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Vorwort

Ein gutes Jahr nach den Sozialwahlen fand die erste Tagung für Mitglieder der Selbstverwal-

tung aus den gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherungen statt.

Dabei haben wir uns die Anregungen unserer Kandidatinnen und Kandidaten auf unseren

Listen zu den Sozialwahlen 2011 zu Herzen genommen. Immer wieder gab es die Bitte nach

einer Vernetzung untereinander und den Wunsch nach einer trägerunabhängigen Qualifi-

zierung durch ver.di.

Das Konzept dieser Tagung war, sowohl allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen in-

haltlichen Input zu geben, als auch einen Erfahrungsaustausch untereinander zu ermögli-

chen. Nach jeweils einem Referat gab es die Gelegenheit zu einer Diskussion, die wir in die-

sem Tagungsbericht nicht darstellen können.

Die vorliegende Tagungsdokumentation soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Gele-

genheit bieten, das ein oder andere Thema zu rekapitulieren. Für alle Interessierten ist sie die

inhaltliche Darstellung der vorgetragenen Themen unserer Tagung.

Eine Besonderheit unserer Tagung will ich nicht unerwähnt lassen. Erstmals auf einer Ta-

gung mit Selbstverwaltungen hatten Betriebsräte einer Reha-Klinik die Möglichkeit als Refe-

renten zu Wort zu kommen. Die Kollegen Jörg Maurer (stellv. Vors. GBR Allgemeine Hospi-

talgesellschaft AG [AHG AG]) und Carsten Schubert (Sprecher des Wirtschaftsausschusses

AHG AG), stellten dar, wie ihre Kolleginnen und Kollegen der privaten Rehakliniken zwischen

Kostendruck und Qualitätsanforderungen zerrieben werden.

Nach Aussagen vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es eine interessante Veranstal-

tung, die im Jahr 2013 ihre Fortsetzung finden wird.

Berlin, März 2013

Elke Hannack Axel Schmidt
ver.di-Bundesvorstand Referat Soziale Selbstverwaltung
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 Vortrag Elke Hannack

Elke Hannack
ver.di-Bundesvorstand

Begrüßung und Einführung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich begrüße Sie und euch recht herzlich zur ersten Ta-
gung Selbstverwaltungstagung; der Tagung für
Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter in der Kran-
ken- und Rentenversicherung.

Mir ist wichtig zu erwähnen, dass natürlich die Versi-
chertenberaterinnen und -berater wie auch die Versi-
chertenältesten teil der Selbstverwaltung der Deut-
schen Rentenversicherung sind. Ich betone dies aus-
drücklich, weil uns einige Anfragen bezüglich der Ein-
ladung an diesen Personenkreis erreicht haben.

Und wieder löst ver.di ein Versprechen ein. Wir hat-
ten im Vorfeld der Sozialwahlen 2011 versprochen,
unsere Mitglieder in den sozialen Selbstverwaltungen
zu informieren und zu qualifizieren. Wir haben damit
den Anspruch verbunden, nicht nur durch unsere Pu-
blikationen – wie die Sozialpolitischen Informationen
– schriftlich zu informieren, sondern auch mit Tagun-
gen wie dieser die Möglichkeit der Qualifizierung zu
eröffnen.

Es gibt aber noch mindestens zwei weitere gute
Gründe, an unserer Tagung teilzunehmen: Zum einen
unsere hervorragenden Referenten, die ich bei dieser
Gelegenheit ganz herzlich begrüßen möchte.

Als da wären:

Den Präsidenten der Deutschen Rentenversicherung
Bund, Herrn Dr. Herbert Rische. Schön, dass Sie Zeit
für uns haben. Ich freue mich auch, Gerald Weiß, den
Bundesbeauftragten der Bundesregierung für die So-

zialwahlen 2011, bei uns begrüßen zu dürfen. Herz-
lich Willkommen auch Herr Prof. Dr. Wüstrich. Ich bin
sehr gespannt auf die Ergebnisse ihrer Untersuchun-
gen. Prof. Dr. Wüstrich ist an der Universität der Bun-
deswehr in München tätig.

