altersversorgung und durch Schaffung der
Riester-Rente die Möglichkeit, kapitalgedeckt und zusätzlich für das Alter vorzusorgen. Arbeit-
geber werden durch auch für sie attraktive steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bedingun-
gen in die Finanzierung einbezogen. Neu war die Einführung eines Rechtsanspruches gegen-
über dem Arbeitgeber auf Entgeltumwandlung. Als fünften Durchführungsweg wurden Pensi-
onsfonds zugelassen. Eine weitere Verbesserung liegt in der Mitnahmemöglichkeit (Portabilität)
von Betriebsrentenanwartschaften. Daneben unterstützt der Staat den Aufbau der Riester-Rente
durch ansehnliche Fördermittel.

Die Notwendigkeit, rechtzeitig mit dem Aufbau einer kapitalgedeckten Altersvorsorge zu begin-
nen, ist vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern noch nicht bewusst genug. Damit sich
der Niveauunterschied bei den Arbeitsentgelten zwischen den Geschlechtern nicht auch bei den
Alterseinkünften fortsetzt, ist es erforderlich, so frühzeitig als möglich mit dem Aufbau einer
zusätzlichen Altersversorgung zu beginnen. Durch zahlreiche Tarifverträge konnten attraktive
betriebliche Altersversorgungsmodelle abgeschlossen werden. Nachfolgende Übersicht zeigt die
immer noch sehr unterschiedliche Höhe der Brutto-Be-
triebsrenten des Jahres 2003, wobei in die Auswertung nur
tatsächliche Bezieherinnen und Bezieher einer Betriebsrente
einbezogen waren. Die Auswertung berücksichtigt die Frau-
en und Männer nicht, die aufgrund unterschiedlicher Ursa-
chen keine Betriebsrentenansprüche erwerben konnten.

Die umlagefinanzierte Gesetzliche Rentenversicherung ist
beherrscht vom Prinzip der Gleichbehandlung von Frauen
und Männern, obwohl Frauen durchschnittlich länger leben
und deshalb eine Rente auch länger in Anspruch nehmen.
Dieses Prinzip wird mit dem Begriff „Unisex“ beschrieben
und bezeichnet den solidarischen Ausgleich zwischen den
Geschlechtern.2
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Quelle: Auswertung des Sozio-oekonomischen Panels
(SOEP); alle Stichproben sind gewichtet; in die Auswertung
sind nur Bezieher/innen einer monatlichen Betriebsrente ein-
bezogen; Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
Berlin, 2004.

Monatliche Brutto-Betriebsrente
im Jahr 2003 in #

1 Abdruck mit freundlicher Genehmigung von AiB aus Heft 3/2005.
2 Siehe Beitrag von Judith Kerschbaumer, Gleichstellung von Frauen

und Männern in der Alterssicherung – Möglichkeiten der Verbesse-
rung von Rentenbiografien, AiB 11/2004, 673–679.
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Ursachen für die unterschiedliche Höhe von Betriebsrentenanwartschaften

Grundsätzlich zu unterscheiden ist zwischen betrieblicher Altersversorgung, die nur von den
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern finanziert wird und derjenigen, die die Arbeitgeber
mit oder alleine finanzieren. Da es keinen gesetzlichen Rechtsanspruch auf eine arbeitgeber-
finanzierte Betriebsrente gibt, bleibt das „ob“ einer Betriebsrente den Arbeitgebern überlas-
sen. Manche Arbeitgeber versprechen ausschließlich ihren Führungskräften und damit in der
Regel Männern eine betriebliche Altersversorgung. Dies geschieht im Rahmen von Individu-
alarbeitsverträgen. Erst wenn der Arbeitgeber der Einführung einer betrieblichen Altersver-
sorgung für alle zugestimmt und Finanzmittel zur Verfügung gestellt hat, kann der Betriebs-
rat bei der Verteilung mitgestalten und so für Gleichbehandlung zwischen den Geschlech-
tern sorgen.

Zahlreiche Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen sehen bei arbeitgeberfinanzierten be-
trieblichen Altersversorgungsmodellen eine Wartezeit vor, die erfüllt sein muss, ehe ein Be-
triebsrentenanspruch realisiert werden kann. Dies kann praktisch dazu führen, dass gerade
Frauen, bedingt durch eine Kinder- und Familienpause diese Zeiten nicht erfüllen. Darauf ha-
ben die Vertragsparteien jedoch Einfluss.

Gleiche Rechte für Männer und Frauen

Wird ein allgemeines Modell betrieblicher Altersversorgung im Unternehmen installiert,
müssen Frauen und Männer gleich behandelt werden. Nicht zulässig ist es beispielsweise,
wenn eine betriebliche Altersversorgung vorsieht, dass im Falle des Todes eines Arbeitneh-
mers die Hinterbliebenenversorgung auf jeden Fall ausgezahlt wird, während beim Tod einer
Arbeitnehmerin nur dann geleistet wird, wenn ihr Einkommen überwiegend zum Familien-
unterhalt beigetragen hat.3 Auch wurde der Ausschluss von männlichen Hinterbliebenen
und damit von Witwerrenten für rechtswidrig erklärt. Nicht zulässig ist es auch, Teilzeitbe-
schäftigte von der betrieblichen Altersversorgung auszuschließen. Entsprechende Regelun-
gen in einer Versorgungsordnung sind unzulässig. Der Arbeitgeber muss die betroffenen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer nachversichern. Die Höhe der Versorgung darf sich aber
am Umfang der erbrachten Arbeitsleistung orientieren.

Zulässig ist es, befristet Beschäftigte in arbeitgeberfinanzierten Systemen auszuschliessen.
Dies betrifft insbesondere Auszubildende.

Betrachtet man betriebliche Altersversorgung, die alleine von den Beschäftigten finanziert
wird, so stellen die fehlenden Finanzmittel bei Frauen, deren Entgelte immer noch um rund
20 Prozent geringer als die der Männer sind, eine Ursache dar. Das ist jedoch keine unmit-
telbare Frage der Gleichbehandlung, sondern der ungleichen Verdienst- und Karrierechan-
cen von Frauen. Frauen brauchen einen finanziellen Spielraum, um zusätzliche Vorsorge be-
treiben zu können. Eine gute Möglichkeit bietet dabei die Riester-Rente, deren Förderbeträ-
ge gerade diejenigen überproportional fördern, die geringere Entgelte erhalten und Kinder
erziehen.

Bei der von den Beschäftigten finanzierten Entgeltumwandlung müssen Männer und Frauen
gleich behandelt werden. Hier dürfen kurzfristig und geringfügig Beschäftigte nicht ausge-

3 Entscheidung des BAG – 3 AZR 631/97.
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schlossen werden. Die oftmals unterbrochenen Erwerbsbiografien von Frauen aufgrund der
Geburt von Kindern und anschließender Familienphasen sind auch eine der Ursachen für die
immer noch wesentlich geringeren Betriebsrenten von Frauen. Denn bei arbeitgeber (mit-)fi-
nanzierten Betriebsrenten scheitern gerade Frauen an den so genannten Unverfallbarkeits-
fristen. Historisch gesehen waren (arbeitgeberfinanzierte) Betriebsrenten die Belohnung für
erbrachte Betriebstreue. Sie orientierten sich wesentlich an der jeweiligen Betriebszugehörig-
keit. Durch Einführung der Unverfallbarkeitsfristen im Betriebsrentenrecht Anfang der
1970er Jahre wurde die Anwartschaft auf eine Betriebsrente dann unverfallbar, d. h. sie
blieb auch bei Verlassen des Betriebes vor Renteneintritt anteilig erhalten, wenn das 35. Le-
bensjahr vollendet und eine 10-jährige Betriebszugehörigkeit erbracht wurde.4 Durch die Re-
form 2000/2001 wurden diese Fristen dergestalt reduziert, dass ein arbeitgeberfinanzierter
Anspruch bei Ausscheiden aus dem Betrieb vor Rentenbeginn dann unverfallbar ist, wenn
die Beschäftigung nach Vollendung des 30. Lebensjahres und einer 5-jährigen Betriebszuge-
hörigkeit endet. Die Unverfallbarkeitsfristen und die Tatsache, dass Frauen oftmals vor dem
35. Lebensjahr oder auch vor dem 30. Lebensjahr eine Kinderpause einlegten und den Be-
trieb verließen, führte dazu und wird auch weiterhin dazu führen, dass Frauen geringere
oder keine Anwartschaften auf eine Leistung der arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Al-
tersversorgung haben.

Unterschiedliche Erwerbsbiografien als Ursache

Befürworter dieser Regelung begründen dies damit, dass gleiche Sachverhalte auch gleich
und somit unabhängig vom Geschlecht zu bewerten sind. Die bis heute im Gesetz niederge-
legten Kriterien zur Abgrenzung der Sachverhalte sind die Betriebszugehörigkeit und das Le-
bensalter. Betrachtet man den Zweck der Norm, nämlich Betriebszugehörigkeit und damit
Betriebstreue zu honorieren, so muss festgestellt werden, dass das Lebensalter nicht zwin-
gend etwas mit Betriebstreue zu tun hat. Wenn eine Beschäftigung vor dem 30. Lebensjahr
endet, aber mehr als fünf Jahre angedauert hat, ist kein sachlicher Grund ersichtlich, der die
Ungleichbehandlung dieser Betriebstreue im Vergleich zu einer fünfjährigen Beschäftigung
rechtfertigt, die nach Vollendung des 30. Geburtstages endet. Diese Ungleichbehandlung
führt zu einer (mittelbaren) Diskriminierung von Frauen im gebärfähigen Alter. Diese beste-
hende Diskriminierung kann dadurch aufgehoben werden, dass nur noch die Betriebszuge-
hörigkeit und nicht mehr das Lebensalter Kriterium für die Unverfallbarkeit eines Betriebs-
rentenanspruchs ist.5 Hinzu kommt, dass gerade Frauen wegen der grundsätzlich weniger
komfortablen finanziellen Situation arbeitgeberfinanzierte Betriebsrenten dringend benöti-
gen. Dies gilt insbesondere für Alleinerziehende, aber auch für Geschiedene, deren Anwart-
schaften aus der Gesetzlichen Rentenversicherung durch den Versorgungsausgleich relativ
gering ausfallen. Hier kann eine Betriebsrente Lücken teilweise schließen. Eine weitere Rege-
lung führt zwar nicht rechtlich, aber oftmals in der Praxis zu einer Ungleichbehandlung von
Männern und Frauen: Die Vorschriften über die Abfindung von Betriebsrentenanwartschaf-
ten (§ 3 BetrAVG). Ist die Hürde der Unverfallbarkeit überwunden (siehe oben) und ist die
Anwartschaft unverfallbar, kann der Arbeitgeber ohne Zustimmung der Arbeitnehmerin
oder des Arbeitnehmers die Anwartschaft abfinden, wenn die Rente 1 Prozent der monatli-

4 Anwartschaften, die durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst finanziert werden, sind von Beginn an
unverfallbar. Hier gelten die dargestellten Unverfallbarkeitsfristen nicht.

5 Siehe hierzu den Beitrag von Gesa Bruno-Latocha und Ortrun Tippelmann in „Deutsche Rentenversicherung“
1/03.
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chen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV (z.Z. ca. 25 #), nicht übersteigt. Bei Kapitalleistungen
liegt die Grenze bei zwölf Zehntel der monatlichen Bezugsgröße und damit bei z.Z. ca.
300 #. Da Frauen wegen der Kinder- und Familienphase oftmals mit geringen Betriebsren-
tenanwartschaften das Arbeitsverhältnis beenden, hat der Arbeitgeber in diesen Fällen die
Möglichkeit, die Anwartschaften abzufinden, ohne dass die Arbeitnehmerin widersprechen
kann. Abfindungsregelungen führen in einer Arbeitswelt, die von Arbeitsplatzwechseln ge-
prägt ist, dazu, dass der Aufbau von Betriebsrentenansprüchen erschwert wird. Hier bleibt
abzuwarten, inwieweit die Neuregelungen zur Mitnahme von Betriebsrentenansprüchen,
die so genannte Portabilität (§ 4 BetrAVG), eine Verbesserung bringen wird.

Unisex-Tarife bei Riester-Verträgen

Im Alterseinkünftegesetz 2004 hat der Gesetzgeber die verpflichtende Einführung von ge-
schlechtsunabhängig berechneten Tarifen, so genannten Unisex-Tarifen, bei privaten Riester-
Verträgen ab dem Jahr 2006 und damit eine langjährige Forderung nach Gleichbehandlung
der Geschlechter umgesetzt. Leider wurden Unisex-Tarife in der betrieblichen Altersversor-
gung (noch) nicht umgesetzt.

Die versicherungstechnische Berechnung von Tarifen und Ablaufleistungen orientiert sich an
den so genannten Sterbetafeln. Sterbetafeln dienen der Versicherungswirtschaft, die voraus-
sichtliche Laufzeit von Renten zu berechnen. Zu diesem Zweck wird regelmäßig die „Sterbe-
wahrscheinlichkeit“ untersucht.

Lange Lebensdauer bewirkt längere Zahlungen

Da wir im Durchschnitt immer länger leben, müssen auch Renten immer länger gezahlt wer-
den. Deshalb werden Tarife bzw. Ablaufleistungen im Laufe der Jahre (bei neuen Verträgen)
angepasst. Die „Sterblichkeitsreduktion“ und die damit einhergehende Steigerung der rech-
nerischen Lebenserwartung zeigt die nachfolgende Übersicht.

* DAV = Deutsche Aktuarvereinigung; sie arbeitet die DAV-Sterbetafeln R für Rentenversicherung aus. Die DAV-
Sterbetafel 2004 R wurde am 16.6.2004 in Köln den verantwortlichen Aktuaren vorgestellt.

Restliche Lebenserwartung im Alter 65 DAV* 1994 R DAV* 2004 R

Männer im Jahr 2004 21 Jahre 24 Jahre

Männer im Jahr 2040 24 Jahre 30 Jahre

Frauen im Jahr 2004 25 Jahre 27 Jahre

Frauen im Jahr 2040 28 Jahre 34 Jahre

Die private Versicherungswirtschaft berechnet ihre Tarife getrennt nach Geschlecht. Frauen
leben im Schnitt etwa vier bis fünf Jahre länger als Männer. Das bedeutet, dass die längere
Lebenserwartung der Frauen bei Verrentung (und nur hier spielt dieses Thema eine Rolle)
desselben angesparten Betrages zu einer geringen Rente, bei Männern zu einer höheren
Rente führt. Anders ausgedrückt: Der gleiche Betrag muss bei Frauen fünf Jahre länger rei-
chen, d.h. er wird über fünf Jahre „gestreckt“. Diese Tarife sind getrennt geschlechtlich. Die
Versicherungswirtschaft bezeichnet dieses Vorgehen als „versicherungsmathematische
Gleichbehandlung“. Dies führt dazu, dass Frauen länger von monatlich weniger leben müs-
sen.
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Unisex-Tarife hingegen sind Tarife, die nicht nach dem Geschlecht getrennt berechnet wer-
den. Frauen und Männer erhalten so bei gleichen Einzahlungen die gleichen Auszahlbeträ-
ge. Damit werden Tarife und Leistungen geschlechterunabhängig berechnet. In der Gesetzli-
chen Rentenversicherung gelten per se Unisex-Tarife.

Nach derzeitiger Rechtslage werden Unisex-Tarife ab 2006 nur in der privaten Riester-Rente
eingeführt. Im Rahmen der Umsetzungsphase haben einige Versicherungsunternehmen be-
reits angekündigt, als Unisex-Tarife die heute „teureren“ Frauentarife verkaufen zu wollen.
Damit gehen sie davon aus, dass sich in jedem Versicherungskollektiv ausschließlich Frauen
befinden und keine Männer. Da dies aber nicht der Fall ist, denn auch Männer schließen
Riester-Renten ab, versucht die Versicherungswirtschaft Riester-Renten unattraktiv zu gestal-
ten. Diese Tendenz ist seit ihrer Einführung zu beobachten. Denn die Vermittlerinnen und
Vermittler von Versicherungsprodukten erhalten bei Abschluss von klassischen Versiche-
rungsverträgen höhere Provisionen als bei Riester-Renten. Darunter leiden aber verhältnis-
mäßig mehr Frauen als Männer, denn die Riester-Rente ist für Teilzeitbeschäftigte, Kinder Er-
ziehende und geringer Verdienende, also in der Regel Frauen, vorteilhafter.

Nur durch Beobachtung der Angebote und entsprechend gezieltes Konsumentenverhalten
können die Anbieter gezwungen werden, diese Ideen fallen zu lassen und fair und seriös
berechnete Unisex-Tarife anzubieten.

In der Rechtsliteratur kommen namhafte Autoren6 zu der Ansicht, dass in der betrieblichen
Altersversorgung eine bemerkenswerte Benachteiligung der Frauen besteht. Zu den Folgen
niedrigerer Einkommen und gebrochener Erwerbsbiografien geselle sich nunmehr der ge-
schlechterbezogene Abschlag infolge der durchschnittlich längeren Lebenserwartung der
Frauen. Zu Recht wird die versicherungsrechtliche Argumentation, Frauen wegen der länge-
ren Lebenserwartung einer eigenen Risikogruppe zuzuweisen, in Frage gestellt. Mortalität
und Lebensdauer hängen von einer Reihe weiterer Faktoren ab, wie beispielsweise Lebens-
gewohnheiten, Ernährung oder regelmäßige Bewegung. Weiterhin wird auch nicht die so-
ziale Schichtung oder die Arbeitsbelastung (z. B. durch Nachtdienste) in Beziehung zur Le-
benserwartung gesetzt, wie dies beispielsweise in der Kfz-Versicherung gehandhabt wird.

Unisex-Tarife sollten zwingend sein

Frauen haben bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit Anspruch auf gleiches Entgelt (§ 612
Abs. 3 BGB, Art. 3 Abs. 2 GG, Art. 141 EG-Vertrag). Leistungen der betrieblichen Altersver-
sorgung sind Entgelte im Sinne des Gleichbehandlungsgebotes.7 Allein hieraus lässt sich
eine

Vereinfachtes Beispiel: Frau A und Herr B sparen beide inklusive Zinsen über Jahre ei-
nen Betrag von 50.000 # an. Würden sie sich das angesparte Kapital mit Rentenbeginn
am 65. Geburtstag im Jahr 2005 auszahlen lassen, würden beide je 50.000 # erhalten.
Lassen sie sich den Betrag als lebenslange Rente auszahlen, erhält Frau A eine um etwa
11–14 Prozent geringere Rente, dafür aber im Durchschnitt 4–5 Jahre länger als Herr B.

6 Siehe dazu den aktuellen Aufsatz von Dr. Detlef Hensche, Betriebliche Altersversorgung und Diskriminierungsver-
bot, NZA 2004, S. 828–833, der u. a. begründet, warum Unisex-Tarife in der betrieblichen Altersversorgung aus
juristischen Gründen notwendig sind.

7 Zahlreiche Literaturhinweise siehe bei Hensche, a. a. O., Rd. 14.
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Verpflichtung, Unisex-Tarife verpflichtend auch in der betrieblichen Altersversorgung einzu-
führen, ableiten.

Die Pflicht, Unisex-Tarife anzubieten, muss auch auf die betriebliche Altersversorgung ausge-
dehnt werden. Denn falsch und nicht sachgerecht ist es, Alterssicherung allein unter dem
Blickwinkel versicherungsmathematischer Überlegungen zu betrachten. Im Bereich der be-
trieblichen Altersversorgung greift der Staat gestaltend ein, indem er steuer- und sozialversi-
cherungsrechtlich attraktive Regelungen geschaffen hat und damit das Verhalten der Be-
schäftigten zu steuern versucht. Finanzielle Vorteile werden durch die nachgelagerte Be-
steuerung und partielle Sozialversicherungsfreiheit gewährt. Dort jedoch, wo der Staat ge-
staltend eingreift, müssen sozialpolitische Prinzipien ein größeres Gewicht haben als versi-
cherungsmathematisch unbestreitbare Tatsachen. Es besteht deshalb nicht nur die Möglich-
keit für den Gesetzgeber, Unisex-Tarife in der betrieblichen Altersversorgung einzuführen,
sondern im Rahmen des Sozialstaatgebotes auch die Pflicht, dies zu tun. Da es bereits einige
Anbieter von betrieblicher Altersversorgung gibt (z. B. einige Pensionskassen), die Unisex-Ta-
rife anbieten, können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und insbesondere Betriebsrä-
tinnen und Betriebsräte bei der Wahl des Anbieters steuernd eingreifen.

Fazit

Der im Herbst zu erwartende Alterssicherungsbericht der Bundesregierung wird wahrschein-
lich verdeutlichen, dass die Vorsorgebereitschaft insbesondere der Frauen noch nicht aus-
reicht, um die durch die Reformen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der letzten Jahre
verursachte Niveauabsenkung zu kompensieren. Wenn politisch gewollt ist, besonders Frau-
en vor Altersarmut zu schützen, müssen auch in der betrieblichen Altersversorgung beste-
hende rechtliche und faktische Ungleichbehandlungen aufgehoben werden.

(J.K.)



116

Die Inanspruchnahme der Altersteilzeit muss so gestaltet werden, dass eine – auch geminderte – 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 dif-
ferenzierten rentenrechtlichen Regelungen der Rentenreform 1992, die erst heute ihre Wirkungen voll ent-
falten können, kann das Zusammenspiel von Altersteilzeit und Rentenrecht sehr verwirrend sein. Denn:

Nach dem Altersteilzeitgesetz kann Altersteilzeit erst mit Vollendung des 55. Lebensjahres, 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 tatsächlich bis 31.12.2009
begonnen werden.

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

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

Schwerbehinderte 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.

III. 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 per-
sonellen Maßnahmen, die oftmals
dem Personalabbau dienen, aus-
einander zu setzen. Fragen stellen
sich wie: Abfindung, Beschäfti-
gungsgesellschaft, Altersteilzeit –
wie soll ich mich entscheiden –
oder bleibe ich zu geänderten
Bedingungen im Betrieb? Welche
Auswirkungen hat meine Entschei-
dung?
Antworten und erste Entschei-
dungshilfen gibt unsere aktuelle
Broschüre. Bestellvordruck im An-
hang oder unter:
www.sopo.verdi.de
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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

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.

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 (siehe S. 61 unten).

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.

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.

b. Wer kann welche Rente in Anspruch nehmen?
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Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Schwerbehinderte Menschen können abschlagsfrei ab dem vollendetem 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 schwerbehinderte Menschen, die bis zum 16.11.1950 geboren sind, und am
16.11.2000 schwerbehindert, berufs- oder erwerbsunfähig waren, gibt es einen besonderen
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 schwerbehinderte 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 schwerbehinderte Menschen abschlagsfrei mit vollendetem 63. Le-
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
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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.

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 Inanspruchnah-
me einer „Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit“ von bisher 60 Jahren
ab 2006 in monatlichen Stufen von je einem Monat auf 63 Jahre angehoben werden soll
(siehe Tabelle). Betroffen sind die Geburtsjahrgänge 1946 bis 1951.

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 schwerbehinderte Men-
schen eintreten.

Beispielsvariante 1: Sie ist nicht schwerbehindert, 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 01.05.2011 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.
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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). (siehe dazu
auch Rentenabschlagstabelle – S. 61)

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 01.01.2004 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 01.01.2004 Überbrückungsgeld (§ 57 SGB III) oder Entgeltsicherung für ältere
Arbeitnehmer (§ 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.),

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,
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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. Die 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.

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
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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 61 21 21 21 21 21 21 21

* 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.

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 berück-
sichtigt werden.

2 Die aktuellen Rentenwerte sind unter A.II.5     abgedruckt. Da die künftigen Rentenanpassungen durch den mit
dem RV-Nachhaltigkeitsgesetz eingeführten Nachhaltigkeitsfaktor künftig geringer als die Inflationsrate 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 2.a.aa.) leisten kann, realitätsgerecht treffen zu können, empfiehlt sich folgende
– vereinfachte – Überlegung:1

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

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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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 2005) 19,5 % RV-Beitrag (je 9,75 % ArbN und ArbG) von seinem Bruttoarbeitsent-
gelt (bis zur BBG (West) 5.150 #) bezahlt, erhält dafür auf seinem Rentenkonto Entgelt-
punkte (EP).

Für Beiträge aus dem Durchschnittsentgelt (vorläufig 29.569,00 # in 2005) gibt es 1 EP. Be-
zieht 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.

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 A.II.5. Aktuelle Rentenwerte)

(J.K.)
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Hinweis:
Die Renteninformation verschweigt Lücken im Rentenkonto und kann deshalb
die Versicherten in falscher Sicherheit wiegen!

Denn: Die Renteninformation wird aus dem aktuellen Rentenkonto erstellt. Ist das Ren-
tenkonto lückenhaft oder falsch, ist die hieraus resultierende Renteninformation auch
falsch.

Hier sollte Mann/Frau auf Nummer Sicher gehen, um bei der späteren Rentenberechung
keine böse Überraschung zu erleben. Von seinem Rentenversicherungsträger fordert man
statt einer Renteninformation besser einen „Versicherungsverlauf mit Anträgen zur Kon-
tenklärung“ (§ 7 VKVV) an. Hat das Rentenkonto Lücken, so werden diese schon auf
dem Anschreiben ausgeworfen und man kann entsprechende Ergänzungen vornehmen
(z. B. Schul-/Studienzeiten, Wehrdienst, Kindererziehung) oder Nachweise für Lücken vor-
legen (Achtung: Aufbewahrungsfristen bei Arbeitgebern und der Agentur für Arbeit sind
recht kurz!). Als Ergebnis des „Kontenklärungsverfahrens“ sollte man ausdrücklich eine
Rentenauskunft mit Feststellungsbescheid (nicht verwechseln mit der Renteninformation)
verlangen, da diese nur aus einem geklärten und vollständigen Rentenkonto erstellt wird.
Die Rentenauskunft enthält ähnliche Informationen wie die Renteninformation, macht
aber zusätzlich Angaben zu Hinterbliebenenrentenansprüche und Ansprüche auf die ver-
schiedenen Altersrentenarten.

(D.S.)



125

www.sopo.verdi.de

E. Pflegeversicherung

Hinweis:
Zum Thema  „Zukunft der Pflege“
hat der Bereich Sozialpolitik eine
grundsätzliche Informations- und
Diskussionsbroschüre herausgege-
ben, die unter sopo@verdi.de an-
gefordert werden kann. Die Über-
arbeitung ist für 4. Quartal 2005
geplant.

I. Demografie und Pflegeversicherung

Als eines der drängendsten Probleme steht die Reform der sozialen Pfle-
geversicherung auf der politischen Agenda. Ursachen für die finanzielle
Schieflage sind zum einen die wirtschaftliche Entwicklung, die Einnah-
meausfälle auch in der sozialen Pflegeversicherung, die geringen Lohn-
steigerungen, der Abbau von Sonderzahlungen, die weiterhin sinkende
Zahl von versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen (ca. 1000
pro Tag), aber auch die demografische Entwicklung.

Nach der Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 überstiegen
bereits 1999 die Ausgaben die Einnahmen. Seitdem ist das Defizit bis im
Jahr 2004 auf ca. 800 Mio. # angestiegen.

Zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom
3.4.2001 („Kinderlosen-Beitrag“) ab 1.1.2005 siehe ausführlich Sozial-
politische Informationen 1/05, Ausgabe 7, Seiten 84-87. Zu den aktu-
ellen Beitragssätzen siehe J. Daten & Fakten, III. 3. unten.

Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Einnahmen in Mrd. # 16,32 16,55 16,80 16,98 16,86 16,87

Ausgaben in Mrd. # 16,35 16,67 16,87 17,36 17,56 17,69

Defizit in Mrd. # 0,03 0,13 0,06 0,38 0,69 0,82

Zahlen: BT-Drucksache 15/5484 vom 11.05.2005

Durch die zusätzlichen Einnahmen aufgrund des „Kinderlosen-Beitrags“ durch das Kinderbe-
rücksichtigungsgesetz (siehe Sozialpolitische Informationen 1/2005, Ausgabe 7, Seiten 84–
87) erfolgt eine jährliche Entlastung ab 2005 um 700 Mio. #. Mit dieser Neuregelung und
der in der Einführungsphase gebildeten Rücklage werden die Finanzmittel der sozialen Pfle-
geversicherung bis 2008 ausreichen. Ohne Reformen würde dann die Mindestreserve unter-
schritten werden.

Der Mittelbestand der sozialen Pflegeversicherung am jeweiligen Jahresende betrug in Mrd. #:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

4,99 4,95 4,82 4,76 4,93 4,24 3,42

Die Zahl der Pflegebedürftigen ist seit Einführung der sozialen Pflegeversicherung stetig an-
gestiegen.

1996 1998 2000 2002 2004

Zahl der Pflegebedürftigen in Mio. 1,55 1,72 1,92 1,96 1,98
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Die Anzahl der Pflegebedürftigen wird weiter ansteigen. Ursache dafür ist die demografi-
sche Entwicklung. Das Risiko, pflegebedürftig zu werden, steigt im Alter an. Es liegt für die
unter 60-Jährigen heute bei 0,6 %, bei den 60- bis 80-Jährigen bei 3,9 % und bei den über
80-Jährigen bei etwa 32 %.

Die durchschnittliche Lebenserwartung wird künftig zunehmen, die Gruppe der über
60-Jährigen wird bis 2040 um 37,6 % anwachsen. Die Zahl der über 80-Jährigen wird sich
bis 2050 mehr als verdreifachen.

(J.K.)

Eckpunkte:

Erweiterung des Begriffs der Pflegebedürftigkeit um psychosoziale Betreuung und all-
gemeine Beaufsichtigung.

Verbesserung der Situation Demenzkranker.

Angemessene Dynamisierung der Leistungen der Pflegeversicherung.

Stärkung des Grundsatzes „Prävention und Rehabilitation vor Pflege“.

Einbindung der Pflegeversicherung in die Integrierte Versorgung. Verzahnung mit
Prävention, Akutversorgung und Rehabilitation.

Stärkung der häuslichen Pflege.

Verbreiterung der solidarischen Finanzierungsbasis.

Begründung:

Die Pflegeversicherung als jüngster Zweig der umlagefinanzierten Sozialversicherung hat
sich bewährt. Allerdings ist eine Strukturreform nötig. Im Vordergrund stehen dabei die
Verbesserung der Situation Demenzkranker und die Dynamisierung der Leistungen. Dar-
über hinaus müssen Überlegungen zur Verbreiterung der Basis solidarischer Finanzierung
vorangebracht werden, um die Finanzierung auf eine dauerhafte Grundlage zu stellen.

Im Sozialpolitischen Ausschuss wurden diese Fragen diskutiert und die DGB-Vorstellungen
zur Reform der sozialen Pflegeversicherung abgestimmt.

1. Umsetzung der Verfassungsgerichtsentscheidung zum
Familienlastenausgleich

Die Entscheidung des BVerfG zum Familienlastenausgleich in der sozialen Pflegeversiche-
rung vom 03.04.20011 ist vom Gesetzgeber folgendermaßen umgesetzt worden: Alle

II. Gewerkschaftliche Vorstellungen zur Reform der sozialen
Pflegeversicherung

Auch aus den vorgenannten Gründe ist eine Reform der Pflegeversicherung unumgänglich.
Im sozialpolitischen Ausschuss im DGB haben wir gemeinsam unsere Vorstellungen zur Re-
form der sozialen Pflegeversicherung formuliert, die der DGB-Bundesvorstand im Mai 2005
verabschiedet hat und die wir als Einstieg in die Diskussion im Folgenden wiedergeben:

1 AZ: 1BvR 1629/94
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Versicherten ab 23 Jahren, die keine Kinder erziehen bzw. je erzogen haben, müssen ei-
nen um 0,25 % erhöhten Beitrag zahlen. Diese Umsetzung der Verfassungsgerichtsent-
scheidung wird ca. 800 Millionen # zusätzliche Einnahmen erbringen, mit denen das wei-
tere Abschmelzen der Rücklagen in der sozialen Pflegeversicherung gebremst werden
wird. Sachgerecht und angemessen wäre eine – von den Gewerkschaften schon seit lan-
gem geforderte – Lösung gewesen, die Erziehung als gesamtgesellschaftliche Leistung in-
terpretiert, deren Kosten im Rahmen eines Familienlastenausgleichs im Steuerrecht oder
beim Kindergeld ausgeglichen werden müssten.

2. Mittelfristige Reformschritte

Der DGB wird Vorschläge entwickeln, wie eine Reform der sozialen Pflegeversicherung
aussehen muss, die eine verbesserte Struktur und Qualität der Pflegeleistungen zum Ge-
genstand hat.

Ausgangspunkt bleibt die Zielsetzung bei Einführung der Pflegeversicherung: Die solida-
risch finanzierte Basissicherung soll Gewähr dafür bieten, dass die Menschen auch zu-
künftig, trotz älter werdender Gesellschaft und veränderten Familienstrukturen, im Alter
in Würde und so selbstständig wie möglich leben können. Im Falle der Pflegebedürftig-
keit dürfen sie nicht von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen wer-
den. Vermieden werden muss, dass Menschen allein aufgrund eintretender Pflegebedürf-
tigkeit abhängig von der Sozialhilfe werden.

Kernpunkte einer Reform zur Verbesserung der Qualität der Pflegeleistungen müssen sein:

Prävention und Rehabilitation vor Pflege

Der gesetzlich verankerte Grundsatz – Prävention und Rehabilitation vor Pflege – konnte
bislang nicht umgesetzt werden. Maßnahmen von Prävention und Rehabilitation dienen
dazu, den Eintritt von Pflegebedürftigkeit hinauszuschieben oder zu vermeiden, zu min-
dern oder eine Verschlimmerung zu verhindern (§ 5 SGB XI). Dies muss im Vordergrund
stehen, wenn es darum geht, die Pflegeversicherung zukunftssicher zu machen. Es ist
mittelfristig erreichbar, dass das Alter deutlich hinausgeschoben werden kann, in dem
Pflegebedürftigkeit eintritt.

Dazu müsste im Rahmen der derzeitigen präventionspolitischen Anstrengungen die
Altersprävention2 ein eigenständiges Gewicht erhalten, beispielsweise mit Programmen
zur Sturzprophylaxe oder zur zeitnahen Erkennung drohender Schlaganfallgefahr.

Fragen der Prävention und der geriatrischen Rehabilitation müssen konsequent in die
Lehrpläne der Pflegekraftausbildung einbezogen werden.

Die Möglichkeiten der geriatrischen Rehabilitation bei und vor Pflegebedürftigkeit sind
stärker auszuschöpfen, die Frage der Rehabilitationsfähigkeit ist vorrangig und verbindlich

2 Ausgangspunkt wären erwartbare Verschleißerscheinungen und gesundheitliche Einschränkungen, die mit
dem Alter und dem Alterungsprozess zusammenhängen. Mit diesem Teilbereich der Medizin befasst sich die
Geriatrie.
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bei der Erstantragstellung auf Vorliegen erheblicher Pflegebedürftigkeit zu prüfen. Unklar-
heiten zwischen Gesetzlicher Kranken- und sozialer Pflegeversicherung darüber, wer die
Kosten zu tragen hat, müssen durch sachgemäße Rechtsvorschriften ausgeräumt werden.

Verbesserung der Situation Demenzkranker / Neufassung der Definition von
Pflegebedürftigkeit im Gesetz (SGB XI)

Als erheblich pflegebedürftig (Pflegestufe 1) gilt derzeit, wer wegen Krankheit oder Be-
hinderung bei Verrichtungen des täglichen Lebens, in den Bereichen der Körperpflege,
der Ernährung, der Mobilität und der hauswirtschaftlichen Versorgung im Durchschnitt
mindestens 90 Minuten täglich der Hilfe bedarf. Nicht berücksichtigt sind alle Hilfebedar-
fe, die sich auf weitergehenden Pflege- und Betreuungsaufwand – wie Behandlungspfle-
ge, soziale Betreuung und Beaufsichtigung in Fällen eingeschränkter Alltagskompetenz –
beziehen. Nach dieser Definition sind Menschen mit Altersverwirrtheit, mit geistigen Be-
hinderungen und psychischen Erkrankungen in der Regel vom Recht auf Leistungen aus
der Pflegeversicherung ausgeschlossen3.

Diese auf körperliche Defizite eingeengte gesetzliche Definition wurde bewusst gewählt,
um möglichst lange mit einem Beitragssatz von 1,7 % zurechtzukommen. Von einer
neuen Definition ist demgegenüber zu erwarten, dass sie die psychosoziale Betreuung
und allgemeine Beaufsichtigung mit einschließt. Es ist mit den Interessen der wachsenden
Zahl4 pflegebedürftiger Menschen nicht vereinbar, diese Aufgabe aus Furcht vor
unüberschaubaren Kostenwirkungen nicht aufzugreifen. Eine Folge wäre allerdings auch,
dass die bisherigen Instrumente der Feststellung von Pflegebedürftigkeit und die Zuwei-
sung in Pflegestufen neu durchdacht und ergänzt werden müssten.

Bisher wurde der allgemeine Betreuungs- und Beaufsichtigungsbedarf für Demenzkranke
bei der Prüfung der Pflegebedürftigkeit und der Zuweisung von Pflegestufen gar nicht
berücksichtigt. Zukünftig sollen bei Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz be-
reits bei der Begutachtung pauschal 30 Minuten für diesen Betreuungsbedarf im Bereich
der Grundpflege zusätzlich berücksichtigt werden.

Für den angesprochenen Personenkreis bringt die Maßnahme Verbesserungen. Diese blei-
ben aber sehr begrenzt, solange nicht eine Definition von Pflegebedürftigkeit gilt, die den
tatsächlichen Hilfebedarf umfasst.

Sollen sich die Leistungen der Pflegeversicherung am tatsächlichen Bedarf, anstatt wie
bisher an Schätzwerten orientieren, ist die Einführung eines anerkannten Identifikations-
und Klassifikationsverfahrens zur Bestimmung pflegerischer und rehabilitativer Ver-
sorgungsbedarfe erforderlich. Daraus abgeleitete Leistungsinhalte und -qualitäten sind zu
beschreiben und mit leistungsgerechten Vergütungen zu versehen.

3 Äußert sich eine Krankheit in der Einschränkung einer körperlichen Funktion, kann eine Person also z. B. den
Löffel nicht mehr eigenständig zum Munde führen, so wird die hierfür zum Ausgleich erforderliche fremde
Unterstützung und die dazu benötigte Zeit bei der Festlegung und Einstufung von Pflegebedürftigkeit mitge-
zählt; verfügt ein Mensch mit Altersdemenz über alle körperlichen Funktionen, steht er aber in Gefahr, das
Trinken zu vergessen oder nicht Essbares zu verspeisen, so wird die hier erforderliche psychische und sozial-
pflegerische Betreuung und Beaufsichtigung nicht mitberücksichtigt.

4 Man geht von etwa 1,2 Mio. Demenz-/Alzheimerkranken aus.
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Stärkung der häuslichen gegenüber der stationären Pflege

Im SGB XI wird der Vorrang der häuslichen Pflege betont. Das Ziel ist, Menschen so lange
wie möglich ein so selbstständig wie mögliches Leben in vertrauter und familiärer Umge-
bung trotz des Eintritts von Pflegebedürftigkeit zu ermöglichen.

Die Erreichung des Ziels aktiver und möglichst selbstständiger Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben in häuslicher, familiärer Umgebung wird in der Hauptsache durch mangelnde
Flexibilität zwischen den unterschiedlichen Leistungsarten und durch zu wenige
Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Leistungen erschwert. Insgesamt fehlen
weitestgehend Instrumente, die Pflege- und Rehabilitationsbedarfe individuell ermitteln
und die Pflegeleistungen entsprechend anpassen.

Wille und Möglichkeit sollen nachhaltig gestärkt werden, in häuslicher Umgebung ge-
pflegt zu werden. Dazu sind verschiedene Maßnahmen erforderlich, für deren Umset-
zung nicht nur der Bundesgesetzgeber gefordert ist, sondern ebenso die Landes- und die
Kommunalebene:

Schaffung von Angebotsstrukturen der Prävention für ältere Menschen, um Pflege zu
vermeiden bzw. hinauszuzögern (Pflegeversicherungsleistungen setzen erst ein, wenn
Dauerpflegebedürftigkeit vorliegt).

Verbesserung der Möglichkeit, unterschiedliche Pflegeleistungen zu kombinieren –
über die heutige Kombinationsleistung hinaus; die Verbesserung des Übergangs vom
Krankenhausaufenthalt in die häusliche Pflege gehört dazu, ebenfalls die Erprobung
personenbezogener Budgets. Bei Letzteren muss besonders beobachtet werden, ob
die punktuelle Ausnahme vom Sachleistungsprinzip zu einer Schwächung der Pflege-
bedürftigen „am Markt“ führt. Voraussetzungen für die Erprobung personenbezoge-
ner Budgets sind die Entwicklung eines Konzepts von professionellem Case Manage-
ment als Aufgabe der Pflegekassen, die Formulierung von Qualitätsanforderungen
und die Sicherstellung der Ergebnisse durch eine wissenschaftliche Evaluation.