Wir wollen auf unserer Tagung auch den Zusammen-
hang zwischen Selbstverwaltung und Betrieben her-
stellen, daher auch ein herzliches Willkommen den
Kollegen Jörg Maurer und Carsten Schubert. Sie sind
Betriebsräte in der Allgemeinen Hospitalgesellschaft
AG. Sie werden uns nahe bringen, welche Auswir-
kungen Entscheidungen der Selbstverwaltung auf die
betriebliche und tarifliche Wirklichkeit haben.

Auf Herrn Dr. Ingmar Kampmann von der Arbeits-
kammer des Saarlandes sind wir durch seinen Aufsatz
in der Zeitschrift Soziale Sicherheit über das Thema
Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung
aufmerksam geworden. Herr Dr. Kampmann wird am
Nachmittag in der Arbeitsgruppe für die Krankenver-
sicherung referieren. Ich begrüße Sie Herr Dr. Kamp-
mann.

Und last but not least der Kollege Thomas Schubert,
der freundlicherweise die zweite Arbeitsgruppe am
Nachmittag für die Kolleginnen und Kollegen aus der
Rentenversicherung leiten wird. Er ist selbst in der Bil-
dungsabteilung der DRV Bund tätig; vielleicht sollte
ich genauer sagen, dass er zurzeit freigestellter Perso-
nalratsvorsitzender des örtlichen Personalrates ist.

Thomas – vielen Dank für deine Unterstützung und
herzlich Willkommen.

Der zweite gute Grund zur Teilnahme an dieser Ta-
gung – neben unseren Referenten – ist, dass wir hier
die Möglichkeit schaffen wollen, sich kennenzulernen
und Netzwerke zu knüpfen. Vielleicht gelingt es uns
spätestens auf unserer zweiten Tagung, deren Termin
noch nicht feststeht, wichtige Themen gemeinsam in
unsere eigenen Selbstverwaltungen zu tragen und
nach Möglichkeit auch gleichlautende Beschlüsse zu
fassen.

Ich bin der Auffassung, die Zeiten der Einzelkämpfer-
innen und Einzelkämpfer in den Selbstverwaltungen
müssen vorbei sein.

Die Resonanz auf unsere Einladung war sehr beacht-
lich: So haben wir auf unsere Einladungen weit über
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350 Rückmeldungen erhalten, davon 80 Zusagen,
insgesamt haben wir ca. 1.000 Einladungen versandt.
Dies finde ich für die erste Tagung eine gute Reso-
nanz. Es wurde im Vorfeld der Tagung deutlich, dass
wir – und damit meine ich uns alle – einen erhebli-
chen Gesprächsbedarf mit den einzelnen Trägern ha-
ben, um für die Zukunft die Frage der Reisekosten-
übernahme zu klären. Viele Träger haben die Kosten-
übernahme für die Reisekosten abgelehnt, wobei sich
die Rentenversicherung in negativer Weise hervor ge-
tan hat. Die Begründungen sind immer die gleichen:
„Wir bilden unsere Selbstverwaltungen alleine aus, da
gibt es keinen anderen Bedarf oder wir finanzieren
keine ver.di-Veranstaltung.“

Dies kann ich so nicht stehen lassen. Alleine die
bereits erwähnte Resonanz macht deutlich, dass es
doch einen weiteren Qualifizierungsbedarf gibt.

Und ich weise daraufhin, dass ver.di ein großer Lis-
tenträger ist und es nicht um die Finanzierung unse-
rer Veranstaltung geht, da wir unsere Kosten selbst
bezahlen.

Und dass dies heute keine sog. „ver.di-Veranstaltung“
ist, davon werden sich alle Anwesenden überzeugen
können.