Förderung alternativer Wohnformen, die vollstationäre Pflege in einigen Fällen unnö-
tig machen oder zumindest hinauszögern könnten;

Unterstützung der Vernetzung professioneller, familiärer und ehrenamtlicher Pflege,
Hilfen und Dienste, sodass individuelle Bedürfnisse passgenauer bedient werden kön-
nen;

Aufbau von entsprechender Beratung und Case-Management-Strukturen5;

Schaffung von arbeits- und sozialrechtlichen Erleichterungen für pflegende Familien-
angehörige (die zu mehr als 90 % Frauen sind), damit sie Pflege und Beruf besser
vereinbaren können und nicht wegen der Übernahme von Pflege aus dem Beruf ge-
drängt werden; verbesserte soziale Absicherung pflegender Angehöriger, wenn ge-
wollte familiäre Pflege über einen längeren Zeitraum den Ausstieg aus dem Beruf er-
fordert, sowie Sicherung der Rückkehr in den Beruf nach der Pflegephase.

In der Regierungskoalition und innerhalb des BMGS werden unter dem Stichwort „häusli-
che Pflege stärken“ gegenläufige Vorschläge erörtert: die Angleichung der Sachleistungs-

5 Von den Problemen der einzelnen Pflegebedürftigen ausgehende Organisation des Pflegeprozesses.
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beträge für die häusliche und die stationäre Pflege. Vorgesehen ist eine Absenkung der
Beträge für die stationäre Pflege in den Pflegestufen 1 und 2 bei gleichzeitiger Anhebung
der Beträge bei häuslicher Pflege in allen Pflegestufen. In der Pflegestufe 3 sollen die Be-
träge leicht angehoben werden. Der Betrag für häusliche Pflegehilfe in der Pflegestufe 1
wird von 384 auf 500 # und in der Pflegestufe 2 von 921 auf 1000 # nur geringfügig an-
gehoben, während die entsprechenden Beträge für vollstationäre Pflege von 1.279 auf
1.000 # in der Pflegestufe 2 und sogar von 1.023 auf 500 # in der Pflegestufe 1 massiv
abgesenkt werden sollen.

Vor allem in der Pflegestufe 1 würde damit der Satz für stationäre Leistungen auf unter
50 % gedrückt. Die Angleichung und Absenkung der Leistungsbeträge in dieser Form ist
abzulehnen. Dadurch würde eine zu große Lücke zu den tatsächlichen Kosten entstehen
und erneut eine Entwicklung eintreten, in deren Verlauf eine sehr große Zahl von Men-
schen wieder abhängig von Sozialhilfe wegen Pflegebedürftigkeit würde. Hierzu ist er-
gänzend anzumerken, dass die Preise für stationäre Leistungen gegenüber den seit Be-
ginn unverändert bestehenden Leistungsbeträgen so weit gestiegen sind, dass von einer
Überversorgung bei den Leistungen für stationäre Pflege in der Pflegestufe 1 nicht die
Rede sein kann.

Währenddessen sind die Leistungen bei häuslicher Pflege für zahlreiche konkrete
Bedürftigkeitssituationen deutlich zu gering ausgestattet. Insbesondere bei älteren pfle-
genden Angehörigen, die die Belastungen der Pflege immer häufiger körperlich und see-
lisch schwer ertragen können, führt dies zur Notwendigkeit, schließlich doch einen Pfle-
gedienst oder schließlich vollstationäre Pflege in Anspruch zu nehmen.

Schließlich ist auf die Gefahr aufmerksam zu machen, dass ein Teil der mit Einführung der
sozialen Pflegeversicherung errichteten Infrastruktur trotz Bedarfs durch diesen Vorschlag
gefährdet wird, obwohl die demografische Entwicklung schon mittelfristig einen Ausbau
erfordert.

Angemessene Dynamisierung der Leistungen, um ihren Wertverfall
aufzuhalten

Diskutiert wird auch, die Leistungsbeträge der Pflegeversicherung regelmäßig anzupas-
sen. Dies ist in der Tat erforderlich, um den weiteren Wertverfall der einkaufbaren Leistun-
gen über die bisher schon erreichten ca. 10 % hinaus zu vermeiden.6 Bei der Bestim-
mung des Dynamisierungsfaktors müsste neben der allgemeinen Preissteigerungsrate
auch die Entwicklung der Grundlohnsumme angemessen Berücksichtigung finden.

Ohne Dynamisierung müssen die Zuzahlungen durch pflegebedürftige Versicherte weiter
ansteigen, die Zahl der SozialhilfeempfängerInnen wegen Pflegebedürftigkeit nähme er-
neut zu.

6 Während die Leistungsbeträge seit Einführung der Pflegeversicherung in der Höhe unverändert geblieben
sind, ist der Index der Verbraucherpreise zwischen 1995 und 2003 von 93,9 auf 103,4 Punkte gestiegen;
Statistisches Jahrbuch 2003 für die Bundesrepublik Deutschland, Seite 636.
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Fragen der Finanzierung

Das Risiko der Pflegebedürftigkeit ist ein grundlegendes und in seiner Bedeutung
wachsendes Lebensrisiko. Dieser gesellschaftlichen Bedeutung entspricht seine eigenstän-
dige Absicherung, die derzeit beitragsorientiert und im Umlageverfahren erfolgt.

In der politischen Diskussion zur Weiterentwicklung der Finanzierung gibt es mehrere
Modelle wie die teilweise oder ausschließliche Steuerfinanzierung, die teilweise oder aus-
schließliche Privatisierung und die Bürgerversicherung.

Der DGB sieht in der Privatisierung sowohl die Gefahr der Kürzung des Leistungskatalogs
mit der Folge der Privatisierung von Pflegeleistungen als auch Risiken des Kapitalmarktes.

Wenn die Pflegeversicherung einen Zuschuss aus Steuermitteln zur Finanzierung gesamt-
gesellschaftlicher Aufgaben erhält wie für die Berücksichtigung von Kindererziehung oder
für die Beiträge zur Rentenversicherung und an den Unfallversicherungsträger für pfle-
gende Angehörige und zur Finanzierung der beitragsfreien Familienmitversicherung, wird
sie auch zukünftig ihren gesellschaftlichen Auftrag finanziell stabil erfüllen können.

Wie in der GKV sollte auch in der Pflegeversicherung die Verbreiterung der solidarischen
Finanzierungsbasis und deren konkrete Ausgestaltung geprüft werden.

Zusammengefasste DGB-Forderungen zur Reform der sozialen
Pflegeversicherung

Erweiterung des Begriffs der Pflegebedürftigkeit um psychosoziale Betreuung und
allgemeine Beaufsichtigung, sodass auch die Bedürfnisse behinderter, psychisch kran-
ker und altersverwirrter Menschen mit erfasst werden.

Verbesserung der Situation Demenzkranker.

Die Einführung eines anerkannten Feststellungs- und Einordnungsverfahrens zur Be-
stimmung pflegerischer und rehabilitativer Versorgungsbedarfe statt des jetzigen fik-
tiven geschätzten Hilfebedarfs der Pflegestufen. Daraus abgeleitete Leistungsinhalte
und -qualitäten die mit leistungsgerechten Vergütungen versehen sind.

Angemessene Dynamisierung der Leistungen der Pflegeversicherung, um weiteren
Wertverlust zu vermeiden

Stärkung des Grundsatzes „Prävention und Rehabilitation vor Pflege“ durch:

bewusste Einbeziehung der Altersprävention in nationale Präventionsprogramme

verpflichtende Prüfung der Rehabilitationsfähigkeit bei Erstantrags auf Feststel-
lung erheblicher Pflegebedürftigkeit

Einbindung der Pflegeversicherung in die Integrierte Versorgung. Verzahnung mit
Prävention, Akutversorgung und Rehabilitation.

Stärkung der häuslichen Pflege durch:

verbesserte Beratung pflegende Angehöriger, Förderung des Aufbaus von Case-
Management-Strukturen

Bereitstellung und Finanzierung professioneller Unterstützung für pflegende An-
gehörige zur Sicherung der Qualität familiärer Pflege
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Verbesserung der Möglichkeit, die unterschiedlichen Geld- und Sachleistungen
aufgrund festgestellten individuellen Bedarfs zu kombinieren

derzeitige Erprobung personenbezogener Budgets muss vor einer breiten Umset-
zung evaluiert werden

Verbesserung der Übergangspflege

Förderung alternativer Wohnformen

verstärkte Vernetzung professioneller, familiärer und ehrenamtlicher Pflege

verbesserte soziale und arbeitsrechtliche Absicherung pflegender Angehöriger

Mittelfristig sollte wie in der GKV auch in der Pflegeversicherung die Verbreiterung
der solidarischen Finanzierungsbasis geprüft werden.

Wissenschaftlichen Berechnungen zufolge, gehen je nach Annahmen in 2040 von etwa
2,8 Mio. Pflegebedürftigen als Untergrenze bis zu 4,4 Mio. Pflegebedürftigen als Ober-
grenze aus. Selbst wenn man in etwa die Untergrenze von knapp 3 Mio. Pflegebedürfti-
gen heranzöge, wäre dies gegenüber heute ein Anstieg von etwa 1 Mio. Pflegebedürfti-
gen, die vor dem Hintergrund der vorgenannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in
der Pflegeversicherung finanziert werden müssen.

Allein durch die demografische Entwicklung werden Ausgabensteigerungen von 1,2 %
bis 1,5 % pro Jahr, und damit Mehrausgaben von etwa 200 bis 250 Mio. # mit steigen-
der Tendenz erwartet.

Hinzu kommt, dass die Leistungen der Pflegeversicherung seit ihrer Einführung nicht an
die Kostenentwicklung angepasst wurden. Hier fordert ver.di eine Dynamisierung der
Leistungen.

Gerontopsychiatrische Erkrankungen, insbesondere Demenz, werden im Rahmen der heu-
tigen Pflegeleistungen kaum berücksichtigt. Hier muss eine bessere Versorgung und Ein-
beziehung dieser Krankheitsbilder erfolgen. Neben den strukturellen Verbesserungen und
Anpassungen der Leistungen der sozialen Pflegeversicherung ist eine Reform der Finan-
zierung unumgänglich. ver.di hat sich bereits frühzeitig für ein Modell der Bürgerversiche-
rung in der Pflegeversicherung ausgesprochen. Weitere Reformmodelle, die wir ablehnen,
würden einen vollständigen Übergang vom Umlageverfahren zur Kapitaldeckung bedeu-
ten, dies wurde unter anderem von der Herzog-Kommission vorgeschlagen. Ein weiterer
Vorschlag bezieht sich auf eine, die umlagefinanzierte Pflegeversicherung ergänzende,
kapitalgedeckte private Zusatzversicherung. Auch dieses Modell ist abzulehnen, da der-
zeit nicht ersichtlich ist, dass sich die Arbeitgeber im Rahmen der paritätischen Finanzie-
rung an der kapitalgedeckten privaten Zusatzversicherung beteiligen würden. Die paritäti-
sche Finanzierung im Rahmen der sozialen Sicherungssysteme würde so noch weiter auf-
geweicht werden.

Im sozialpolitischen Ausschuss des DGB wurde deshalb unter Einbeziehung aller Gewerk-
schaften ein Positionspapier zur Pflegeversicherung verabschiedet.

Je nachdem, wie die politischen Konstellationen in der nun anstehenden neuen Legis-
laturperiode sein werden, werden wir unsere Interessen einbringen und vertreten.

(J.K.)
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III. Neues Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Unterhalt gegenüber
pflegebedürftigen Eltern

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Urteil vom 7. Juni 2005 der Verfassungsbe-
schwerde einer Tochter, die zur Zahlung von Unterhalt für ihre pflegebedürftige Mutter vom
Sozialhilfeträger herangezogen worden war, stattgegeben.

Der Sozialhilfeträger hatte nach dem Tod der Mutter von der Tochter verlangt, ein zinsloses
Darlehen aufzunehmen und der Bewilligung einer Grundschuld auf ihren Miteigentumsan-
teil zuzustimmen. Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass dieses Vorgehen
im krassen Widerspruch zu allen zur Anwendung gebrachten Normen steht und die ge-
schützte Handlungsfreiheit der Tochter unzulässig beschränkt hat.

Der Sozialhilfeträger durfte sich nicht durch ein Darlehensangebot an die Tochter seiner Ver-
pflichtung zur Sozialhilfegewährung entziehen. Dies würde dem Sozialstaatsgebot zuwider-
laufen, das fordert, Menschen einen Anspruch auf staatliche Hilfe zukommen zu lassen, um
so ihr Existenzminimum zu sichern. Das Bundesverfassungsgericht hat weiterhin festgestellt,
dass dem Elternunterhalt gegenüber dem Kindesunterhalt eine nachrangige Rechtsposition
zusteht. Es hat auch den Umfang der Verpflichtung gegenüber der Pflicht zur Gewährung
von Kindesunterhalt eingeschränkt. Die nachrangige Behandlung des Elternunterhalts ent-
spricht der grundlegend anderen Lebenssituation, in der die Unterhaltspflicht jeweils zum
Tragen kommt. Der Gesetzgeber hat die dem Elternunterhalt zugewiesene, relativ schwache
Rechtsposition durch die neuere Entwicklung der Gesetzgebung aus jüngerer Zeit noch un-
termauert. Mit der schrittweisen Reduzierung der Leistungen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und der Einführung der Riester-Rente hat der Gesetzgeber die Verantwortung eines
jeden Einzelnen hervorgehoben, für seine Alterssicherung neben der gesetzlichen Rentenver-
sicherung rechtzeitig und ausreichend vorzusorgen. Dies muss bei der Bestimmung des ei-
nem unterhaltspflichtigen Kind verbleibenden angemessenen Unterhalts Berücksichtigung
finden. Insbesondere aber hat der Gesetzgeber mit der Einführung der Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung ab 1. Januar 2003 durch das Grundsicherungsgesetz und
seit dem 1. Januar 2005 durch die §§ 41 ff. SGB XII verdeutlicht, dass die Belastung erwach-
sener Kinder durch die Pflicht zur Zahlung von Elternunterhalt unter Berücksichtigung ihrer
eigenen Lebenssituation in Grenzen gehalten werden soll.

Urteil vom 7. Juni 2005 – 1 BVR1508/96 - im Internet unter
www.bundesverfassungsgericht.de, s. dort „Entscheidungen“ abrufbar.

(J.K.)
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IV. Die Vorstellungen der Parteien zur Pflegeversicherung

An dieser Stelle wollen wir, soweit bei Drucklegung bekannt, die Vorstellungen der Parteien,
soweit sie ihre Vorstellungen hinreichend konkret formuliert haben, zur Pflegeversicherung
vorstellen:

Vertrauen in Deutschland – Das Wahlmanifest der SPD
(Auszug)

„19. Wir wollen Anerkennung und Sicherheit im Alter:

Wir wollen die Finanzierung der sozialen und der privaten Pflegeversicherung verbinden.
Die Pflegeversicherung wird zu einer Pflege-Bürgerversicherung ausgebaut. Alle Bürge-
rinnen und Bürger sollen sich angemessen und gerecht an der Finanzierung der Pflege-
versicherung beteiligen. Niemand wird privilegiert, niemand ausgegrenzt. Die seit Ein-
führung der Pflegeversicherung unveränderten Leistungssätze wollen wir unter Beach-
tung der Preisentwicklung anpassen und die Leistungen in der ambulanten Pflege und
insbesondere für Demenzkranke verbessern. Pflege in Familien, professionelle Pflege und
ehrenamtliches Engagement sollen sich wirksam ergänzen. ...“

Deutschlands Chancen nutzen. Wachstum. Arbeit. Sicherheit. – Regierungspro-
gramm 2005-2009 der CDU/CSU
vom 11.7.2005 (Auszug)

„3.2 Pflege menschlich sichern:

Die Pflegeversicherung muss in Zukunft wieder eine verlässliche und bezahlbare Absiche-
rung des Pflegerisikos bieten.

Wir werden die Pflegeversicherung als wichtigstes Instrument der sozialen Sicherung er-
halten und weiterentwickeln. Die häusliche Pflege soll Vorrang vor der stationären Pfle-
ge haben. Alte Menschen sollen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung le-
ben können.

Maßnahmen der Prävention und der Rehabilitation räumen wir Vorrang vor Maßnah-
men der Pflege ein. Wir werden im Rahmen einer integrierten Versorgung die Organisa-
tion von Prävention und Rehabilitation nachhaltig verbessern.

Bei der sozialen Pflegeversicherung beginnen wir in dieser Legislaturperiode mit der Ein-
führung einer Kapitaldeckung.“

Anmerkung:
Während die SPD eine Pflege-Bürgerversicherung einführen will, an der alle beteiligt und
niemand privilegiert wird, kündigen CDU/CSU die Einführung einer Kapitaldeckung an, die
zu einer zusätzlichen Belastung der Versicherten durch einen zusätzlichen Beitrag führen
wird.

 (J.K.)
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I. Umsetzungsstand und erste Bewertungen zu Hartz IV

Die DGB-Gewerkschaften haben die Hartz-Gesetzgebung kritisch und konstruktiv begleitet.
Um die Neuregelungen umfassend bewerten zu können, ist zunächst eine grundlegende Be-
trachtung sowohl der arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Effekte als auch der ge-
sellschaftspolitischen Auswirkungen notwendig.

Von besonderer Bedeutung sind die Folgewirkungen von Hartz IV, die ver.di gemeinsam mit
dem DGB mit dem so genannten Monitoringprozess verfolgt und benannt hat.

1. Alg II-Bescheide / Fehlerquote / Widersprüche

Beim Praxis-Start von Hartz IV standen eindeutig die pünktliche Bescheiderteilung und Zahl-
barmachung des Alg II zum 1. Januar 2005 im Vordergrund. Dies ist mit einem großen
Kraftaufwand im Großen und Ganzen auch gelungen, ohne dass alle Probleme gelöst wur-
den. Die MitarbeiterInnen in Agenturen und Kommunen wurden angewiesen, die Zahlbar-
machung zum 1. Januar „durchzuziehen“. Problemfälle wurden häufig auf Wiedervorlage
gesetzt. Hierzu zählen insbesondere die Überprüfungen bei der Angemessenheit von Unter-
kunftskosten und die Prüfung der Erwerbsfähigkeit. Es war bereits früh erkennbar, dass dies
in den Folgewochen zum Streitfall wird, da die Kommunen offensichtlich auch Sozialhilfe-
empfängerInnen ins Alg II „überwiesen“ haben, deren Erwerbsfähigkeit zweifelhaft ist.

Hauptprobleme bei den Bescheiden waren:

Die schwer verständliche Struktur. Die Berechnungen sind im Einzelnen nicht nachvoll-
ziehbar. Dies hängt u. a. mit der Aufteilung auf BA- (Bundesagentur für Arbeit) und
kommunale Leistungen (Unterkunftskosten) zusammen sowie mit der Aufteilung von
Unterkunftskosten auf die Angehörigen der Bedarfsgemeinschaft.

Die zu Grunde liegenden Berechnungsbögen waren den Bescheiden in der Regel nicht
beigefügt. Insbesondere bei Ablehnungsbescheiden fehlte zumeist eine rechnerische Be-
gründung. Damit ist bereits die hinreichende inhaltliche Bestimmtheit und Begründet-
heit der Bescheide fraglich.

Die tatsächlichen Unterkunftskosten wurden nicht berücksichtigt, sondern lediglich die
so genannten „angemessenen“ Kosten. Im gesamten Komplex Unterkunfts-/Heiz- und
sonstige Nebenkosten liegt aus Sicht vieler LeistungsempfängerInnen ein Hauptproblem.
Bei der Ersterstellung der Bescheide sind Umzugsaufforderungen bereits dann ausge-
sprochen worden, wenn die Wohnung auch nur geringfügig größer oder teurer war als
vorgeschrieben. Viele Fälle konnten durch Einspruch zwar behoben werden, aber diese
Praxis gilt es nach wie vor weiter zu beobachten.

Frei- und Absetzbeträge wurden nicht berücksichtigt. Dies betrifft zum Teil die Pauscha-
len (z.B. für Versicherungen, aber auch die Fahrtkosten bei Erwerbseinkommen sowie
insbesondere den Freibetrag für Erwerbstätigkeit). Hier macht sich die komplizierte Be-
rechnung dieses Freibetrages nachteilig bemerkbar.

Die Abgrenzung von Bedarfs- und Haushaltsgemeinschaften bereitet Probleme. Viele
HilfeempfängerInnen sind negativ überrascht, dass bei ihnen im Haushalt lebende Fami-
lienangehörige, die nicht zur Bedarfsgemeinschaft zählen (z.B. volljährige Kinder) zu ei-

F. Arbeitsmarktpolitik
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ner faktischen Kürzung der Leistungen über die Unterkunftskostenanteile führen. Die Ar-
beitsgemeinschaften (Argen) bzw. Kommunen haben es ihrerseits in vielen Fällen unter-
lassen, auch den Hilfeanspruch dieser Haushaltsangehörigen zu überprüfen bzw. auf
andere Unterstützungsmöglichkeiten (z.B. Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG) hinzuwei-
sen. Rechtswidrig wird in vielen Fällen gleichwohl das Einkommen der nicht zur Bedarfs-
gemeinschaft gehörenden Personen als leistungsmindernd bei den übrigen Familienan-
gehörigen angesetzt.

Die Absenkung der Einkommensgrenzen in den Hartz-Gesetzen, insbesondere in
Hartz IV, hat dazu geführt, dass insgesamt schätzungsweise eine Million Arbeitslose
nicht mehr im Bezug von zunächst Alhi und nun Alg II sind. Zur Zeit wird geschätzt,
dass etwa 830.000 Arbeitslose ohne Leistungsbezug sind. Dazu gehören Berufsrück-
kehrerinnen ebenso wie Personen, deren Bedarfsgemeinschafts-PartnerIn ein nennens-
wertes Einkommen hat. Diese Daten sind aus den Statistiken über Leistungsempfänge-
rInnen nicht zu entnehmen und genaue Zahlen hierzu sind nur schwer zu bekommen.

Wenn die so aus dem Leistungsbezug Ausgeschiedenen nicht über die Familienmitversi-
cherung krankenversichert sein können und sie keine Vorversicherungszeiten aus einer
Beschäftigung haben, besteht für diesen Personenkreis nach wie vor das Problem, nicht
krankenversichert zu sein, denn der Zuschuss in Höhe des KV-Beitrages wie bei Alg II
reicht in der Regel nicht aus, um eine private KV zu finanzieren. Hiervon können insbe-
sondere Alleinerziehende betroffen sein, die mit einem/einer neuen PartnerIn zusammen
leben.

Die Fehlerquote bei den Bescheiden ist relativ hoch. Berichte von der Koordinierungsstelle
gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen sowie von Gewerkschaften laufen auf eine Fehler-
quote von bis zu 90 % der dort vorgelegten Bescheide hinaus. Diese Zahl lässt sich so aber
nicht bestätigen bzw. verallgemeinern, da es sich nur um die zur Überprüfung vorgelegten
Bescheide handelt und Fehler häufig der mangelnden Konkretisierung der Bescheide ge-
schuldet sind (z.B. werden von den Unterkunftskosten regelsatzrelevante Abzüge für Ener-
giekosten vorgenommen, ohne dass dies erläutert wird). Aufgrund der Eile der Antrags-
bearbeitung haben sich die Argen/Kommunen manchmal auch zu Gunsten der Antragstel-
lerInnen vertan.

Gegen die Erstbescheide hatten bereits bis Ende Februar 2005 212.000 Betroffene Wider-
spruch eingelegt. Hiervon waren 36.000 beschieden worden, darunter waren 16.000 ganz
oder teilweise berechtigt. Diese hohe Erfolgsquote resultiert zum Teil auch daraus, dass
schlicht Fakten bei der Erstbescheidung nicht berücksichtigt worden waren (z.B. fehlende
Berücksichtigung von Haushaltsangehörigen oder Freibeträgen beim Einkommen). Teils wur-
den aber auch Fehler in den Leistungsbescheiden schnell ausgeräumt, ohne dass Wider-
spruch eingelegt werden musste. Laut Bundesagentur für Arbeit war die genannte Wider-
spruchsquote etwas niedriger als bisher bei der Arbeitslosenhilfe oder beim Arbeitslosen-
geld.

In gut 700 Fällen wurde bereits bis Mitte Februar 2005 Klage erhoben.

Zu den Problemen und Unzulänglichkeiten bei der SGB II-Einführung gehört auch die Nicht-
bearbeitung von frühzeitig eingereichten Anträgen.

Nach Ablauf der in der Regel sechsmonatigen Bewilligungsfrist bei den Alg II-Bescheiden
steht bereits wieder die Neubescheidung bzw. Verlängerung an. Nach Auskunft einiger
Arge-GeschäftsführerInnen bindet dies erneut einen Großteil der Personalkapazitäten in der
Arge.
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Eckdaten zu den Alg II-EmpfängerInnen (in Mio.)

Bund West Ost
insgesamt

Menschen in Bedarfsgemeinschaften 5,605 3,690 1,915
(Haushalte, die Alg II oder Sozialgeld erhalten)
davon:
EmpfängerInnen von Sozialgeld 1,516 1,067 0,449
(nicht erwerbsfähig,
im Alter bis 15 Jahre oder älter als 65 Jahre)

Alg II-EmpfängerInnen 4,089 2,623 1,466
(im erwerbsfähigen Alter – 15 bis 65 Jahre)

arbeitslose Alg II-EmpfängerInnen 2,426

Ende März 2005 waren es nach BA-Statistiken bereits 4,49 Mio. Alg II-EmpfängerInnen
(2,88 Mio. West und 1,61 Mio. Ost), 1,59 Mio. SozialgeldempfängerInnen (1,12 Mio. West
und 0,47 Mio. Ost) und 2,73 Mio. arbeitslose Alg II-EmpfängerInnen (inklusive Schätzungen
bei optierenden Kommunen). Letztere sind 61 % der Alg II-EmpfängerInnen insgesamt. Im
Vergleich dazu gab es 1,97 Mio. Alg I-EmpfängerInnen (1,35 Mio. West und 0,61 Mio.
Ost).

Mehrere Gründe sind für diese unerwartete Zunahme der Fallzahlen verantwortlich:

Zum einen die gegenüber der früheren Annahme geringere Ablehnungsquote von
Alg II-Anträgen. Diese beläuft sich auf 9,3 %. Zu addieren sind jedoch diejenigen Fälle
(rund 5 %), in denen Langzeitarbeitslose mangels Erfolgsaussichten auf die Stellung des
Antrages gleich ganz verzichtet haben. Die Zahl der Ablehnungen sagt daher wenig
aus. Wichtig ist die Zahl derjenigen, die vorher Arbeitslosenhilfe (Alhi) bezogen haben,
aber heute keine Leistungen mehr bekommen.
Mit den Gesetzen hat eine Verschiebung stattgefunden. Arbeitssuchende gehen aus
dem Alg raus, Beschäftigte kommen rein. Mit den 5 % wird die stille Reserve aufgefüllt.
Das Alg II ist keine auf Arbeitssuchende ausgerichtete gesellschaftliche Institution mehr,
sondern eine auf die Bedürftigkeit ausgerichtete (wie die ehemalige Sozialhilfe). Auch
Berufsrückkehrerinnen werden ebenso wie Langzeitarbeitslose der Bedürftigkeitsprüfung

2. Zur Zahl der Betroffenen

Die erwarteten Fallzahlen haben sich gegenüber der ursprünglichen Annahme deutlich nach
oben entwickelt. Im Januar gab es nach Angaben der BA 2,94 Mio. Bedarfsgemeinschaften
mit 5,61 Mio. Einzelpersonen. Diese Zahlen sind aufgrund der statistischen Umstellungen
und der Schnittstellenprobleme mit den Kommunen zum Teil geschätzt.

Die Zahl der Alg II-EmpfängerInnen ist so hoch, weil hierin auch die Beschäftigten im Alg II-
Bezug enthalten sind. Es handelt sich nicht in jedem Fall um Arbeitslose, sondern um Perso-
nen oder Bedarfsgemeinschaften, deren Niedrig-Einkommen bisher in der Sozialhilfe aufge-
stockt wurde. Die 4.089 müssen und können nicht alle in Arbeit vermittelt werden. Sie ha-
ben teilweise schon Arbeit, nur ist für sehr viele Menschen das Einkommen schon jetzt zu
niedrig.
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unterzogen. Es ist unwahrscheinlich bzw. durch die BA noch nachzuweisen, dass der
neu eingeführte § 8a des SGB III tatsächlich eingehalten wird und den Berufsrückkehrer-
innen auch tatsächlich Maßnahmen und Vermittlung gewährt werden.

Außerdem werden die Argen/Kommunen im Zuge einer vertieften Prüfung bei den Un-
terkunftskosten und den Einkommens-/Vermögensverhältnissen von Familienangehöri-
gen voraussichtlich noch Fälle aussortieren.

Schließlich ist die Erwerbsfähigkeit einiger aus der Sozialhilfe übergewechselter Arbeits-
loser fraglich. Auch deshalb wird sich die Fallzahl noch im Laufe der Monate nach unten
entwickeln. Staatlicherseits wird damit gerechnet, dass sich bis zum Jahresende insge-
samt doch noch eine Aussteuerungsquote von 23 % ergibt.

Die höheren Fallzahlen haben die Finanzkalkulation an drei zentralen Stellen ins Rut-
schen gebracht.
Zum einen ist das zur Verfügung stehende Eingliederungsbudget für aktive Maßnahmen
(6,55 Mrd. Euro) durch höhere Kopfzahlen zu teilen,
zum anderen besteht Streit mit den Kommunen hinsichtlich deren finanzieller Belas-
tung. Vereinbarungsgemäß sollte sich der Bund mit 29 % an den Unterkunftskosten be-
teiligen, um das den Kommunen politisch versprochene Entlastungspotenzial von jähr-
lich 2,5 Mrd. Euro zu erreichen. Die Kommunen verlangen bereits jetzt eine Nachbesse-
rung in ihrem Sinne. Über die Revisionsklausel verhandeln Bund und Kommunen über
eine finanzielle Neujustierung.
Drittens muss natürlich auch der Bund für die (passiven) Alg II-Zahlungen deutlich mehr
als kalkuliert ausgeben.

Anfang Juni meldete die Presse, dass sich die Arbeitsmarktreform Hartz IV für den Bundes-
wirtschaftsminister zu einem Fass ohne Boden entwickele:

Bis Ende Mai waren bereits zwei Drittel der im Bundeshaushalt veranschlagten Mittel für das
neue Arbeitslosengeld II in Höhe von 14,6 Mrd. Euro ausgegeben. Rund 9,2 Mrd. Euro hat-
te die Bundesagentur für Arbeit (BA) ausgezahlt.
Hinzu kommen mehrere hundert Millionen Euro, die von den 69 Kommunen ausbezahlt
wurden, die Langzeitarbeitslose in eigener Regie betreuen. Bis Ende April hatten die ge-
nannten Optionskommunen bereits 700 Millionen für das Arbeitslosengeld II ausgegeben.

Als Ursache wird die unerwartet hohe Zahl von LeistungsempfängerInnen genannt, die im
Mai einschließlich der Familienangehörigen von Langzeitarbeitslosen bei 4,67 Millionen lag.

Die politische Reaktion ist die Aufforderung zu schärferen Kontrollen gegen Leistungsmiss-
brauch gegenüber den Arbeitsagenturen und Kommunen.
Dazu der Bundeswirtschaftminister: „Wenn wir in der Lage sein wollen, die erforderliche Be-
treuung sicherzustellen, muss solchem Leistungsmissbrauch entschieden entgegengewirkt
werden; und dies auch im Hinblick auf eine vielerorts erkennbare Neigung zur Aufsplitte-
rung von Bedarfsgemeinschaften.“ Besondere Bedeutung habe auch die Prüfung, ob die
LeistungsempfängerInnen für den Arbeitsmarkt verfügbar seien. Dazu wird eine Einrichtung
eines Außendienstes in den Arbeitsgemeinschaften vorgeschlagen.

Diesem Ansinnen muss entgegengehalten werden, dass eine bessere Förderung der Arbeits-
losen Priorität habe, statt einer schärferen Kontrolle.
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Fördermaßnahmen für Langzeitarbeitslose liegen aber bisher weit unter dem Plan: Von den
für 2005 vorgesehenen Ausgaben für die Eingliederung in den Arbeitsmarkt in Höhe von
6,55 Mrd. Euro waren bis Ende Mai erst 1,75 Mrd. Euro vergeben worden.

3. Integrationsleistungen und Maßnahmen („Fördern“)

Aufgrund der Organisationsprobleme sind die Integrationsmaßnahmen für den SGB II-Kun-
denkreis bislang eher schleppend in Gang gekommen. Da die Leistungsgewährung bisher
notwendigerweise im Mittelpunkt stand, hinken die Eingliederungsleistungen deutlich hin-
terher.

Neben der Optimierung der Verwaltungsabläufe gilt es, mehr Verwaltungskapazitäten für
die Förderung der Langzeitarbeitslosen und GeringverdienerInnen zur Verfügung zu stellen.
Derzeit sind noch zu viele MitarbeiterInnen der Arbeits- und Sozialverwaltung mit der Be-
rechnung und Zahlbarmachung von Alg II und dem Sozialgeld befasst. Notwendig sind
mehr Transparenz, die Verbesserung der Datenverarbeitung und eine Vereinfachung von
Verfahrensschritten für alle Beteiligten. Zugleich ist dem regionalen Arbeitsmarkt Rechnung
zu tragen und dem entsprechend eine inadäquate, ins Leere laufende Aktivierung zu ver-
meiden.

Nach Informationen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) verfügten
etwa 50 % der Argen im April über ein Arbeitsmarktprogramm, in den anderen 50 % liegen
allenfalls Eckpunkte vor. Von den im Eingliederungsbudget bereitstehenden Mittel sind bis-
her erst ein knappes Drittel gebunden.

Aufgabenschwerpunkte in den nächsten Monaten sollten sein:

die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit der Job-Center,

eine breitere Umsetzung der Hilfen für Jugendliche und Ältere,

die Klärung der Arbeitsfähigkeit der dem Alg II zugeordneten Personen.

Zur Förderung gehören insbesondere Qualifizierungs- und Trainingsmaßnahmen, die
für eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt geeignet sind.

Unter Berücksichtigung der EmpfängerInnen von Alg I lag die Zahl der Qualifizierungsmaß-
nahmen im März mit insgesamt 229.000 TeilnehmerInnen um 36 % unter Vorjahresniveau.
Der Schwerpunkt liegt seit Jahren zunehmend auf kurzen Maßnahmen. In langfristigen
Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung befanden sich nur 2.900 TeilnehmerInnen (das
sind weniger als 1,5 % der Betroffenen).

Nur etwa 10 % der Betroffenen (knapp 23.000) waren Alg II-EmpfängerInnen, die zudem in
sehr kurzfristigen Eignungsfeststellungs- und Trainingsmaßnahmen erfasst waren.

Die bisher genutzten arbeitsmarktpolitischen Instrumente weisen einen klaren Schwerpunkt
bei den Arbeitsgelegenheiten auf. Bis Ende März 2005 wurden bundesweit 114.000 Ar-
beitsgelegenheiten durchgeführt. Diese wiederum werden entgegen der gesetzlichen Rang-
folge (§16 SGB II: sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, ABM, „Ein-Euro-Jobs“) beina-
he ausschließlich in der Mehraufwandsvariante (sog. Ein-Euro-Jobs) durchgeführt.

Demgegenüber gab es bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM)/Strukturanpassungs-
maßnahmen (SAM) nur 3.941 Förderfälle im Rahmen des SGB II. Das ist ein Verhältnis von
5  % ABM zu 95 % Ein-Euro-Jobs. Unter Einbeziehung des Versicherungssystems (SGB III)
nahmen ABM bisher in etwa gleichem Umfang ab, wie Arbeitsgelegenheiten anstiegen.
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Wenig anders ist es um die Bildungskomponenten bestellt: In Berlin z. B. sind bisher für ju-
gendliche Alg II-EmpfängerInnen nur 1.300 Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung ge-
plant, aber 10.500 Ein-Euro-Jobs.

Die Gesamtzahl der Arbeitsgelegenheiten wird voraussichtlich in den kommenden Monaten
stark ansteigen. Viele bereits gestellte Anträge von Trägern sind noch nicht bewilligt.
Den Gewerkschaften und Arbeitgebern werden keine Beteiligungsrechte eröffnet, die mit
den früheren ABM-Ausschüssen bei den Verwaltungsausschüssen der BA vergleichbar sind.

Die Eingliederungsförderung wird zunächst auf Jugendliche konzentriert. Bis zum Jahres-
ende soll die durchschnittliche Dauer ihrer Arbeitslosigkeit auf drei Monate gesenkt werden.
Bis jetzt wurden – bei insgesamt 280.000 arbeitslosen Jugendlichen im Rechtskreis SGB II –
70.000 Eingliederungsvereinbarungen abgeschlossen. Die Eingliederungsvereinbarungen
sind höchst unterschiedlicher Natur: teilweise werden sie nach „Schema F“ als bürokratische
Pflichtübung verfasst, in guten Fällen zeigen sie eine individuelle Eingliederungsplanung auf.

Wie bereits erwähnt, wird bei Jugendlichen aber als vorderste Eingliederungsmaßnahme der
Ein-Euro-Job angewandt (Siehe dazu auch Ausführungen zu Ein-Euro-Jobs unter Punkt 6.).

Es ist auch festzustellen, dass die Förderung von Frauen überproportional zurückgegangen
ist, obwohl ihr Anteil an den Langzeitarbeitslosen trotz aller Aussonderungsmaßnahmen
nach wie vor hoch ist. Die Verteilung von Maßnahmen nach „teuren“ und „billigen“ Arbeits-
losen ist in diesem Zusammenhang zu bemängeln.

Für den Personenkreis der älteren Arbeitslosen – nach BA-Statistik im Mai 2005 etwa
266.000 über 55-Jährige im SGB II-Rechtskreis, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen
und Arbeit suchen – hat die Bundesregierung zwei Programme angekündigt:

1. 50.000 „Ein-Euro-Jobs“ für über 58-Jährige mit einer Laufzeit von maximal drei Jahren.
Bei der Finanzierung sollen sich die Länder im zweiten und dritten Förderjahr zur Hälfte
beteiligen. Das Programm soll einen Übergang in die Rente über eine gemeinnützige Be-
schäftigung bei Wohlfahrts- oder Sportorganisationen bewirken. Vorbild ist das Landes-
programm „Aktiv zur Rente“ in Sachsen-Anhalt, das bisher als fünfjährige, vom Land ko-
finanzierte SAM organisiert war.

2. Hinzukommen soll ein Ideenwettbewerb 50 x 5 Mio. für 50 innovative Projekte mit der
Zielgruppe Ältere im Rahmen regionaler Beschäftigungspakte zwischen Wirtschaft, Ge-
werkschaften, Kommunen und Argen. Aufgrund der notwendigen Planung werden die
Projekte in diesem Jahr bewilligt, aber erst in 2006 durchgeführt werden können. Dafür
wird vorab aus dem Eingliederungsbudget des SGB II im Jahr 2006 eine Sonderzutei-
lung der 50 x 5 Mio. an die „Gewinner-Argen“ vorgenommen. Eine Erhöhung des Ge-
samtbudgets findet aber nicht statt.

Erhoffte bessere Beschäftigungschancen für ältere Menschen sind die Voraussetzung für
eine kürzere Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I gewesen. Nun ist es aber immer noch so,
dass ältere Menschen schwer wieder eine neue Stelle finden, wenn sie ihren Arbeitsplatz
verloren haben. Nahezu ein Viertel aller Arbeitslosen ist älter als 50 Jahre.

Mitte Juni hatte die SPD-Bundestagsfraktion den Beschluss gefasst, über verlängerte Über-
gangsregelungen beim Arbeitslosengeld für älteren Arbeitslose Sicherheit zu schaffen
entsprechend dem Motto der Hartz-Kommission „Eigenaktivitäten auslösen – Sicherheit ein-
lösen“.
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So beträgt z. B. bei einem Versicherungspflichtverhältnis von 12 Monaten innerhalb eines
Zeitraumes von 2 Jahren die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes 6 Monate mit jeweils auf-
steigender Wirkung.

Die Verlängerung der bislang geltenden Bezugsdauer von Arbeitslosengeld um weitere zwei
Jahre geschieht parallel zum Ausbau von Beschäftigungs- und Qualifizierungsangeboten.

Entspannt sich die Arbeitsmarktsituation, dann können kürzere Bezugszeiten ihren Sinn ent-
falten und auf größere Akzeptanz stoßen – so die Vorstellung der SPD.