Zwei Themen liegen mir noch besonders am Herzen,
wenn es um die Selbstverwaltung geht. Zum einen
der Abschlussbericht zu den Sozialwahlen von Gerald
Weiß. Ich gehe davon aus, dass er uns die Hauptan-
liegen seines Berichtes darstellen wird. Ich erlaube
mir, eine seiner Schlussfolgerungen aus dem Bericht
bereits jetzt anzusprechen. Gerald Weiß empfiehlt der
Politik die Abschaffung der sog. Friedenswahlen.

Mir ist dabei wichtig, euch darüber zu informieren,
dass es eine gemeinsame Stellungnahme des DGB
und der BDA gibt. In dieser Stellungnahme plädieren
der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände eindeu-
tig für die Beibehaltung der Möglichkeit der Friedens-
wahlen. Wir sind als ver.di ebenfalls für die Beibehal-
tung der Friedenswahl, weil es die Fachlichkeit in vie-
len Trägern sichert und die Kosten in einem verträgli-
chen Rahmen für die Beitragszahlerinnen und -zahler
bleiben. Außerdem kann heute schon durch die Ein-
reichung einer weiteren Kandidatenliste die Friedens-
wahl verhindert werden. Ich bitte euch, diskutiert mit

Gerald Weiß, wie ihr die Konsequenzen für euren
Träger seht.

Und das zweite Thema ist der von ver.di ins Leben ge-
rufene „Tag der Selbstverwaltung“ am 18. Mai eines
jeden Jahres.

ver.di hat den Anspruch, bis zur nächsten Sozialwahl
2017 am 18.5. eines jeden Jahres – oder in seiner un-
mittelbaren zeitlichen Nähe – in vielen ver.di-Bezirken
die ver.di-Kolleginnen und -Kollegen aus den Selbst-
verwaltungen zusammen zu holen, damit sie den Ver-
sicherten vor Ort „Rede und Antwort“ stehen über
ihre Tätigkeit in der sozialen Selbstverwaltung. Es soll
eine Art von Rechenschaftsbericht sein, wozu sich un-
sere ver.di-Selbstverwalterinnen und -Selbstverwalter
verpflichtet fühlen.

Unser Ziel ist es, unsere ver.di-Vertreterinnen und -
Vertreter einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu ma-
chen. Dabei geht es uns nicht nur um mehr Transpa-
renz sondern auch um die Steigerung der Wahlbetei-
ligung, die 2005 und 2011 bei ca. 30 % lag. Natür-
lich wollen wir auch für unsere sozialpolitisch kompe-
tenten ver.di-Kolleginnen und -Kollegen werben, da-
mit 2017 ver.di von noch mehr Wahlberechtigten ge-
wählt wird.

Wir wollen die soziale Selbstverwaltung nicht nur er-
halten, wir wollen sie wieder stärken. Das ist unbe-
dingt nötig, wenn wir an aktuelle Beispiele denken.

Z. B. an die derzeitige Diskussion über die Beitrags-
überschüsse bei den Krankenkassen. Zu Zeiten, als die
Selbstverwaltungen der gesetzlichen Krankenkassen
noch autonom über die Höhe des Beitragssatzes ent-
scheiden konnten, wurden keine Milliarden-Über-
schüsse angehäuft. Sondern die Selbstverwaltung hat
dann bei Zeiten die Überschüsse entweder durch eine
Beitragssenkung oder durch verbesserte Leistungen
an die Einzahlerinnen und Einzahler zurückgegeben.

Da müssen wir wieder hin kommen.

Ich bitte euch, geht ab morgen in eure ver.di-Bezirke
und -Landesbezirke und eruiert, was ihr gemeinsam
mit ver.di am „Tag der Selbstverwaltung“ auf die Bei-
ne stellen könnt. Ich kann euch die Hilfe meines Res-
sorts zusagen. Aber auch hier gilt, wer zuerst kommt
mahlt zuerst.