Die Union hat einen anders gearteten Vorschlag erarbeitet, der außerdem  mit  Änderungen
in Bezug auf die Höhe des Arbeitslosengeldes verbunden sein soll.

Übersichten Bezugsdauer Arbeitslosengeld

SGB II Geltendes einschl. SGB III – geändert durch das ab
Recht bis 31.01.2006 Gesetz zu Reformen am 01.02.2006

(oder 2008) Arbeitsmarkt (oder 2008)

Dauer Vers.- und nach Bezugs- Dauer Vers. und nach Bezugs-
pflichtverhältnis Vollendung dauer Pflichtverhältnis Vollendung dauer
nach Monaten Lebensjahr in Monaten nach Monaten Lebensjahr in Monaten

12 6 12 6
16 8 16 8
20 10 20 10
24 12 24 12
28 45 14 30 55 15
32 45 16
36 45 18 36 55 18
40 47 20
44 47 22
48 52 24
52 57 26
56 57 28
60 57 30
64 57 32

Gegen die Stimmen von Union und FDP beschloss dies dann am 17. Juni 2005 der Bundes-
tag. Ob das Gesetz in Kraft tritt, ist offen: Union und FDP könnten die Beratung im Bundes-
rat so lang verzögern, bis das Gesetz wegen der geplanten vorgezogenen Bundestagswahl
verfällt. Ein Einspruch der Länderkammer könnte im Bundestag zwar mit Kanzlermehrheit
überstimmt werden. Ob dafür die Zeit nach der für Juli erwarteten Auflösung des Bundesta-
ges noch reicht, ist aber fraglich.

Die längere Zahlung des Arbeitslosengeldes würde nach Berechnungen des Wirtschaftsmini-
steriums über die Jahre 5,4 Milliarden Euro kosten. Von dieser Regelung sind Arbeitnehme-
rInnen über 45 Jahre begünstigt, die vor dem 31. Januar 2008 arbeitslos werden. Ältere Ar-
beitslose über 58 Jahre können weiterhin 32 Monate lang Arbeitslosengeld beziehen.
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Mit einem Versicherungsverhältnis von 15 Jahren beträgt z. B. die Bezugsdauer des Arbeits-
losengeldes auch 15 Monate. Dann kehrt sich das Verhältnis um: mit 40 Versicherungsjah-
ren soll die Bezugsdauer für Arbeitslosengeld 2 Jahre betragen.

4. Organisation von Arbeitsgemeinschaften und optierenden Kommunen

Die Einrichtung der organisatorischen Grundlagen zur Durchführung des SGB II wurde
durch die Opposition im Bundesrat lange Zeit behindert. Erst sechs Monate vor dem Start
zeichnete sich eine verlässliche Lösung für die Ausführung des Alg II ab. Weitere wichtige
Wochen vergingen, bis die 69 sog. Optionskommunen bestimmt waren und jede Arbeits-
agentur wusste, welche Aufgaben ab dem 1.1.2005 zu bewältigen waren.

Die Bildung von sog. Arbeitsgemeinschaften (Argen) wurden von einigen Kommunen infol-
gedessen verspätet, jedoch zügig und ergebnisorientiert angegangen, und viele Argen wa-
ren bereits Ende 2004 arbeitsfähig. Die meisten öffneten ihre (neuen) Tore im Januar 2005.
Etliche kamen im Lauf der ersten Jahreshälfte 2005 hinzu.

Die Bildung der Argen aus Beschäftigten der Arbeitsverwaltung und der Kommunalverwal-
tung brachte eine Vielzahl von Problemen mit sich, die bis zum Sommer 2005 noch nicht
umfassend und zufriedenstellend gelöst waren. Die Schwierigkeiten bei der Bereitstellung
qualifizierten Personals, geeigneter Büroräume, IT-Infrastruktur etc. hielt viele Arbeitsge-
meinschaften bisher davon ab, das „Fördern“ stärker in Angriff zu nehmen.

Verbesserungsbedürftig sind insbesondere mehr Klarheit und Kompetenz für die Leitungs-
struktur der Argen, eine unmittelbarere Mitbestimmung der Personal- und Betriebsräte und
einheitlichere Beschäftigungsbedingungen für die Beschäftigten. Außerdem sind innerorga-
nisatorische Fachfragen und die Qualifizierung der Beschäftigten zu verbessern. Ziel der
Maßnahmen ist eine Verbesserung der Dienstleistungen für die betroffenen Erwerbslosen
und GeringverdienerInnen.

Die Organisationsformen stellen sich als 344 Argen, 69 optierende Kommunen und 20 Fälle
getrennter Aufgabenwahrnehmung von Arbeitsagentur und Kommune dar. Die Argen-Ver-
träge sind teilweise erst kürzlich unterzeichnet worden. Selbst nach Auffassung von BA-Vor-
stand Weise sind die Argen „noch nicht überall arbeitsfähig“.

In den Argen arbeiten 18.000 BA-Beschäftigte sowie 12.000 von den Kommunen entsand-
te. Zusätzlich wird auf die Dienste beauftragter Dritter zurückgegriffen, die rechnerisch etwa
6.000 Stellen entsprechen. Der angestrebte Personalschlüssel von 1:75 für Arbeitslose unter

Vorschlag Union ArbModG (Drs. 15/1182)                –   * PM vom 24.05.2005

Dauer Versicherungspflichtverhältnis nach Jahren Bezugsdauer in Monaten

1 3
2 6
5 9

10 12
15 15
25 18
40* 24*
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307 von 344 möglichen Argen gegründet, 37 in Gründung

Gesamt davon mit davon mit
unterzeichnetem Ratsbeschluss
Vertrag Absichts-

erklärung

Option

Getr. Aufgaben-
wahrnehmung

Argen

433

20

344

307

37

25 Jahren ist rechnerisch annähernd erreicht. Für die älteren Arbeitslosen wird der Schlüssel
von 1:150 wohl erst im Herbst erreicht sein.

Die Zahlenverhältnisse lassen aber unberücksichtigt, ob auch eine qualifizierte Betreuung
vorliegt. Da teilweise fachfremdes Personal ohne ausreichende Qualifizierung als Vermittle-
rIn/FallmanagerIn eingesetzt wird, bestehen hier noch Defizite.

Im folgender Grafik wird die Entwicklung veranschaulicht:

69

Ende Juni 2005 fand ein Gespräch zwischen Wirtschaftsminister Clement und dem Vorsit-
zenden der Bundesagentur für Arbeit, Weise zur Änderung des Verfahrens in den Arbeits-
gemeinschaften zur Betreuung der Langzeitarbeitslosen statt. Anlass der Neuordnung sind
die bisher unklaren Zuständigkeiten von Arbeitsagenturen und Kommunen in den Argen,
welche die Jobcenter betreiben.

Es wurde der Überzeugung Ausdruck verliehen, dass die Kommunen und die Bundesagen-
tur ihre Kompetenzen nur unter dem gemeinsamen Dach der Arbeitsgemeinschaften (Ar-
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gen) optimal zusammenführen können, um so für die Arbeitssuchenden das Beste zu errei-
chen. Deshalb wird jetzt das Modell der Arge weiterentwickelt und damit gestärkt. Es wur-
den eine klare Verantwortung der Geschäftsführung und weitreichende Entscheidungsbe-
fugnisse (Personal, Haushalt, Arbeitsmarktpolitik vor Ort) beschlossen. Bisher konnte die Lei-
tung einer Arge kaum Entscheidungen treffen, ohne zuvor mit der Arbeitsagentur und der
Stadtverwaltung bzw. mit dem Landkreis Rücksprache zu halten. Dies wurde dadurch er-
schwert, dass Agentur und Kommunen in den so genannten Trägerversammlungen der Ar-
gen jeweils zu 50 % vertreten sind. Bei Konflikten entscheidet das Los.

Seit dem Start von Hartz IV zu Beginn des Jahres hatte es massive Klagen über die Doppel-
zuständigkeit gegeben. Diese ist ein Ergebnis des Vermittlungsverfahrens zwischen Regie-
rung und Union: Rot-Grün wollte ursprünglich die Verantwortung für die EmpfängerInnen
des Alg II komplett der Agentur übertragen, die Union dagegen den Kommunen.

Nunmehr würde die komplizierte Rechtslage in den Argen überwunden, indem die Kommu-
nen in den Trägerversammlungen die Mehrheit bekämen, wenn sie dies wünschen – so Bun-
deswirtschafsminister Clement. Damit seien sie verantwortlich dafür, wie Hartz IV vor Ort
umgesetzt werde und die Agentur solle sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen.
Stattdessen werde sich die Arbeitsbehörde – so Weise – künftig auf die Kontrolle der Finan-
zen bzw. der korrekten Verwendung der Mittel des Bundes und der Vermittlungsergebnisse
in den Arbeitsgemeinschaften beschränken. Dazu schließt sie mit den Argen Zielvereinba-
rungen.

Die getroffene Vereinbarung wird als ein Zwischenschritt gesehen, da notwendige gesetzli-
che Korrekturen unter den gegenwärtigen politischen Rahmenbedingungen nicht durchsetz-
bar sind. Die Neuordnung der Zuständigkeiten soll sofort in Angriff genommen werden. Ge-
setzliche Änderungen dazu seien nicht erforderlich.

Nach der gewerkschaftlichen Vorabstimmung auch mit der Beschäftigtenseite bzw. dem
Hauptpersonalrat der BA wurde gemeinsam die Auffassung zum Ausdruck gebracht, dass
eine klare Verantwortung der Entscheidenden zwischen Arbeitsagenturen und Kommunen
unerlässlich ist. Die bisherige Form der ungeklärten Zuständigkeit in den Argen und das dar-
aus resultierende Kompetenzgerangel geht zu Lasten der Beratung der Langzeitarbeitslosen.
Auch für die Gewerkschaften ist es höchste Zeit, dass die Konstruktionsfehler bei der Zusam-
menlegung der Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe behoben werden, damit die Förderung der
Arbeitslosen Wirkung entfaltet. Es sind klare Verantwortlichkeiten zu schaffen, um das Ziel
„Hilfe aus einer Hand“ so schnell wie möglich zu realisieren. Eine Neuordnung der Kompe-
tenzen der Argen darf aber nicht zu einer Aufteilung in Arbeitslose erster und zweiter Klasse
führen. Wenn zwischen Agentur und Arge aber keine abgestimmten Eingliederungskonzep-
te verfolgt werden, besteht diese Gefahr.

Die überregionale Vermittlung und eine bundesweit einheitliche Rechtsanwendung muss
sichergestellt sein. Der Bund als Finanzier von Alg II muss für die Kontrolle der Argen verant-
wortlich bleiben. Von gewerkschaftlicher Seite wird eine vollständige Kommunalisierung von
Hartz IV abgelehnt. Die Aufgaben sollen so geordnet werden, dass beide Akteure ihre jewei-
ligen Stärken zur Eingliederung der Arbeitslosen einbringen können. Der Bund, und damit
die BA, soll die Verantwortung für die beruflichen Integrationsmaßnahmen haben. Die Kom-
munen sollen für die begleitenden Aufgaben und sozialen Angelegenheiten zuständig sein.
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5. Einrichtung von Beiräten in Arbeitsgemeinschaften und bei optierenden
Kommunen

Beiräte sind weder verpflichtend vorgesehen, noch ist eine gewerkschaftliche Beteiligung in
allen Fällen sichergestellt. Beiräte werden von gewerkschaftlicher Seite gefordert, weil sie
auf lokaler Ebene die Definition der Kriterien „Zusätzlichkeit“ und „öffentliches Interesse“
bei Arbeitsgelegenheiten angesichts divergierender Interessen vornehmen können und die
Inhalte und Einhaltung der Maßnahmen im Konsens entscheiden („Qualitätskontrolle“).
Bei Ein-Euro-Jobs sind verbindliche Mitbestimmungs- und Kontrollrechte von Gewerkschaf-
ten und Arbeitgebern in den Beiräten soweit von Betriebs- und Personalräten sicherzustel-
len, damit Missbräuche und Verdrängungseffekte besser verhindert werden können.

In einer Runde mit den ArbeitsmarktexpertInnen der DGB-Bezirke und Einzelgewerkschaften
wurde allerdings deutlich, dass einzelne GewerkschafterInnen/Verwaltungsausschuss-
mitglieder einer gewerkschaftlichen Beteiligung an Beiräten kritisch gegenüberstehen.
In der Praxis ist oft die kommunale Seite „Bremser“ bei der Einrichtung von Beiräten und
hinsichtlich einer gewerkschaftlichen Beteiligung. In Einzelfällen war hierfür aber auch die
BA-Seite verantwortlich.

In     Sachsen (mit relativ vielen Beiräten) wurden in insgesamt 26 Argen/Kommunen 13 Beirä-
te eingerichtet bzw. geplant; 7 hatten sich bis April 2005 dagegen entschieden, 6 waren
noch offen. Eine gewerkschaftliche Beteiligung ist in 9 Fällen gegeben bzw. vorgesehen und
in 4 Fällen noch offen.

In Schleswig-Holstein waren bis April in 4 von 15 Regionen (Neubrandenburg, Lübeck,
Nordfriesland oder Lauenburg) und in Mecklenburg-Vorpommern in 4 von 13 Landkrei-
sen noch kein Beirat geplant. Dies gilt auch für größere Regionen im Westen. So war bei-
spielsweise in der Stadt und dem Kreis Kassel kein Beirat vorgesehen.

6. Ein-Euro-Jobs

Mit den befristeten Arbeitsgelegenheiten zur Eingliederung („Ein-Euro-
Jobs“) sieht das Sozialgesetzbuch II ein sozialrechtliches Instrument vor,
mit dem vor allem schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose wieder an den
Arbeitsmarkt herangeführt werden sollen und die Verfügbarkeit von Leis-
tungsempfängerInnen für eine Erwerbstätigkeit überprüft werden kann.
Dabei handelt es sich um gemeinnützige Beschäftigungen, bei denen die Maßnahmeteil-
nehmerInnen zusätzlich zu ihrem Arbeitslosengeld II eine Mehraufwandsentschädigung von
1 Euro bis zu 1,50 Euro je Stunde erhalten. Die Möglichkeit, die Verfügbarkeit erwerbsfähi-
ger HilfeempfängerInnen durch gemeinnützige Arbeit zu prüfen und sie (wieder) an den Ar-
beitsmarkt heranzuführen, bestand grundsätzlich auch schon im Rahmen des Bundessozial-
hilfegesetzes („Hilfe zur Arbeit“). Nach Schätzungen des Städtetages wurden in solchen
Maßnahmen im Jahr 2003 knapp 400.000 SozialhilfeempfängerInnen beschäftigt. Das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit erklärte die Einrichtung von 600.000 solcher Ar-
beitsgelegenheiten als Ziel.

Ein-Euro-Jobs wurden von den Agenturen im Herbst 2004 zunächst weitgehend auf freiwil-
liger Basis angeboten. Die BA zählte im Januar 2005 rund 74.000, im April 2005 insgesamt
121.000 von ihr organisierte Ein-Euro-Jobs. Sie wurden schnell zu einem Schwerpunkt, weil
sie das Eingliederungsbudget weniger stark belasten als alle anderen Maßnahmen, da die
Leistungen zur Existenzsicherung aus einem anderen Haushaltstitel weitergezahlt werden.

Positionen des ver.di-Bundes-
frauenrates zu Ein-Euro-Jobs
und den Auswirkungen für
Frauen siehe oben A.II.2.
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Bei neu beginnenden Maßnahmen wird in über 95 % der Fälle zu Ein-Euro-Jobs gegriffen,
in nur weniger als 5 % der Fälle zu ABM.

Eine ähnliche Tendenz zeigt sich selbst bei Maßnahmen für Jugendliche, bei denen die Qua-
lifizierungskomponenten im Vordergrund stehen sollten. Zum Beispiel haben die Arbeitsge-
meinschaften in NRW im ersten Quartal 36.000 Angebote mit 18 verschiedenen Maßnah-
metypen für Jugendliche angebahnt. Davon entfallen:

ca. 15.000 auf einfache Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs),

ca. 4.700 auf Trainingsmaßnahmen und

ca. 1.200 auf berufliche Weiterbildung.

Allgemein sind aus den Schilderungen einer Vielzahl von Fällen Missbrauch und Verdrän-
gungseffekte deutlich zu erkennen:

So z.B. in Wilhelmshaven. Hier wird ein massiver Personalabbau im Krankenhaus beklagt
bei gleichzeitiger Antragstellung von 20 Ein-Euro-Jobs. Dies wurde vom vorläufigen Beirat
abgelehnt. In Leipzig konnte gleichfalls gemeinsam mit den Kammern in fünf Fällen verhin-
dert werden, dass über Ein-Euro-Jobs kaufmännische Tätigkeiten in der Kommune (wie z.B.
Kopier- und Postarbeiten) ausgeübt wurden, oder Krankentransporte und Nachtwachen im
Krankenhaus durchgeführt wurden.

Doch die Randbereiche sind z.T. schwierig abgrenzbar.

In Recklinghausen ist ein Programm zur Sanierung aller städtischen Sportstätten über Ein-
Euro-Jobs geplant; Arbeiten, die auch von Handwerksbetrieben durchgeführt werden könn-
ten. In Plauen haben DGB und IG-Bau öffentlich kritisiert, dass die Diakonie Malerarbeiten
über Ein-Euro-Jobs ausführt. DGB und IG-Bau haben Anzeige bei der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit erstattet.

7. Hinzuverdienstregelung

In der Praxis wurde immer wieder deutlich, dass sich Nebenverdienste insbesondere im Ein-
kommensbereich bis 800 Euro monatlich finanziell wenig lohnen und – anders als öffentlich
immer wieder behauptet – bisherige Arbeitslosenhilfe-EmpfängerInnen mit dem Alg II deut-
lich schlechter gestellt sind als bisher. Immer mehr Menschen werden trotz Erwerbstätigkeit
zu SozialleistungsempfängerInnen.

Eine faktisch damit verbundene dauerhafte Teilfinanzierung von Löhnen über den Staat bis
in mittlere Lohngruppen hinein ist fragwürdig. Höhere Absetzbeträge haben aber sofortige
(steigernde) Auswirkungen auf die Alg II-Gesamtfallzahl.

Auch sog. 165 Euro-Nebenjobs, die viele Arbeitslose bisher anrechnungsfrei ausgeübt ha-
ben, sowie Minijobs würden durch höhere Freibeträge attraktiver. Aufgrund dieser Proble-
matik sollte eine verbesserte Freibetragsregelung nicht generell die Freibeträge erhöhen,
sondern bei den Freibeträgen für Versicherungen, Werbungs- und Fahrtkosten ansetzen.
Damit könnte – gerade für GeringverdienerInnen vorteilhaft – ein „Sockel“ in die Freibeträge
eingezogen werden. Außerdem sollte die derzeitige Regelung durch eine Bruttolohnbezo-
genheit vereinfacht werden. Die Anrechnung von Partnereinkommen führt gleichfalls zu be-
sonderen Härten. Dies gilt insbesondere bei Erwerbstätigkeit des Partners/der Partnerin. Ih-
nen sollte ein erhöhter Sockelfreibetrag eingeräumt werden.
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Der konkrete Vorschlag des DGB, der bereits im August 2004 an die Regie-
rungskoalition übermittelt wurde, lautete:

Vorgeschlagen wird,

für Fahrkosten 0,15 Euro (derzeit 0,06 Euro) pro Entfernungskilometer,
für Beiträge zu privaten Versicherungen einen Betrag von mtl. 50 Euro (derzeit 30 Euro),
sowie als monatliche Werbungskostenpauschale 30,66 Euro (derzeit 15,33 Euro)

anzusetzen.

Begründung:

Die in § 3 der Rechtsverordnung genannten Pauschbeträge sind insgesamt zu niedrig und
sollten erhöht werden. Damit würde sich auch für NiedriglohnverdienerInnen die Aufnah-
me einer Erwerbstätigkeit stärker lohnen. Zu berücksichtigen ist auch, dass zunehmend
private Anteile der Sozialversicherung finanziert werden müssen (z.B. Zahnversorgung).

Aus den Freibeträgen für Kfz-Kosten müssen auch die Versicherungen des Pkw bezahlt
werden, wenn der Pkw zur Aufrechterhaltung oder Aufnahme von Erwerbstätigkeit not-
wendig ist. Wenn die Kfz-Versicherungen aus dem allgemeinen Freibetrag (Versicherun-
gen) finanziert werden müssen, wird der Freibetrag allein dadurch aufgebraucht.

Die bisher geltenden Freibeträge „bestrafen“ gerade aktive Erwerbslose, die bereit sind,
z.B. längere Wege und höhere berufliche Ausgaben in Kauf zu nehmen: je höher die be-
ruflichen Ausgaben, um so geringer der Freibetrag.

Im Ergebnis wird durch eine Reihe von Faktoren dezidiert die Schwarzarbeit gefördert.

Am 15. April 2005 hatten das BMWA und die CDU-Bundestagsfraktion einen Kompromiss
bei der Neuregelung der Hinzuverdienstmöglichkeiten gefunden, der Anfang Juni als die
erste Korrektur der seit Anfang 2005 geltenden Hartz-Reform wirksam wurde.
Am 03.06.2005 billigte der Bundestag mit den Stimmen von Rot-Grün und der Union eine
entsprechende Neuregelung. Die FDP enthielt sich der Stimme. Damit wurde die erste Ver-
einbarung des Jobgipfels von Regierung und Union im März umgesetzt, um mehr Anreize
für eine Jobaufnahme zu schaffen. Der Bundesrat hat dem Gesetz zugestimmt.

Langzeitarbeitslose dürfen ab Oktober 2005 mehr Geld zusätzlich zum Arbeitslosengeld II
(Alg II) verdienen. Zukünftig gelten höhere Freibeträge, bis zu denen ein Zuverdienst anrech-
nungsfrei ist. Langzeitarbeitslose dürfen bei Zusatzjobs einen pauschalen Freibetrag von
100 Euro behalten, der nicht auf das Alg II angerechnet wird. Der Freibetrag von 100 Euro
ersetzt pauschal alte Absetzbeträge. Diese waren – je nachdem, welche Kosten der Zuver-
dienst verursachte – unterschiedlich hoch. Den Berechnungen des alten Zuverdienstes liegen
daher Durchschnittswerte und Schätzungen zu Grunde. Höhere Absetzbeträge können mit
der Neuregelung ab einem Einkommen von 400 Euro einzeln nachgewiesen werden.     Von
100 bis 800 Euro bleiben 20 % anrechnungsfrei und darüber beträgt der Freibetrag 10 %.
Die Obergrenze der Freibeträge liegt für Kinderlose bei 1.200 Euro (Bedarfsgemeinschaften
ohne Kinder) und für Hilfsbedürftige mit Kindern bei 1.500 Euro brutto.

Angeregt wurde deshalb eine Erhöhung der bisher sehr rigiden Freibeträge für Fahrtkosten,
Versicherungen und Werbungskosten. Damit würde sich auch für NiedriglohnverdienerIn-
nen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit stärker lohnen.
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Künftig dürfen also Alg II-EmpfängerInnen von einem 400-Euro-Zusatzjob 160 Euro behal-
ten. Aufgrund der Einfachheit der Berechnung werden jetzt auch ArbeitnehmerInnen bis hin
in den mittleren Einkommensbereich realisieren, dass ihnen ein aufstockender Anspruch auf
Alg II zusteht. Mit der Neuregelung werden auch Minijobs attraktiver.

Aus Gewerkschaftssicht ist die Neuregelung insofern zu begrüßen, als sie deutlich transpa-
renter ist und die Freibeträge jetzt auf den Bruttolohn bezogen werden. Auch wurde die
Kombilohnzone eingegrenzt. Allerdings können die Kosten bei Löhnen unter 900 Euro nur
bis zur Höchstgrenze von 100 Euro gegengerechnet werden.

Insgesamt kann von einer akzeptablen Regelung gesprochen werden.

8. Unterkunftskosten

Die Ausgaben für Unterkunftskosten liegen bisher deutlich unter den Erwartungen: Im März
fielen laut BA-Statistik für eine Bedarfsgemeinschaft im Schnitt 278 Euro (West 297 Euro,
Ost 243 Euro) einschließlich Heizkosten an.

Der Bund hat bereits verlangt, den von ihm zu tragenden Anteil an den Unterkunftskosten
(29 Prozent, entspricht nach ursprünglicher Planung 3,2 Mrd. Euro) deutlich zu reduzieren.
Die Kommunen haben dem widersprochen; wirklich belastbare Daten lägen noch nicht vor,
außerdem seien die Fallzahlen viel höher als kalkuliert.

Die relativ niedrigen Beträge für Unterkunftskosten resultieren nach Auffassung des DGB
auch daher, dass viele bisherige ArbeitslosenhilfeempfängerInnen (laut Schätzungen rund
25 %) über Wohneigentum verfügen, so dass über das Alg II nur Nebenkosten anfallen.

Die Probleme bei der Übernahme von Unterkunftskosten bestehen fort. Nach Ablauf der bis

Monatlicher
Zuverdienst

400 Euro brutto 900 Euro brutto

Alleinstehende/r Alte Regelung Neue Regelung Alte Regelung Neue Regelung

zum Alg II können
behalten werden
(Beispiel mit
662 Euro Alg II)

95 Euro

(Fahrt- und Wer-
bekosten sind
pauschal be-
rücksichtigt)

160 Euro

Frei = 100 Euro,
von 300 # 20 %
= 60 #

201 Euro

(Fahrt- und Wer-
bekosten sind
pauschal be-
rücksichtigt)

250 Euro

Frei =100 Euro,
100–800 # 20 %
= 140 #,
800–900 # 10 %
= 10 #

Das verfügbare Ein-
kommen d. Alg II-
Empf. beläuft sich
auf (Beispiel mit
662 Euro Alg II)

757 Euro

bei angenom-
menen Unter-
kunftskosten
von 317 #

822 Euro

bei angenom-
menen Unter-
kunftskosten
von 317 #

863 Euro

bei angenom-
menen Unter-
kunftskosten
von 317 #

912 Euro

bei angenom-
menen Unter-
kunftskosten
von 317 #

Ohne Zuverdienst
würde diese/r Bezie-
herIn von Alg II ver-
fügen über

662 Euro

Regelsatz und
Unterkunfts-
kosten

662 Euro

Regelsatz und
Unterkunfts-
kosten

662 Euro

Regelsatz und
Unterkunfts-
kosten

662 Euro

Regelsatz und
Unterkunfts-
kosten
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zu sechsmonatigen Übergangsfrist bei „unangemessenen“ Mietkosten ist eine Verschärfung
zu erwarten. In Göttingen z. B. liegen mehr als 800 Alg II-EmpfängerInnen (fast 10 % der
Fälle) über der Angemessenheitsgrenze.

9. Abschließende Anmerkungen

So weit die Bestandsaufnahme. Von besonderem Interesse sind bei einem weiteren Moni-
toring zukünftig die Entwicklungen

zur Bildung von Arbeitsgemeinschaften und der Verbesserung ihrer Arbeitsfähigkeit,

zur Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit in den Regionen der optierenden Kommu-
nen/Kreise,

zur Einschätzung der Fähigkeit der optierenden Kommunen, eine umfassende Betreu-
ung von Alg II-EmpfängerInnen sicherstellen zu können,

zu Vereinbarungen zwischen Agenturen und Trägern über Projekte öffentlich geförder-
ter Beschäftigung generell sowie zu Projekten für Jugendliche,

zur Beschäftigung von älteren ArbeitnehmerInnen,

zur Entwicklung des Verdrängungscharakters von Ein-Euro-Jobs,

zu den Vorbereitungen zum Fallmanagement und einem verbesserten Personalschlüssel,

zur Bildung und Arbeitsfähigkeit von Beiräten bei Arbeitsgemeinschaften und den optie-
renden Kommunen sowie

zu den Erfahrungen in Betrieben und Verwaltungen hinsichtlich der erwarteten Rückwir-
kungen.

(U.T.)

II. Aktueller Änderungs- und Handlungsbedarf, Forderungen
und Ansatzpunkte

1. Unerlässliche Forderungen der Gewerkschaften zur Änderung der
Hartz IV-Gesetze

Folgende Änderungen an den Hartz-Gesetzen sind unerlässlich:

Die Lebensleistung und Beitragsleistung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer müssen im Falle der Arbeitslosigkeit weit stärker respektiert werden; dazu muss der
Bezug von Arbeitslosengeld wieder über 18 Monate hinaus verlängert werden.

Beim Arbeitslosengeld II ist Älteren ein höherer Vermögensfreibetrag insbesondere für
die Altersvorsorge einzuräumen.

Ein-Euro-Jobs sind in allen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge ungeeignet, sie
sind nichts weiter als staatlich gefördertes Lohndumping. Insbesondere in allen pädago-
gischen Bereichen, in denen es wesentlich auf Kontinuität, hohe Qualifikation und Ver-
lässlichkeit ankommt, sind Ein-Euro-Jobs abzulehnen.

Arbeitslose mit zuvor langjähriger Beschäftigung sollten nicht in Ein-Euro-Jobs
gezwungen werden.
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Auch für Jugendliche unter 25 Jahren sind Ein-Euro-Jobs in der Regel ein untaugliches
Instrument. Im Vordergrund muss hier stehen, den Jugendlichen eine Integrations-
und Qualifizierungsperspektive zu bieten.

Die bis Anfang 2006 befristete Verpflichtung der Arbeitgeber zur Erstattung des
Arbeitslosengeldes für Ältere muss verlängert und ausgeweitet werden. Andernfalls
werden die Betriebe ihre Belegschaften noch weit mehr auf Kosten der Arbeitslosenver-
sicherung verjüngen können.

Bei Leistungen nach Alg II dürfen die Menschen in den neuen Ländern nicht länger
diskriminiert werden.

Lohndumping bei Alg II muss verhindert werden. Dazu bedarf es einer Korrektur der
Kriterien, die jede Arbeit bis zur Grenze der sittenwidrigen Entlohnung für zumutbar er-
klärt.

Die Anrechnung des Partnereinkommens muss reformiert werden: Es kann nicht
sein, dass Frauen zunehmend in Abhängigkeit von ihrem Partner geraten.

Außerdem muss auch bei nicht anspruchsberechtigten Arbeitslosen ein Anspruch auf
Qualifikation und eigenständige Sozialversicherung gegeben sein.

2. Empfehlungen des Ombudsrates – Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ende Juni hat der Ombudsrat „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ seinen Zwischenbe-
richt vorgelegt, in dem eine grundsätzlich positive Bilanz von Hartz IV gezogen wird. Über
seine Tätigkeit informiert der Ombudsrat auf seiner Internetseite www.ombudsrat.de.

Dem Rat als unabhängiges beratendes Gremium der Bundesregierung gehören der ehemali-
ge IG-Chemie-Vorsitzende Hermann Rappe, die ehemalige Familienministerin Christine Berg-
mann und der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf, an.

Der Ombudsrat hat die Aufgabe, die Einführung der neuen organisatorischen und gesetzli-
chen Regelungen im Rahmen des Sozialgesetzbuches, Zweites Buch (SGB II), kritisch zu be-
gleiten, Schwachstellen aufzudecken und dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit
Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Gesetzes und seiner Anwendung zu geben.
Er wurde eingerichtet, um die Beschwerden von Hartz IV-Betroffenen zu sammeln. Seit dem
1. Dezember 2004 erreichten den Rat etwa 8.000 schriftliche Eingaben und rund 25.000 te-
lefonische Anfragen. Mit 65 % kam die überwiegende Mehrzahl aus den neuen Bundeslän-
dern – vor allem aus Sachsen.

Die Kritikpunkte bezogen sich zum größten Teil auf Hartz IV im Allgemeinen und daneben
bezogen sich die Beschwerden der Betroffenen vor allem auf Fragen der Bedarfsgemein-
schaften und auf die Bescheide zum Alg II.

ver.di hatte auch die Gelegenheit, in zwei Gesprächen mit dem Ombudsrat Kritikpunkte aus
gewerkschaftlicher Sicht einzubringen.

Die     Empfehlungen, die der Ombudsrat nun im Anschluss an seinen Zwischenbericht aus-
gesprochen hat, sind folgende:

Angleichung der Regelsätze (Ost-West),

Anpassung des BAföG an das SGB II,
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Aufgeschlossenheit gegenüber der Einstandspflicht für nicht leibliche Kinder in der Be-
darfsgemeinschaft. In diesen Fällen sollen auch entsprechende Rechte zugebilligt wer-
den, wie die Aufnahme in die Familienversicherung der Kranken- und Pflegeversiche-
rung oder die Anpassung einschlägiger steuerrechtlicher Regelungen.

Vergleichbare Anwendung des § 22 SGB II (Leistungen für Unterkunft und Heizung)
durch die Kommunen,

Finden einer baldmöglichen Regelung, die dem Grundsatz der Gleichbehandlung ent-
spricht und den Handelnden vor Ort Rechtssicherheit gibt (gegenüber den zuständigen
Bundesministerien),

Anrechnungsfreie Stellung der Eigenheimzulage als zweckbestimmte Einnahme,

Überprüfung, ob bei der so genannten 58er-Regelung dem Gedanken des Vertrauens-
schutzes nicht stärker Rechnung getragen werden muss,

Unverzichtbarkeit eines bürgerfreundlichen Verfahrens, das sich durch einfach zu lesen-
de, nachvollziehbare Bescheide auszeichnet,

Im Hinblick auf die geplante Gesetzgebung wird derzeit hinsichtlich der Zuverdienstre-
gelungen kein Handlungsbedarf für weitere Änderungen gesehen.

Hinsichtlich der Krankenversicherung wird weiterer Handlungsbedarf gesehen und eine
gesetzliche Regelung empfohlen.

Das Kindergeld für volljährige Kinder ist auf das Einkommen der Eltern nicht anzurech-
nen, wenn das Kindergeld nachweislich an die Kinder weitergereicht wird.

Grundsätzlich mahnt der Ombudsrat einen sensiblen Umgang mit den neuen Rechts- und
Verfahrensnormen an. Die einzelfallgerechte Prüfung und Entscheidung des jeweiligen
Sachverhaltes sei entscheidend für die Akzeptanz und die Wirksamkeit der Reform, deren
Kernziel die Integration der erwerbsfähigen Menschen in den Arbeitsmarkt sei. Dieses Ziel
dürfe keinesfalls durch Zuständigkeitsfragen und organisatorische Hemmnisse überlagert
werden.

Zum Kernanliegen der Reformen für neue Dienstleistungen am Arbeitmarkt zähle es, lang-
zeitarbeitslose Menschen durch eine Stelle intensiv zu betreuen und gezielt zu fördern. Um
dies zu erreichen, seien Kommunen und Arbeitsagenturen gefordert, ihre unterschiedlichen
Kompetenzen personell und organisatorisch zusammenzuführen.

Zur organisatorischen Umsetzung werden folgende Empfehlungen gegeben:

den verantwortlichen BehördenleiterInnen und politischen Gremien: Nutzung der Chan-
cen, die das neue Gesetz bietet und Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der neuen Ver-
waltungseinheiten. Die Hürden der Mischverwaltung müssen überwunden werden. Dies
heißt auch, dass doppelte Zuständigkeiten für die Aufgabenwahrnehmung beendet
werden müssen. Kompetenz- und Zuständigkeitsstreitigkeiten dürfen nicht zu Lasten
der arbeitssuchenden Hilfsbedürftigen gehen.

Die rechtzeitige Abfederung der besonderen Belastungen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Arbeitsgemeinschaften und Optionskommunen durch geeignete personal-
wirtschaftliche Maßnahmen und die möglichst schnelle Beseitigung der erkennbaren
Defizite in der technischen Infrastruktur.
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den Mitgliedern in den von den Trägern der Grundsicherung vertraglich vereinbarten
Gremien, z. B. die Trägerversammlung: Konstruktive und vertrauensvolle Zusammenar-
beit, nachdem die Anlaufschwierigkeiten von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu-
meist mit viel Teamgeist und hohem Engagement angegangen wurden. Nur so können
sie die örtliche Beratungs- und Vermittlungsarbeit stärker unterstützen. Dies gilt auch
für die gesellschaftlichen AkteurInnen in den beratenden Gremien, den so genannten
Beiräten. Sie sollten ihre Aufgabe nutzen und dazu beitragen, dass vor Ort kreative, zu-
sätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen.

Wichtig für den optimalen Einsatz und die Zielgenauigkeit des neuen arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumentariums sind Kennzahlen, die den Erfolg der Arbeit der Träger der
Grundsicherung sichtbar und vergleichbar machen. Der Vergleich der Träger untereinan-
der gibt ihnen die Möglichkeit, voneinander zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und
zu nutzen. Zugleich ist belastbares und aussagekräftiges Datenmaterial unabdingbar für
das notwendige Finanzcontrolling und somit den verantwortungsbewussten Einsatz der
öffentlichen Haushaltsmittel.

Baldmögliche Klärung der arbeits-, dienst- und tarifrechtlichen Fragen im Interesse rei-
bungsloser Arbeitsabläufe und die Herstellung einer eindeutigen Leistungs- und Steue-
rungsfunktion in den Arbeitsgemeinschaften.

Im Rahmen der Vermittlung von Arbeit regt der Ombudsrat schließlich an,

die Kompetenzen, die sich aus der Kenntnis kommunaler Integrationsmöglichkeiten auf
der einen und bundesweiter Vermittlungsmöglichkeiten auf der anderen Seite ergeben,
intensiv zu Gunsten der langzeitarbeitslosen Menschen zu nutzen.

Mit großem Interesse wird vom Rat der aktuelle Gesetzesvorschlag und Überlegungen zur
Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes mit längeren Versicherungszeiten ver-
folgt. Im weiteren Verlauf seiner Tätigkeit wird er dieses Thema unter Berücksichtigung der
verschiedenen Aspekte einer solchen Maßnahme diskutieren.

Von Seiten des DGB wurden die Bundesregierung und die Opposition aufgefordert, die Vor-
schläge des Ombudsrates zu gesetzlichen Leistungsverbesserungen für Langzeitarbeitslose
umgehend umzusetzen und gegenseitige Schuldzuweisungen einzustellen.

(U.T.)
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III. Ein-Euro-Jobs im ver.di-Organisationsbereich

Der ver.di Bundesvorstand hat sich erstmalig im September 2004 mit der
Thematik „Ein-Euro-Jobs“ befasst. Damals wurde von folgender Beurtei-
lung ausgegangen:

„Arbeitsgelegenheiten können für Menschen, die schon lange ohne Verbindung zum Ar-
beitsmarkt sind, eine Brücke zurück ins Arbeitsleben darstellen, insbesondere dann, wenn es
darum geht, grundlegende Fähigkeiten neu zu erwerben oder Qualifikationen aufzufri-
schen.

Ein-Euro-Jobs bergen aber auch beträchtliche Gefahren:

Erstens wird der Anreiz entstehen, reguläre Beschäftigung abzubauen und durch Mehr-
aufwandsjobs zu ersetzen.

Zweitens wird sowohl von den Arbeitsgelegenheiten als auch von den ABM-Stellen ein
nicht unerheblicher Druck auf das Lohngefüge ausgehen.

Drittens muss damit gerechnet werden, dass sich die aktive Arbeitsmarktpolitik der BA
zunehmend auf die Mehraufwands-Jobs ausrichtet. Angesichts eines beständigen und
zunehmenden Drucks auf den Haushalt der BA könnte auf diesem Weg erreicht werden,
dass mit geringem Mitteleinsatz relativ viele Personen aus der Statistik herausfallen (Ein-
Euro-JobberInnen zählen nicht als arbeitslos und ,kosten‘ im Vergleich zu ABM nur die
Hälfte).

Viertens muss damit gerechnet werden, dass auch in Arbeitsfeldern, in denen qualifizier-
te Dienstleistungsarbeit dringend gefordert wäre (z.B. im sozialen Bereich), versucht
wird, Arbeitsanteile durch Mehraufwands-Jobs zu ersetzen. Die Folgen: Die Dienstleis-
tungsqualität würde sich verschlechtern, in der Folge könnte das öffentliche Ansehen
und die Attraktivität von Berufen und Branchen abnehmen, was wiederum die Rekrutie-
rung von Nachwuchs erschweren würde.“

Die genannten Risiken haben sich – so in einer kürzlich eingebrachten Vorlage in den ver.di-
Gewerkschaftsrat – folgendermaßen entwickelt:

1. Zum Abbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung leisten Ein-Euro-Jobs den be-
fürchteten Beitrag. Sie sind eine Form von prekärer Beschäftigung ohne arbeitsrechtli-
chen und ohne vollen sozialversicherungsrechtlichen Schutz. Dem Arbeitsmarkt fehlt
nach wie vor eine Wachstumsdynamik, die es ermöglicht, Teilnehmer/innen von Einglie-
derungsmaßnahmen in den regulären Arbeitsmarkt einzugliedern. Die Ein-Euro-Jobs
werden ohne diese Dynamik mit ihren schädlichen Nebenwirkungen verpuffen. Das In-
stitut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) befürchtet (Kurzbericht Nr. 8 vom 18.
Mai 2005) die Verdrängung von regulärer Beschäftigung, wenn die Maßnahmen in gro-
ßem Stil durchgeführt würden: Diese Gefahr werde umso größer, je „günstiger“ die Ar-
beitsgelegenheiten für die Träger sind. Dies spricht aus Sicht des IAB gegen zu niedrige
Vergütungen für die MaßnahmeteilnehmerInnen. ver.di liegen bisher in keiner Region
Zusagen zur Übernahme vom „Ein-Euro-Jobbern“ auf bisherige oder neu eingerichtete
Stellen vor. Diese Situation erfordert dringend eine Beschäftigungspolitik mit einer wirk-
samen öffentlichen Förderung, tarifgerechter Bezahlung und echten Perspektiven für die
MaßnahmeteilnehmerInnen und Erwerbslosen.