Ich wünsche nun eine erfolgreiche Tagung und gebe
jetzt Gerald Weiß das Wort.
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Gerald Weiß
Beauftragter der
Bundesregierung für die
Sozialversicherungs-
wahlen

 Vortrag Gerald Weiß

Da das Referat von Gerald Weiß in „freier Rede“
gehalten wurde, werden wir an dieser Stelle die
Schwerpunkte seines Vortrages darstellen.

Zu Beginn seiner Rede betonte Gerald Weiß, wie
wichtig es ihm sei, das System der sozialen Selbstver-
waltung zu erhalten und zu stärken. Dies sei auch der
Grund, warum er gemeinsam mit Klaus Kirschner (sei-
nem Stellvertreter) viele Änderungsvorschläge in dem
Abschlussbericht formuliert habe. Nach seiner Auffas-
sung müsse sich die Politik jetzt entscheiden, ob sie
das robuste System der sozialen Selbstverwaltung
stärken und beibehalten oder ob sie es abschaffen
wolle. Er selbst könne die Politik nur vor einer Ab-
schaffung der Selbstverwaltung warnen, da damit die
ganze Verantwortung des Systems bei der Politik lie-
ge und die eigentlich Betroffenen nicht mehr wie
bisher in die Entscheidungen eingebunden wären.

Er sei der festen Überzeugung, dass die jetzigen Sozi-
alwahlen bei einer Wahlbeteiligung von knapp 30 %
keine ausreichende demokratische Legitimation hät-
ten. Deshalb schlage er vor, dass alle Sozialversiche-
rungsträger (Kranken-, Renten- und Unfallversiche-
rung) die Urwahl verpflichtend durchführen müssten.
Er wolle die sog. „Friedenswahl“ nicht mehr zulassen.

Gerald Weiß stellte sein dreistufiges Wahlsystem für
die künftigen Urwahlen kurz vor.

In der Stufe eins stünden mindestens zwei Listen zur
Wahl, die jeweils doppelt so viele Kandidatinnen und
Kandidaten beinhalten würden, wie zu wählen seien.

In der Stufe zwei stehe nur eine Liste zur Wahl, was
dann eine Persönlichkeitswahl zur Folge habe.

In der Stufe drei liege dem Wahlausschuss keine gül-
tige Kandidatenliste vor. Dann müsse dieser – unter
Einbeziehung der Öffentlichkeit – Kandidatinnen und
Kandidaten suchen und seine Liste zusammen stellen,
die dann wiederum als Persönlichkeitswahl den Versi-
cherten zur Wahl gestellt werde.

Weitere Vorschläge zur Modifizierung der Sozialwah-
len stellt Gerald Weiß, wie folgt dar.

Er verlange mehr Transparenz von den Listenträ-
gern.

Zur Förderung der Urwahlen sollten die Versiche-
rungsträger verpflichtet werden, häufiger und
frühzeitiger als bisher über die Kandidaturmög-
lichkeiten für die nächste Sozialwahl in ihren Pu-
blikationen und Websites zu berichten.

Die Bestimmungen der Urwahlen müssten so-
wohl für die Versicherten- als auch die Arbeitge-
berlisten gelten. Er sei für eine Ausnahme auf der
Arbeitgeberseite bei den Unfallkassen des öffent-
lichen Dienstes.

Die Vorschlagslisten der Organisationen, Verbän-
de und freien Listen müssten in einem ordentli-
chen Verfahren aufgestellt werden.

Es dürften keine Listenverbindungen nach Ablauf
der Einreichungsfrist genehmigt werden.

Die Transparenz müsse auch nach der Wahl ge-
währleistet sein, die Träger sollten verpflichtet
werden, dauerhaft ihre Mitglieder der Selbstver-
waltung im Netz darzustellen.

Es sollte eine Frauenquote von 45 % zwingend
eingeführt werden. Die jetzige Quote betrüge
21 % Frauenanteil, über die Listen der Versicher-
ten und der Arbeitgeber gerechnet.

Die Kandidatinnen und Kandidaten müssten sich
zur Weiterbildung verpflichten.

Es solle einen Rechtsanspruch auf 5 Tage Weiter-
bildung pro Jahr geschaffen werden; die Entgelt-
fortzahlung solle der Versicherungsträger über-
nehmen.

Der Freistellungsanspruch für die Sitzung, die
Vor-und Nachbereitung von Sitzungen und die
Weiterqualifizierung müsse eindeutig geregelt
werden.
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Die Unterschriftenquote für die Unterstützungs-
unterschriften einer Liste solle auf 10 % der Mit-
glieder eines Versicherungsträges gesenkt wer-
den.

Für ehrenamtliche Tätige solle ein Beirat von der
jeweiligen Vertreterversammlung berufen wer-
den.

Die Möglichkeit der Online-Wahl müsse geschaf-
fen werden.

Die Formulare der Sozialwahlen müssten verein-
facht werden.

Außerdem regte Gerald Weiß an, die soziale Selbst-
verwaltung zu stärken, indem er der Politik rate, die
Rechte der Selbstverwaltungen wieder auszuweiten.
Dazu gehöre seines Erachtens, dass die Budgets für
die REHA-Leistungen in der Rentenversicherung nicht
mehr von der Politik festgelegt würden und die Ver-
waltungsräte der Krankenkassen die Beitragssatzau-
tonomie zurückerhielten.

Schlussbericht des Bundeswahlbeauftragten für die Sozialversicherungswahlen zu den Sozialwahlen 2011 unter:
http://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a411-schlussbericht-sozialwahlen-2011.html
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 Vortrag Prof. Dr. Thomas Wüstrich

Prof. Dr.
Thomas Wüstrich
Universität der Bundes-
wehr München,
Fakultät für Betriebs-
wirtschaft

Hinweis: Interview mit Prof. Wüstrich zum Thema „Selbstverwaltung und Wettbewerb in der GKV“ unter:
http://gesundheitspolitik.verdi.de/themen/gesundheitspolitik-von-a-z/++co++f0a9d0ae-3a04-11e2-8af1-52540059119e
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Jörg Maurer
stellv. Vorsitzender GBR
AHG AG

Carsten Schubert
Sprecher Wirtschafts-
ausschuss AHG AG



27

www.sopo.verdi .de

 Vortrag Carsten Schubert/Jörg Maurer



28

Tagungsdokumentation
ver.di-Selbstverwalterinnen und -Selbstverwalter in den Verwaltungsräten der gesetzlichen Krankenkassen
und in den Vertreterversammlungen und Vorständen der gesetzlichen Rentenversicherung

 Vortrag Carsten Schubert/Jörg Maurer



29

www.sopo.verdi .de

 Vortrag Carsten Schubert/Jörg Maurer



30

Tagungsdokumentation
ver.di-Selbstverwalterinnen und -Selbstverwalter in den Verwaltungsräten der gesetzlichen Krankenkassen
und in den Vertreterversammlungen und Vorständen der gesetzlichen Rentenversicherung

 Vortrag Carsten Schubert/Jörg Maurer



31

www.sopo.verdi .de

 Vortrag Carsten Schubert/Jörg Maurer



32

Tagungsdokumentation
ver.di-Selbstverwalterinnen und -Selbstverwalter in den Verwaltungsräten der gesetzlichen Krankenkassen
und in den Vertreterversammlungen und Vorständen der gesetzlichen Rentenversicherung

 Vortrag Carsten Schubert/Jörg Maurer



33

www.sopo.verdi .de

 Vortrag Carsten Schubert/Jörg Maurer



34

Tagungsdokumentation
ver.di-Selbstverwalterinnen und -Selbstverwalter in den Verwaltungsräten der gesetzlichen Krankenkassen
und in den Vertreterversammlungen und Vorständen der gesetzlichen Rentenversicherung