2. Es ist bisher noch nicht nachweisbar, dass insbesondere durch die Einrichtung von Ar-

Zu den Ein-Euro-Jobs und die
Auswirkungen auf Frauen siehe
oben A.II.2.
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beitsgelegenheiten ein Druck auf das Lohngefüge ausgeht. Vielmehr drohen andere un-
erwünschte Effekte. So könnten nach Auffassung des IAB hohe Vergütungen für die
TeilnehmerInnen „Einsperreffekte“ hervorrufen. Bei MaßnahmeteilnehmerInnen aus
Mehrpersonenhaushalten könnten die Leistungen so weit über dem sonst erzielbaren
Einkommen liegen, dass sie zu einer Hürde für die Rückkehr auf den ersten Arbeitsmarkt
werden. Eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt würde gegenüber den Arbeitsgele-
genheiten deutlich an Attraktivität gewinnen, wenn die Hinzuverdienstregelungen – wie
im Jobgipfel-Kompromiss – großzügiger gestaltet würden.

3. Es hat sich leider bestätigt, dass die Einrichtung von Ein-Euro-Jobs – inzwischen etwa
121.000 – eine herausragende Stelle in der Arbeitsmarktpolitik der BA einnimmt. Die
Zahl der Arbeitsverhältnisse in ABM sank allerdings auf 67.000 im März 2005. In Regio-
nen mit hohen Arbeitslosenquoten gibt es seitens der Arbeitslosen trotz bekannter Fehl-
entwicklungen und Missbrauch ein deutliches Interesse an den Ein-Euro-Jobs. Dies er-
schwert den zielgruppengerechten Einsatz des Instrumentes. Die Bundesregierung plant
speziell für Ältere ab 58 Jahren eine Ausweitung der Ein-Euro-Jobs mit einer Laufzeit
von max. 3 Jahren und hälftiger Finanzierung durch die Länder im zweiten und dritten
Förderjahr. Da in dieser Maßnahme keine Rentenversicherungsbeiträge gezahlt werden,
wirkt sich dies auf die Höhe der Rente negativ aus. Hier sollen 50.000 zusätzliche Plätze
entstehen.

4. Der qualifikationsgemäße und bedarfsgerechte Einsatz von Fachkräften in sozialen
Diensten wird in Frage gestellt. Überqualifizierte Kräfte werden zu Hilfstätigkeiten her-
angezogen, unqualifizierte Kräfte ohne Qualifizierung werden mit anspruchsvollen Auf-
gaben betraut. Diese Fehlentwicklung wird durch den massenhaften und unkontrollier-
ten Einsatz von Arbeitsgelegenheiten verstärkt.

Die ver.di-Strategie hat sich vor dem Hintergrund der realen Entwicklung weitgehend bestä-
tigt:

Die bisherigen Kriterien für Mehraufwands-Jobs (Zusätzlichkeit, Gemeinnützigkeit, ausge-
prägte Qualifizierungskomponente) müssen in Gesprächen mit BA, BMWA,  Wohlfahrtsver-
bänden und Kommunen so weiterentwickelt werden, dass der Verdrängung von sozialversi-
cherungspflichtiger und qualifizierter Beschäftigung ein Riegel vorgeschoben wird. Insge-
samt besteht jedoch deutlich Bedarf nach besseren Arbeitsmarktinstrumenten. Sozialrechts-
verhältnisse müssen auf Eingliederungshilfebedürftige beschränkt werden. Langzeitarbeitslo-
se ohne besondere Hilfsbedürftigkeit müssen arbeitsrechtlich geschützte und sozialversiche-
rungspflichtige Eingliederungsmaßnahmen zur Überleitung in den ersten Arbeitsmarkt er-
halten. Eine vollständige Dauersubventionierung schadet dem Eingliederungsziel. Durch
eine degressive Staffelung von Zuschüssen gelingt eher eine Heranführung an den ersten Ar-
beitsmarkt.

Für die ver.di-AkteurInnen vor Ort liegen inzwischen eine Reihe von unterschiedlichen Hand-
lungshilfen vor. Informations- und Arbeitspapiere erläutern Praxis und Risiken der Ein-Euro-
Jobs. Speziell für Betriebs- und Personalräte gibt es mitbestimmungsrechtliche Leitfäden.
Eine Tagung von VertreterInnen der ver.di-Bezirke unter Beteiligung des DGB hat am
21. März 2005 einen Austausch von Erfahrungen und Einschätzungen geleistet. Danach
sind einige Fachbereiche und viele Bezirke und Landesbezirke zum Teil sehr rege geworden
(insbesondere in NRW, Hamburg, Hessen, Thüringen, Berlin-Brandenburg). Sie haben ge-
werkschaftliche Anforderungen zum Umgang mit Ein-Euro-Jobs beschlossen und dringen
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durch Beratungen und zum Teil durch Vereinbarungen auf Einhaltung von Mindeststan-
dards. Bedingt durch die dezentrale Strategie der Ein-Euro-Job-Einrichtung und viele lokaler
Besonderheiten gibt es keine einheitliche gewerkschaftliche Umgangsweise. Nach bisherigen
Erfahrungen ist ver.di allerdings nur dort erfolgreich, wo folgende Voraussetzungen gege-
ben sind:

a) Beteiligung der Tarifpartner in den örtlichen Ausschüssen zur rechtskonformen Einrich-
tung von Ein-Euro-Jobs. Durch fehlende Beteiligung ist das Haupttor für den Maßnah-
me-Missbrauch und durch die Freiwilligkeit und Rechtlosigkeit der Beiräte strukturell an-
gelegt.

b) Mitbestimmung der Betriebs- und Personalräte in den Betrieben und Verwaltungen, in
denen Ein-Euro-Jobber/innen eingegliedert werden. Hier sind bisher zwei Vereinbarun-
gen bekannt.

c) Verbesserung der Beratungsangebote für Betroffene und Ratsuchende (gute Beispiele:
Ein-Euro-Telefon im Bezirk Berlin, bundesweite Internetberatung für Erwerbslose).

d) Verbesserung der überregionalen und lokalen ver.di-Öffentlichkeitsarbeit über Zweck, Ri-
siken und Fehlentwicklungen beim Einsatz von Ein-Euro-Arbeitsgelegenheiten. Seit April
2005 berichten Funk- und Printmedien sehr rege über die Positionen und Aktionen von
ver.di. Zuletzt hat die Vorabveröffentlichung eines Berichtes der ver.di-publik über eine
vom gewerkschaftlichen Rechtschutz geführte Arbeitsgerichtsklage zum Missbrauch von
Ein-Euro-Jobs in Weiden/Oberpfalz zu großem Interesse geführt. Die Medien verhalten
sich dem Anliegen und ver.di gegenüber überwiegend positiv und sind dadurch ein be-
deutender Akteur im Kampf gegen Fehlentwicklungen und Missbrauch. Ohne dieses
Medienverhalten wäre die Situation schwieriger.

Mit der ressortübergreifenden Arbeitsgruppe in ver.di wird der Informationsaustausch und
die Koordinierung fortgesetzt.

Positiv zu vermerken sind die Korrekturen in der Anhebung der Hinzuverdienstgrenze, von
der künftig auch Ein-Euro-Jobber/innen in ihrer Rolle als Arbeitslosengeld II-BezieherInnen
profitieren.

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist das Instrument Ein-Euro-Jobs grundsätzlich abzulehnen.
Gleichzeitig sollen aber die zur Verfügung stehenden Hebel zur Beeinflussung des Einsatzes
dieser Jobs möglichst genutzt werden. Dies können Beiräte sein, aber auch Betriebs- und
Personalräte in den Einsatzbetrieben.

Die erkennbare Gefahr eines „Spagates“, bei grundsätzlicher Ablehnung des Instrumentes
an Ausgestaltungsformen mitzuarbeiten, wird gesehen, muss aber ausgehalten werden.
Letzteres auch deshalb, da auch Gewerkschaftsmitglieder bzw. Arbeitslose zum Teil aktiv
nach Ein-Euro-Jobs fragen.

Als mögliche gewerkschaftliche „Hebel“ zur Beeinflussung der Entwicklung bei
den Ein-Euro-Jobs werden vom DGB-Arbeitskreis gesehen:

1. Beiräte: Sinnvoll ist eine Geschäftsordnung oder Satzung, die dem Organ reale Mitbe-
stimmungsrechte einräumt. Gewünscht werden Schulungen von Beiratsmitgliedern und
eine Kommunikation „guter Beispiele“ über die Regionsgrenzen hinaus. Schulungen
sollten auf bezirklicher Ebene stattfinden, wie in Sachsen-Anhalt und Hessen bereits ge-
plant. Auf Grund der teilweise vorhandenen Personenidentität mit den Verwaltungsaus-
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3. Öffentlichkeitsarbeit/politische Ebene:
Zu den Spitzentreffen der Gewerkschaften mit dem/der BundeskanzlerIn wird das The-
ma Ein-Euro-Jobs weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Eine Dokumentation (möglicher)
Fehlentwicklungen auf der Basis der den DGB-Regionen und Gewerkschaften vorliegen-
den Informationen ist deshalb notwendig. Branchenbezogene Auswertungen könnten
im Sinne eines Schwarzbuches zusammengefasst werden. Die öffentliche Berichterstat-
tung zu den Ein-Euro-Jobs scheint sich schwerpunktmäßig in Richtung Skandalisierung
zu verschieben. Diese Entwicklung sollte aus Gewerkschaftssicht flankiert werden. Eine
weitere gewerkschaftliche Stoßrichtung zielt darauf, öffentlich geförderte Beschäftigung
nicht verengend als Ein-Euro-Jobs zu begreifen. Die im Gesetz vorgesehene Palette an
Eingliederungsinstrumenten muss komplett genutzt werden. Darauf ist in allen Gremien
mit gewerkschaftlicher Beteiligung und in der Öffentlichkeitsarbeit hinzuweisen. Hilf-
reich sind hier gute Beispiele einer erfolgreichen Eingliederungspolitik, die öffentlich her-
ausgestellt werden können.

4. Betroffene/Beratung:
Nachdem die „freiwilligen“ Ein-Euro-Jobs allmählich ablaufen, rücken zunehmend
zwangsweise angeordnete Ein-Euro-Jobs in den Blickpunkt. Diese Entwicklung wird sich
wahrscheinlich noch zuspitzen. Hier ist dann mit einer Zunahme von Rechtsstreitigkeiten
zu rechnen. Die Koordinierungsstelle für gewerkschaftliche Arbeitslosengruppen hat ei-
nen Musterwiderspruch entwickelt und verfolgt, inwieweit Betroffene sich erfolgreich
gegen einen zwangsweisen Ein-Euro-Job wehren können.

5. Unterstützung für Träger:
Ein (kleiner) Teil der Träger verweigert sich dem neuen Instrument. Soweit die Gewerk-
schaften dies können, sollten diese Träger unterstützt werden in ihren Bemühungen, öf-

Unter anderem sind dies folgende Papiere:

1. Positionspapier des ver.di-Bundesfrauenrates zu Ein-Euro-Jobs; verfügbar auf der
ver.di-Frauenseite unter http://www.verdi.de/verdi_2/intranet/
gruppen_frauen/frauen/gesundheitsreform/hartz-gesetze/1-euro-jobs

2. Entwurf einer Positionsbestimmung: Arbeitsplätze statt workfare – Arbeitsgele-
genheiten verdrängen ABM und reguläre Beschäftigung unter
http://www.verdi.de/Erwerbslose

3. Beteiligungsrechte BR/PR/MAV bei Ein-Zwei-Euro-Jobs unter
http://www.verdi.de/recht_mitbestimmung

4. Positionspapier zu Ein-Euro-Jobs, ver.di-Bundesvorstandsbeschluss vom Septem-
ber 2004, unter www.verdi.de/Positionen und neuerliche Informationsvorlage
im Gewerkschaftsrat (auf die dieser Beitrag basiert).

schüssen ist eine Zusammenführung mit SGB III-Schulungen sinnvoll. Da die BA-Infra-
struktur nur für SGB III-Schulungen genutzt werden kann, muss dies deutlich werden
(z.B. Schnittstellen SGB III/SGB II thematisieren). Ein Register der Beiratsmitglieder
(Gewerkschaftsseite) ist für die Arbeit hilfreich.

2. Für Betriebsräte und Personalräte liegt Informationsmaterial von ver.di vor:



157

www.sopo.verdi.de

fentlich geförderte Beschäftigung zu auskömmlichen Bedingungen anzubieten. Eine Un-
terstützung kann z. B. durch Öffentlichkeitsarbeit oder über den Verwaltungsausschuss/
Beirat erfolgen.

Für Ältere müssen längerfristige Maßnahmen nicht als Ein-Euro-Jobs, sondern nur als
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder als ABM angeboten werden. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass es außer den Älteren noch weitere Problemgruppen am Arbeitsmarkt
gibt, die für eine solche Förderung in Frage kommen. Da das Instrument ABM in der Öffent-
lichkeit sprachlich „verbrannt“ ist, sollte eine neue Bezeichnung für eine aus Gewerkschafts-
sicht verträgliche öffentlich geförderte Beschäftigungsform gefunden werden. Hierbei könn-
te an die Idee von Gemeinschaftsfonds für gesellschaftliche Aufgaben im Sinne eines Fi-
nanzpools angeknüpft werden.

Bei der Evaluation von Hartz IV ist ein Schwerpunkt die Wirkungsforschung zu den Ein-
Euro-Jobs. Ein weiterer Ansatz besteht darin, die volkswirtschaftlichen Kosten der Ein-Euro-
Jobs stärker öffentlich zu thematisieren. Nach ersten Modellrechnungen der Diakonie ist
eine öffentlich geförderte sozialversicherungspflichtige Stelle gesamtwirtschaftlich günstiger
als Ein-Euro-Jobs. Diese finanziellen Fehlanreize im SGB II-System sollten stärker öffentlich
thematisiert werden. Das IAB ist aufgefordert worden, eine Modellrechnung vorzunehmen.

Zu den Ein-Euro-Jobs sowie ggf. zu anderen Formen öffentlich geförderter Beschäftigung
soll ein Informationspool eingerichtet werde. Im DGB sollen die Infos der Gewerkschaften
gebündelt werden. Dabei steht die Geeignetheit der Dokumente für gewerkschaftliche Ak-
tionen im Vordergrund, nicht die Quantität. Nach einer Übergangsfrist, in der noch Erfah-
rungen mit dem Instrument ausgewertet werden, plant der DGB-Bundesvorstand eine zu-
sammenfassende Dokumentation (z.B. ISA).

Da viele Stellen im Bereich sozialer Arbeit betroffen sein werden, können Frauen zahlenmä-
ßig von diesen Maßnahmen stärker betroffen sein als Männer. Dies gilt es mit besonderer
Aufmerksamkeit zu beachten.

(U.T.)

IV. Zu weiteren Fragen in der Arbeitsmarktpolitik

1. Leiharbeit und illegale Beschäftigung

In diesem Jahr gibt es im 10. Bericht zur Leiharbeit und illegalen Beschäftigung der Bundes-
regierung erstmals getrennte Berichte, weil die Leiharbeitgeber sich dagegen verwahrt ha-
ben, mit der illegalen Beschäftigung in einem Papier genannt zu werden.

Der DGB hat deswegen Anfang 2005 zu beiden Berichten eine Stellungnahme abgegeben:

Im Beitrag des DGB zum 10. Bericht der Bundesregierung über Erfahrungen bei der Anwen-
dung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes – AÜG – wird eingegangen auf die notwendi-
ge Gleichbehandlung auf EU-Ebene, auf den Funktionswandel der Leiharbeit, auf die nach
wie vor großen Nachteile von Leiharbeit, den Aspekt Arbeitsmarkt und Beschäftigung, die
Entwicklung der Arbeitnehmerüberlassung nach In-Kraft-Treten des geänderten AÜG, die
Entwicklung in der Arbeitnehmerüberlassung nach Abschluss der Tarifverträge zur Zeitarbeit
(Bewertung) und auf die betriebsverfassungsrechtliche Situation. Das 9 Seiten umfassende
Papier kann abgerufen werden unter http://www.dgb.de/themen/themen_a_z/
abisz_doks/a/arbeitnehmerueberlassung.pdf
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In der Stellungnahme zum Bericht der Bundesregierung: Bekämpfung der Schwarzarbeit
und illegale Beschäftigung (10. Bericht der Bundesregierung über die Auswirkungen des Ge-
setzes zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung – BillBG –) begrüßt der DGB, dass die
Bundesregierung die Bekämpfung der illegalen Beschäftigung wirksamer verfolgt. So sind
im Berichtszeitraum sechs Gesetze verabschiedet worden, die die Bekämpfung von illegaler
Beschäftigung und Schwarzarbeit zum Ziel haben. Das zuletzt verabschiedete „Gesetz zur
Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und damit zusammenhängender Steuer-
hinterziehung“ ist ein Schritt in die richtige Richtung, allerdings in Teilen inkonsequent und
lückenhaft. Zum Teil wurde offener Druck ausgeübt, dem die Bundesregierung leider nach-
gegeben hat. Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vernichten legale Arbeitsplätze oder
verhindern deren Schaffung, verzerren den Wettbewerb zu Lasten legal arbeitender Unter-
nehmen und höhlen die Einnahmen von Staat und Sozialversicherung aus. Sie stellen
schwerwiegende Verstöße dar und keinesfalls Kavaliersdelikte. Zusätzliche Initiativen sind
notwendig, um diese sozialschädlichen Tätigkeiten wirksam zu bekämpfen.

Die 10-seitige Stellungnahme befasst sich mit dem Umfang der Schwarzarbeit, der Verhin-
derung legaler Jobs durch illegale Beschäftigung und Maßnahmen zur Bekämpfung. Sie ist
zu beziehen unter
http://www.dgb.de/themen/themen_a_z/abisz_doks/s/schwarzarbeit.pdf

2. SGB III – Änderung

Inzwischen liegt ein Entwurf eines Fünften Änderungsgesetzes des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vor. Mit diesem Gesetzentwurf wird das Ziel ver-
bunden, den eingeschlagenen Weg der Strukturreformen am Arbeitsmarkt als zentralen
Bestandteil der Agenda 2010 fortzusetzen. Seit dem Jahr 2001 wurden mehrere befristete
arbeitsmarktpolitische Instrumente in das SGB III aufgenommen, die insbesondere die
Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fördern.

In seiner Regierungserklärung am 17. März 2005 hatte der Bundeskanzler einen Schwer-
punkt auf die Verbesserung der Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer gelegt und im Hinblick auf die weiterhin schwierige Situation älterer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt eine Erhöhung der Beschäftigungsquote
Älterer angemahnt. Darüber hinaus sollen die Möglichkeiten zur Aufnahme befristeter Be-
schäftigungen erweitert werden, um die Einstellung von arbeitslosen Menschen zu erleich-
tern.“

Die Geltungsdauer der arbeitsmarktpolitischen Instrumente im Dritten Buch Sozialgesetz-
buch, die bis Ende des Jahres 2005 oder 2006 befristet sind, wird bis Ende des Jahres 2007
verlängert. Zusätzlich initiiert die Bundesregierung einen Beschäftigungspakt mit der Wirt-
schaft, um das arbeitsmarktpolitische Potenzial dieser Instrumente voll auszuschöpfen.

Bis 2007 verlängert werden auch die erleichterten Befristungsmöglichkeiten, die ältere Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zu diesem Zeitpunkt bereits ab dem 52. Lebensjahr
in Anspruch nehmen können.

Ohne sachlichen Grund befristete Arbeitsverträge können mit demselben Arbeitgeber wie-
derholt abgeschlossen werden, wenn zwischen dem Beginn der sachgrundlosen Befristung
und dem Ende eines vorhergehenden Arbeitsverhältnisses ein Zeitraum von mindestens zwei
Jahren liegt.
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Die Gesetzesvorlage eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch und anderer Gesetze wurde vom Bundesrat an den Vermittlungsausschuss überwie-
sen. Mit einer Regelung vor der geplanten Neuwahl wird nicht mehr zu rechnen sein. Zum
Entwurf wird von gewerkschaftlicher Seite wie folgt Stellung genommen:

Im Gesetzentwurf werden insbesondere befristete Regelungen des Job-Aqtiv-Gesetzes
verlängert und einige Elemente der Hartz-Gesetze modifiziert, sowie die Meldepflicht
vor Beginn der Arbeitslosigkeit neu geregelt. Außerdem soll das Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz geändert werden.

Handlungsbedarf besteht insbesondere bei der Definition der Drei-Tage-Frist, innerhalb
derer die frühzeitige Arbeitssuchend-Meldung zu erfolgen hat. Darüber hinaus zur Frage
der Akkumulierung von Sperrzeiten, der Selbstständigkeit (Überbrückungsgeld und Exi-
stenzgründungszuschuss), wiederholte befristete Beschäftigung (Kettenverträge) und
Ausnahmen vom Befristungsverbot für Ältere.

Zum einen begrüßt der DGB die Neuregelung der Meldepflicht vor Beginn der Arbeitslosig-
keit und die Begrenzung der Meldepflicht auf generell drei Monate. Wenn der Arbeitneh-
mer/die Arbeitnehmerin in einem Zeitraum von weniger als drei Monaten von seiner/ihrer
bevorstehenden Arbeitslosigkeit erfährt, soll die Meldepflicht allerdings nur drei Tage betra-
gen. Der DGB regt an, die Drei-Tage-Frist auf eine Sieben-Tage-Frist zu verlängern, um unnö-
tige Konflikte mit dem Arbeitgeber zu vermeiden.

Darüber hinaus wird Änderungsbedarf bei den Sanktionen gesehen. Deshalb wird vorge-
schlagen, für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren auf Sanktionen zu verzichten und
zunächst die Situation weiter zu beobachten. Für die Meldung bei der Agentur für Arbeit
bzw. die Arbeitssuche sollten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von der Arbeit frei-
gestellt werden, wie dies die Hartz-Kommission empfohlen hat.

Zweitens sollen darüber hinaus mit diesem Gesetzentwurf verschiedene Regelungen zur bes-
seren Integration älterer Arbeit Suchender verlängert werden.

3. Empfehlungen des Verwaltungsrats zu den Aufgaben und der
Aufgabenerledigung der Verwaltungsausschüsse der Agenturen
für Arbeit – Neufassung

Der Verwaltungsrat hat im April 2005 die Herausgabe von Empfehlungen des Verwaltungs-
rats zu den Aufgaben und der Aufgabenerledigung der Verwaltungsausschüsse der Agentu-
ren für Arbeit (gem. Art. 3 Abs. 5 Satzung) beschlossen.

Anlass, die eine Neufassung der Empfehlungen erforderlich machten,  waren gesetzliche
Änderungen, die Neufassung der Satzung, der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats, der
Muster-Geschäftsordnung und der Erstattungsgrundsätze.

Kapitel I beschreibt Rolle, Aufgaben und Kompetenzen der Verwaltungsausschüsse sowie
die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung. Hier sind alle Regelungen aus dem Gesetz,
der Satzung, der Geschäftsordnung, etc. zusammengefasst, so dass dieses Kapitel ohne Hin-
zuziehen der diversen Grundlagen gelesen und umgesetzt werden kann.

In Kapitel II werden, abgeleitet aus der Satzung, insbesondere aus Artikel 5, beispielhaft
Handlungsfelder der Verwaltungsausschüsse dargestellt. Der Verwaltungsrat will Impulse
geben, wie der Verwaltungsausschuss seine Überwachungs- und Beratungsfunktion konkret
vor Ort ausgestalten kann.
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Bei den Kapiteln III „Organisation der Arbeit in den Verwaltungsausschüssen“ und IV „Per-
sönliche Rechte und Pflichten“ handelt es sich um Aktualisierungen der bisherigen Ausfüh-
rungen zu diesen Themen.

(U.T.)

V. Gewerkschaftliche Handlungshilfen zur Arbeitsmarktpolitik,
Arbeitslosigkeit, Arbeitsvermittlung

ver.di Erwerbslosenberatung jetzt online!

ver.di-Mitglieder können Informationen rund um die Erwerbslosigkeit gezielt erfragen.
Die Internet-Seite ist zu finden unter der Adresse
http://www.verdi-erwerbslosenberatung.de

Ratgeber für Betroffene:

Bestellungen für alle DGB-Ratgeber (*) über das Online-System Bestellungen von Toennes
Druck + Medien GmbH, http://www.toennes-bestellservice.de/besys
Registrierungskennwort für unregistrierte Benutzer: lager (bitte Kleinschreibung beachten!)
oder E-mail: bestellservice@toennes-bestellservice.de.
Schriftliche Bestellungen nur für BestellerInnen ohne Zugang zum Internet:
Fax: 0211 / 920 08 38, Adresse: Niermannsweg 1-5, 40699 Erkrath.

1. Ohne Job – Informationen für Arbeitslose (Alg I und Alg II).
ver.di infothek, ver.di Bundesverwaltung, (ab Ende Juli 2005, Bestellungen können jetzt
schon abgegeben werden über IVB-Direktmarketing GmbH, z.Hd. Kerstin Lange,
verdi@ivb-gmbh.de, Telefax 06351/12 52 83, unter Artikel-Nr. 1394-20/1010104. Ein-
zelpreis 0,19 Euro/Stück, Verpackungseinheit 100 Stück).
Vorab http://www.verdi.de/0x0ac80f2b_0x00005a2b

2. Ratgeber „Hart(z) für Frauen“,
DGB-Bundesvorstand, Abt. Gleichstellungs- und Frauenpolitik, Neuauflage, März 2005.
(ab 10 Exemplare 1,20 Euro plus Versandkosten), (*)

3. Ratgeber Arbeitslosengeld II – Tipps und Hilfen des DGB,
Oktober 2004 (in deutscher und türkischer Sprache).
In dem Ratgeber wird in verständlicher Form das neue Recht erläutert. Die einzelnen Fra-
gestellungen enthalten jeweils konkrete Tipps und Handlungshilfen. Der Ratgeber wird
abgerundet mit Hinweisen zum Datenschutz.
66 Seiten, DIN A 5, mehrfarbig, ISBN 3-00-014823-x. Kosten: 10 – 99 Stck. 1,00 Euro
pro Heft, ab 100 Stck. 0,80 Euro pro Heft jeweils zuzüglich Versandkosten. Einzelheft
kostet 3,50 Euro frei Haus. (*)

4. 50plus – was nun? Wege in den Job, Ein Ratgeber für Arbeitnehmer/innen ab 50,
profil ´04, DGB und Einzelgewerkschaften, Juni 2004.
Der Ratgeber hilft vor allem älteren Arbeitssuchenden und gibt Tipps zur sozialen Siche-
rung und zu Hilfen der Agentur für Arbeit (ab 20 Hefte 1 Euro pro Stück plus Versand-
kosten).
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5. Ratgeber „Finde einen Job“
für Schülerinnen und Schüler bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz,
DGB Bundesvorstand, Juli 2003.

6. 111 Tipps für Arbeitslose,
von Rolf Winkel und Hans Nakielski, Hrsg. DGB Bundesvorstand, Bund-Verlag, Stand
April 2004, 271 Seiten, Bund-Verlag GmbH, Frau Tamara Kellberg, Heddernheimer Land-
str. 144, 60439 Frankfurt/M, via Fax 069 / 79 50 10 17.

7. 111 Tipps zu Alg II und Sozialgeld,
von Rolf Winkel und Hans Nakielski, Hrsg. DGB Bundesvorstand, November 2004, 158
Seiten, Bund-Verlag, Frankfurt 2004, Sonderdruck, 144 Seiten.
Der Beratungs- und Informationsbedarf zu den neuen Regelungen zum Arbeitslosengeld
II ist groß. Nach den Kurzinformationen (Flyer) hat der DGB einen ausführlichen Ratge-
ber entwickelt, der in verständlicher Form die Rechtslage erläutert und konkrete Tipps
und Hilfen gibt. Dieser Ratgeber wendet sich direkt an die Betroffenen. (*)
Bund-Verlag GmbH, Frau Tamara Kellberg, Heddernheimer Landstr. 144, 60439 Frank-
furt/M, via Fax 069 / 79 50 10 17.

8. Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen, Ratgeber: Arbeitslosen-
geld (Alg) II, Wissen und Tipps für Betroffene, Wegweiser durch den Alg II-
Dschungel, Mit Hilfen und Mustertexte für Widersprüche und Klagen, November 2004.

9. Leitfaden für Arbeitslose, Rechtsratgeber zum SGB III, Hrsg. Arbeitslosenprojekt TU-
WAS der Fachbereiche Sozialarbeit und Sozialpädagogik der Fachhochschule Frankfurt,
2005, ca. 550 Seiten.

Ratgeber für Haupt- und Ehrenamtliche, BeraterInnen, Beiräte:

Bestellungen für alle DGB-Ratgeber (*) über das Online-System Bestellungen von Toennes
Druck + Medien GmbH, http://www.toennes-bestellservice.de/besys
Registrierungskennwort für unregistrierte Benutzer: lager (bitte Kleinschreibung beachten!)
oder E-mail: bestellservice@toennes-bestellservice.de.
Schriftliche Bestellungen nur für BestellerInnen ohne Zugang zum Internet:
Fax: 0211 / 920 08 38, Adresse: Niermannsweg 1-5, 40699 Erkrath.

1. Bundesagentur für Arbeit, Neuer Name – Neue Regeln. Das sollten Sie wissen.
Der Ratgeber beinhaltet im Wesentlichen die Änderungen „Hartz III“. Hier geht es vor al-
lem um das Recht der Arbeitslosenversicherung, z. B. die Voraussetzungen für den Be-
zug von Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld zum Transfer, Anrechnung von Nebenein-
kommen, freiwillige Versicherung gegen Arbeitslosigkeit usw.
DIN A 5, 32 Seiten, mehrfarbig. Kosten: pro 10 Hefte 4 Euro, zzgl. Versandpauschale
3 Euro pro Lieferung. Einzelheft 3 Euro frei Haus. (*)

2. Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt und Drittes Gesetz für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt, Informationen zum Arbeits- und Sozialrecht,
DGB Bundesvorstand, ISA 1/2004. (*)
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3. Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV),
Informationen zum Arbeits- und Sozialrecht,
DGB Bundesvorstand, ISA 4/2004.
In einem Heft: Teil 1: Antrag auf Alg II, Tipps und Hinweise, Teil 2: Rechtliche Hinter-
grundinformationen und der vollständige Gesetzestext des SGB II.
Der Ratgeber richtet sich vor allem an GewerkschaftssekretärInnen, BeraterInnen und
Personen, die sich intensiv mit der Materie beschäftigen wollen.
DIN A 4, 65 Seiten. Kosten: Sammelbestellungen 1.00 Euro pro Heft zuzüglich Versand-
kosten, Einzelheft 3,50 Euro frei Haus. (*)

4. Öffentlich geförderte Beschäftigung mit und ohne Arbeitnehmerrechte.
DGB-Bundesvorstand, ISA.
Enthält den Grundsatzbeschluss des DGB-Bundesvorstandes zum Thema Ein-Euro-Jobs
sowie Hintergrundmaterial und eine Checkliste für BeraterInnen und die Arbeit in Beirä-
ten (kostenlos erhältlich, aber Versandkosten an die Druckerei).(*)

5. Demografischer Wandel, Schritte zu einer alternsgerechten
Arbeitswelt. profil ‘04.
DGB und Einzelgewerkschaften, Material für GewerkschaftssekretärInnen und Multipli-
katorInnen, November 2004. (*)

6. Absturzgefahr, Sozialabbau, Auswirkungen und Alternativen, Landesarmuts-
konferenz Niedersachsen,
DGB Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt, neue erweiterte 2. Auflage,
Dezember 2004.

Flyer und Kurzinfos:

DGB-Flyer sind kostenlos erhältlich, auch im Internet – www.dgb.de; auch die ver.di-Flyer
sind kostenlos und unter der jeweiligen www.-Adresse abrufbar.

1. ver.di-Flyer „Für neue und gute Jobs: Umdenken – Umsteuern“, ver.di Bundesver-
waltung, Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik, frauenpolitische Forderungen zur
Arbeitsmarktpolitik, kostenlos zu beziehen unter: http://www.verdi.de/verdi_2/
intranet/gruppen_frauen/frauen/gesundheitsreform/hartz-gesetze

2. ver.di-Flyer „HARTZer Käse; Das stinkt uns: Arbeitsmarktentlastung auf Kosten
der Frauen“, ver.di Bundesverwaltung, Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik, ko-
stenlos zu beziehen unter: http://www.verdi.de/verdi_2/intranet/gruppen_frauen/frauen/
gesundheitsreform/hartz-gesetze

3. ver.di-Flyer „Mindestlohn – gegen Arbeit in Armut“, ver.di Bundesverwaltung, Tarif-
politische Grundsatzabteilung, kostenlos zu beziehen unter:
www.verdi.de/Tarifpolitik .

4. Agenda 2010: Deutschland bewegt sich. www.wipo.verdi.de.

5. Agenda 2010: Wer bei den Arbeitslosen kürzt, drückt auch die Löhne.
DGB mit Einzelgewerkschaften und Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslo-
sengruppen, 2005.
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6. DGB-Flyer Arbeitslosenhilfe gibt es nur noch bis Ende 2004 – und was dann?,
Das neue Arbeitslosengeld II (Alg II)
August 2004 (in deutsch, türkisch und russisch).

7. DGB-Flyer Worauf kommt es jetzt an? Tipps, die bares Geld wert sein können.
Das neue Arbeitslosengeld II (Alg II)
August 2004 (in deutsch, türkisch und russisch).

8. DGB-Flyer Unterkunftskosten bei Hartz IV: mein gutes Recht. Das neue
Arbeitslosengeld II (Alg II)
April 2005 (in deutsch, türkisch und russisch).

9. DGB-Flyer Rechtzeitig Ansprüche sichern! Das neue Arbeitslosengeld II (Alg II)
Oktober 2004 (in deutsch, türkisch und russisch).

10. Informationen zum Arbeitslosengeld II, Info 1 – Wer? Was? Wie viel?
DGB mit Einzelgewerkschaften und Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslo-
sengruppen, 2004.

11. Informationen zum Arbeitslosengeld II, Info 2 – Wie viel Vermögen darf man
besitzen?
DGB mit Einzelgewerkschaften und Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslo-
sengruppen, 2004.

12. Informationen zum Arbeitslosengeld II, Info 3 – Wer muss für wen finanziell
einstehen?
DGB mit Einzelgewerkschaften und Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslo-
sengruppen, 2004.

13. Informationen zum Arbeitslosengeld II, Info 4 – Anrechnung von Einkommen.
DGB mit Einzelgewerkschaften und Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslo-
sengruppen, 2004.

Weitere Literaturhinweise finden sich auf der Internetseite der ver.di-Erwerbslosen unter
www.verdi.de/Erwerbslose/Infos/Dokumente/.../Literatur

(U.T.)
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G. Arbeitsschutz und Unfallverhütung

I. Betriebssicherheit

In der Sitzung des Ausschusses für Betriebssicherheit (ABS) am 11.3.2005 wurden die TRBS
1110 „Gefährdungsbeurteilung“ und 1001 „Struktur und Anwendung“ vorgelegt. Nach
Rechtsprüfung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) ist die TRBS
1110 durch Abschnitte zur sicherheitstechnischen Bewertung und zur Bereitstellung von Ar-
beitsmitteln auf der Basis des vorgelegten Entwurfes zu ergänzen.

Der Basisregel TRBS 1001 wurde ebenfalls im ABS zugestimmt, bedarf aber gleichfalls noch
der redaktionellen Überarbeitung.

In der Sitzung des ABS am 10.6.2005 wurde die TRBS 2152 „Gefährliche explosionsfähige
Atmosphäre – Allgemeines“ einschließlich Teil 1 „Beurteilung der Explosionsgefährdung“
und Teil 2 „Vermeidung oder Einschränkung der Bildung gefährlicher explosionsfähiger At-
mosphäre“ beschlossen. Diese Regel beinhaltet im Wesentlichen die Überführung der BG-
Regel 104 zum betrieblichen Explosionsschutz in die Technische Regel. Da diese Technische
Regel auch die Gefahrstoffverordnung betrifft, ist die Zustimmung des Ausschusses für Ge-
fahrstoffe (AGS) bereits zeitlich davor erfolgt.

Beschlossen wurde weiterhin die Projektskizze „Wechselwirkung Mensch-Arbeitsmittel“, in
welcher der notwendige Regelungsbedarf zur „Gefährdung an der Schnittstelle Mensch-Ar-
beitsmittel“ erläutert wird.

Ebenso wie das Arbeitsmittel ist der Mensch Bestandteil des Arbeitssystems und muss bei
der Minimierung von Gefährdungen berücksichtigt werden. Bei der Gefährdungsbeurteilung
müssen die Ursachen möglicher Handlungsfehler ermittelt werden, die häufig in der unzu-
reichenden Berücksichtigung ergonomischer Zusammenhänge zwischen Arbeitsplatz, Ar-
beitsmittel, Arbeitsorganisation, Arbeitsablauf und Arbeitsaufgabe zu finden sind.

In einem vorhergehenden Workshop wurden grundlegende Fragen zum Regelwerk beraten,
wie die

Bezugnahme von Normen in den Technischen Regeln

Verknüpfung mit dem Regelwerk der Unfallversicherungsträger

Ausgestaltung und Konkretheit der beispielhaften Maßnahmen

und es wurde deutlich, dass der Anspruch, ein völlig neues Regelwerk zu schaffen, einen er-
heblichen Klärungsbedarf nach sich zieht.

Erste Regeln im Bereich der Arbeitsmittel wurden als Entwurf vorgelegt, und es gibt nach
wie vor die Skepsis, ob die Beschreibung des erforderlichen Schutzniveaus an Hand weniger
beispielhaften Maßnahmen wirklich ausreichend ist, um eine Umsetzung in der Praxis sicher-
zustellen. Zumindest ist sich die Fachwelt mittlerweile einig, dass die im Rahmen der Entbü-
rokratisierung gewollten schlanken Vorschriften in der betrieblichen Praxis höhere Anforde-
rungen an die Umsetzung, insbesondere hinsichtlich der zu treffenden Maßnahmen und der
Begründung in der Dokumentation, stellen. Gleichzeitig wachsen auch die Anforderungen
an die Aufsicht, die getroffenen vergleichbaren Maßnahmen hinsichtlich der Einhaltung des
Standes der Technik zu bewerten und gegebenenfalls anzuordnen.
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Eine Definition des „Standes der Technik“ findet sich nicht in der BetrSichV, aber z. B. in § 3
Abs. 10 der GefStoffV. Diese entspricht auch der höchstrichterlichen Rechtsprechung.

II. Arbeitsstätten

Die Konstituierung des Ausschusses für Arbeitsstätten (ASTA) ist am 24.5.2005 erfolgt. Ne-
ben der Festlegung der Geschäftsordnung erfolgte die Wahl von Ernst-Friedrich Pernack, Mi-
nisterium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen des Landes Brandenburg, und Man-
fred Rentrop, HVBG, als Vorsitzende des Ausschusses. Der Ausschuss umfasst insgesamt 15
Mitglieder, davon drei Gewerkschaftsvertreter. ver.di ist durch den Kollegen Artur Lau als
stellvertretendes Mitglied vertreten.

Gegenwärtig erstellt der DGB, mit Beteiligung von ver.di, einen Leitfaden mit einer Kommen-
tierung der neuen ArbStättV, welcher in Kürze fertig gestellt werden wird. Eine erste Bewer-
tung durch ver.di war bereits in der sopo-aktuell Nr. 28 vom 12. Oktober 2004 erfolgt.