 Vortrag Carsten Schubert/Jörg Maurer



35

www.sopo.verdi .de

 Vortrag Carsten Schubert/Jörg Maurer



36

Tagungsdokumentation
ver.di-Selbstverwalterinnen und -Selbstverwalter in den Verwaltungsräten der gesetzlichen Krankenkassen
und in den Vertreterversammlungen und Vorständen der gesetzlichen Rentenversicherung

 Vortrag Carsten Schubert/Jörg Maurer



37

www.sopo.verdi .de

 Vortrag Dr. Herbert Rische

Dr. Herbert Rische
Präsident
Deutsche Renten-
versicherung Bund

Europäische Einflüsse auf die
Rentenversicherung

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

am 16. Februar dieses Jahres hat die Europäische
Kommission ihr Weißbuch mit dem Titel „Eine Agen-
da für angemessene, sichere und nachhaltige Pensio-
nen und Renten“ veröffentlicht. Die darin vorgestell-
ten Initiativen sollen die Mitgliedstaaten vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Herausforderungen bei ihren
Bemühungen unterstützen, die Rentensysteme zu re-
formieren. Im Mittelpunkt stehen dabei die Schaf-
fung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Le-
bensarbeitszeit und Ruhestand sowie der Ausbau der
betrieblichen und privaten Altersvorsorge. Die Men-
schen sollen – so die Botschaft – länger arbeiten und
sie sollen mehr vorsorgen.

Worum geht es im Einzelnen? Die Kommission
schlägt in ihrem Weißbuch unter anderem eine Kop-
pelung des Ruhestandsalters an die steigende Lebens-
erwartung vor. Dies soll aus ihrer Sicht helfen, ein
ausgeglichenes Verhältnis von Berufs- und Ruhe-
standsjahren zu erreichen und die langfristige Finan-
zierbarkeit der Renten sicherzustellen. Durch die An-
hebung des Ruhestandsalters entsprechend der stei-
genden Lebenserwartung seien Einsparungen mög-
lich, die mehr als die Hälfte des voraussichtlichen An-
stiegs der EU-weiten öffentlichen Rentenausgaben in
den kommenden 50 Jahren betragen.

Diese „Koppelung“ wird politisch kontrovers disku-
tiert. Denn die Anhebung des Renteneintrittsalters
wäre dann nicht mehr das Ergebnis eines konkreten
politischen Willensbildungsprozesses, sondern würde

wie ein Automatismus funktionieren. Die Politik hat
sich jedoch laufend mit neuen Entwicklungen wie
zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt oder im Hinblick
auf den demografischen Wandel zu befassen und
muss entsprechend reagieren. Durch eine vorgegebe-
ne automatische Anpassung könnte den Besonder-
heiten der Altersversorgung und der jeweiligen de-
mografischen Entwicklung in den Mitgliedstaaten
nicht hinreichend Rechnung getragen werden.
Darüber hinaus würde auch in die ureigenste Zustän-
digkeit der Mitgliedstaaten für die Ausgestaltung ih-
rer Alterssicherungssysteme eingegriffen, und dies,
obwohl laut Kommission mit dem Weißbuch die Zu-
ständigkeiten der Mitgliedstaaten gerade nicht ange-
tastet werden sollen.