III. Gefahrstoffe

Anlässlich der konstituierenden Sitzung des AGS am 25.01.2005 führte Rudolf Anzinger,
Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zur neuen GefStoffV aus,
dass „mit dem neuen Instrument der Gefährdungsbeurteilung zentrale Entscheidungen zum
Arbeitsschutz in die betriebliche Praxis zurückverlagert werden. Das stärkt die Eigenverant-
wortung der Arbeitgeber und öffnet Spielräume für praxisgerechte, individuelle und in-
novative Lösungen.“

Gerade aufgrund dieser größeren Gestaltungsspielräume bedauert ver.di, dass die Beteili-
gung der Betriebs- und Personalräte und z. B. der Schwerbehindertenvertretung nicht stär-
ker betont und rechtlich verankert wird, wie dies z. B. in der alten BioStoffV der Fall war. So
blieb es der Rechtsprechung des BAG vorbehalten, die Beteiligungsrechte näher zu konkreti-
sieren (siehe hierzu Zf. VII in diesem Kap.).

Weiter führte Staatssekretär Anzinger aus, dass das sog. Kooperationsmodell, also die
Zusammenarbeit von Ausschüssen des BMWA mit den Fachausschüssen der Unfallversiche-
rungsträger bei der Erarbeitung von Technischen Regeln und BG-Regeln, „schon in der
Vergangenheit sehr erfolgreich praktiziert“ wurde, und demzufolge „auch künftig der Sach-
verstand der BG-Fachausschüsse in bewährter Weise genutzt werden kann.“ Diesen Aufruf
zur engen Verzahnung von Technischen Regeln und BG-Regeln unterstützt ver.di auch, da
ein auf diesem Wege geschaffenes Regelwerk widerspruchsfrei und frei von Doppelregelun-
gen ist, ohne die erforderliche branchenspezifische Detailtiefe zu verlieren.

Neben der Beratung der Geschäftsordnung wurden am 25.01.2005 Dr. Jochen Rudolph
(DEGUSSA) zum Vorsitzenden des AGS und Wolfgang Hien (DGB) zum stellvertretenden
Vorsitzenden gewählt.

In der 35. Sitzung des AGS am 19.05.2005 wurden die vorgelegten Mitgliederlisten und Ar-
beitsprogramme der Unterausschüsse UA I „Gefahrstoffmanagement“, UA II „Schutzmaß-
nahmen“, UA III „Gefahrstoffbewertung“ und des UA Arbeitsmedizin ohne Gegenstimmen
oder Enthaltungen beschlossen.

Beschlossen wurden weiterhin die folgenden Technischen Regeln:

TRGS 619 „Ersatzstoffe für Keramikfasern im Ofen- und Feuerfestbau“
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TRBS 2152 „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre“

Neufassung der TRGS 905 „Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder
fortpflanzungsgefährdender Stoffe“

neue TRGS 906 „Verzeichnis krebserzeugender Gefahrstoffe, Tätigkeiten oder Verfahren
nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV

Bezogen auf die nicht mehr „existierenden“ TRK-Werte wurde deutlich klargestellt, dass es
keinen rechtsfreien Raum gibt. Es gibt somit auch kein „Verschlechterungsgebot“ und der
Stand der Technik ist einzuhalten und entsprechend dem Minimierungsgebot kontinuierlich
weiter zu verbessern.

Das heißt für die betriebliche Praxis, dass ein Arbeitgeber durchaus das alte TRK-Konzept
weiter berücksichtigen kann; er muss aber darlegen, dass die getroffenen Maßnahmen mit
dem Schutzniveau der Gefahrstoffverordnung 2005 in Einklang sind und dass die angewen-
deten TRK-Werte auf den konkreten Arbeitsplatz bezogen noch dem aktuellen Stand der
Technik entsprechen. Hierzu gibt es laut Aussage des BMWA allerdings berechtigte Zweifel,
denn 42 % der bisherigen TRK-Werte sind älter als 10 Jahre und 80 % der TRK-Werte sind
seit ihrer Verabschiedung nicht mehr angepasst worden. Zusätzlich ist zu berücksichtigen,
dass es zu 238 krebserzeugenden Stoffen lediglich 85 TRK-Werte gibt.

Die wichtige TRGS 330 „Hautgefährdung“ soll nach Überarbeitung des Entwurfs in der
36. AGS-Sitzung erneut vorgelegt werden. Ziel dieser TR ist es, geeignete und wirksame
Schutzmaßnahmen anhand eines Schutzstufenkonzeptes abzuleiten, ohne dass hierfür
Grenzwerte erforderlich sind. Wegen des großen Ausmaßes an Hauterkrankungen und dar-
aus folgenden Berufskrankheiten besteht dringender Handlungsbedarf.

IV. Biologische Arbeitsstoffe

In der Sitzung des ABAS am 27.04.2005 wurde die TRBA 213 „Abfallsammlung: Schutz-
maßnahmen“ ohne Gegenstimme angenommen.

Unterschiedliche Meinungen zum vorgelegten Entwurf gab es lediglich zur Aufbereitung
und Wiederverwendung der Atemschutzfilter und partikelfiltrierenden Halbmasken nach
Reinigung und Desinfektion. Da die BGR 190 hierzu weiterführende Informationen gibt,
wurde ein Hinweis auf diese BGR im Text der TRBA 213 beschlossen. Damit wurde gleichfalls
das staatliche und autonome Recht in sinnvoller Weise und widerspruchsfrei miteinander
verknüpft.

Weiterhin wurde der Beschluss 619 „Arbeitsschutz beim Auftreten von Influenza unter be-
sonderer Berücksichtigung des Atemschutzes“ angenommen. Anlass für diesen Beschluss
waren Testergebnisse, nach denen nur 3 von 15 geprüften Modellen die Anforderungen an
einen medizinischen Mund-/Nasenschutz (MNS) erfüllt haben und die restlichen 12 als
Atemschutz im Gesundheitswesen nicht geeignet sind.

Somit stellt der gefasste Beschluss einen ersten Schritt zur Verringerung der Infektionsge-
fährdung dar. Kritisch diskutiert wurde die Übertragbarkeit der Schutzwirkung der Partikelfil-
ter auf hochvirulente Erreger und es wird noch weiterer Forschungsbedarf gesehen.

Am 23.6.2005 hat sich der UA 3 des ABAS „Übergreifende Fragen der stoffbezogenen Ar-
beitsmedizin“ konstituiert. Hierbei wird organisatorisches Neuland betreten, weil dieser UA
Grundsatzfragen der Arbeitsmedizin gemeinsam mit dem AGS bearbeiten soll, aber dem
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ABAS zugeordnet ist. Zum stellvertretenden Vorsitzenden ist Prof. Drexler, Institut für Ar-
beits-, Sozial- und Umweltmedizin Erlangen, gewählt worden.

Untersetzt wird der Unterausschuss durch einen Arbeitskreis für spezielle Fragen der Biostof-
fe (Leiter ist Dr. Remé, BGW), einen Arbeitskreis zur Ergänzung der TRBS 540 (Leiter ist Dr.
Bünger, BGFA) und einen Arbeitskreis zur Erarbeitung einer Technischen Regel „Arbeitsmedi-
zinische Vorsorge (Leiter ist Dr. Heger, Landesamt für Gesundheits- und Arbeitsschutz Saar-
brücken), ergänzt durch einen Arbeitskreis für spezielle Fragen der Gefahrstoffe, welcher
beim UA III des AGS angesiedelt ist.

Zu erwähnen ist noch, dass gleichzeitig mit der Novellierung der Gefahrstoffverordnung am
23.12.2004 die BiostoffV in wesentlichen Regelungen angepasst wurde.

Seitens ver.di wird kritisiert, dass das Verzeichnis nach § 13 Abs. 4 BioStoffV zwar dem Be-
schäftigten nach dessen Ausscheiden im Original ausgehändigt wird und der Betrieb die Ko-
pie behält, dass es aber keine Regelung für den Fall gibt, dass der Betrieb aufgelöst wird.
Somit ist zu befürchten, dass hier sämtliche betriebsbezogenen Daten der Verzeichnisse ei-
ner späteren Auswertung entzogen sind.

Des weiteren ist im UA 1 des ABAS mit der Überarbeitung der TRBA 400 „Gefährdungsbeur-
teilung“ und deren Anpassung an die novellierte BioStoffV begonnen worden. (Dr. H.R.-M.)

V. Normung

Zwei Jubiläen boten in jüngster Zeit Anlässe, von offizieller Seite die Bedeutung zu unter-
streichen, die die Normung im EU-Regelwerk für die Sicherheit von Produkten inzwi-
schen gewonnen hat. Dass der Gesetzgeber nur grundlegende (allgemein formulierte)
Schutzziele vorgibt, deren Konkretisierung den privaten Normungsorganisationen überlas-
sen wird – diese Arbeitsteilung nach dem „Neuen Konzept“ vom Mai 1985 habe sich be-
währt. So jedenfalls die Einschätzung der EU-Kommission und des Rats der EU (d.h. der Re-
gierungschefs). Und das DIN vermeldet stolz, dass die Idee dazu eigentlich aus dem 10 Jah-
re älteren „Normenvertrag“ zwischen DIN und Bundesregierung stammt, der im Juni 1975
geschlossen wurde. Was in beiden Fällen als Ergebnis von Deregulierung und als Beleg für
„Staatsentlastung“ durch Selbstverwaltung der Wirtschaft gefeiert wird, ist aus gewerk-
schaftlicher Sicht nicht unbedingt ein Erfolgsmodell. Es funktioniert nämlich nur, solange
der Staat seine verbliebenen Kontrollbefugnisse auch ausübt. Dies ist aber beispielsweise in
Deutschland angesichts der Personalkürzungen im Bereich der Markt- und Arbeitsschutzauf-
sicht immer weniger garantiert.

Zwei europäische Normen aus dem Bereich der persönlichen Schutzausrüstung     haben
sich aktuell aus Sicht des Arbeitsschutzes als überarbeitungsbedürftig erwiesen.

Die in der Norm EN 143 über Atemschutzfilter festgelegten Prüfverfahren sind nicht in der
Lage, Schwächen elektrostatischer Filtermaterialien zu erkennen. Atemschutzfilter, deren Fil-
terwirkung auf elektrostatischen Kräften beruht, können nämlich diese Wirkung bei der Be-
nutzung, aber auch nach Lagerung schneller einbüßen, als es dem Träger der Maske be-
wusst ist und ihn dadurch in Gefahr bringen. Seit 1996 wurden geänderte Prüfverfahren ge-
fordert – lange ohne Erfolg. Nach Intervention der Arbeitsschutzvertreter aus Frankreich und
Deutschland wie auch der EU-Kommission hat nun der europäische Normenausschuss zuge-
sagt, bis Ende 2005 die Anforderungen an das Prüfverfahren in der Norm zu überarbeiten.
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Gemäß der Norm EN 420 dürfen Lederhandschuhe als chromatfrei deklariert werden,
selbst wenn sie bis zu 10 mg/kg Chromat enthalten. Chromat ist krebserzeugend und kann
bereits bei geringen Konzentrationen Hautallergien bei dafür sensibilisierten Personen her-
vorrufen. Bei Zement ist seit Anfang 2005 der Chromatgehalt auf maximal 2 mg/kg be-
grenzt. Für Lederhandschuhe liegt das Problem in dem in der Norm beschriebenen Prüfver-
fahren, das nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Da, wie auch in der Stellungnah-
me der Bundesregierung an die EU-Kommission betont wird, empfindlichere Prüfverfahren
bereits vorliegen, beabsichtigt die EU-Kommission, die Anforderungen hierzu zu verschärfen
und das Normungsgremium zur Nachbesserung aufzufordern.

Auf der internationalen Normungsebene sind derzeit zwei Themen in der Diskussion, an de-
nen vor allem Institute ein Interesse haben, die am Ausstellen von Zertifikaten verdienen:
AMS und CSR.

Arbeitsschutzmanagementsysteme (AMS) sind nach Auffassung der Gewerkschaften
ein hilfreiches Instrument, um den Arbeitsschutz in die betriebliche Organisation zu integrie-
ren, seine Beachtung und Durchführung im Betriebsalltag zu systematisieren und dadurch
eine Verbesserung des Arbeitsschutzes und die Verringerung arbeitsbedingter Gesundheits-
gefahren zu erreichen. Seit Beginn der Diskussionen Mitte der 90-er Jahre haben sie sich
aber gegen alle Vorstöße zur Normung auf diesem Gebiet ausgesprochen, da Normen – wie
ISO 9000 gezeigt hat – vor allem den Zertifizierungsstellen nützen. Unternehmen würden
durch Audits und Zertifizierungen belastet, ohne dass damit eine Verbesserung des betrieb-
lichen Arbeitsschutzes sichergestellt wäre. Anstelle von Normen wurden unter aktiver Beteili-
gung der Gewerkschaften politische Konzepte für AMS entwickelt: Nach zwei nationalen
Grundsatzpapieren (vgl. Bundesarbeitsblatt 9/97 und 2/99) liegt seit 2001 ein internationa-
ler „Leitfaden zu AMS“ vor, der in der dreigliedrigen Struktur (Regierungen, Arbeitgeber, Ge-
werkschaften) der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) erarbeitet wurde. Er lässt den
zuständigen nationalen Behörden den Freiraum, den Arbeitsschutz nach den jeweiligen Ge-
gebenheiten des Landes auszugestalten, und macht eine Normung auf diesem Gebiet über-
flüssig. Daher lehnen die Gewerkschaften auch den neuerlichen Vorstoß des britischen Nor-
mungsinstituts BSI ab, eine AMS-Norm zu erarbeiten.

Auch die Normung der Sozialen Verantwortung von Unternehmen bzw. Organisatio-
nen (Corporate Social Responsibility – CSR) ist auf das Interesse zurückzuführen, weltweit
gleiche Kriterien zu haben, nach denen Unternehmen dokumentieren können (per Zertifi-
kat), wie sie der Gesellschaft nützen. Das Konzept CSR beinhaltet auch für ArbeitnehmerIn-
nen und Gewerkschaften wichtige Themen: Einhaltung der Menschenrechte, nachhaltige
Entwicklung, umweltgerechte Produktion oder eine sichere und gesunde Arbeitsumwelt.
Entscheidend wäre allerdings ein verbindlicher Rahmen für eine nachhaltige Unternehmens-
politik, und keine unverbindliche Norm, die von Land zu Land anders interpretiert wird und
deren Nichteinhaltung folgenlos bliebe. Mit der Erarbeitung von ISO-Leitlinien zu CSR ist
Anfang 2005 begonnen worden; sie soll rund drei Jahre dauern.

(U.B.)
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VI. Gesetzliche Unfallversicherung

Sozialwahl 2005

Im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung hat es bei den Trägern, bei denen ver.di
eigene Listen eingereicht hat, ausnahmslos Friedenswahlen gegeben, sodass die Ergeb-
nisse bereits im Januar in den Sitzungen der Wahlausschüsse festgestellt wurden und
die Vorgeschlagenen mit Ablauf des Wahltags 1. Juni als gewählt gelten. Zeitliche Ab-
weichungen gibt es nur dort, wo aufgrund von Änderung der Trägerstrukturen der
Wahlkalender geändert wurde.

Der Abstimmung zwischen den Listen sind teilweise sehr intensive Verhandlungen vor-
ausgegangen. Dort, wo trotzdem Konkurrenzlisten eingereicht wurden, sind diese vom
jeweiligen Wahlausschuss aufgrund formaler Mängel abgewiesen worden. Dies zeigt
deutlich, dass es einigen Listen offensichtlich auch an der notwendigen Ernsthaftigkeit
mangelt, die Voraussetzung für eine erfolgreiche und kontinuierliche Arbeit in der
Selbstverwaltung ist.

ver.di-Tagung für SelbstverwalterInnen der gesetzlichen Unfallversicherung

„Die Unfallversicherung im Strudel der Reformen“, so lautete der Titel der diesjährigen
Tagung für SelbstverwalterInnen der gewerblichen und öffentlichen Unfallversicherungs-
träger am 4./5. April in Kassel.

Die Grundsatzpositionen von ver.di zur gesetzlichen Unfallversicherung und deren
Selbstverwaltung hatte der Bundesvorstand bereits am 10. Dezember 2002 beschlossen
und sind als sopo 2/2002 von Dezember 2002 im Internet eingestellt.

Über die aktuellen Erwartungen und Forderungen von ver.di an die Politik hat Christian
Zahn einführend referiert. Themenschwerpunkte der Tagung waren die Debatte um die
Ausgestaltung des Dualen Arbeitsschutzsystems und die Umsetzung des Ehrenamtsge-
setzes einschließlich der Bewertung des Moratoriums und der Entschließung zur Bildung
einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Überarbeitung des SGB VII.

Programmablauf 4./5.4.2005

Christian Zahn
ver.di, Mitglied im Bundesvorstand
„Erwartungen und Forderungen von ver.di an die Politik
zur Entwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung“

MinR Michael Koll
BMWA, Leiter der Abteilung Arbeitsrecht und Arbeitsschutz
„Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum Dualismus“

Dr. Bernhard Brückner
Sozialministerium Hessen, Stellvertretender Abteilungsleiter
„Vorstellungen des Landes Hessen zur Verbesserung der Zusammenarbeit der staatli-
chen Arbeitsschutzbehörden mit den Unfallversicherungsträgern und zur Ausgestaltung
des Leitlinienpapiers vom April 2003“
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Dr. Walter Eichendorf
HVBG, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer
„Anforderungen der Politik an den HVBG – Vorschläge und Positionen des HVBG“

Dr. Thomas Molkentin
BMGS, Leiter des Referates Unfallversicherung
„Änderungs- und Modernisierungsbedarf des SGB VII aus der Sicht des Bundesministerium
für Gesundheit und Soziale Sicherung“

Ernst-Friedrich Pernack
Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI)
„Bewertung von Vereinbarungen zwischen Ländern und Unfallversicherungsträgern auf der
Basis der §§ 21 Abs. 3 und 4 ArbSchG“

Petra Zilch
BUK, Stellvertretende Geschäftsführerin
„Auswirkungen und Bewertung des Gesetzes zur Verbesserung des unfallversicherungs-
rechtlichen Schutzes des Ehrenamtes“

Manuela Gnauck-Stuwe
Verwaltungs-BG, Abteilung Gefahrtarif
„Welche Änderungen ergeben sich durch das „Ehrenamtsgesetz“ im Bereich der Verwal-
tungs-BG ?“

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja
ver.di, Referat Arbeitsschutz und Unfallverhütung
„Sozialwahl 2005 – Anforderungen an die Selbstverwaltung“

Zu der Tagung wird eine Dokumentation erstellt.

Berufsgenossenschaften

Lastenausgleich zugunsten der Bau-Berufsgenossenschaften

Am 27.05.2005 ist von der Bundesregierung der Gesetzentwurf „zur Änderung des SGB
und des Gesetzes über einen Ausgleich von Dienstbeschädigungen im Beitrittsgebiet“ vorge-
legt worden. Wesentlicher Inhalt dieses Gesetzentwurfes, der im Wesentlichen dem Referen-
tenentwurf vom 21.04.05 entspricht, ist der verbesserte Lastenausgleich zugunsten der Bau-
BG.

Dieser sieht durch Änderung des § 176 Abs. 1 SGB VII vor, dass BGen mit überdurchschnitt-
lichen Rentenlasten (Dreifache des durchschnittlichen Rentenlastsatzes) einen eigenständi-
gen Anspruch auf einen Lastenausgleich bekommen. Dieser Ausgleichsbetrag wird in sei-
nem Volumen allerdings begrenzt durch einen internen, unfallunabhängigen Ausgleich. Mit
dieser Verknüpfung beabsichtigt der Gesetzgeber eine „Verknüpfung zwischen einer ange-
messenen finanziellen Eigenbeteiligung der Mitgliedsunternehmen ausgleichsberechtigter
BGen und der Mehrbelastung der Unternehmen der anderen BGen“.

Im HVBG hatte es zum Referentenentwurf keine einheitliche Position gegeben, sodass sich
hierzu einzelne BGen zu Wort gemeldet hatten.

ver.di betont, dass die solidarischen Ausgleichssysteme, gerade in Bezug zur Privatisierungs-
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debatte, und der derzeitige Lastenausgleich zugunsten der Bau-BG in hohem Maße sinnvoll
und erforderlich ist. Gleichwohl darf diese Solidarität nicht uneingeschränkt ausgeweitet
werden, zum Beispiel dort, wo Versäumnisse der staatlichen Aufsicht und Auswirkungen
stark deregulierter Branchen zu einem deutlich erhöhten Unfallgeschehen führen, um die
Lenkungswirkung der Gefahrtarife nicht auszuhebeln.

Der Gesetzentwurf sieht weiterhin eine Änderung des § 176 Abs. 5 SGB VII vor, um Fusio-
nen mit hoch belasteten BGen zu erleichtern. Um diesen Begünstigtenkreis klein zu halten,
soll es hierfür einen sehr eng gefassten Ausnahmetatbestand geben.

Der aktuelle Sachstand zu strukturellen Veränderungen der Berufsgenossenschaften ist
in der Mitgliederversammlung 1/2005 des HVBG am 03.06.2005 dargestellt worden. In die-
sem Jahr sind bereits Zusammenschlüsse der Binnenschifffahrts-BG mit der Fahrzeug-BG
zum 01.01. und der insgesamt acht Bau-BGen zur neuen „BG der Bauwirtschaft“ sowie die
Fusion der Süddeutschen Metall-BG und der Edel- und Unedelmetall-BG zur neuen BGMS
jeweils zum 01.05. erfolgt. Die in der VMBG zusammengefassten Metall-BGen streben wei-
tere Fusionen an.

Zwischen der Textil-BG und der BG der Feinmechanik und Elektrotechnik wurde eine Verwal-
tungsgemeinschaft zum 1.1.06 beschlossen, die wahrscheinlich schon im Jahr 2008 in einer
Vereinigung münden soll.

Die BG für Fahrzeughaltungen, die Großhandels- und Lagerei-BG, die BG für den Einzelhan-
del, die BG-Bahnen und die See-BG beabsichtigen eine Kooperationsgemeinschaft.

ver.di vertritt, dass die Debatte um die Verringerung der Zahl der Träger nicht primär unter
dem Blickwinkel der Entlastung der Unternehmen geführt werden dürfe, da die möglichen
Kostenersparnisse erst langfristig zum Tragen kommen können. Vielmehr muss die Leis-
tungsfähigkeit für die Versicherten und Betriebe und die Zukunftsfestigkeit der Träger ver-
bessert werden und an diesem Ziel müssen sich strukturelle Veränderungen messen lassen.

Bezüglich des von der Bundesregierung vorgelegten Entwurfes zum Präventionsgesetz
merkt der HVBG kritisch an, dass ihm „bei mehr als 700 Mio. Euro Aufwendungen der Be-
rufsgenossenschaften für die Prävention und den damit erzielten Erfolgen von Anfang an
nicht plausibel gewesen ist, welche Wirkungen diese überflüssigen 20 Mio. Euro noch ha-
ben sollten“. Bekanntlich soll eine gemeinsame Bundesstiftung Prävention und Gesundheits-
förderung gegründet werden und die gesamten Aufwendungen von insgesamt 250 Mio.
Euro allein durch die gesetzliche Kranken-, Renten-, Pflege- und Unfallversicherung aufge-
bracht werden; davon wiederum 20 Mio. Euro durch die gesetzliche Unfallversicherung.

Die neue BGV A2 zur sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreuung ist mit Stand
1. Mai 2005 in 12 Berufsgenossenschaften erlassen worden und befindet sich bei 9 weite-
ren im Genehmigungsverfahren. Allerdings hat das BMWA die Regelungen zu den Regelein-
satzzeiten bis Ende 2008 befristet und die BGen aufgefordert, bis Ende 2007 hierzu ein ein-
heitliches Konzept vorzulegen.

Eine Problemsituation hat sich in Bezug auf die ca. 320.000 polnischen Saisonarbeiter-
Innen in Deutschland ergeben, weil das EU-Recht nur die Versicherung nach einem Rechts-
system will. Das bedeutet, dass z. B. die bei deutschen Landwirten beschäftigten polnischen
SaisonarbeiterInnen seit dem 01.05.2004 unter das polnische Sozialversicherungsrecht fal-
len und die deutschen Arbeitgeber ihre SaisonarbeiterInnen nach Polen melden und die Bei-
tragsbescheide von dort bezahlen müssen. Dies hat zu bisher noch nicht gelösten Anlauf-
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schwierigkeiten geführt. Nicht unproblematisch ist weiterhin, dass für diese Beschäftigten
die Haftungsfreistellung des SGB VII entfällt und sich somit Schadensersatzansprüche ge-
genüber dem Arbeitgeber ergeben können! Der Vorstandsvorsitzende des HVBG Dr. Wolf
führt hierzu in der Mitgliederversammlung 1/2005 treffend aus: „Das deutsche gesetzliche
Unfallversicherungsrecht kennt diese Haftung bekanntlich nicht. Wir werden bei aller Dra-
matik des Einzelfalles die Gelegenheit nutzen, um die Politik auf die Vorzüge des deutschen
Systems aufmerksam zu machen.“

Leistungsrecht

Mit der Einführung des Arbeitslosengeld II erfolgte eine vollständige Anrechnung der Ver-
letztenrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung auf das Arbeitslosengeld II. ver.di ist der
Auffassung, dass diese Änderung nicht nur eine Verschlechterung gegenüber den bisheri-
gen Regelungen des AFG ist, sondern dass sie darüber hinaus einen Systembruch gegenüber
der bisherigen Rechtssystematik darstellt, da die Verletztenrente auf ein zusätzliches Er-
werbseinkommen reduziert wird. ver.di hat deshalb in einem Schreiben an den Ombudsrat
des BMWA vorgeschlagen, in den Katalog der Ausnahmen in § 11 Abs. 1 Satz 1 aufzuneh-
men, dass der Grundsatz für Unfallrenten nicht gilt.

Gesetz zur Verbesserung des unfallversicherungsrechtlichen Schutzes bürger-
schaftlich engagierter und weiterer Personen

Seit dem 1. Januar 2005 gilt ein erweiterter Unfallversicherungsschutz für ehrenamtlich En-
gagierte.

Gewählte Ehrenamtsträger in gemeinnützigen Organisationen und Personen, die in Ver-
bandsgremien und Kommissionen für Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften eh-
renamtlich tätig sind, können bei der gesetzlichen Unfallversicherung versichert werden. Die
erforderliche Satzungsänderung bei der Verwaltungs-BG ist erfolgt und ein Beitrag von
2,73 # pro Person und Jahr festgelegt. Die Anmeldung ist auf drei Wegen möglich:

Die Dachorganisation meldet alle Ehrenamtsträger. Sie ist Vertragspartner und Schuld-
ner.

Eine gemeinnützige Organisation schließt einen Vertrag zugunsten Dritter. Sie ist Ver-
tragspartner und Schuldner.

Der einzelne ehrenamtlich Tätige kann sich auch selber versichern. Er ist Vertragspartner
und Schuldner.

Des Weiteren umfasst der gesetzliche Unfallversicherungsschutz auch diejenigen, die in pri-
vatrechtlichen Organisationen, z. B. in Vereinen, im Auftrag oder mit ausdrücklicher Einwilli-
gung einer Gebietskörperschaft tätig werden. Damit wird einer Entwicklung Rechnung ge-
tragen, dass bislang z. B. von Kommunen selbst wahrgenommene Aufgaben zunehmend
durch Ehrenamtliche ausgeführt werden. Da dieses meistens auch noch unentgeltlich ge-
schieht, ist ein umfassender Unfallversicherungsschutz, in diesen Fällen bei dem jeweils zu-
ständigen Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand, eine deutlich verbesserte Absi-
cherung.

Weiterer Bestandteil des Gesetzes ist das sog. Moratorium, in welchem die Abgrenzung zwi-
schen gewerblichen und öffentlichen Unfallversicherungsträgern für einen Übergangszeit-
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raum auf der Basis der gesellschaftsrechtlichen Mehrheitsverhältnisse festgeschrieben wird.
ver.di hält diese Übergangsregelung durchaus für sinnvoll, da der bisherige Zustand zu viel-
fachen Rechtsunsicherheiten führte. Wenig hilfreich ist es deshalb, wenn einzelne Arbeit-
gebervertreter einen drastischen Eingriff allein unter dem Blickwinkel der Beteiligung am
Lastenausgleich einfordern.

Hierzu Christian Zahn auf der ver.di-Selbstverwaltertagung am 4. April 2005: „In der Zeit-
schrift ‚Soziale Sicherheit‘ ist in der Ausgabe 2/2005 von Prof. Dr. Bialas die Position vertre-
ten worden, alle öffentlichen Betriebe und Verwaltungen in die Berufsgenossenschaften zu
überführen und damit in der Konsequenz die drei Spitzenverbände zusammenzuführen. Ich
bin – ehrlich gesagt – ziemlich erstaunt, dass von einem alternierenden Vorstandsvorsitzen-
den, arbeitgeberseitig, entgegen aller Beschlüsse die ‚feindliche Übernahme‘, so deutlich
muss man es sagen, öffentlich propagiert wird. Ziel des Moratoriums des Bundestages Ende
des letzten Jahres war es ja gerade, die vorhandenen Abgrenzungskonflikte zu glätten und
mögliche Lösungen in Ruhe und mit Sachverstand zu entwickeln. Der Autor scheint sich we-
nig Gedanken über die unterschiedlichen Systeme, Aufgaben, Finanzierungs- und Aus-
gleichstrukturen gemacht zu haben, sonst würde er sich nicht so vorschnell äußern. Auch
bei dieser Diskussion erwarte ich die enge Einbeziehung der beteiligten Selbstverwalter.“

Dritter Bestandteil des Ehrenamtsgesetzes ist die Einrichtung einer Bund-Länder-Kommissi-
on, die bis zum Jahr 2006 konkrete Vorschläge zur Reform des SGB VII erarbeiten soll. Sei-
tens ver.di wird bemängelt, dass die Sozialpartner und Spitzenverbände der gesetzlichen
Unfallversicherung in dieser Kommission nicht beteiligt sind. Bereits im Februar 2005 hat
sich die Kommission konstituiert und einen Lenkungsausschuss und zwei Arbeitsgruppen
eingerichtet.

Die Arbeitsgruppe „Organisation“ befasst sich mit den Themen:

Reduzierung der Zahl der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen

Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen

UV-Spitzenverbände

Regionalisierung/Zentralisierung

Wahlfreiheit und Privatisierung

Selbstverwaltung

Die Arbeitsgruppe „Leistungsrecht“ befasst sich mit den Themen:

Neugestaltung des Rentenrechts

Maßstab der Leistungsbemessung in der Heilbehandlung

Wegeunfälle

Stärkung der unternehmensbezogenen Beitragsgerechtigkeit

Besonderheiten der landwirtschaftlichen Unfallversicherung

Erste Zwischenergebnisse sollen bereits im Juli 2005 beraten werden.
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VII. Mitbestimmung

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in zwei Beschlüssen vom 8.6.2004 das Mitbestim-
mungsrecht des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG bei der Gefährdungsbeurteilung
und bei der Unterweisung der Beschäftigten anerkannt und inhaltlich präzisiert. In der sopo-
aktuell Nr. 31 vom 29. März 2005 werden wichtige Kernaussagen der beiden Entscheidun-
gen und ihre Bedeutung für die Praxis eines durch die aktuelle Entbürokratisierungs- und
Deregulierungspolitik unter Druck geratenen betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes vorgestellt und erläutert.

Nachfolgend ein Auszug aus der genannten sopo-aktuell Nr. 31:

„Mitbestimmen nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG bedeutet für das BAG danach vor allem, kon-
kret zu entscheiden und zu regeln, auf welche Weise arbeitsschutzrechtliche Handlungs-
pflichten (wie z.B. die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG) bezogen auf die Verhält-
nisse im Betrieb und an den verschiedenen Arbeitsplätzen umgesetzt werden sollen. Es geht
also nicht darum, lediglich Eckpunkte für ein betriebliches Konzept der Gefährdungsbeurtei-
lung zu verabschieden, sondern das Konzept selbst zu beschließen. Für die Gefährdungs-
beurteilung heißt dies z.B. zu regeln, welche Erhebungsverfahren (Grob- und/oder Fein-
analysen) an welchen Arbeitsplätzen in welcher Weise eingesetzt werden sollen, damit eine
möglichst wirklichkeitsnahe Bestandsaufnahme der betrieblichen Gefährdungssituation si-
chergestellt ist. Sinngemäß das Gleiche gilt für die Unterweisung. Auch hier sind jeweils für
die verschiedenen Arbeitsplätze konkrete Festlegungen zu regeln (z.B. welche inhaltlichen
Aspekte an welchen Arbeitsplätzen? Welches methodisch-didaktische Konzept? Überset-
zung erforderlich für ausländische KollegInnen?).

Das BAG stellt im Übrigen nicht in Abrede, dass die im Spruch der Einigungsstelle aufgewor-
fenen konzeptionellen Fragen, die zu einem guten Teil den Stand der Sicherheits- und Ge-
sundheitswissenschaften sowie gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse reflektieren,
im Rahmen des Einigungsstellenverfahrens bzw. bei den Verhandlungen der Betriebspartei-
en zu erörtern sind. Für das Gericht werden hiermit die im Rahmen des Mitbestimmungsver-
fahrens nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG zu klärenden Regelungsfragen verdeutlicht. Es bleibt
aber originäre Aufgabe der Einigungsstelle bzw. der Betriebsparteien, ‚Antworten‘ auf diese
Fragen zu geben, und zwar durch betriebliche Regelungen für die verschiedenen betriebli-
chen Arbeitsplätze. Es reicht also nicht, anerkannte Erhebungsmethoden für die Gefähr-
dungsbeurteilung zu benennen (z.B. Fragebögen, Interviews, Messungen, Beobachtungsstu-
dien). § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG verlangt, dass hier klare Vorgaben vereinbart werden, wel-
che Instrumente in welcher Weise zur Erhebung der Gefährdungen an den verschiedenen
Arbeitsplätzen eingesetzt werden sollen. § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG hindert m. a. W. den Ar-
beitgeber, den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz ‚im Alleingang‘ zu regeln.“

VIII. Deregulierung/Entbürokratisierung

Übertragung von Vollzugsaufgaben im Arbeitsschutz?

Am 08. April 2005 hatte die Staatssekretärsrunde der Arbeits- und Sozialminister-Konferenz
(ASMK) entgegen der allgemeinen Erwartung keine Entscheidung zugunsten der Weiterent-
wicklung des Dualen Arbeitsschutzsystems auf der Grundlage des § 21 Abs. 3 ArbSchG ge-
troffen, sodass die abschließende Beschlussfassung nun in der ASMK am 17. November
2005 erfolgen soll. Ausschlaggebend war der Wunsch der Länder nach einer einvernehmli-
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chen Position. Diese soll bis dahin in der vom Niedersächsischen Sozialministerium geleite-
ten Unterarbeitsgruppe gefunden werden, indem die vorliegenden drei Lösungswege (ver-
besserte Zusammenarbeit der Aufsichtsdienste, Übertragung auf die Unfallversicherung,
Übertragung auf die Gewerbeaufsicht) anhand von definierten Themenfeldern nochmals ab-
geprüft werden.

Position des DGB zum Dualismus

Der DGB-Bundesvorstand hat am 7. Juni 2005 ein Positionspapier zur „Reform des dualen
Arbeitsschutzsystems“ beschlossen. Der DGB führt in dem fünfseitigen Positionspapier aus,
dass sich das duale Arbeitsschutzsystem in Deutschland grundsätzlich bewährt hat und wei-
ter ausgebaut werden muss. Hierfür muss die Zusammenarbeit der beiden Aufsichtsdienste
auf der Basis des § 21 Abs. 3 ArbSchG effektiviert werden. Das BMWA wird aufgefordert,
die bereits erarbeitete „Allgemeine Verwaltungsvorschrift“ endlich in Kraft zu setzen, um die
Kooperation zu verbessern.

Mit Blick auf die Länder kritisiert der DGB deren Vorstöße im Bundesrat zur Absenkung
rechtlicher Standards und dass der Arbeitsschutz offensichtlich zunehmend als reiner
Kostenfaktor betrachtet wird. Der DGB fordert, die teilweise erfolgte Kommunalisierung der
Arbeitsschutzbehörden wieder rückgängig zu machen und die Standards staatlicher Über-
wachung über alle Bundesländer stärker zu vereinheitlichen, denn „Arbeitsschutz darf nicht
zu einem negativen Wettbewerbsfaktor werden“. (Dr. H.R.-M.)
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H. Arbeits- und Gesundheitsschutz

I. Gefährdungsbeurteilung und Gesundheitsbericht – Instrumente und
Methoden des modernen Arbeitsschutzes

Nachdem aktuell in öffentlichen Diskussionen auch in Bezug auf die Gesundheit immer
mehr individuelle Regelungen, notwendige Verhaltensänderungen und die sog. mündige
Bürgergesellschaft in den Vordergrund gestellt werden, erscheint es noch einmal notwen-
dig, auf vorhandene kollektive Regelungen für Betriebe und Verwaltungen zu verweisen und
auf einen erreichten Diskussionsstand, der neben der Verhaltensprävention insbesondere
die Verhältnisprävention als ganz wesentlich in den Vordergrund rückt.

Als Instrumente und Methoden des modernen Arbeitsschutzes sind heute mehr denn je die
Gefährdungsbeurteilung und die betriebliche Gesundheitsberichterstattung zu thematisie-
ren. Die Diskussion muss darüber geführt werden,

wie einerseits die seit 1996 schließlich gesetzlich normierte Gefährdungsbeurteilung
in Betrieben und Verwaltungen realisiert wurde und wird, einschließlich der Dokumenta-
tion und der für notwendig gehaltenen Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes und

wie zum anderen ein betrieblicher Gesundheitsbericht – verstanden als das Ergebnis
einer systemischen Analyse – auszusehen hat, wie durch die Bestandsaufnahme betrieb-
licher Belastungen, Gefährdungen und Krankheitsentwicklungen bei den Beschäftigten
Problem- und Zielgruppen erkannt und entsprechende Maßnahmen entwickelt werden
können. So lassen sich nach einem bestimmten Zeitraum Erfolge oder Schwachstellen
besser erkennen und bewerten.

Unternehmen und auch Verwaltungen sind laut Arbeitsschutzgesetz dazu verpflichtet, ar-
beitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten. Das Arbeitsschutzgesetz von 1996 setzte
die EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz (89/391/EWG) und weitere Arbeitsschutzrichtlinien in
nationales Recht um. Das Gesetz regelt für alle Tätigkeitsbereiche die grundlegenden Pflich-
ten des Arbeitgebers, die Pflichten und Rechte der Beschäftigten und die Überwachung des
Arbeitsschutzes. Der Geltungsbereich des Gesetzes umfasst alle Tätigkeitsbereiche, ausge-
nommen sind Hausangestellte in privaten Haushalten, Beschäftigte auf Seeschiffen und in
Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterliegen.

Die Gefährdungsermittlung und -beurteilung analysiert die Arbeitsbedingungen und
stellt eine wichtige Basis für den betrieblichen Gesundheitsbericht dar.

Daneben beschreibt der Gesundheitsbericht als ein Instrument der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung wiederum spezifisch die betriebliche Lage und bildet – nicht dezi-
diert enthalten im Arbeitsschutzgesetz – die Basis für eine gezielte betriebliche Gesund-
heitsförderung. Die betriebliche Gesundheitsförderung bezeichnet einen aktiven Prozess,
der es den Beschäftigten ermöglicht, für sich selbst gesundheitsförderliche Bedingungen
zu schaffen oder zumindest daran mitzuwirken. Die ExpertInnen in eigener Sache ste-
hen somit neben den FachexpertInnen, die Gesundheit und Krankheit definieren.

Beide Instrumente müssen im modernen Arbeits- und Gesundheitsschutz verknüpft werden.

Die betriebliche Gesundheitsberichterstattung lässt sich als umfassender und strategischer



177

www.sopo.verdi.de

bezeichnen, zumindest dann, wenn die Gefährdungsbeurteilung nur als gesetzliche Pflicht
des Arbeitgebers nach dem Arbeitsschutzgesetz gesehen und nicht als eigenes Anliegen aus
Überzeugung und zum Nutzen des Betriebes durchgeführt wird.

Darüber hinaus wäre in jedem Betrieb zu fragen, welche betrieblichen Ziele mit der Gefähr-
dungsbeurteilung verfolgt werden und wie diese Aufgabe oder Herausforderung angenom-
men wird.

Ist es eben nur die pflichtgemäße Mängelanalyse nach Gesetz oder aber geht es um die Ein-
bindung von Arbeitsschutzmanagement, die Übertragung und Kontrolle der Verantwor-
tung, die Optimierung der Voraussetzungen, um dieser Verantwortung gerecht zu werden?
Wird es als Chance gesehen, durch einen Vergleich des Arbeitsschutz-Niveaus zwischen Be-
trieben oder zwischen Bereichen festzustellen, welches Niveau der eigene Bereich/Betrieb
hat? Wird dieses Ergebnis als Ausgangspunkt dafür genommen, das jeweilige Arbeitsschutz-
niveau zu verbessern?

Gefährdungsbeurteilungen können darüber hinaus

als Grundlage für Unterweisungen dienen,

als Bestellhilfe für persönliche Schutzausrüstungen (Auswahl, Menge, Zeitpunkt),

als Grundlage für Betriebsanweisungen (Hilfe zur Organisation zur Verhinderung eines
„Störfalles“) und

als Voraussetzung für das Erkennen und das Beseitigen von Störungen des Betriebsab-
laufes – um hier auch die Verbindung zu ökonomischen Fragen herzustellen.

In diesem Sinne muss der ganze Arbeitsprozess gesehen werden, der die Arbeitsinhalte, die
Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung u. a. mit einschließt, um auch die Aspekte
psychischer Belastungen mit aufzugreifen. Dies entspricht dem Sinn der ursprünglichen EG-
Rahmenrichtlinie über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, die durch das Ar-
beitsschutzgesetz in nationales Recht umgesetzt wurde.

Die arbeitsbezogenen Gefährdungsbeurteilungen werden nicht ohne die Betroffenen zu er-
stellen sein. Im Arbeitsschutzgesetz wird von Partizipation gesprochen. Belegschaftsbefra-
gungen und Gesundheitszirkel stellen ergänzend ein Frühwarnsystem für Schwachstellen im
Arbeits- und Gesundheitsschutz dar.

In einem weiteren Beitrag unter G.VII. in diesen Sozialpolitischen Informationen wird auf die
aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) zur Mitbestimmung des Betriebs-
rates bei der Gefährdungsbeurteilung eingegangen.

1. Die verpflichtende betriebliche Gefährdungsermittlung und -beurteilung

Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen durch den Arbeitgeber hinsichtlich der für
die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefahren ist in § 5 des Arbeitsschutzgesetzes
(ArbSchG) vorgeschrieben und stellt die logische Basis für evtl. notwendige Maßnahmen des
Arbeitsschutzes dar. Die Rechtsprechung hat das Mitbestimmungsrecht der betrieblichen In-
teressenvertretung bestätigt.

Schwerpunkte der „Gefährdungsanalyse“ werden beispielhaft im Gesetz aufgeführt. Als Ge-
fährdungsursache finden insbesondere Erwähnung:
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die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,

physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,

die Gestaltung, die Auswahl und der Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von Ar-
beitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie der Umgang damit,

die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen, Arbeitszeit und
deren Zusammenwirken,

unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten.

Zielsetzung des Arbeitsschutzgesetzes ist es, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu
verbessern. Hierzu muss Einigkeit über die Art der Risikobewertung und der festzulegenden
Schutzziele vorhanden sein.

Normierte Schutzziele finden sich in

Gesetzen (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Atomgesetz, Mutter-
schutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz),

Verordnungen (z. B. Arbeitsstättenverordnung, Strahlenschutzverordnung, Gefahrstoff-
verordnung, Betriebssicherheitsverordnung),

Unfallverhütungsvorschriften der Unfallversicherungsträger und

normgebenden Regelwerken (z. B. EN, DIN, technische Regeln, VDI, VDE).

Sie geben das gesellschaftlich akzeptierte Risiko wieder.

Lassen sich keine Regelwerke zur Risikobeurteilung heranziehen, so sind die in § 4 des Ar-
beitsschutzgesetzes wiedergegebenen allgemeinen Grundsätze zu Maßnahmen des
Arbeitsschutzes anzuwenden.

Der Rangfolge nach ist die Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefährdung der Gesundheit ver-
mieden wird. Gefahren sind hierbei an der Quelle zu bekämpfen, der Stand der Technik, Ar-
beitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse
sind zu berücksichtigen. Die Maßnahmen sind so zu planen, dass Technik, Arbeitsorganisati-
on, sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den Ar-
beitsplatz sachgerecht verknüpft werden.

Individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen. Spezielle schutz-
bedürftige Beschäftigungsgruppen sind zu berücksichtigen. Geeignete Anweisungen sind zu
erteilen, wobei geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen nur aus biologisch zwingend
notwendigen Gründen zulässig sind. In der Praxis hat es sich bewährt, an Hand von Fragen-
katalogen diese nicht normierten Schutzziele für den jeweiligen Arbeitsbereich zu definie-
ren. Diese Kataloge lassen ein stufenweises Vorgehen zu und legen schließlich fest, durch
welche Schritte ein Zustand erreicht wird, der kleiner oder gleich dem akzeptablen Risiko ist.
Derartige Kataloge, Ratgeber, Prüflisten zur Beurteilung können von den zuständigen staatli-
chen Arbeitsschutzämtern, den Unfallversicherungsträgern, den Handwerkskammern und
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin bezogen werden.

Betrachtet man die bisher genannten Ziele und Prinzipien, so lässt sich die Analyse in zwei
wesentliche Bereiche teilen:



179

www.sopo.verdi.de

Der erste Teilbereich umfasst die direkt fassbaren, also entweder messbare oder beob-
achtbare Belastungen und Gefährdungen wie z.B. Lärm, Vibration, Klima, Verlet-
zungsgefahr, Gefahrstoffe und so weiter.

Der zweite Teilbereich beinhaltet die psychischen Beanspruchungen, die durch den
Arbeitsinhalt, die Arbeitsorganisation und weitere besondere Bedingungen, wie indivi-
duelle Voraussetzung der Beschäftigten, herbeigeführt werden und sich beispielsweise
in Unter- oder Überforderung und mangelnder Arbeitszufriedenheit zeigen können. Die-
se Beanspruchungen können verständlicherweise nur direkt personenbezogen ermittelt
werden. Die „technischen“ Belastungen können entweder arbeitsbereichbezogen (z. B.
Werkstatt, Büro) oder tätigkeitsbezogen (Monteur, Sachbearbeiter) oder personenbezo-
gen (Mitarbeiter/in Herr/Frau XY) erhoben werden.

Für das praktische Vorgehen muss

im ersten Schritt ein Überblick über das zu begutachtende Unternehmen (bzw.
die Verwaltung) gewonnen werden. Um zu wissen, was wann wo passiert, ist es not-
wendig, ein Organigramm der Arbeitsorganisation der zu bewertenden Einheit zu
erstellen. Nimmt man beispielsweise ein Krankenhaus, so gibt es dort eine Verwaltung,
eine Ambulanz, ein Labor, einen Operationssaal, verschiedene Stationen und weitere
spezielle Einheiten (Küche, Reinigungsdienst, Apotheke, Handwerker, usw.). Das Organi-
gramm zeigt dann, wie die verschiedenen Bereiche zusammenarbeiten.

im Anschluss dann eine Charakteristik der Belastungen und Gefährdungen in den
einzelnen Arbeitsbereichen erstellt werden. Zu erwähnen sind Belastungen durch me-
chanische Gefährdungen (unkontrolliert bewegte Teile, bewegte Transportmittel ...),
elektrische Gefährdung, Gefahrstoffe (Flüssigkeiten, Feststoffe, Dämpfe ...), biologische
Gefährdung (Allergene, Giftstoffe von Mikroorganismen, Infektionsgefahr ...), Brandge-
fährdung, Lärm, Klimabelastung, körperliche Schwere der Arbeit usw. Im vorgestellten
Krankenhaus ergibt die arbeitsbereichbezogene Gefährdungsermittlung zum Beispiel in
der Ambulanz eine Gefährdung durch Infektionserreger, Verletzungsgefahr (Nadeln,
Skalpell), Hautbelastung (Waschen und Desinfizieren), schweres Heben und Tragen (im-
mobile Patienten), psychische Belastung (Stress, kranke oder sterbende Patienten, Mehr-
fachbelastung), Nachtdiensttätigkeit, Computerarbeit bei der Organisation usw.

die tätigkeitsbezogene Analyse dann zu einer weiteren Differenzierung führen. Nicht
alle in einem Arbeitsbereich Tätigen haben gleiche Aufgaben und somit auch unter-
schiedliche Belastungen. In der Krankenhausambulanz gibt es eine Schreibkraft, die im
Wesentlichen die Verwaltungsaufgaben zur Erfassung und Weitergabe der Patientenda-
ten übernimmt. Bei dieser Tätigkeit besteht keine Verletzungsgefahr mit chirurgischen
Instrumenten und somit kein spezielles Infektionsrisiko. Das Pflegepersonal der Ambu-
lanz erfüllt verschiedene Aufgaben, die vorwiegend mit der medizinischen Versorgung
der Patienten in Zusammenhang stehen. Hierbei besteht besonders bei Verletzungen ein
spezielles Infektionsrisiko, auch ist die körperliche Belastung beim Heben, Tragen und
Lagern der Patienten nicht unerheblich und kann zu Beschwerden des Bewegungsappa-
rates (Rücken, große Gelenke) führen. Die psychische Belastung für die Pflegenden ist
am höchsten in Bezug auf das „Mitfühlen“ mit den Patienten (Empathie). Sie stellen die
Berufsgruppe im Krankenhaus dar, die die meiste Zeit direkt mit den Erkrankten in Tuch-
fühlung steht. Das ärztliche Personal der Ambulanz steht in der Regel unter einer beson-
deren psychischen Belastung, die in der Regel in Relation zur Schwere der Erkrankung
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steigt, da in diesen Situationen (z. B. Wiederbelebungsmaßnahmen) immer komplexere
Entscheidungen in sehr kurzer Zeit getroffen werden müssen.

Die personenbezogene Gefährdungsermittlung     untersucht einerseits die „techni-
schen Belastungen“ für die einzelnen MitarbeiterInnen in gleicher Art und Weise, wie
bei der arbeitsbereichs- und tätigkeitsbezogenen Analyse. Die Besonderheit der perso-
nenbezogenen Analyse besteht aber in der Ermittlung der psychosozialen Beanspru-
chung des/der Beschäftigten. Diese Analyse sollte mindestens bei den Arbeitsplätzen
durchgeführt werden, die am ehesten eine Fehlbeanspruchung erwarten lassen. Maxi-
mal kann sie an jedem Arbeitsplatz ausgeführt werden. Hierzu gibt es nur zum Teil indi-
rekte Mess- und Beurteilungssysteme, wie z. B. REFA, die eine partielle Beurteilung der
nervlichen Belastung gestatten. Durch direkte Verfahren kann eine Bewertung in Bezug
auf die psychische Belastung durch den Tätigkeitsinhalt, die Organisationsform und be-
sondere Arbeitsbedingungen (Zeitdruck, Störungen, Qualifikation usw.) ermittelt wer-
den. Geeignet ist eine Feststellung dieser Beanspruchungen durch eine skalierte Bewer-
tung durch die Betroffenen selbst (Selbsteinschätzung) und die Bewertung der
Beurteiler (Fremdeinschätzung). Die ermittelten, gewichteten Antworten lassen sich
dann in ein Auswertungsschema übertragen, aus dem dann eine eventuelle Handlungs-
konsequenz abzuleiten ist. (Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Fragen sind ent-
nommen aus den Arbeitshilfen zum Umgang mit psychischen Belastungen im Arbeitsle-
ben. In einem Leitfaden für die Gefährdungs- und Belastungsanalyse der Arbeitsgemein-
schaft der Metall-Berufsgenossenschaften wurde ein ähnlicher Vorschlag unterbreitet.)

Orientierungsfragen zur Bewertung der psychischen Belastung

Tritt bei der Arbeit häufig störender Zeitdruck auf?

sehr oft oft mittel selten kaum

1 2 3 4 5

Ist das Qualifikationsniveau ausreichend für die Erledigung der Arbeitsaufgabe?

ja eher ja geht so eher nein nein

1 2 3 4 5

Wird die Arbeitsleistung als wichtig für den Betrieb eingeschätzt?

ja eher ja geht so eher nein nein

1 2 3 4 5

Kann die Arbeit eigenverantwortlich eingeteilt werden?

sehr oft oft mittel selten kaum

1 2 3 4 5
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Sind die Arbeitsanweisungen klar und eindeutig?

ja eher ja geht so eher nein nein

1 2 3 4 5

Gibt es häufiger Störungen im Arbeitsablauf?

sehr oft oft mittel selten kaum

1 2 3 4 5

Gibt es Klagen über schlechtes Betriebsklima?

sehr oft oft mittel selten kaum

1 2 3 4 5

Die Antworten der Selbst- und Fremdeinschätzung lassen sich einfach in ein Auswertungs-
diagramm übertragen und lassen somit leicht erkennen, in welchen Bereichen Handlungs-
bedarf besteht.

Bezogen auf die Beispielambulanz des Krankenhauses kann die Analyse für den Arzt/die Ärz-
tin folgendermaßen aussehen: Der Beurteiler könnte die Frage, ob die Arbeit häufig unter-
brochen wird, mit „selten“ beantwortet haben, da er den Arbeitsablauf als kontinuierlich
empfunden hat. Der Arzt/die Ärztin selbst hat dem entgegen mit „sehr oft“ geantwortet, da
ständig sein/ihr Piepser ging, er/sie ans Telefon musste und zwischendurch die Stationen,
andere Patienten und Angehörige nach ihm/ihr verlangten. Ohne Frage besteht hier Hand-
lungsbedarf. Genau so gut kann sich ein Handlungsbedarf ergeben, wenn beide auf kriti-
sche Fragen in gleich gemeintem Sinne geantwortet haben (z. B. schlechtes Betriebsklima –
sehr oft).

Norm-Adressat des Gesetzes ist der Unternehmer. Die eigentliche Durchführung der
Analyse kann vom Unternehmer selbst – ihm obliegt die Verantwortung – oder durch von
ihm beauftragte Führungskräfte und sonstige Sachkundige vorgenommen werden. Betriebs-
ärztInnen und Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben in diesem Prozess eine beratende Funk-
tion. Als externe Berater können die staatlichen Arbeitsschutzinstitutionen, die Unfallversi-
cherungsträger und andere hinzugezogen werden.

Die Dokumentation der Gefährdungsermittlung und -beurteilung ist in § 6 des ArbSchG
vorgeschrieben und muss das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die festgelegten Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis der Überprüfung ersichtlich machen. Bei
gleichartigen Gefährdungssituationen ist es ausreichend, wenn die Unterlagen zusammen-
gefasste Angaben enthalten. Die Form für Beurteilung und Dokumentation ist dabei vom
Gesetzgeber freigestellt worden. Ein sinnvolles Handeln ist dann gewährleistet, wenn sofort
im Analysebericht Verantwortlichkeiten festgelegt, Fristen bis zur Beseitigung von Mängeln
bestimmt und Termine zur Überprüfung der Ergebnisse festgesetzt sind.

Die Überwachung der Einhaltung des ArbSchG ist staatliche Aufgabe, die Träger der
gesetzlichen Unfallversicherungen richten sich nach den Vorschriften des Sozialgesetzbu-
ches VII. Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten mussten nach einjähriger Übergangzeit ab
dem 21.08.1997 über Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der Gefährdungsbeur-
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teilung, die festgelegten Maßnahmen sowie das Ergebnis der Überprüfung ersichtlich sind.
Hier klaffen allerdings Anspruch oder Verpflichtung und Wirklichkeit weit auseinander.

Nur die Hälfte aller befragten Betriebe – mit Betriebsrat! – hat in den letzten 8-9 Jahren
überhaupt eine Gefährdungsanalyse für die ganze Belegschaft durchgeführt. Bei weiteren
10 % ist das zumindest teilweise geschehen.

Differenziert nach Betriebsgrößen antworteten auf die Frage: „Gab es im Betrieb seit 1996
eine Gefährdungsbeurteilung?“

Mit Ja: Betriebsgröße/Beschäftigtenzahl

61 % mehr als 1.000

55 % 501 – 1.000

53 % 201 – 500

47 % 101 – 200

38 % 51 – 100

29 % bis 50

In nur etwa einem Neuntel aller betriebsratsfähigen privatwirtschaftlichen Betriebe (ab 5 Be-
schäftigte) gibt es nach einem Betriebspanel des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) in 2002) allerdings nur eine Interessenvertretung.

Da die Wahrscheinlichkeit, dass in Betrieben ohne Betriebsrat eine Gefährdungsermittlung
und -beurteilung durchgeführt wird, deutlich geringer ist, dürfte der Anteil der Betriebe, die
ihren Pflichten gemäß §§ 5 und 6 ArbSchG nachgekommen sind, sogar noch um einiges
niedriger liegen als 50 %.

Betriebsräte sehen folgende Gründe dafür, dass die Umsetzung des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes unbefriedigend blieb:

67 % andere betriebliche Erfordernisse sind wichtiger
63 % Kostenargumente der Arbeitgeber
38 % mangelndes Interesse der Beschäftigten
32 % unklare Verantwortlichkeiten beim Arbeitgeber
32 % Arbeitgeber von Normen nicht überzeugt
19 % Wechsel des Managements mit anderen Prioritäten
19 % Arbeitsüberlastung des Betriebsrates

2. Der betriebliche Gesundheitsbericht

a. Gefährdungsbeurteilung als eine Informationsquelle des
Gesundheitsberichtes neben anderen

Eine unverzichtbare Voraussetzung jeglicher Gesundheits- und Arbeitsumweltpolitik mit sys-
tematischem Anspruch ist eine differenzierte Kenntnis von Ausmaß, Struktur, Verteilung und
Ursachen arbeitsbedingter Gesundheitsrisiken und -schäden bzw. der Unfall- und Krank-
heitsentwicklung. Der Gesundheitsbericht dokumentiert somit den jeweiligen Stand, die
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Entwicklung und die Effektivität des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Betrieb. Er erfasst
den Gesundheitszustand der Beschäftigten und den Zustand der betrieblichen Strukturen.
Die Gefährdungsermittlung und -beurteilung mit ihren Ergebnissen stellt hierbei einen Bau-
stein dar.

Der betriebliche Gesundheitsbericht ist das Ausschöpfen der vielfältigen Informati-
onsquellen und das Festhalten der Ergebnisse. Als betriebliche Informationsquellen für
den Gesundheitsbericht können neben den genannte Gefährdungs- und Belastungsbeurtei-
lungen zusätzlich genutzt werden:

Ergebnisse von Belegschaftsbefragungen über Belastungen und Beanspruchungen so-
wie gesundheitliche Auswirkungen und Verbesserungsmöglichkeiten,

eingebrachte Erfahrungen und Erkenntnisse von Betriebs-/Personalräten, Vertrauensleu-
ten und Schwerbehindertenvertretungen,

Ergebnisse von Betriebsbegehungen durch den Betriebs-/Personalrat aufgrund von Män-
gelkatalogen bzw. Checklisten,

Informationen der Sicherheitsfachkräfte und der BetriebsärztInnen,

Arbeitsplatzbeschreibungen etc.,

Messergebnisse (z. B. Lärm, Schadstoffe, Gewichte),

Unfall- und Berufskrankheiten-Anzeigen, Verbandbücher etc.

Sind zusätzliche personenbezogene Daten notwendig, sind in jedem Fall Regeln des Daten-
schutzes zu beachten und entsprechend ist die Zusammenführung der unterschiedlichen In-
formationen zu prüfen und aufzubereiten. Dies ist der Fall bei:

arbeitsplatzbezogenen Daten aus den betrieblichen Fachabteilungen: Sie geben Hinwei-
se darauf, welche Bedingungen an den Arbeitsplätzen möglicherweise mit den ermittel-
ten Krankheitsdaten im Zusammenhang stehen könnten.

betriebsärztliche Daten: Sie weisen auf Gesundheitsgefährdungen sowie auf Tätigkeits-
und Belastungsschwerpunkte hin. Durch eine betriebsmedizinische Epidemiologie kön-
nen vorbeugende Maßnahmen von arbeitsbedingten Erkrankungen bei besonderen Risi-
ko-Arbeitsplätzen gezielter eingeleitet werden.

Krankenkassendaten: Aufgrund der Auswertung der Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigun-
gen nach Krankheitsdiagnosen können Auffälligkeiten über Art und Umfang des Krank-
heitsgeschehens innerhalb der Belegschaft besser erkannt und für die Prävention ge-
nutzt werden. Dies gilt jedoch nur, wenn die Belegschaft überwiegend in einer Kasse
versichert ist.

Daten der Unfallversicherungsträger: Sie liefern Erkenntnisse über Entwicklungen des
Unfall- und Berufskrankheiten-Geschehens bei spezifischen Berufs- und Tätigkeitsgrup-
pen, die darüber hinaus einen Vergleich verschiedener Branchen ermöglichen.

Informationen und Daten der staatlichen Arbeitsschutzämter.

Die Grenzen einer derartigen Datenerhebung dürfen allerdings nicht übersehen werden.
Dies betrifft zunächst die sinnhafte Verknüpfung von qualitativ unterschiedlichen Daten und
ihres Aussagewertes. Um einer „Datensammelwut“ zu begegnen, muss vorab geprüft und
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abgeklärt sein, welche Informationen tatsächlich für Maßnahmen des vorbeugenden Ge-
sundheitsschutzes gebraucht werden und wie der Datenschutz hier integriert werden kann.
Dazu bedarf es aber vor allem einer Bereitschaft, die eine Kooperation auf der Grundlage ei-
nes gezielten Umsetzungs-Konzeptes ermöglicht.

b. Funktion des betrieblichen Gesundheitsberichtes im Rahmen des Konzeptes
der betrieblichen Gesundheitsförderung

Betriebliche Gesundheitsberichte haben mehrere Funktionen zu erfüllen:

Sie schaffen Transparenz und bilden somit eine Voraussetzung dafür, Schwerpunkte von
Belastungen zu erkennen. Es wird sichtbar, ob sich ganz bestimmte gesundheitliche Be-
einträchtigungen im Unternehmen häufen oder ob die Gesundheit einzelner Beschäftig-
tengruppen besonders angegriffen ist.

Sie tragen zu einer Versachlichung der Krankenstandsdiskussion bei, denn sie lenken
den Blick auf die vielfältigen Belastungen der Arbeit.

Sie bilden eine Voraussetzung dafür, präventive Konzepte für den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz zu entwickeln und dienen zudem dazu, die „richtigen“ Schwerpunkte für
die weitere Arbeit im Feld des betrieblichen Gesundheitsschutzes zu setzen und Verän-
derungen im Betrieb anzustoßen. Insofern helfen sie, das „Gießkannenprinzip“ zu ver-
meiden, da sie auf einer konzeptionellen Grundlage erstellt wurden.

Sie können gleichzeitig zu einer Erleichterung des Umsetzungswillens bzw. zu einer er-
höhten Bereitschaft zum Arbeitsschutzhandeln auf allen Ebenen des Betriebes beitragen
und die Kooperation im Hinblick auf Problemlösungen (Abbau von arbeitsbedingten Er-
krankungen durch die Akzeptanz deren Vorhandenseins) kann befördert werden.

Personelle und fachliche Ressourcen können sowohl bei der Informationsbeschaffung
als auch bei der Interpretation besser genutzt werden.

Betriebliche Gesundheitsberichte können mit anderen Ebenen (Bund, Branche, Teilbran-
che, Unternehmen, Betrieb, Abteilung, Arbeitsbereich, Arbeitsplatz/Tätigkeit) verglichen
werden.

Der Vorteil besteht darin, dass sowohl die Beschäftigten als auch alle anderen Beteiligten
Problemfelder und Zielgruppen der Prävention klarer erkennen und Maßnahmen entwickeln
können. Je nach Unterschiedlichkeit der Betriebe werden die Gesundheitsberichte eine un-
terschiedliche Qualität, Reichweite und Differenziertheit haben.

Es sind allerdings auch etliche Probleme mit der Erstellung und Umsetzung der Gesund-
heitsberichte verbunden:

So gibt es immer noch keine annähernd befriedigende Datenlage über Arbeitsbedingun-
gen und Gesundheitsverschleiß. Dies gilt national, regional und branchenbezogen und
noch einmal verstärkt für Klein- und Mittelbetriebe. Durch das Problem, dass Daten un-
ter einer Beschäftigtenzahl von 50 nicht anonymisiert werden können, sind die Möglich-
keiten der Krankenkassenberichterstattung begrenzt. Auch in Kleinbetrieben muss es
eine Berichterstattung geben (Gefährdungsermittlung und Branchenvergleich). Zudem
geben die bisherigen Gesundheitsberichte auf der Grundlage von Arbeitsunfähigkeitsda-
ten einer Krankenkasse zwar Auskunft über das Krankheitsgeschehen, doch enthalten
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sie meist zu wenig Informationen über die gesundheitlichen Verhältnisse und die Rah-
menbedingungen der Prävention und Gesundheitsförderung im Betrieb.

Die Krankenversicherungsträger, die zuständigen Unfallversicherungsträger, die staatli-
chen Arbeitsschutzämter und die Unternehmen bzw. deren werksärztliche Dienste oder
beauftragte ArbeitsmedizinerInnen arbeiten immer noch zu wenig zusammen. Aufga-
ben werden getrennt wahrgenommen und Entscheidungen bzw. Maßnahmen werden
isoliert voneinander beschlossen und – wenn überhaupt – ebenso isoliert analysiert und
bewertet. Allerdings sind auch vielfältige positive Veränderungen in der Kooperation
sichtbar.

Daten der Sozialversicherungsträger sind betriebsübergreifend aufzubereiten und auf
die betrieblichen Bedürfnisse abgestimmte Gesundheitsschutz und -förderungsmaßnah-
men anzubieten, wäre ein sinnvolles Ziel, das aber nur durch eine sich stärker politisch
verstehende Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger erreicht werden kann.

c. Konsens über Ziele schaffen

Probleme bestehen oftmals in der Bereitschaft aller Beteiligten, ein Projekt „Betrieblicher Ge-
sundheitsbericht“ anzugehen. Gegenargumente sind immer wieder: Es besteht keine Mög-
lichkeit, da keine validen Daten vorliegen. Die Entscheidung darüber, welche Qualität der
Daten ausreicht, ist vorher zu treffen. Hierbei muss klargemacht werden, dass vorrangig der
praktische Bedarf entscheidend ist. Es bedarf keiner ausgefeilten wissenschaftlichen Erkennt-
nisse.

Schon die frühere Unfallverhütungsvorschrift VBG 1 forderte die Gefährdungsbeurteilung
und das Wirtschaftlichkeitsinteresse gebietet ebenfalls den schonenden Umgang mit der
Gesundheit der Beschäftigten. Das Arbeitsschutzgesetz sieht die Verpflichtung zur Gefähr-
dungsermittlung und -beurteilung. Eine Verpflichtung zur betrieblichen Gesundheitsbericht-
erstattung ist jedoch nicht gegeben, vielmehr muss darüber ein Konsens in Betrieb bzw. Ver-
waltung erzielt werden.

Eine wichtige Voraussetzung ist es daher, sich vorher gangbare Schritte zu überlegen – dies
gilt insbesondere auch für die betriebliche Interessenvertretung – unter Berücksichtigung der
Möglichkeiten und Grenzen:

Was ist gesetzlich vorgeschrieben?

Welche Daten sind schnell und problemlos zu beschaffen?

Wobei muss überzeugt werden im Hinblick darauf, welche Daten erhoben

und wie die Daten aufbereitet werden?

Der Abschluss einer Betriebsvereinbarung bzw. Dienstvereinbarung ist sinnvoll, um die Ver-
fahrensweise festzulegen bis hin zu den Absprachen, wie die Ergebnisse des Gesundheitsbe-
richtes weiterdiskutiert werden und wie schließlich gesundheitsförderliche Maßnahmen in
Betrieb und Verwaltung folgen können.

d. Wer erstellt den Bericht?

Auch die Frage, wer den Gesundheitsbericht schließlich erstellt, lässt sich in der Vereinba-
rung regeln. Sinnvoll ist es, wenn der Plan mit allen Beteiligten gemeinsam erstellt wird,



186

d. h. alle Informationen von allen verantwortlichen Seiten zusammengetragen werden. Auf-
traggeber und Adressat eines Gesundheitsberichtes ist in der Logik des Konzeptes der „Be-
trieblichen Gesundheitsförderung“ der Arbeitskreis Gesundheit, der in Anlehnung bzw. Er-
gänzung des Arbeitsschutzausschusses nach dem § 11 ASiG im Betrieb arbeitet. Durch die-
sen Steuerungskreis der betrieblichen Gesundheitsförderung findet auch eine Begleitung
von Gesundheitszirkeln statt. Der Steuerkreis kann jedoch ebenso der Arbeitsschutzaus-
schuss selbst sein, in dem dann die integrierte Arbeit stattfindet. Damit können auch die
Kräfte der Handlungsträger gebündelt werden.

Die Grunddaten des Gesundheitsberichtes sind aufzubereiten und diese sind nach und nach
zu erweitern: Es erfolgen Kommentierungen und die Ergebnisse der Umsetzung werden
festgehalten. Vereinbarungen für die Erstellung und Fortschreibung des Gesundheitsberich-
tes sind erforderlich.

Gesundheitsberichte sind, wenn sie einen Sinn machen sollen – jährlich aufzubereiten d. h.
fortzuschreiben und vorzulegen. Dadurch können Veränderungen der Gesundheitssituation
über längere Zeiträume beobachtet und vollzogene Maßnahmen im Sinne einer Erfolgskon-
trolle bewertet werden.

3. Zusammenfassende Handlungsbedarfe

Der formale rechtliche Rahmen ist da und das Ausfüllen ist abhängig von den betrieblichen
AkteurInnen. In der Verknüpfung ist die ideale Basis gegeben zur umfassenden Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen und der Gesundheit der Beschäftigten:

Der betriebliche Gesundheitsbericht als ein Instrument des Konzeptes der Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung ist in erster Linie ein Anliegen der betrieblichen Interessenvertretung. Es
gibt hierzu keine gesetzliche Verpflichtung wie bei der Gefährdungsbeurteilung, die das Ar-
beitsschutzgesetz dem Arbeitgeber verpflichtend vorschreibt. Die betriebliche Interessenver-
tretung hat bei der Gefährdungsermittlung und -beurteilung Mitbestimmungsrecht (vgl.
dazu Teil G.VII.).

Es gibt heute keinen Betrieb und keine Verwaltung ohne ein wie auch immer geartetes Ma-
nagementsystem. Jedes vorhandene wird aber entweder gut oder schlecht zu bewerten
sein. Von gewerkschaftlicher Seite sind nicht ein genormtes, sondern viele gute unterschied-
liche Beispiele von Managementsystemen gewollt.

Gesundheitsschutz und -förderung muss ein Teil jeder Unternehmensstrategie und auch der
Strategie in der öffentlichen Verwaltung werden – im Interesse der Beschäftigten und der
Wirtschaftlichkeit der Unternehmen.

Zu einem Maßnahmenkatalog zum präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutz
und zur Gesundheitsförderung im Erwerbsleben gehören als wesentliche Ansatzpunk-
te:

1. die Umsetzung der §§ 4, 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes von 1996: Gefährdungser-
mittlung, -beurteilung und Dokumentation sowie entsprechende geeignete Maßnah-
men in den Betrieben,

2. betriebliche Vereinbarungen zur Gesundheitsförderung (und Tarifverträge, die den Auf-
trag zu betrieblichen Regelungen geben wie z. B. Sozial-TV bei Post und Telekom),
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3. Installierung von Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystemen in Betrieben
und Verwaltungen,

4. eine engere Verknüpfung von Verhaltens- und Verhältnisprävention,

5. eine Verbesserung der betriebsärztlichen Tätigkeit im Sinne von präventivem Handeln
(Zeit der Tätigkeit, Qualifikation, Zusammenarbeit von Handlungsträgern),

6. die Nutzbarmachung europäischer, z. B. auch finnischer Erfahrungen zum „Arbeitsbe-
wältigungsindex“ für das Arbeitsleben in deutschen Betrieben und Verwaltungen – und
anschließendes gesünderes Rentnerdasein. Dies ist als Ergänzung betriebsärztlichen
Handelns zur betrieblichen Gefährdungsermittlung und -beurteilung zu sehen.

7. die Umsetzung der Grundsatzpapiere der Spitzenverbände der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) und des Hauptverbandes der Gewerblichen Berufsgenossenschaften
(HVBG) zum § 20 SGB V und § 14 SGB VII.

8. die Kooperation mit den staatlichen Arbeitsschutzämtern.

9. die Kooperation von ArbeitsmedizinerInnen und praktizierenden ÄrztInnen auf der in-
haltlichen Ebene (Stichwort: Kenntnis der Arbeitswelt, Ursachen – Wirkungen).

(U.T.)

II. Gesetz zur Stärkung der gesundheitlichen Prävention
(Präventionsgesetz)

1. Ablauf und Stand des Gesetzgebungsverfahrens zum Präventionsgesetz

Das geplante Präventionsgesetz, das zum Ziel hat, mit 250 Millionen Euro jährlich die Ge-
sundheitsvorsorge mit zu fördern und sie neben Akutbehandlung, Rehabilitation und Pflege
zur eigenständigen vierten Säule im Gesundheitswesen auszubauen, wurde im Bundesrat
gestoppt.

Am 18. Februar 2005 fand die 1. Lesung im Bundestag statt,
am 09. März 2005 ein öffentliches Expertenhearing,
am 18. März gab der Bundesrat seine Stellungnahme ab,
am 22. April erfolgten die 2. und 3. Lesung im Bundestag und
am 27. Mai sollte der Bundesrat über den eingebrachten Gesetzesentwurf entscheiden.

Die Koalition hatte das Gesetz im April 2005 im Bundestag gegen die Stimmen der Opposi-
tion verabschiedet. Am 27. Mai 2005 hat der Bundesrat das Präventionsgesetz vorerst ge-
stoppt und in den Vermittlungsausschuss überwiesen. Dieser hat am 29.06.2005 den Tages-
ordnungspunkt Präventionsgesetz ohne Aussprache weiter vertagt auf den 05.09.2005. Es
bleibt abzuwarten, ob dann vor einer bevorstehenden Bundestagswahl noch eine Auseinan-
dersetzung mit der Materie stattfindet oder ob der Entwurf dann nach dem Prinzip der Dis-
kontinuität wie alle anderen nicht abgeschlossenen Vorhaben gegenstandslos wird.

Die Bundesgesundheitsministerin warf der Partei- und Fraktionsvorsitzenden der CDU Wort-
bruch und Verantwortungslosigkeit vor. Diese habe die Länder auf einen Blockadekurs ein-
geschworen. Der mühsam zwischen der Regierung und den Ländern gefundene Kompro-
miss werde so zunichte gemacht. Es waren die Bundesländer, die zusammen mit dem Bun-
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desgesundheitsministerium das Präventionsgesetz vorbereitet hatten. Auf ihrem Kompro-
miss fußt das Paragrafenwerk.

Die unionsgeführten Länder heißen das Ziel der Gesundheitsvorsorge gut, haben aber ver-
fassungsrechtliche Bedenken. Sowohl der Wirtschafts- wie auch der Finanzausschuss des
Bundesrates bezweifeln, dass der Bund in Sachen Prävention überhaupt Gesetzgebungs-
kompetenz habe. Die allgemeine Gesundheitsprävention falle in die originäre Zuständigkeit
der Länder. Diese lehnen die alleinige Finanzierung durch die Sozialkassen ab. Prävention sei
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die deshalb auch aus öffentlichen Mitteln zu finan-
zieren sei. Außerdem führe das Gesetz zu neuer Bürokratie und weite die Zuständigkeiten
des Bundes stark aus. Das Länderparlament hatte gefordert, ein „Herzstück des Gesetzes“,
den Aufbau einer Bundesstiftung Prävention zu „kippen“. Die Errichtung dieser Stiftung ste-
he im Gegensatz zu den Forderungen der Länder, einfache und transparente Organisations-
strukturen zu schaffen und bürokratischen Aufwand zu verringern – und zudem werde da-
durch die Kompetenz der Länder ausgehöhlt.

Der Vorschlag der Ausschüsse war, die Aufgaben einer Präventionsstiftung den Sozialversi-
cherungsträgern zu überlassen. Außerdem solle die Stiftung nicht in Berlin, sondern in Jena
angesiedelt werden.

Die Opposition kritisiert das vorgelegte Präventionsgesetz als zu bürokratisch und lehnt zu-
dem die Finanzierung der Prävention mit 250 Millionen Euro im Jahr aus Beitragszahlungen
der Sozialversicherung ab. Der Regierung wurde vorgeworfen, auf die Einwände der Oppo-
sition nicht eingegangen zu sein.

Von den 250 Millionen Euro sollen

180 Millionen Euro die gesetzlichen Krankenkassen zahlen,
10 Millionen Euro die Pflegeversicherung,
20 Millionen Euro die Unfallversicherung und
40 Millionen Euro die Rentenversicherung.

Die private Krankenversicherung, das Beihilfesystem für Beamte und die Arbeitslosenversi-
cherung leisten keinen Beitrag. Die Bundesagentur für Arbeit wurde als Ausnahme aus den
zahlenden Sozialversicherungsträgern herausgelöst. Bundesminister Clement hatte noch in
den Endberatungen des Gesetzes eine Zusage zurückgezogen, wonach auch die Arbeitslo-
senversicherung 20 Millionen Euro aus Beitragsmitteln beisteuern sollte.

Von den nach Kürzung verbliebenen 250 Millionen Euro soll mit

50 Millionen Euro der Aufbau einer Stiftung „Prävention und Gesundheitsförderung“
auf Bundesebene finanziert werden, die Prioritäten für Prävention festlegen soll, Mo-
dellprojekte initiiert und bundesweite Präventionsprogramme und Aufklärungskampa-
gnen startet.

100 Millionen Euro sollen die Länder für lebensweltbezogene Leistungen (Settingansät-
ze) erhalten. Diese Angebote sollen in Form von Präventions-Projekten im Lebensalltag
der Menschen (Kitas, Schulen) erfolgen.

100 Millionen Euro sollen den einzelnen Sozialversicherungsträgern bleiben, um ihre
eigenen Präventionsprojekte in der Verhaltens- und betrieblichen Prävention fortzuset-
zen, um individuelle Gesundheitsleistungen wie beispielsweise Rückenschulen oder Er-
nährungskurse durchzuführen.
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Die gesamte Bevölkerung soll nach dem Willen der Bundesregierung ein bessere Gesund-
heitsvorsorge in allen Bereichen erhalten. Es sollen Aktivitäten gefördert werden, damit Kin-
der und Jugendliche, Menschen im Erwerbsalter über betriebliche Gesundheitsförderung
und Menschen im Ruhestand gesund bleiben.

Die „Querschnittsaufgabe der Politik“ beinhaltet nach Vorstellungen der Gesundheitsmini-
sterin neun verschiedene Handlungsfelder. Zu einer gesundheitsfördernden Lebensführung
gehöre:

ausreichende Bewegung und

gesunde Ernährung,

die Verhinderung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten (hierzu werden ausdrück-
lich die Arbeitgeber aufgefordert – von arbeitsbedingten Erkrankungen ist allerdings
nicht die Rede!),

die Reduzierung schädlicher Umwelteinflüsse,

das Sichererwerden des Straßenverkehrs,

die Förderung gesunden Wohnens,

die präventive Vorbeugung von Sucht und

die Verhinderung von Gewalt.

Wichtig ist zu all diesen Bereichen eine umfassende Information.

Nach Vorstellung des Bundesgesundheitsministeriums richtet sich das geplante neue Präven-
tionssystem „an alle Bürgerinnen und Bürger“. Auf der Grundlage der Eigenverantwortung
jedes und jeder Einzelnen stärken die Maßnahmen und Leistungen des Gesetzes das Be-
wusstsein für einen verantwortlichen Umgang mit der eigenen Gesundheit. Dazu gehöre
das eigene Verhalten ebenso wie die Gestaltung des Lebensumfeldes. Auf diese Weise kön-
nen alle von gesundheitlicher Prävention profitieren: Krankheiten können vermieden bzw.
früh erkannt und damit frühzeitig behandelt werden. Bestehende Krankheiten können bes-
ser bewältigt und Folgekrankheiten sowie Frühverrentung, Pflegebedürftigkeit und Behinde-
rung können hinausgezögert oder verhindert werden. Damit schließe Deutschland auch zu
den Ländern in Europa auf, die bereits gute Erfolge mit gesundheitlicher Prävention erzielt
hätten.

2. Gewerkschaftliche Stellungnahme zum Gesetzesentwurf

Eine Stellungnahme des DGB (vom 20.12.2004) und eine von ver.di (zum Entwurf vom
15.02.2005) ist unter www.ver.di.de, Politikbereiche/Gesundheitspolitik/Newsletter 1/05, zu
finden.