Eine Art „Europaformel“ für die automatische Berech-
nung des Renteneintrittsalters kann es daher nicht
geben und muss es auch nicht, denn gerade in
Deutschland sind in den letzten Jahren bereits Maß-
nahmen ergriffen worden, die die demografischen
Veränderungen berücksichtigen. So trägt die Renten-
versicherung der steigenden Lebenserwartung mit der
schrittweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67
Jahre Rechnung – ein Trend, dem immer mehr euro-
päische Staaten folgen. Zudem hat der Gesetzgeber
die Formel zur Anpassung der Renten bereits um ei-
nen „Nachhaltigkeitsfaktor“ erweitert, der neben der
wirtschaftlichen Entwicklung auch die künftigen Ver-
änderungen im Verhältnis von Rentnern zu Beitrags-
zahlern und damit die demografische Entwicklung
widerspiegelt. Im Ergebnis führen die Rentenrefor-
men der letzten Jahre dazu, dass der Beitragssatz bis
zum Jahr 2030 den Wert von 22 Prozent nicht über-
steigt. Die deutsche Rentenversicherung ist daher –
was die Problematik des demografischen Wandels
angeht – bereits gut aufgestellt.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie
mich noch kurz einige weitere Aspekte des Weiß-
buchs erwähnen. Im Hinblick auf die angestrebte län-
gere Lebensarbeitszeit weist die Kommission auf not-
wendige Begleitmaßnahmen in den Bereichen Ge-
sundheit, Arbeitsplatzgestaltung und Beschäftigung
hin. Insbesondere die Förderung gesunden und akti-
ven Alterns sei wichtig, um die Arbeitskräfte gesund
und produktiv zu erhalten sowie die Anzahl derjeni-
gen zu erhöhen, die länger im Berufsleben bleiben
können.
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Zutreffend ist, dass dem Erhalt der Erwerbsfähigkeit
vor dem Hintergrund der demografischen Entwick-
lung eine immer größere Bedeutung zukommt. Die
gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung tragen
dieser Herausforderung bereits jetzt Rechnung. So-
wohl mit den Leistungen zur medizinischen Rehabili-
tation als auch mit den Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben wird den Folgen von Krankheit oder Be-
hinderung entgegengetreten, um eine möglichst
dauerhafte (Wieder-)Eingliederung in das Erwerbsle-
ben zu erreichen.

Die Kommission fordert ferner dazu auf, das Ruhe-
standsalter für Frauen und Männer anzugleichen und
damit auch die sogenannte „Rentenschere“ zwischen
den Geschlechtern abzubauen. Denn noch immer gilt
in manchen Mitgliedstaaten für Frauen ein niedrige-
res Rentenalter als für Männer. Auch hier ist das deut-
sche Rentensystem mit seinen für beide Geschlechter
einheitlichen Altersgrenzen gut aufgestellt. Die einzi-
ge Ausnahme ist die Altersrente für Frauen, die aber
nur noch an Versicherte der Geburtsjahrgänge vor
1952 geleistet wird und damit ausläuft. Regelungen
wie die Berücksichtigung von Zeiten der Kindererzie-
hung und der Pflege führen im Übrigen dazu, ge-
schlechtsspezifische Unterschiede bei den Ruhe-
standseinkommen zu verringern.

Darüber hinaus möchte die Kommission EU-weite
Rentenaufzeichnungsdienste einführen. Diese sollen
die Bürgerinnen und Bürger genau und aktuell über
den Stand ihrer Rentenansprüche aus gesetzlichen
und betrieblichen Vorsorgesystemen informieren und
ihre künftigen Ruhestandseinkommen projizieren.
Hierzu ist anzumerken, dass eine EU-weite Rentenin-
formation wegen der Vielzahl und der Verschieden-
heit der europäischen Sozialsysteme kaum zu realisie-
ren sein dürfte. Bereits auf der Ebene eines einzelnen
Mitgliedstaates stößt eine gemeinsame, mehrere Säu-
len der Alterssicherung umfassende Renteninformati-
on auf erhebliche Schwierigkeiten. Denn es fehlt häu-
fig an der notwendigen Vergleichbarkeit der Anga-
ben zur Höhe der künftigen Leistungen aus den ver-
schiedenen Vorsorgesystemen.

Reform des Mehrwertsteuersystems

Meine Damen und Herren, ich möchte ein weiteres
Thema ansprechen, das den wachsenden Einfluss Eu-

ropas auf die nationalen Sozialversicherungssysteme
verdeutlicht: die europäischen Bestrebungen zur Re-
form der Mehrwertsteuer.