Das grundsätzliche Anliegen, Prävention zu stärken, wird von den Gewerkschaften breit ge-
tragen. Der Gesetzentwurf wird aber seinem Grundanliegen in weiten Teilen nicht gerecht.
Die Stellungnahme von ver.di zum vorgelegten Entwurf eines Präventionsgesetzes beinhaltet
die folgenden Punkte:

ver.di begrüßt, dass die Bundesregierung in Kooperation mit den Ländern Prävention
und Gesundheitsförderung     einen stärkeren Stellenwert zukommen lassen will und
dies mit einer gesetzlichen Initiative realisiert. Prävention und Gesundheitsförderung
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sind in unserer Gesellschaft und ihren Einzelsystemen stark vernachlässigte Bereiche, in
denen aus gesundheitspolitischer und finanzieller Perspektive enormer Nachhol-
bedarf besteht. So ist im Rahmen einer integrierten Gesundheitsversorgung die enge
Verknüpfung zwischen Prävention und Kuration dringend geboten. Die dazu im GKV-
Modernisierungsgesetz gegebenen Anstöße sollten durch Hinweise im Präventionsge-
setz unterstützt werden. Ein solcher Ansatz findet sich im vorliegenden Entwurf bislang
aber nicht. Auf der Seite der Leistungserbringer wird Prävention auch nicht als eine mul-
tiprofessionelle Aufgabe aufgefasst. Es erschließt sich nicht, dass an mehreren Stellen
die Zusammenarbeit der Verbände der sozialen Präventionsträger mit der kassenärztli-
chen Vereinigung eingefordert wird, alle anderen Beteiligten auf der Leistungserbringer-
seite aber nicht genannt werden.

Positiv zu bewerten ist es, dass der Gesetzentwurf eine einheitliche Definition von
Prävention unter Einbezug der Gesundheitsförderung (nicht nur „Gesundheitser-
ziehung“ im früheren Sinne!) vornimmt und durch das Zusammenwirken der Sozialver-
sicherungsträger die Ziele der Prävention vereinheitlicht.

Nationale Präventionsziele/nationaler Präventionsplan

ver.di hält die Formulierung nationaler Präventionsziele für die Gestaltung moder-
ner bedarfsgerechter Präventionspolitik für unabdingbar. Moderne Präventionspolitik
bedarf eines nationalen Aktionsplanes, in dem nationale Gesundheitsziele (in Über- und
Teilziele konkretisiert), eine Bestandsaufnahme bisheriger Präventionsaktivitäten, sich
daraus ableitende prioritäre Präventionsziele sowie die Verpflichtung zur flächendecken-
den Gesundheitsberichterstattung, die das Erreichte der Präventionsziele dokumentiert,
festgelegt werden müssen.

Darüber hinaus müssen zeitliche Perspektiven und Kriterien bestimmt werden, nach
denen die Effektivität des Aktionsplanes überprüft und eventuell modifiziert wird.
Der nationale Aktionsplan sollte Bundestag und Bundesrat zwecks Kenntnisnahme und
Formulierung entsprechender Konsequenzen für das weitere Vorgehen in der Präventi-
onspolitik vorgelegt werden.

Ein nationaler Aktionsplan, der die zukünftige Herausforderung einer älter wer-
denden Gesellschaft benennt, Strategien entwickelt, Verantwortlichkeiten und Kom-
petenzen festlegt sowie Kooperationen und Zuständigkeiten festschreibt, ist nicht er-
kennbar, da primär die Sozialversicherungssysteme in die Verantwortung genommen
werden sollen.

Betriebliche Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

ver.di begrüßt, dass die Arbeitswelt ininininin den Lebenswelten-Ansatz des Präventionsge-
setzes aufgenommen wird.

Grundsätzlich ist es im Sinne einer effizienten betrieblichen Gesundheitsförderung posi-
tiv, wenn die einzelne Krankenkasse über Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsför-
derung im Sinne ihrer Versicherten entscheiden kann. Dies war und ist bereits nach § 20
SGB V sinnvoll und notwendig. Neu und von hoher Bedeutung ist nunmehr die Auffor-
derung des vorliegenden Gesetzentwurfes nach § 20c zur Zusammenarbeit der Kran-
kenkassen. Eine Kooperation kann auch sinnvoll bei branchenbezogenen Ansätzen zur
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Qualitätssicherung betrieblicher Gesundheitsförderung sein oder bei innovativen Mo-
dellvorhaben. Hier eröffnet der Gesetzesentwurf neue Handlungsmöglichkeiten.

Vor dem Hintergrund hoher arbeitsweltbedingter Folgekosten, die durch die Gesetzliche
Krankenversicherung aufzubringen sind, ist das Gebot einer verbesserten Zusammen-
arbeit zwischen Krankenkassen und Unfallversicherungsträgern bei der Weiter-
gabe von Erkenntnissen über den Zusammenhang zwischen Erkrankungen und Arbeits-
bedingungen konsequent.

Wichtig und hervorzuheben ist schließlich die Klarstellung in der Gesetzesbegründung,
dass Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten
nach dem Arbeitsschutzrecht und insbesondere Maßnahmen, die unter den erweiterten
Präventionsauftrag des SGB VII fallen, zwingend der Verantwortung der Arbeitgeber
obliegen. Die Krankenkassen müssen jährlich 28 Milliarden Euro für arbeitsbedingte Er-
krankungen aufwenden. Diese setzen sich zusammen aus 15 Mrd. Direktkosten (Krank-
heitsbehandlung) und 13 Mrd. indirekten Kosten (Verlust an Erwerbsjahren – Produkti-
onsausfall). Am meisten ins Gewicht fallen die Muskel- und Skeletterkrankungen
(Quelle: Fb 946, BAuA 2002). Gemessen daran ist das geplante Ausgabenvolumen des
Gesetzes von 250 Millionen Euro jährlich ein kaum ins Gewicht fallender Posten oder
besser gesagt: „ein Tropfen auf den heißen Stein“. Erforderlich sind daher mehr An-
strengungen zur gesundheitlichen Situation in den Betrieben bzw. umfassend ange-
legte betriebliche Präventionsmaßnahmen, mit denen sich diese Kosten reduzieren
lassen. Wenn in Betrieben und Verwaltungen gesundheitsfördernde Maßnahmen zur
Handlungsmaxime erklärt werden, lassen sich sowohl viel leidvolle Erfahrungen und ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen für die Beschäftigten und deren Angehörigen erspa-
ren, als auch langfristig Kosten für die Arbeitgeber senken.

Arbeitsstrukturen zur Umsetzung der Ziele von Prävention und
Gesundheitsförderung

Für eine erfolgreiche Prävention ist nicht die Zielbildung allein entscheidend. Gleichzeitig
muss gewährleistet sein, dass alle Maßnahmen und Projekte zur Prävention und Ge-
sundheitsförderung den Ober- und Teilzielen Rechnung tragen. Der vorliegende Ge-
setzesentwurf folgt einer solchen Maßgabe nicht stringent.

Moderne Präventionspolitik bedarf neben der Zielformulierung einer Struktur und einer
Finanzierung, die auf allen Ebenen die gesamtgesellschaftliche Verantwortung aller
Akteure widerspiegelt. Aus Sicht von ver.di wird der vorliegende Gesetzesentwurf in wei-
ten Teilen diesen Anliegen nicht gerecht.

Die Stiftung Prävention und Gesundheitsförderung soll als Stiftung des öffentlichen
Rechts errichtet werden. Ihre Kernaufgaben sind: die Entwicklung einheitlicher Präventi-
onsziele, die Konkretisierung der Qualitätsstandards für die einzelnen Handlungsebenen
sowie die Durchführung ergänzender lebensweltbezogener Modellprojekte.
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Präventionsgesetz: Aufgaben und Maßnahmen der Handlungsebenen

Bundesebene Landesebene

Zusammenarbeit von Bund,
Ländern und Sozialversiche-
rung in einer Stiftung

Zusammenarbeit von
Ländern, Kommunen und
Sozialversicherung über
Rahmenvereinbarungen

Aufgaben:

Festlegung von Präventi-
onszielen/Qualitätskriteri-
en

Durchführung von Kam-
pagnen und Modellpro-
jekten

Empfehlungen zu Leis-
tungen der Verhaltens-
prävention und Präventi-
on der Lebenswelten

Etablierung eines Monito-
rings und Berichtswesens

Aufgaben:

Erbringung von Leistun-
gen zur Prävention und
Gesundheitsförderung in
den Lebenswelten

Finanzvolumen
100 Mio. Euro

Ebene der
Sozialversicherungsträger

Einbringen von Leistungen
der Eigenverantwortung

Aufgaben:

Maßnahmen zur Verhal-
tensänderung (Kranken-
versicherung, Rentenver-
sicherung, Pflegeversiche-
rung)

Maßnahmen zur Verhü-
tung arbeitsbedingter
Gesundheitsgefahren
(Unfallversicherung)

Finanzvolumen
100 Mio. Euro

Finanzvolumen
50 Mio. Euro

Organe der Stiftung sollen ein Stiftungsrat, ein Kuratorium und ein wissenschaftlicher
Beirat sein. ver.di begrüßt die Absicht, eine StiftungStiftungStiftungStiftungStiftung Prävention und Gesundheitsförde-
rung des öffentlichen Rechtsdes öffentlichen Rechtsdes öffentlichen Rechtsdes öffentlichen Rechtsdes öffentlichen Rechts zu errichten. Begrüßt wird auch, dass für die Sozialpartner
als Vertreter der Financiers der Sozialversicherung die Mitgliedschaft im Kuratorium der
Stiftung vorgesehen ist.

Stiftungsrat
Kuratorium Beirat

Daneben plädiert ver.di allerdings für eine stärker selbstverwaltungsnahe ausgerichtete
Lösung bei der Zusammensetzung und beim Vorschlagsverfahren für den Stiftungsrat
und das Kuratorium. Im Stiftungsrat muss die soziale Selbstverwaltung der Sozial-
versicherungsträger angemessen berücksichtigt sein. Das ergibt sich schon aus
der Zweckbestimmung des Gremiums, über die Verwendung von Versichertengeldern zu
entscheiden.

Vorschlagsrechte der Bundesregierung und des Bundesrates sind sowohl für den Stif-
tungsrat als auch für das Kuratorium vorgesehen. ver.di geht davon aus, dass eine dop-
pelte Besetzung von Bund und Ländern in den Gremien     der Stiftung überflüssig
ist, zumal Vorschlagsrechte des Robert-Koch-Instituts und der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung als nachgeordnete Bundesbehörden die Beteiligung im Kurato-
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rium sichern. Damit könnten die Gremien deutlich verkleinert werden und effizienter ar-
beiten.

Der Gesetzentwurf sieht darüber hinaus vor, dass die Stiftung einen aus drei Mitgliedern
bestehenden, hauptamtlichen Vorstand erhalten soll.
ver.di hält diese Regelung wegen der hierdurch entstehenden Kosten, die in keinem Ver-
hältnis zum jährlichen Ausgabenvolumen von 50 Millionen Euro stehen, für nicht sach-
gerecht und regt die Reduzierung der Zahl der hauptamtlichen Vorstände an. Alternativ
dazu können ehrenamtliche Vorstände berufen und ein hauptamtlicher Geschäftsführer
bestellt werden.

Im Gesetzentwurf ist die Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirats, der durch den
Stiftungsrat berufen werden soll, vorgesehen. Der Beirat hat die Aufgabe, Gutachten für
den Präventionsbericht der Bundesregierung zu erstellen. Daneben berät er die Stiftung
in allen Angelegenheiten, für die wissenschaftlicher Sachverstand erforderlich ist.
ver.di regt an, für diese Aufgabenstellung keinen eigenen wissenschaftlichen Beirat ein-
zurichten, sondern sie dem bereits bestehenden Sachverständigenrat im Gesundheits-
wesen zuzuordnen. Dadurch könnte die dringend erforderliche Verknüpfung zwischen
Prävention und Kuration unterstützt werden. Zudem ist das nach dem Gesetzentwurf zu
erstellende Gutachten für den Präventionsbericht eine Aufgabe der öffentlichen Hand,
die von dieser zu gestalten und zu finanzieren ist. Es ist nicht sachgerecht und grund-
rechtlich bedenklich, dass der Bund sich dieser Verantwortung entzieht, indem eine ori-
ginär öffentliche Aufgabe aus Mitteln der Beitragszahler finanziert werden soll.
Zielführend wäre es auch, die Präventionsberichterstattung mit der Gesundheits-
berichterstattung zu verzahnen und den Präventionsbericht als Teil des Bundesge-
sundheitsberichts in diesen zu integrieren. Notwendig ist zudem, dass der Gesundheits-
bericht dem Bundestag und Bundesrat vorgelegt wird, damit diese entsprechende politi-
sche Konsequenzen ziehen können. Dies würde zu einer Aufwertung der Gesundheits-
berichterstattung führen.

Eine erfolgreiche Prävention muss gewährleisten, dass alle Maßnahmen und Projekte zur
Prävention und Gesundheitsförderung den Ober- und Teilzielen Rechnung tragen. Diese
Maßgabe wird wie schon erwähnt nicht stringent verfolgt: Es wird zwar einerseits für
alle Maßnahmen der Verhaltensprävention durch die sozialen Präventionsträger (Sozial-
versicherungsträger) als auch für die ergänzende Projektförderung der Stiftung die Ver-
pflichtung zur Zielorientierung gesetzlich festgeschrieben, andererseits aber für Maß-
nahmen der Prävention in Lebenswelten auf Landesebene nicht zwingend vorgegeben.
Das Aufweichen der Zielorientierung auf Landesebene hält ver.di nicht für sachge-
recht. Für alle Bereiche der Primärprävention sind angemessene Standards verbindlich zu
regeln.

Vorgesehen ist, dass die in der Stiftung vereinbarten Ober- und Teilziele von Prävention
unter Einbezug allen vorhandenen Sachverstandes der Stifter und externer ExpertInnen
entwickelt werden sollen, so dass von einer sachgerechten, alle gesellschaftlichen Berei-
che einschließenden Zielfindung ausgegangen werden kann. Nicht nachvollziehbar ist
demzufolge die Regelung, nach der die Länder eigene Präventionsziele definieren kön-
nen, nach denen Projekte und Maßnahmen zur Prävention in Lebenswelten gefördert
werden können. Abzusehen ist, dass ein national abgestimmtes einheitliches Vorgehen
in der Gestaltung von Prävention nur dann zu realisieren ist, wenn alle Handlungsebe-
nen und Akteure zur Orientierung an konsentierten Präventionszielen ver-
pflichtet werden. ver.di erwartet eine entsprechende Modifikation dieser Regelung.
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Finanzielle Mittel für die Prävention insgesamt

9,786 Milliarden Euro werden von allen Ausgabeträgern für Prävention und Gesund-
heitsschutz ausgegeben (Quelle: Statistisches Jahrbuch 2002). Nach Angaben des Stati-
stischen Bundesamtes werden von allen Gesundheitsleistungen lediglich 4,6 % für Prä-
vention ausgegeben. Im Präventionsgesetz wird der Ansatz vermisst, wie diese Präven-
tionsmittel insgesamt besser für die Präventionsziele eingesetzt werden können.

Darüber hinaus stößt in jeder Hinsicht die unzureichende Finanzierungsbasis auf
Kritik. Das vom Präventionsgesetz bewegte Ausgabenvolumen liegt bei zwei Promille
der jährlichen Gesundheitsausgaben insgesamt in Deutschland. Nur rund 250 Mio. Euro
werden vom geplanten Gesetz erfasst. Dies sind ausschließlich Mittel der Sozialversiche-
rungsträger. Bund und Länder werden auf Kosten der Sozialversicherungsträger entlas-
tet.

Finanzierung von Prävention und Gesundheitsförderung nach dem
Gesetzesentwurf

Um der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung für Prävention und Gesundheits-
förderung, die vom Grundsatz von niemandem bestritten wird, auch in finanzieller Hin-
sicht Rechnung zu tragen, hält ver.di es für dringend geboten, dass die Finanzierungs-Finanzierungs-Finanzierungs-Finanzierungs-Finanzierungs-
basisbasisbasisbasisbasis für zukünftige Prävention und Gesundheitsförderung im Vergleich zum vorliegen-
den Gesetzentwurf erheblich ausgeweitet wird.

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Aufbringung der Mittel für primäre Prävention
und Gesundheitsförderung ausschließlich von den Trägern der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung, der Gesetzlichen Rentenversicherung, der Gesetzlichen Unfallversicherung
und der Sozialen Pflegeversicherung zu erfolgen hat. Von Oktober 2005 bis zum Jahr
2008 soll über ein kontinuierliches Anwachsen eine jährliche Gesamtsumme von
250 Millionen Euro erreicht sein, die sich im Verhältnis 40 % zu 40 % zu 20 % auf

Leistungen zur Verhaltensprävention im Bereich der Sozialversicherungsträger,

Leistungen für lebensweltbezogene Maßnahmen auf Landesebene und

für die Stiftung Prävention und Gesundheitsförderung

verteilen. Davon sind 180 Millionen Euro von der gesetzlichen Krankenversicherung,
40 Millionen Euro von der gesetzlichen Rentenversicherung, 20 Millionen Euro von der
gesetzlichen Unfallversicherung und 10 Millionen Euro von der sozialen Pflegeversiche-
rung zu tragen. Prävention und Gesundheitsförderung werden nur dann erfolgreich die
Gesundheit der Bevölkerung beeinflussen können, wenn alle Beteiligten zu ihrer Ver-
antwortung in finanzieller, struktureller und personeller Hinsicht stehen. Allein die So-
zialversicherung für diese gemeinsame Zukunftsaufgabe zur Verantwortung zu ziehen,
greift deutlich zu kurz.

Insgesamt umfasst der vorliegende Gesetzesentwurf kein konsistentes Präventions-
konzept, sondern schreibt die finanzielle Verantwortung ausschließlich den Sozialversi-
cherungsträgern und ihren Beitragzahlern zu, während neue Zuständigkeiten auf Bun-
des- und Landesebene geschaffen werden, deren Aufgabenerfüllung durch Beitragsmit-
tel gewährleistet werden sollen. Angesichts der zentralen Bedeutung von Prävention
und Gesundheitsförderung bewertet ver.di ein solches Vorgehen als nicht sachgerecht
und erwartet eine Änderung des Gesetzentwurfes in zentralen Punkten.
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Aus der Finanzierung ausgeschlossene Träger

Unter den zahlenden Sozialversicherungsträgern wurde die Bundesagentur für Arbeit
– wie schon erwähnt – herausgelöst.

Die Beteiligung der Beihilfe für Beamte ist ausgeschlossen.

Die Private Versicherungswirtschaft mit einem Versichertenanteil von ca. 15 % in
der PKV wird nicht herangezogen. Ihre Mitfinanzierung wird ausgeschlossen, obwohl
diese wie die Sozialversicherung gleichermaßen von einer wirksamen Prävention profi-
tiert. Es ist erforderlich, dass auch die private Kranken- und Pflegeversicherung verpflich-
tend in die Finanzierung einbezogen werden. Sie haben entsprechend ihres Anteils an
der Gesamtversichertenzahl nach Meinung von ver.di einen angemessenen Beitrag in die
Stiftung Prävention und Gesundheitsförderung einzubringen.

Gesetzlich Versicherte finanzieren also die Maßnahmen für die gesamte Bevöl-
kerung allein. Die Schaffung einer Finanzierungsbasis allein von beitragszahlenden so-
zialen Sicherungssystemen wird von ver.di kritisiert. Es ist einerseits nicht plausibel,
wenn lediglich die gesetzliche Sozialversicherung für etwas herangezogen wird, was al-
len nützt. Dies stößt andererseits auch auf grundrechtliche Bedenken, wenn Leistungen,
die ausschließlich aus Beiträgen der Sozialversicherung gezahlt werden, auch einem Per-
sonenkreis zukommen, der keine Beiträge zur Sozialversicherung leistet. Es müssen von
der Bundesregierung also entsprechende rechtliche Möglichkeiten gefunden werden,
um dieser Kritik zu begegnen.

Auch ein besonderer finanzieller Beitrag von Bund und Ländern ist nur in Ansätzen
erkennbar. Ein solcher soll sogar durch höhere und neue Leistungen der Sozialversiche-
rungsträger zurückgeführt werden. Bund und Länder werden auf Kosten der Sozialversi-
cherungsträger entlastet. Es ist nicht hinnehmbar, dass Bund und Länder keine originäre
Finanzverantwortung für Prävention und Gesundheitsförderung zeigen, da die gesund-
heitliche Aufklärung der Bevölkerung eine primär öffentliche Aufgabe ist. ver.di fordert,
dass entsprechend der Höhe der Mittel aus Beiträgen der Versicherten auf Bundes-, Lan-
des- und kommunaler Ebene Bund, Länder und Kommunen einen gleich hohen Bei-
trag zu leisten haben. Ein finanzieller Beitrag von 50 Millionen Euro pro Jahr vom Bund
und ein Beitrag von 100 Millionen Euro pro Jahr verteilt auf 16 Bundesländer und die
entsprechende Anzahl von Kommunen und Kreisen kann nicht als ein unangemessen
überhöhter Beitrag der öffentlichen Hand für Prävention und Gesundheitsförderung in-
terpretiert werden.

Zur Mittelverwendung

Dass neben der Verhaltensprävention die Prävention in Lebenswelten ein zentra-
les Handlungsfeld moderner Präventionspolitik sein muss, stellt eine von allen Expert-
Innen getragene Einschätzung dar. Insofern ist es bei der Ausgestaltung zukünftiger Prä-
ventionspolitik sachgerecht, dass die Finanzierung dieser Maßnahmen gewährleistet ist.
Bekanntermaßen befinden sich die zur Prävention geeigneten Lebenswelten wie Kinder-
gärten, Schulen, Betriebe, Krankenhäuser, Altenheime, Wohnorte, etc. in räumlich stark
eingrenzbaren Bezügen, die zudem nicht selten untereinander einen starken regionalen
Bezug aufweisen. (Kinder und Jugendliche besuchen relativ selten einen Kindergarten
oder eine Schule, die mehrere Kilometer von ihrem Wohnort entfernt sind. Patienten
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werden ebenso selten in Krankenhäuser eingewiesen, die nicht an ihrem Wohnort lie-
gen. Pflegebedürftige oder deren Angehörige wählen wohl nur in Ausnahmefällen ein
Altenheim, das sich fernab ihrer bisherigen persönlichen Lebenswelt befindet.)

Eine wesentliche Aufgabe der Kostenträger für Prävention und Gesundheitsförderung
(Sozialversicherungsträger) ist es, dafür Sorge zu tragen, dass die ihnen für Prävention
zur Verfügung stehenden Mittel auch dorthin gelangen, wo sie benötigt werden – bei
ihren Versicherten. Wenn die Kostenträger in Zukunft verpflichtet werden sollen, 40 %
ihrer Präventionsmittel der Landesebene zur Verfügung zu stellen, so ist dieser Vorgang
als die Bereitstellung nicht unerheblicher Mittel auf eine aus Präventionssicht virtuell zu
nennende Ebene zu bezeichnen. Denn, die Landesebene ist keine Handlungsebene, auf
der Prävention erfolgt. Die Handlungsebene für Prävention in Lebenswelten ist die
regionale, kommunale Ebene. Nur dort können die Kostenträger gemeinsam mit den
Verantwortlichen und Kennern vor Ort über sinnvolle, bedarfsgerechte, passgenaue und
beim Versicherten ankommende Präventionsprojekte und -maßnahmen entscheiden.
Zahlreiche erfolgreiche Beispiele geben davon ein gutes Zeugnis.

Für Maßnahmen der Prävention in Lebenswelten, die im Grundsatz von ver.di be-
fürwortet werden, sollen 40 % der Präventionsmittel der Sozialversicherungsträger auf
der Landesebene zur Verfügung gestellt werden. ver.di spricht sich in diesem Zusam-
menhang gegen die Konstruktion der Verfügungsgewalt der Finanzmittel als auch ge-
gen die Konstruktion der Entscheidungsverfahren aus. Vorgesehen ist, dass die Sozial-
versicherungszweige als Kostenträger der Prävention auf Landesebene nur noch einen
Einfluss auf die Vergabe von Fördermitteln für Projekte in Lebenswelten durch entspre-
chend abzuschließende Rahmenvereinbarungen mit den Ländern haben. In den Ent-
scheidungsgremien erhalten die Kostenträger nur noch ein bedingtes Entscheidungs-
recht über die Mittelvergabe. Eigene Aktivitäten in diesem Bereich werden nur noch
bedingt möglich sein. Nicht hinnehmbar ist auch, dass die Kostenträger für Präventions-
maßnahmen in Lebenswelten nur noch eingeschränkte Steuerungsmöglichkeiten
erhalten. Die Regelung ist so zu modifizieren, dass den Kostenträgern in Beratung und
Planung mit dem entsprechenden Sach- und Fachverstand auf Landes- und kommunaler
Ebene die Entscheidung über die Projektförderung verbleibt.

Die gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung ist primär eine öffentliche Aufga-
be und liegt originär im Zuständigkeitsbereich der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BzgA). Sie ist weiterhin öffentlich zu finanzieren. Die Sozialversiche-
rungsträger haben nur gesundheitliche Aufklärung zu leisten, sofern ein Versichertenbe-
zug erkennbar ist. Die Vermischung der Aufgaben in § 13 des Entwurfs lässt befürchten,
dass Versichertengelder für Kampagnen verwendet werden, die steuerfinanziert werden
müssten.

Wirtschaftliche Verwendung der vorgesehenen Einnahmen

Den zahlenden Sozialversicherungsträgern soll zwingend aufgegeben werden, die vor-
gesehenen Mittel auszuschöpfen. Dies wird von ver.di kritisiert. Trotz höherer Aufwen-
dungen für Prävention kommen einerseits den originären, von den Sozialversicherungs-
trägern zu finanzierenden Maßnahmen weniger statt mehr Mittel zugute. Andererseits
haben die gesetzlich verordneten oder vom Bundesrechnungshof geforderten harten
Sparmaßnahmen bei allen Sozialversicherungsträgern bereits jetzt zu erheblichem Druck
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auf Tarifverträge und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten geführt. Erforderliche Inves-
titionen in neue Technik kann häufig nicht getätigt werden. Rehabilitation und Präventi-
on treten in Konkurrenz. Notwendige Innovationen – z.B. für anspruchsvolle Verträge zu
integrierter Versorgung unterbleiben.

Im Sinne der Wirtschaftlichkeit ist es nicht sachgerecht, dass nicht genutzte Mittel der
für Verhaltensprävention zur Verfügung stehenden Mittel im Folgejahr von den Sozialen
Präventionsträgern für lebensweltbezogene Leistungen zur Verfügung zu stellen sind.
Schließlich steht auch die in § 20d SGB V vorgesehene Verpflichtung, das vorgesehene
Fördervolumen für Selbsthilfe nicht zu unterschreiten, dem Prinzip einer wirtschaftlichen
Mittelverwendung gemäß eines nachgewiesenen Bedarfs entgegen.

Über das bisher Ausgeführte sollen folgende Punkte in einem neuen Präventionsgesetz stär-
kere Berücksichtigung finden:

Geschlechtersensibilität

Um Frauen und Männern die gleichen Chancen zu ermöglichen gesund zu bleiben, ist es er-
forderlich, ihre spezifischen Lebenslagen, Arbeitssituationen und Bedürfnisse zu erkennen
und bei der Gestaltung von Prävention und Gesundheitsförderung zu berücksichtigen, d. h.
Geschlechtersensibilität im Sinne eines Gender Mainstreaming.

Präventionsforschung

Eine unerlässliche Voraussetzung, um Erkenntnisse über den gesundheitlichen Zustand der
Bevölkerung, schützende bzw. gefährdende Bedingungen menschlicher Gesundheit und die
Entwicklung des Gesundheitssystems zu erhalten, ist die Präventionsforschung. Sie muss in
diesem Sinne gefördert werden.

3. Zu Auseinandersetzungspunkten und Stellungnahmen relevanter gesell-
schaftlicher Stellen

Im Folgenden soll kurz auf die Kritikpunkte zum Präventionsgesetz von verschiedenen Seiten
und auf öffentliche Aussagen – nicht die Positionen umfassend wiedergebende Stellung-
nahmen – eingegangen werden.
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Krankenkassen Die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen wandten
sich gegen die ihrer Ansicht nach verfassungsrechtlich zweifel-
haften Beitragsfinanzierung. Sie befürchten einen neuen Ver-
schiebebahnhof zu ihren Lasten. Die Krankenkassen haben nach
eigener Darstellung ihre Aktivitäten bei der allgemeinen und be-
trieblichen Gesundheitsvorsorge in den vergangenen Jahren
kontinuierlich ausgebaut. Die immens ausgeweiteten Angebote
der Kassen drohen zunichte gemacht zu werden durch das „un-
klare“ und „verwässerte“ Präventionsgesetz. Mit dem Präventi-
onsgesetz werde lediglich „das Rad zurückgedreht“. Es gehe be-
dauerlicherweise nicht darum, Finanzen nach Bedarf zu vertei-
len, sondern darum, Gelder aus den Händen der Sozialversiche-
rung zu lösen, um so neue Verschiebebahnhöfe zu errichten. Es
sei verfassungswidrig, dass die Politik über Gelder der Versicher-
ten entscheide. Auch fehle eine Mitfinanzierung durch die priva-
te Krankenversicherung und die öffentliche Hand.

Dazu: Stellungnahme der Spitzenverbände der Krankenkassen

Hauptverband der ge-
werblichen Berufsgenos-
senschaften

Schon frühzeitig wurde gemeldet: Die Unfallversicherungsträger,
die ausschließlich von den Arbeitgebern finanziert werden, wer-
den sich wohl dem Präventionsgesetz widersetzen. Erst einmal
sollte die Anhörungen abgewartet werden, um dann zu sehen,
was daraus wird. Sie bedauern wie alle anderen Sozialversiche-
rungsträger, dass die BA ausgenommen ist.

Dazu:

Stärkung der Prävention durch das Präventionsgesetz –
Teil 1 (Die BG 10, Oktober 2004)

Stärkung der Prävention durch das Präventionsgesetz –
Teil 2 (die BG 11, November 2004)

Stärkung der Prävention durch das Präventionsgesetz –
Teil 3 (die BG 02, Februar 2005)

Bundesversicherungsan-
stalt für Angestellte (BfA)

Die Rentenversicherer haben bereits frühzeitig angemahnt, wie
die BA von der Stiftung ausgenommen zu werden. Versicherten-
beträge würden für fremde Zwecke ausgegeben. Dies sei nicht
verfassungsgemäß. Sie wiesen darauf hin, dass durch den von
ihnen verlangten Finanzierungsanteil von 40 Millionen Euro
künftig jährlich an die 13.000 Angebote zur Rehabilitierung
wegfielen. 900 Plätze in Rehabilitations-Einrichtungen würden
zukünftig weniger belegt.

Bundesvereinigung Deut-
scher Arbeitgeberverbän-
de (BDA)

Arbeitgeberpräsident Hundt bemängelte, dass es keine Begrün-
dung dafür gäbe, dass allein Betriebe und Versicherte für Aufga-
ben herangezogen würden, die der Allgemeinheit zugute kä-
men. Gesamtgesellschaftliche Aufgaben müssten entsprechend
aus Steuermitteln finanziert werden. Die Behauptung, der Aus-
bau der Prävention werde zu Einsparungen der Krankenkassen
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Sozialverbände An dem Gesetz sind schwerwiegende Mängel vorhanden (Sozi-
alverband Deutschland).
Der Staat stehle sich aus seiner gesamtgesellschaftlichen Verant-
wortung (Verbände der freien Wohlfahrtspflege).
Das Gesetz biete nicht genügend Sicherung davor, dass die Bei-
träge der Versicherten zur Sanierung öffentlicher Haushalte auf
Landes- und Kommunalebene missbraucht werden (Bundesver-
band der Verbraucherzentralen).

Otfried Seewald, Sozial-
rechtsexperte, Universität
Passau

Das im Auftrag der Krankenkassen erstellte Gutachten enthält
folgende Punkte und unterstützt damit die Kritik, die in der An-
hörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages eine Rolle
spielte: Das Gesetz soll einheitliche Maßstäbe für Krankheitsvor-
beugung definieren. Es soll die Organisation und Finanzierung
der Präventionsaufgaben klären. Bund und Länder sind sich dar-
über einig, dass die Mittel von anfänglich jährlich 250 Millionen
Euro von den Kranken-, Renten-, Pflege- und Unfallkassen finan-
ziert werden. Über die Verwendung der Beitragsgelder sollen
Bund, Länder und Kommunen mitbestimmen können, obwohl
sie selber keinen Finanzbeitrag leisten. Die Kommunen verlan-
gen sogar mehr Geld aus dem Präventionstopf und mehr Mit-
sprache bei der Verteilung. Erhebliche Schwächen in der Aus-
führung des Gesetzes ist die geplante Finanzierung der Aufga-
ben und eine befürchtete Bürokratisierung der Prävention durch
viele Gremien. Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe und müsse, wenn nicht ganz, so doch aus Steuergeldern
mitfinanziert werden.

Fritz Beske, Gesundheits-
ökonom, Leiter des Insti-
tutes für Gesundheits-
systemforschung in Berlin

„Wir brauchen das Gesetz nicht. Statt neue Strukturen mit ver-
gleichsweise wenig Geld aufzubauen, müsste mehr Geld in vor-
handene Strukturen gesteckt werden.“ Es gäbe bereits heute
genug Verbände und Institutionen, die sich erfolgreich um Prä-
vention kümmern. Auch für die bundesweite Koordinierung will
er auf bewährte Strukturen zurückgreifen. In seinem Konzept
spielt die Bundesvereinigung für Gesundheit eine zentrale Rolle.
Ohnehin sollte Prävention eher regionalisiert als zentralisiert
werden. Dabei wird gefordert, die Gesundheitsämter mehr in
die Pflicht zu nehmen. „Prävention muss sich den örtlichen Ge-
gebenheiten anpassen.“ Mit einer Milliarde Euro müssten jähr-
lich bestehende Einrichtungen gestärkt werden. Um die dafür
notwendigen Mittel zu generieren, wurde dafür plädiert, die Al-
kohol- und Tabaksteuer anzuheben. Prävention sei ein Wert an
sich. Zu glauben, durch Investitionen in Krankheitsvermeidung
Kosten zu sparen, sei aber ein Irrtum.

führen, sei „bestenfalls eine vage Hoffung und nicht belegbar“.
Den Arbeitgebern fehlen Anreize für eine stärkere Eigenvorsorge
der Versicherten.

(U.T.)
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III. Demografische Entwicklung und Arbeitsgestaltung im
ver.di Organisationsbereich

1. Handlungsbedarf

Die Alterszusammensetzung der deutschen Bevölkerung unterliegt einem schleichenden
Wandel: Eine geringe Geburtenrate und die verlängerte Lebenserwartung werden offen-
sichtlich dazu führen, dass es in Zukunft immer mehr Ältere und dem gegenüber weniger
Jüngere in der Bevölkerung geben wird. Die Schlagworte „alternde Gesellschaft“ und „de-
mografischer Wandel“ sind insbesondere aus der Diskussion um die Sicherheit der Altersren-
te bekannt.

Bisher weniger beachtet wurde, dass sich dadurch auch für Unternehmen und Verwaltun-
gen große Veränderungen ergeben werden. Bei der derzeitigen Arbeitslosigkeit ist es kaum
zu glauben, dass es in einigen Jahren zu einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften kom-
men kann.

Der Kampf um junge, qualifizierte und gesunde Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
zeichnet sich bereits jetzt ab.

Diese Änderungen, die mit einer drastischen Verringerung des Angebotes insbesondere an
jüngeren Arbeitskräften einhergeht, werden zukünftig neue Personalstrategien erfordern.
Zu einer zukunftsorientierten Personalpolitik gehören u. a.:

ein „gesunder Altersmix“ in den Unternehmen und Verwaltungen. Ein ausgewogenes
Verhältnis aller Altersgruppen muss gegeben sein.

die Förderung von „Arbeitsfähigkeit bis zur Rente“.

die Rekrutierung auch bisher unerschlossener Personengruppen und

eine Vermeidung unerwünschter Abgänge.

All dem voran muss eine Altersstrukturanalyse gehen.

Die Voraussetzungen hierfür sind:

gesunde und leistungsfördernde Arbeitsbedingungen für alle Altersgruppen,

eine langfristige Bindung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an das Unterneh-
men,

die Wertschätzung auch älteren Beschäftigten gegenüber,

Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen und

ein positives Betriebsklima.

2. ver.di-Konferenz „Alternsgerechtes Arbeiten – demografischen Wandel
gestalten“

Welche Auswirkungen die demografische Entwicklung auf die Arbeitswelt hat und wie die
Gewerkschaften sich den Fragen der Gestaltung des demografischen Wandels und des al-
ternsgerechten Arbeitens stellen, war unter anderem auch Thema einer im Februar 2005 in
Berlin durchgeführten ver.di-Tagung „Alternsgerechtes Arbeiten – demografischen Wandel
gestalten“. Der Bereich Sozialpolitik/Gesundheitspolitik war in die Vorbereitungen der Ta-
gung einbezogen.



201

www.sopo.verdi.de

Es wurde u. a. auch über die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen einer ver.di-Umfrage re-
feriert, die neben Erkenntnissen für eine bessere Betreuung der Seniorinnen und Senioren im
ver.di-Organisationsbereich auch über Anforderungen zu einer alternsgerechten Arbeitsge-
staltung Auskunft gab. Die Aussagen können als Anknüpfungspunkte dafür dienen, in den
einzelnen Fachbereichen für das Thema „älterwerdende Belegschaften“ zu sensibilisieren
und in Diskussionen zu spezifischen Forderungen einer alterns- bzw. menschengerechten
Arbeitsgestaltung zu kommen.

Die Referate der angesprochenen Tagung sind unter www.demografie.verdi.de dokumen-
tiert und können bei Interesse abgerufen werden.

Die nachfolgenden Beiträge wurden auf der

ver.di-Konferenz am 21./22.02.2005 in Berlin
„Alternsgerechtes Arbeiten – demografischen Wandel gestalten“

eingebracht, an der über 100 Aktive in ver.di (vor allem Betriebs- und Personalräte aus un-
terschiedlichen Branchen) teilnahmen. ver.di hatte in Kooperation mit INQA (Initiative Neue
Qualität der Arbeit) und der Hans-Böckler-Stiftung eingeladen. Die Referentinnen und Refe-
renten, deren Beiträge hiermit dokumentiert sind, beleuchteten das Thema alternsgerechtes
Arbeiten unter verschiedenen Aspekten.

Margret Mönig-Raane (ver.di-Bundesvorstand)
Demografischen Wandel aktiv gestalten

Dr. Martina Morschhäuser (Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft, Saarbrücken)
Demografische Entwicklungen und Handlungsbedarfe

Dr. Gabriele Freude (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Berlin)
Alter und Gesundheit

Ulrike Teske (ver.di-Bundesverwaltung)
Anforderungen an eine alternsgerechte Arbeitsgestaltung – Ergebnisse einer
ver.di-Umfrage

Wilhelm Lindenberg (üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)
Personalwirtschaft auf dem Weg zur alternsgerechten Arbeitsgestaltung

Veronika Pahl (Bundesministerium für Bildung und Forschung Berlin)
Beiträge der Bildungspolitik für lebensbegleitendes Lernen und alternsgerechte
Weiterbildung

Dr. Gabriele Sterkel (ver.di-Bundesverwaltung)
Anforderungen an eine alternsgerechte Tarifpolitik

Ludwig Bertram (ver.di-Bundesfachgruppe Rettungsdienste)
Wie Arbeitsanforderungen und Altern bewältigen (Ein Praxisbericht)

ver.di hat nach der angesprochenen Tagung begonnen, die Diskussion über die Gestal-
tung des demografischen Wandels in Betrieben und Verwaltungen fortzusetzen un-
ter Einbeziehung der Fachbereiche, Querschnittsabteilungen und Personengrup-
pen.
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3. Fragebogenaktion von ver.di

Die bereits in 2004 durchgeführte Fragebogenaktion „Erfahrungen beim Eintritt in
den sog. Ruhestand – Vorschläge der Verbesserung“ bei ver.di-Senioren und -Senio-
rinnen; die (früher) unterschiedlichen Fachbereichen zugehörig waren, sollte zu folgenden
Punkten Ergebnisse bringen:

zur Verbesserung der Arbeitsgestaltung von älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehme-
rinnen,

für einen gesunden Übergang in den 3. Lebensabschnitt,

für eine rechtzeitige Ansprache und verbesserte Betreuung der zukünftigen Seniorinnen
und Senioren und

weitere Anregungen zur Verbesserung der gewerkschaftlichen Arbeit.

Antworten, die von Befragten aus allen Fachbereichen ver.dis kamen, bezogen sich z. B. auf
folgende Fragen:

a) Führt ein altersgerechter Arbeitsplatz mit entsprechenden Arbeitszeiten dazu,
länger erwerbstätig zu bleiben oder bleiben zu können? Wie müssten diese
Arbeitsbedingungen konkret aussehen?

Die dem Fachbereich Telekommunikation angehörenden Befragten standen an erster Stel-
le mit der Meinung, mit anderen Arbeitsbedingungen wäre die Möglichkeit gegeben, länger
erwerbstätig zu bleiben oder bleiben zu können. An zweiter Stelle steht der Fachbereich
Gesundheit, soziale Dienste, an dritter Stelle der Fachbereich Post, Speditionen usw.
Hier spielte nicht nur die Arbeitszeit eine Rolle, sondern auch andere Belastungen und Bean-
spruchungen wurden angeführt.

Die Anregungen, wie die Arbeitsbedingungen konkret aussehen müssten, um die Tätigkeit
länger ausüben zu können, bezogen sich auf die Gesichtspunkte:

Arbeitszeit (z. B. keine langen Arbeitszeiten mehr, keine Schichtarbeit, flexible Arbeits-
zeiten nach eigenem Wunsch),

Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. work-life-balance (z.B. keine langen
Wegezeiten mehr, kein Pendeln),

Qualifikation (z. B. weiteres Fördern und Befördern, Fortbildungs- und Umschulungs-
möglichkeiten),

Autonomie (z. B. weiterhin Eigenverantwortlichkeit, mehr Freiheit, nicht nur Bild-
schirmarbeit),

Kooperation (mehr Miteinander, weniger Mobbing, soziale Unterstützung durch Vor-
gesetzte, gemeinsames Arbeiten von Jung und Alt),

Gesundheitsverschleiß bzw. -erhalt (z.B. weniger Terminarbeiten, weniger Stress,
weniger Stehbelastungen),

Wertschätzung durch Vorgesetzte und Arbeitgeber (z. B. weiterhin Akzeptanz, persön-
liche Gespräche zwischen Vorgesetzten und MitarbeiterInnen)

und auf vorhandenes Arbeitsplatzangebot.
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b) Spielen die erlebten Arbeitsbedingungen eine Rolle dabei, welche Lebens-
qualität im Alter nach der Erwerbsphase vorhanden ist?

Hier wird der „lange Arm der Arbeit“ angesprochen, d. h. die gesundheitlichen Auswirkun-
gen von Arbeitsbelastungen und -beanspruchungen, die sich potenzieren, wenn der/die Be-
treffende aus dem Erwerbsleben ausgeschieden ist. Hier sind es nach der Rangfolge Kolle-
ginnen und Kollegen aus anderen Fachbereichen, die mit Ja antworten. An erster Stelle ist es
der Fachbereich Besondere Dienstleistungen mit 88,2 %, an zweiter Stelle der Fachbe-
reich Verkehr mit 83,3 % und den dritten Platz hat der Fachbereich Sozialversicherung
mit 80 % Ja-Stimmen.

Inhaltlich lautet z. B. eine Pro-Stimme: „Wer unter guten Arbeitsbedingungen gearbeitet
hat, wird eine positive Lebenseinstellung bekommen und für sich nach der Erwerbsphase
eine höhere Lebensqualität erreichen können.“ (Fachbereich Ver- und Entsorgung)

c) Hast Du das Gefühl, einen guten Abschluss der Erwerbsphase und deiner
damaligen Arbeitsaufgabe erreicht zu haben?

Immerhin bejahen 57,2 % diese Frage, 29,8 % sagen nein und bei 13 % findet sich keine
Angabe.

Bei der Verneinung eines guten Abschlusses war es interessant zu erfahren: Was hätte an-
ders gemacht werden sollen, welche Aufgaben wären gerne noch erledigt worden, gab es
eine Nachfolge oder ist möglicherweise das ganze Arbeitsgebiet aufgelöst oder aufgeglie-
dert worden.

Auch hierbei kann noch eine fachbereichsspezifische Auswertung erfolgen, die – wie gesagt
– Ansatzpunkte für eine Diskussion in den Fachbereichen zu den zukünftigen Betriebs-Struk-
turen bieten kann – auch wenn keine Repräsentativität der Aussagen beansprucht werden
kann.

4. Veranstaltungsangebot zu: Arbeit und demografischer Wandel

Neben (und mit) ver.di wird in diesem Jahr ein vielfältiges Veranstaltungsangebot von
den unterschiedlichsten Trägern geboten, die nach Lösungen, Ansatzpunkten und
Postivbeispielen suchen oder sie bereits vorstellen.

Beispielsweise gab es in den letzten Monaten die folgenden Veranstaltungen:

Alternsgerechter Arbeitseinsatz, 3. Symposium, Strategische Beiträge zur ganzheitlichen
Arbeitsgestaltung – 3. März 2005 – , Institut für Arbeitswissenschaft (IAD)/Technische
Universität Darmstadt/Deutsche MTM-Vereinigung e.V./MTM-Institut.

Szenarien zum demografischen Wandel im Betrieb, 4. Kolloquium „Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz bei älteren Arbeitnehmern“, 16.–18. März 2005, BGAG Dresden.

Fachtagung „Wirtschaftliche und gesellschaftliche Produktivität älterer Menschen –
10. Mai 2005 – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Sachver-
ständigenkommission des 5. Altenberichtes.

„Alternsgerechte Personalentwicklung – Welchen Beitrag kann Betriebliche Sozialarbeit
dazu leisten?“ – 13. Juni 2005 – Bundesverband Betriebliche Sozialarbeit e. V.
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„Beschäftigung Älterer – Unternehmen übernehmen Verantwortung“. Gute Beispiele
aus Unternehmen – 15. Juni 2005 – Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Euro-
päische Union/Europäischer Sozialfonds, Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
der Bundesanstalt für Arbeit.

Preisverleihung Deutscher Präventionspreis 2005 – Gesund in der zweiten Lebenshälfte
(50plus) – 22. Juni 2005 – Deutscher Präventionspreis – ein Kooperationsprojekt der Ber-
telsmann Stiftung, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und des Bundes-
ministeriums für Gesundheit und soziale Sicherung.

„Erfahrung ist Zukunft“, Kongress als Start-Initiative „Erfahrung ist Zukunft“ – 28. Juni
2005 – Bundesministerium für Bildung und Forschung/Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend/Presse- und Informationsamt der Bundesregierung.

Die Veranstaltungen werden unabhängig voneinander durchgeführt und Ergebnisse werden
selten aufeinander bezogen. Die demografische Entwicklung ist eine Herausforderung für
die nächsten Jahre und Jahrzehnte – aber derzeit auch „Modethema“.

5. Handlungshilfen und Material zur Sensibilisierung

ver.di ist vertreten im Initiatorenkreis von INQA (Initiative Neue Qualität der Arbeit),
u. a. auch im Thematischen Initiativkreis (TIK) „Älterwerden im Betrieb“ und speziell hier
in einer Arbeitsgruppe „Betriebliche Gesundheitsförderung unter besonderer Berücksichti-
gung der älter werdenden Belegschaften“. Im Rahmen dieser Arbeiten sind inzwischen die
folgenden Veröffentlichungen herausgekommen und wurden auch in Betrieben und Verwal-
tungen breit verteilt:

Alle Veröffentlichungen zeichnen sich hinsichtlich älterer ArbeitnehmerInnen durch eine Ab-
kehr vom Defizitmodell hin zum Kompetenzmodell aus, das die Erfahrungen in den Vorder-
grund stellt, und bieten Hilfen für die praktische Arbeit:

1. Mit Erfahrung die Zukunft meistern! – Altern und Ältere in der Arbeitswelt, 30 – 40 – 50
plus – Gesund arbeiten bis ins Alter, Initiative Neue Qualität der Arbeit (inqa.de) und
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua).

2. Demographischer Wandel und Beschäftigung – Plädoyer für neue Unternehmensstrate-
gien – Memorandum, 30 – 40 – 50 plus – Gesund arbeiten bis ins Alter, Initiative Neue
Qualität der Arbeit (inqa.de) und Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(baua).

3. Flyer „Ohne die Älteren geht es nicht! Mit INQA Beschäftigungsfähigkeit und Zukunft si-
chern, Initiative Neue Qualität der Arbeit (inqa.de) und Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (baua).

4. Alt und Jung – gemeinsam in die Arbeitswelt von morgen! Alter, Altern und Beschäfti-
gung. Ein Ratgeber für die betriebliche Praxis, Initiative Neue Qualität der Arbeit
(inqa.de) und Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua).

Darüber hinaus gibt es

5. vom Bundesministerium für Bildung und Forschung eine gerade erschienene Bro-
schüre „Demografischer Wandel – (k)ein Problem!, Werkzeuge für betriebliche Personal-
arbeit. Deutschland. Das von morgen!?“
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6. Von der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) ein Leitfaden für Un-
ternehmer „Ältere Mitarbeiter im Betrieb“, (der bekannt sein sollte) mit dem Zusatz:
„Wir entfesseln den Arbeitsmarkt“ (bereits in der 2. Auflage) und

7. der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte bereits Ende 2004 in der Reihe profil´04
eine Broschüre „Demografischer Wandel, Schritte zu einer alternsgerechten Arbeitswelt“
herausgegeben, die sehr zu empfehlen ist.

Über weitere Aktivitäten und Ergebnisse bei ver.di werden wir Euch auf dem Laufenden hal-
ten. (U.T.)
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IV. Mobbing

Nicht jeder Büroklatsch oder jede Arbeitsbehinderung ist „Mobbing“. Aber Konflikte können
– wenn sie nicht gelöst werden – schnell dazu führen. Sie entwickeln eine Dynamik, in der
schließlich eine Person gebrandmarkt wird. Zunehmende Arbeitsintensivierung, Leistungs-
druck, betriebliche Umbruchsituationen und Umstrukturierungen und damit verbundene
unterschiedliche Ängste begünstigen, dass Konflikte nicht bewältigt werden.

Die offizielle Definition von „Mobbing“ ist die systematische Ausgrenzung und Erniedrigung
eines anderen Menschen durch eine oder mehrere Personen über einen längeren Zeitraum.
Laut einer Statistik des Arbeitsministeriums in NRW werden rund 1,6 Millionen Deutsche ge-
mobbt. Daher ist Prävention notwendig. In Betrieben und Verwaltungen muss insbesondere
wieder mehr miteinander, statt übereinander geredet werden und die Betriebskultur muss
sich wieder mehr durch Wertschätzung jeder einzelnen und jedes einzelnen Beschäftigten
auszeichnen. Hierbei ist der Führungsstil von ganz entscheidender Bedeutung.

Die Deutsche Arbeitsschutzausstellung (DASA) bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (baua) in Dortmund zeigt vom 19. Juni bis zum 18. September 2005 eine
Ausstellung zur Konfliktkultur „Wenn keiner grüßt und alle schweigen ...“. Diese Ausstellung
ist als Wanderausstellung konzipiert und kann ausgeliehen werden. Nähere Informationen
finden sich unter www.wenn-keiner-gruesst.de. Die baua hat auch eine Broschüre zum The-
ma Mobbing veröffentlicht.

Vom Bildungswerk der Gewerkschaft ver.di ist eine Handlungshilfe erarbeitet worden:
„Mobbing – was InteressenvertreterInnen, Beteiligte und Betroffene dagegen tun können.
Diese Broschüre richtet sich an KollegInnen, Vorgesetzte, Betriebs- und Personalräte und alle
Vertrauenspersonen, die Betroffene beraten. Sie vermittelt einen Einstieg in das vielschichti-
ge Thema Mobbing (100 Seiten/ISBN 3-932349-17-2 I).

Eingegangen wird auf die Definition und begriffliche Erklärung, auf Verlauf und Inhalt des
Mobbinggeschehens, Auswirkungen von Mobbing, Ursachen und Auftreten des Phänomens
und auf die Rechtslage. Darüber hinaus werden Möglichkeiten der Prävention und des
Schutzes aufgezeigt. Es wird auf Schulungen und Weiterbildungsangebote und auf beispiel-
hafte Mobbing-Konfliktberatung verwiesen. Im Anhang findet sich ein Musterbeispiel einer
Betriebsvereinbarung neben Anschriften von Hilfsangeboten und Beratungsstellen.

(U.T.)

Die Broschüre kann zum Preis von 8,00 Euro (zzgl. Versandkosten)
bestellt werden unter:
ver.di GmbH, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin,
Tel. 030/69 56-12 62, Fax 030/69 56-31 60,
Manina.Walter@verdigmbh.de
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Bürgerversicherung – Kopfpauschale – Privatisierung der Krankenversiche-
rung: Die aktuellen Positionen der Arbeitgeber, Krankenkassen und Verbände

Im Vergleich zum 2. Halbjahr 2004 – alle Parteien legten neue oder überarbeitete Reform-
modelle zur Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) vor – hat sich die De-
batte zur Weiterentwicklung der GKV in diesem Jahr deutlich beruhigt. Mit der Auflösung
des Bundestages und der anstehenden vorgezogenen Bundestagswahl dürfte sich das je-
doch wieder ändern. Die Zukunft der Krankenversicherung wird im anstehenden Wahlkampf
eines der Hauptthemen sein.

In der letzten Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen (Ausgabe 7, 1. Halbjahr 2005,
S. 111-131) haben wir bereits ausführlich über die Debatte berichtet. Dabei haben wir die
Positionen von SPD, CDU/CSU, Grünen, FDP und PDS, sowie von DGB und – natürlich –
ver.di vorgestellt. Neben Gewerkschaften und Parteien haben aber auch andere wichtige
Verbände wie Arbeitgeber-, Krankenkassen- und Sozialverbände Positionen zur Zukunft der
Krankenversicherung erarbeitet und Stellungnahmen zu den Alternativen – Bürgerversiche-
rung oder Kopfpauschale – bezogen oder eigene Konzepte vorgestellt. Diese werden auf
den folgenden Seiten kurz und weitgehend unkommentiert vorgestellt.

Die Position der Arbeitgeber (BDA)

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) befür-
wortet das Modell einer nicht vom Einkommen abhängigen Gesundheits-
prämie. Das BDA-Konzept beinhaltet zudem mehr Eigenbeteiligung der
PatientInnen.

Nach dem Finanzierungskonzept der BDA müssten alle erwachsenen Versicherten eine Prä-
mie von 163 Euro im Monat bezahlen. Kinder würden weiter beitragsfrei mitversichert.
Menschen mit wenig Einkommen sollen eine günstigere Prämie bezahlen. Der Ausgleich der
Mindereinnahmen für die Kassen würde über Steuern erfolgen. Im Unterschied zum Modell
der Unionsparteien sieht das BDA-Konzept aber keine steuerfinanzierte Kinderversicherung
vor.

ArbeitgeberInnenbeitrag auszahlen und versteuern
Für den Sozialausgleich veranschlagt die BDA rund 20 Milliarden Euro. Finanzieren will sie
das, indem der Beitrag der ArbeitgeberInnen zur Krankenversicherung an die Beschäftigten
ausgezahlt und von diesen versteuert werden soll. Auch der Zuschuss der Rentenversiche-
rung zur Krankenversicherung der RentnerInnen soll besteuert werden. Für den Sozialaus-
gleich will die BDA zudem die Beiträge für die Krankenversicherung von Arbeitslosengeld II-
und SozialhilfeempfängerInnen heranziehen.

Mehr Wettbewerb und mehr Eigenbeteiligung
Den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung will die BDA im Wesentlichen
erhalten. Das Konzept beinhaltet jedoch neue Zuzahlungen, zum Beispiel die Praxisgebühr
für jeden Arztbesuch. Die persönliche Belastungsgrenze für Zuzahlungen soll von jetzt zwei
auf drei Prozent des Haushaltseinkommens steigen.

I. Gesundheitspolitik/Bürgerversicherung
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Bisher noch über Beiträge finanzierte versicherungsfremde Leistungen sollen ausgegliedert
werden. Freiwillige Satzungs- und Mehrleistungen der einzelnen Kassen soll es nicht mehr
geben. Eine Neugestaltung der Verträge zwischen Kassen und LeistungserbringerInnen soll
mehr Wettbewerb und Effizienz bringen.

Durch diese und weitere Maßnahmen will die BDA das Ausgabenvolumen der Gesetzlichen
Krankenversicherung von derzeit 144,5 auf knapp 113 Milliarden Euro senken. Diese Sum-
me setzt sich zusammen aus 93 Milliarden Euro über die Prämien der Versicherten und 20
Milliarden aus dem oben beschriebenen Sozialausgleich.

Die Position der Ersatzkassenverbände VdAK und AEV

Die Ersatzkassenverbände befürworten grundsätzlich
die Umwandlung der GKV in eine Bürgerversicherung
und lehnen die Einführung von einheitlichen, einkommensunabhängigen Kopfprämien als
„sozial ungerecht“ ab. In einem internen Strategiepapier („Vorschläge der Ersatzkassen zur
Stabilisierung der Finanzierungsgrundlagen der GKV“) werden einige Eckpunkte für eine
Bürgerversicherung formuliert:

Alle ArbeitnehmerInnen sollen sich künftig in einer gesetzlichen Krankenkasse versichern
müssen. Der Wechsel zu einer privaten Krankenversicherung soll durch eine Aufhebung
der Versicherungspflichtgrenze nicht mehr möglich sein.

Die Finanzierungsbasis soll auf alle Einkommensarten ausgeweitet und die Beitragsbe-
messungsgrenze entsprechend erhöht werden.

Selbstständige werden nicht einbezogen und können sich weiterhin privat versichern.

BeamtInnen sollen zum Zeitpunkt ihrer Verbeamtung ein Wahlrecht zwischen GKV und
Beihilfe in Kombination mit der PKV erhalten. An diese Wahl wären sie dann ein Leben
lang gebunden. Ein späterer Wechsel zwischen GKV und PKV ist nicht vorgesehen.

Die private Krankenversicherung würde sich zukünftig somit auf die Krankenvollversiche-
rung von Selbstständigen und BeamtInnen, die Beihilfe wählen, sowie das Geschäft mit
Zusatzversicherungen beschränken.

Ein fairer Wettbewerb zwischen PKV und GKV ist nach Auffassung der Ersatzkassenver-
bände unmöglich. Ein generelles Wahlrecht zwischen beiden bedeute „das Ende der so-
zialen Krankenversicherung“: junge, gesunde Versicherte würden die PKV wählen, wäh-
rend alte und kranke Menschen in der GKV verblieben.

Die Position der AOK

Im Zuge der Diskussionen um das Gesundheitsmodernisierungsgesetz 2004
(GMG) hat der AOK-Bundesverband grundlegende Standpunkte zur Reform
des Gesundheitswesens erarbeitet, mit denen er sich in den Gesetzgebungs-
prozess eingebracht hat. Diese enthalten neben ordnungspolitischen Überle-
gungen, Positionen zum Kassenwettbewerb, zur Versorgung und zur Leis-
tungsgestaltung auch Standpunkte zur Finanzierung des Gesundheitssystems.

Die AOK tritt für die Beibehaltung des bestehenden Finanzierungssystems der Krankenversi-
cherung ein. Zu den diskutierten Alternativen – Bürgerversicherung oder Kopfpauschale –
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positioniert sie sich öffentlich nicht. Vor einer Strukturveränderung sollten zunächst einmal
die umfassenden Wirtschaftlichkeitsreserven im Gesundheitssystem ausgeschöpft werden.
Allen Überlegungen, „mehr Geld ins System“ zu bringen, wird deshalb eine klare Absage er-
teilt.

Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven
Strukturelle Mängel, die zu Über- und Unterversorgung führen, sollen beseitigt werden. So
zögen z.B. Überkapazitäten in allen Versorgungsbereichen medizinisch nicht indizierte
Leistungsausweitungen nach sich. Falsche Anreize führten zu einem verschwenderischen
Umgang mit knappen Mitteln: Doppeluntersuchungen, extensiver Geräteeinsatz, eine große
Zahl vermeidbarer Krankenhauseinweisungen und Operationen sowie eine im internationa-
len Vergleich hohe stationäre Verweildauer seien nur einige Indizien dafür, wie viel „Luft“ im
bundesdeutschen Gesundheitswesen noch vorhanden sei.

Die Wirtschaftlichkeit einer medizinischen Leistung hänge überdies eng zusammen mit ihrer
Qualität. Qualitativ bedenkliche, schlechte oder gefährliche Leistungen seien in einem hohen
Maße unwirtschaftlich. So sei z.B. der Einsatz eines Arzneimittels, das keine oder nur eine
unzureichende medizinische Wirkung erzeugt, Verschwendung, auch wenn das Mittel wirt-
schaftlich hergestellt und vertrieben werde und Arbeitsplätze am „Standort Deutschland“ si-
chere.

Verlagerung der Finanzierungslasten
Gesamtgesellschaftliche Aufgaben und andere so genannte „versicherungsfremde Leistun-
gen“ sollen nach Vorstellungen der AOK über Steuern finanziert und die GKV nicht länger
als „Verschiebebahnhof“ zugunsten der Renten- und der Arbeitslosenversicherung miss-
braucht werden. Die öffentlichen Haushalte könnten zur Gegenfinanzierung die Einführung
bzw. Erhöhung von Abgaben gesundheitsgefährdender Produkte (insbesondere Tabak und
Alkohol) erwägen.

Eine zusätzliche Verlagerung von Lasten, die zur Finanzierung medizinisch notwendiger
Leistungen dienen, in private Haushalte findet hingegen nicht die Zustimmung der AOK. Vor
allem dürfe das gesundheitspolitisch motivierte Gebot der „Stärkung der Eigenvorsorge“
nicht dafür missbraucht werden, ergänzende Einnahmenquellen der LeistungserbringerIn-
nen zu schaffen.

Erweiterung des versicherten Personenkreises und Ausweitung der Beitragsbemessung
Sollte der finanzielle Rahmen für die medizinische Versorgung aus der gegenwärtigen Bei-
tragsfinanzierung auch nach der Erschließung von Wirtschaftlichkeitsreserven mittel- und
langfristig zu eng gesteckt sein, dann steht auch für die AOK eine zusätzliche finanzielle
Mittelaufbringung zur Diskussion. Dabei denkt sie u.a. an eine Erweiterung des versicherten
Personenkreises und eine Ausweitung der Beitragsbemessung.

Die Position der privaten Krankenversicherungen (PKV)

Die privaten Krankenversicherungen sind – wie nicht anders zu erwarten – strikt gegen die
Einführung einer Bürgerversicherung. Schließlich würde diese eine weitgehende Einschrän-
kung ihres Geschäftsfeldes bedeuten. Sie haben deshalb zusammen mit Arbeitgeber- und
Wirtschaftsverbänden, Standesorganisationen der Ärzteschaft und dem Deutschen Beam-
tenbund eine Kampagne unter dem polemischen Titel „Die Wahrheit über die Bürgerversi-
cherung – Deutschland wehrt sich!“ ins Leben gerufen.



210

Der Verband der privaten Krankenversicherung wendet sich aber auch gegen das Kopfpau-
schalenmodell der Unionsparteien. Statt dessen schlägt er eine Weiterentwicklung der priva-
ten Krankenversicherung vor: Demnach will die PKV in Zukunft einen am Leistungskatalog
der GKV orientierten „Basisschutz“ anbieten, in den jede/r freiwillig GKV-Versicherte bis zum
55. Lebensjahr jederzeit ohne Risikoprüfung und mit Annahmezwang wechseln kann. Vorer-
krankungen führen weder zum Versicherungsausschluss noch zu Risikozuschlägen. Inner-
halb der ersten 6 Monate der freiwilligen Versicherung in der GKV soll außerdem auch ein
Wechsel in einen höherwertigen Versicherungsschutz in der PKV mit einem maximal auf 30
Prozent begrenzten Risikozuschlag möglich sein. Auch hier besteht Kontrahierungszwang.
Zudem soll zukünftig jede/r neue PKV-Versicherte im Basistarif zwischen den Unternehmen
ohne Nachteile wechseln können. Eine erneute Gesundheitsprüfung findet nicht statt. So-
weit der Versicherungsschutz auch höherwertige Leistungen umfasst (z.B. Wahlleistungen
im Krankenhaus), sind diese von dem Vorschlag nicht betroffen. Hier soll es bei den bisheri-
gen Regelungen bleiben.

Die Position des Sozialverband Deutschland (SoVD)

Der Sozialverband Deutschland tritt für die Einführung einer Bürgerversicherung ein und hat
auch ein eigenes Konzept erarbeitet. Er begrüßt ausdrücklich, dass sich ver.di ebenfalls für
die Bürgerversicherung einsetzt und stellt in vielen Punkten Übereinstimmung fest. Das Eck-
punktepapier des SoVD für eine solidarische Bürgerversicherung enthält folgende Kernele-
mente:

Versicherter Personenkreis
Der SoVD plädiert für die Einbeziehung aller BürgerInnen in eine Bürgerversicherung. Dazu
zählen neben den heute schon gesetzlich Krankenversicherten auch diejenigen Personen,
deren Einkommen über der derzeitigen Versicherungspflichtgrenze liegt sowie alle Selbst-
ständigen, PolitikerInnen und BeamtInnen. Die Versicherungspflichtgrenze soll aufgehoben
werden.

Versicherungsbeitrag
Der SoVD plädiert für eine Beitragserhebung allein nach der individuellen ökonomischen
Leistungsfähigkeit des Einzelnen. Er ist für eine Erweiterung der rein lohnbezogenen Bei-
tragserhebung. Auch andere Einkünfte wie z.B. Kapitalerträge oder Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung sollen künftig für die Beitragsentrichtung herangezogen werden.
Um Personen mit kleineren Sparguthaben dabei nicht über Gebühr zu belasten, plädiert der
SoVD für Freibeträge wie im Steuerrecht.

Beitragsbemessungsgrenze
Der SoVD plädiert für eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze für Erwerbseinkom-
men auf die Höhe der Beitragsbemessungsgrenze in der Gesetzlichen Rentenversicherung.
Eine Beitragsbemessungsgrenze in der selben Höhe sollte auch für Beiträge aus den anderen
Einkunftsarten gelten.

Arbeitgeberbeitrag
Für den SoVD ist die paritätische Finanzierung durch Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen
eine tragende Säule der sozialen Sicherungssysteme. Sie müsse deshalb beibehalten werden.

Einbeziehung der privaten Krankenversicherung
Der SoVD plädiert für die Einbeziehung der privaten Krankenversicherung in die Bürgerversi-
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cherung. Dabei sollen die BürgerInnen in der Wahl ihrer Versicherung frei sein. Die einzelne
Krankenkasse bzw. das Versicherungsunternehmen soll jede/n aufnehmen müssen. Dabei
soll auch für die PKV das Solidaritätsprinzip gelten. Das bedeutet, dass sich die Beiträge
nach der individuellen Leistungsfähigkeit der Versicherten richten und es keine Risikoselekti-
on gibt.

Um gleiche Rahmenbedingungen für einen echten Wettbewerb der einzelnen Versicherer zu
gewährleisten, müsse die private Krankenversicherung die gleichen Leistungen wie die ge-
setzliche Krankenversicherung anbieten und in den Risikostrukturausgleich einbezogen wer-
den.

Notwendigkeit von Strukturreformen
Die Einführung der Bürgerversicherung stärke zwar die Finanzierungsgrundlage der GKV,
löse aber nicht alle strukturellen Probleme des Gesundheitswesens. Es sei daher notwendig,
so der SoVD, durch strukturelle Veränderungen die bestehende Über-, Unter- und Fehlver-
sorgung im Gesundheitswesen zu beseitigen. Ziel müsse es sein, Wirtschaftlichkeitsreserven
zu erschließen und eine ganzheitliche Gesundheitsversorgung auf der Grundlage hoher qua-
litativer Standards zu gewährleisten. Dazu gehöre unter anderem der Ausbau der integrier-
ten Versorgung, die Stärkung von Rehabilitation und Prävention, eine systematische Quali-
tätssicherung im Bereich der Leistungserbringung sowie die Beteiligung von PatientInnen als
gleichberechtigte PartnerInnen im Gesundheitssystem.

Die Position von Attac

Das globalisierungskritische Netzwerk Attac hat das bislang am weitesten gehende Kon-
zept für eine solidarische Bürgerversicherung vorgelegt. Es plädiert für die Einbeziehung
aller BürgerInnen gemäß ihrer tatsächlichen finanziellen Leistungsfähigkeit in eine ge-
setzliche Einheitskasse, bei schrittweiser Abschaffung der privaten Krankenversicherung.
Attac schlägt ein Modell einer „sozial gerechten Bürgerversicherung“ mit den folgenden
Eckpfeilern vor:

Aufhebung der Versicherungspflichtgrenze. Einbeziehung aller BürgerInnen – auch Be-
amtInnen, Selbstständige, UnternehmerInnen, Ich-AGs und Minijobs – nach ihrer finan-
ziellen Leistungsfähigkeit in die Gesetzliche Krankenversicherung.

Die Beitragsbemessungsgrenze wird vollständig aufgehoben. Auch hohe und höchste
Einkommen sind mit dem gleichen Prozentsatz wie die untersten sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmereinkommen zu beteiligen.

Über den Arbeitsverdienst hinaus werden alle Einnahmen aus Kapital- und Vermögens-
erträgen in vollem Umfang beitragspflichtig, also auch Zinsen, Dividenden, Mieten,
Pachten und Spekulationsgewinne. Freibeträge sind nicht vorgesehen.

Die paritätische Finanzierung soll ausgeweitet werden. Unternehmen sollen neben dem
Arbeitgeberanteil eine zusätzliche Wertschöpfungsabgabe zahlen, die als Beitrag von
der betrieblichen Bruttowertschöpfung erhoben wird. Damit sollen nicht zuletzt arbeits-
intensive Unternehmen gegenüber kapitalintensiven Unternehmen gefördert werden.

Die dadurch erzielten Mehreinnahmen sollen vorrangig für Leistungsverbesserungen
eingesetzt werden. Die einseitigen Kostenabwälzungen der letzten Jahre auf Kranke und
Versicherte sollen vollständig zurückgenommen werden. Darüber hinaus sollen seit lan-
gem beklagte Lücken im Leistungskatalog geschlossen werden – etwa in der Suchtkran-
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kenhilfe, der häuslichen Krankenpflege oder der ambulanten psychiatrischen Versor-
gung. Schließlich soll auf breiter Front in Prävention und Gesundheitsförderung inve-
stiert werden. Soweit dann noch Mittel frei bleiben, können sie nachrangig zur Senkung
des Beitragssatzes eingesetzt werden.

Die Vorstellung der Gesetzlichen Krankenversicherung als kapitalistischer Wettbewerbs-
markt wird grundsätzlich abgelehnt. Angestrebt wird die Schaffung eines einheitlichen
Trägers der Krankenversicherung. Private Krankenversicherungen sollen in ihrer Bedeu-
tung nach und nach reduziert werden. (N.F.)

Die Positionspapiere im Original und weitere interessante Informationen zu den gesund-
heitspolitischen Positionen der Arbeitgeber, Krankenkassen und Verbände bieten unsere
Seiten im Internet: www.sopo.verdi.de/Gesundheitspolitik/Bürgerversicherung/Positionen
der Verbände



213

D
a
te

n
 &

 F
a
kt

en

* 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 2005 gelten folgende Grenzen:

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

Versicherungspflichtgrenze Jahr 2005 62.400,00 # 52.800,00 # 46.800,00 #

Versicherungspflichtgrenze Monat 5.200,00 # 4.400,00 # 3.900,00 #

BBG Jahr 2005 62.400,00 # 52.800,00 # 42.300,00 #

BBG Monat 5.200,00 # 4.400,00 # 3.525,00 #

Beitragsbemessungsgrenze in der Knappschaft:

West: jährlich: 76.800,00 # Ost: jährlich: 64.800,00 #
monatlich:  6.400,00 # monatlich: 5.400,00 #

Die Rechengrößen in der Sozialversicherung für 2005 orientieren sich an der Lohn- und
Gehaltsentwicklung des Jahres 2003. Hierfür wird auf die vom Statistischen Bundesamt
ermittelte Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigtem Arbeitneh-
mer zurückgegriffen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr (Lohnzuwachsrate) betrug
2003 bundeseinheitlich 1,14 % (in den alten Bundesländern 1,09 %; in den neuen Bun-
desländern 1,34 %).

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 6. 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
2005 gilt, soweit im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, das Durchschnittsentgelt der ge-
setzlichen Rentenversicherung im Jahr 2003, aufgerundet auf den nächsten, durch 420 teil-
baren Betrag.

Die Bezugsgröße Ost ergibt sich, wenn der für 2003 geltende Wert der Anlage 1 zum SGB
VI durch den für 2005 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 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

Jahr 2002 Jährlich 28.140,00 23.520,00
Monatlich 2.345,00  1.960,00

* Keine Änderung im Vergleich zu 2004.



216

D
a
ten

 &
 Fa

kten

4. Werte in der betrieblichen Altersversorgung

Die Werte nach § 1a BetrAVG zur Entgeltumwandlung 2005:

4 % der BBG in der Rentenversicherung als Obergrenze 2.496,00 #
(beachte: zzgl. 1.800 # im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG, siehe dazu D.II.)
1/160 der Bezugsgröße als Mindestumwandlungsbetrag 181,13 #

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 2005 29.569,00 #

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2004 29.428,00 #

Durchschnittsentgelt für 2003 28.938,00 #**

Durchschnittsentgelt für 2002 28.626,00 #

Durchschnittsentgelt für 2001 55.216,00 DM

Durchschnittsentgelt für 2000 54.256,00 DM

* Als Anlage 1 zum SGB VI abgedruckt (ab 1891 bis heute)

** Das Durchschnittsentgelt für 2003 wird bestimmt, indem das Durchschnittsentgelt für 2002 um die
Lohnzuwachsrate des Jahres 2003 erhöht wird.

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

Jahr Umrechnungswert Vorläufiger Umrechnungswert

2005 1,1885

2004 1,1912

2003 1,1943
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5. 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

01.07.2004 bis 30.06.2005 26,13 # 22,97 #
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 01.07.2004 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 %).

Zu den Werten des Existenzminimums siehe Sozialpolitische Informationen Nr. 6, 2. Halb-
jahr 2004, S. 11–12 (s. Existenzminimumbericht der Bundesregierung vom 5.2.2004)

6. 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.) 1.014,00 # 1.014,00 #

Höchstbeitrag für Pflichtversicherte 1.014,00 # 858,00 #

Regelbeitrag für (rentenvers.pfl.) Selbstständige* 470,93 # 395,85 #
(einschließlich Handwerker)

Halber Regelbeitrag für Selbstständige* 235,46 # 197,93 #
(in den ersten drei Kalenderjahren nach
Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit)

* Möglichkeit einer geringeren Beitragsentrichtung, wenn das laufende Einkommen geringer als die Bezugsgröße
ist (RV-Träger fragen!)

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 01. Januar 2005 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 14,9 % Rheinland 13,9 %
Bayern 14,5 % Rheinland-Pfalz 14,2 %
Berlin 15,5 % Saarland 14,9 %
Brandenburg 14,5 % Sachsen 12,9 %
Bremen 14,5 % Sachsen-Anhalt 14,4 %
Hamburg 14,9 % Schleswig-Holstein 14,5 %
Hessen 14,8 % Thüringen 14,5 %
Mecklenburg-Vorpommern 14,9 % Westfalen-Lippe 13,9 %
Niedersachsen 14,4 %

b. Die aktuellen Beitragssätze der Arbeiterersatzkassen (AEV)

Gmünder Ersatzkasse GEK 12,8 %

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 12,8 %

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

d. Die aktuellen Beitragssätze der Innungskrankenkassen (IKK)

Baden-Württemberg 13,6 %
Brandenburg und Berlin 13,4 %
Bundesinnungskrankenkasse
Gesundheit (BIG)* 13,1 %
Hamburg 13,8 %
Hessen 13,7 %
IKK Direkkt* 12,0 %
IKK gesund plus** 12,9 %
Mecklenburg-Vorp. 13,6 %
Niedersachsen 13,9 %

Nord- und mitteldt. IKK 13,4 %
Nordrhein 13,8 %
Rheinland-Pfalz 13,3 %
Sachsen 11,8 %
Schleswig-Holstein 13,3 %
Südwest-Direkt*** 11,9 %
Thüringen 12,3 %
Weser-Ems 12,7 %
Vereinte IKK**** 13,3 %

* Direktkrankenkasse ohne Geschäftsstellen

** vormals IKK Sachsen-Anhalt, Bremen und Bremerhaven; Namensänderung ab 5.6.2004

*** vormals IKK Saarland

**** vormals IKK Bayern, Westfalen
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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 12,7 %
Allianz 13,0 % firmus** 12,9 % R + V 12,5 %
A.T.U. 12,0 % Gothaer VuD 13,6 % Sancura 13,0 %
Bahn 13,0 % Hoechst 13,3 % SBK 13,3 %
Bayer 13,2 % Hypovereinsbank 12,8 % Securvita 13,3 %
Bertelsmann 12,3 % Kaiser‘s 13,2 % SEL 13,4 %
BKK 24 12,7 % ktp 13,6 % Shell-Life 12,8 %
Braun-Gilette 12,9 % Logistik 13,7 % Signal Iduna 12,5 %
Continental 12,8 % MAN und MTU 12,9 % Spar 13,5 %
Deutsche BKK 14,3 % Mannesmann 13,2 % Taunus** 12,9 %
Dr. Oetker 12,5 % Metro AG Kaufhof 13,7 % TUI 12,4 %
Essanelle** 12,6 % Neckermann 12,8 % Victoria-D.A.S. 12,6 %
ESSO 12,9 % Novitas Vereinigte 13,6 % WMF 13,6 %

* aufgelistet sind nur betriebsübergreifende und bundesweit geöffnete BKKen

** Fusion im 1. Halbjahr 2004

(J.G.)
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II. Aktuelle Veröffentlichungen des Bereichs Sozialpolitik/Gesundheitspolitik

Übersicht ausgewählter Materialien aus dem Bereich Sozialpolitik/Gesundheitspolitik
(Stand Juli 2005)

1. Regelmäßige Veröffentlichungen

Sozialpolitische Informationen im Januar und Juli eines jeden Jahres seit Januar 2002
Sozialpolitische Informationen, Ausgabe 8, 2. Halbjahr 2005
Die Jahrgänge ab 2003 sind unter www.sopo.verdi.de abrufbar.

2. Broschüren

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, Funktionsbereich Sozialpolitik, 3. Aufla-
ge, 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
Neuregelungen bei den geringfügigen Beschäftigungen – 400 # Minijob,
4. Auflage, April 2004 (5. Auflage erscheint im 3. Quartal 2005)
Vorsicht Nadelstiche! Informationen für Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der
Wohlfahrtspflege, 2. Auflage, Januar 2004
Zukunft der Pflege, Oktober 2003
Zukunft der Rente, 1. Auflage, September 2003 (2. Auflage erscheint im 2. Halbjahr
2005)
Kinder, Job und Kohle – Rententipps für Frauen, 1. Auflage 2003 (2. Auflage erscheint
im 2. Halbjahr 2005)
Drehbuch für erfolgreiche Projekte zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement, Mai
2002

3. Tagungsdokumentationen

Integrationsvereinbarungen – Zeit für ein erstes Fazit und Perspektiven
Dokumentation der Tagung des Kooperationsprojektes:
Teilhabe behinderter Menschen und betriebliche Praxis am 09.09.2004, 1. Auflage 2004
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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Tagungsdokumentation der Fachtagung ver.di für einen umfassenden und ganzheitli-
chen Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Betrieben und Verwaltungen 20./21. Janu-
ar 2003 in Berlin

4. Flyer

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 (sopo)

Pflegereform in Form des Kinder-Berücksichtigungsgesetzes Nr. 18/2004
Behinderteninfo SGB IX Nr. 16/2004
Selbstverwaltung in den gewerblichen Berufsgenossenschaften Nr. 14/2003
Umsetzung der Hartz-Ergebnisse Nr. 11/2003
Soziale Selbstverwaltung/Sozialwahlen – Arbeits- und Argumentationshilfen IV IV IV IV IV
Nr. 10/2003
Soziale Selbstverwaltung/Sozialwahlen – Arbeits- und Argumentationshilfen III III III III III
Nr.     09/2003
Soziale Selbstverwaltung/Sozialwahlen – Arbeits- und Argumentationshilfen II II II II II
Nr. 08/2003
Soziale Selbstverwaltung/Sozialwahlen – Arbeits- und Argumentationshilfen I I I I I
Nr. 07/2003
Vermittlung und Integration nicht Leistungskürzungen Nr. 06/2003
Themen-Tipps-Termine ver.di und die BGW Nr. 04/2003
Hartz-Kommission und die gesetzliche Umsetzung Nr. 03/2003
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
Sozialstaat gestalten Nr. 01/2002

6. Informationen zur Sozialpolitik/Gesundheitspolitik (sopo-aktuell)

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
Aktuelles zur Altersteilzeit Nr. 29/2005
Arbeitsstättenverordnung Nr. 28/2004
Krankenstand auf historischem Tiefstand Nr. 27/2004
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
Hintergrundinfo zur geplanten Anhebung des Renteneintrittsalters bei Altersteilzeit und
bei Vorruhestand Nr. 21/2003
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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
Arbeitszeitliche Belastung der Beschäftigten Nr. 03/2003
Was gibt es Neues zum Thema Arbeit und Gesundheit Nr. 01/2003

(J.G.)

Internet-Präsentation unter
www.sopo.verdi.de
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