Schon seit geraumer Zeit werden Pläne zur Moderni-
sierung und Vereinfachung des Mehrwertsteuersys-
tems auf europäischer Ebene diskutiert. Die Europäi-
sche Kommission hat in ihrem im Dezember 2010
veröffentlichten Grünbuch sowie zuletzt in einer Mit-
teilung vom Dezember 2011 deutlich gemacht, dass
sie eine grundlegende Änderung des Mehrwertsteu-
ersystems für erforderlich hält. Die Reform soll zu
mehr Effektivität und Effizienz führen, ungerechtfer-
tigte Ausnahmen beseitigen und die Steuerbemes-
sungsgrundlage erweitern, um auf diese Weise zur
Haushaltskonsolidierung und zum Wachstum beizu-
tragen.

Die Kommission sieht insbesondere in der Ausnahme
von Tätigkeiten öffentlicher Einrichtungen vom An-
wendungsbereich der Mehrwertsteuer bzw. der
Mehrwertsteuerbefreiung bestimmter Tätigkeiten ei-
nen Verstoß gegen das Prinzip neutraler Besteuerung
in den Fällen, in denen öffentliche Einrichtungen in
Konkurrenz zu privaten Unternehmen stehen. Nach
Auffassung der Kommission soll daher ein „schritt-
weises Herangehen“ an eine Besteuerung öffentlicher
Einrichtungen sorgfältig geprüft werden.

Darüber hinaus plädiert die Kommission für eine
weitgehende Abschaffung von Mehrwertsteuerbefrei-
ungen sowie für eine beschränkte Verwendung ermä-
ßigter Mehrwertsteuersätze. Durch eine Verbreite-
rung der Bemessungsgrundlage soll die Steuer effizi-
enter und neutraler werden. Bestehende Befreiungs-
möglichkeiten sollen dahingehend überprüft werden,
ob die Gründe, die zu der Befreiungsmöglichkeit ge-
führt haben, noch vorhanden sind. Jede Abweichung
vom Grundsatz der Besteuerung zum Regelsteuersatz
müsse nachvollziehbar sein und einheitlich definiert
werden.

Um sich ein Meinungsbild zu verschaffen, hat die
Kommission am 8. Oktober 2012 eine Konsultation
zur Überprüfung der ermäßigten Steuersätze einge-
leitet. Bürger, Unternehmen und andere Interessen-
träger sind aufgefordert, sich zu den Auswirkungen
einer Änderung der EU-Vorschriften in diesem Bereich
zu äußern. Die Konsultation läuft bis zum 3. Januar
2013 und ist Teil des Bewertungsprozesses zu einer

 Vortrag Dr. Herbert Rische
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grundlegenden Reform des EU-Mehrwertsteuersys-
tems. Die Ergebnisse werden in die Erarbeitung neuer
Vorschläge für Mehrwertsteuersätze einfließen, die
die Kommission nächstes Jahr vorlegen wird.

Meine Damen und Herren, was könnten diese Pläne
für die gesetzliche Rentenversicherung bedeuten? Die
Abschaffung von Mehrwertsteuerbefreiungen bzw.
die Beschränkung von Steuerermäßigungen würde zu
erheblichen finanziellen Mehrbelastungen der Ren-
tenversicherung führen. Die Leistungen der Renten-
versicherung etwa im Bereich der Rehabilitation wür-
den teurer, ohne dass damit eine verbesserte Qualität
der Leistungen verbunden wäre. Nach ersten Schät-
zungen der Deutschen Rentenversicherung Bund
würde allein die Abschaffung der Mehrwertsteuerbe-
freiungen und -ermäßigungen – wenn man den
„worst case“ zugrunde legt, dass es zu einer vollstän-
digen Aufhebung der Umsatzsteuerbefreiungen und
-ermäßigungen kommt – bei der gesetzlichen Ren-
tenversicherung im Bereich der Rehabilitation bis zum
Jahr 2014 eine Kostensteigerung von 3,1 Mrd. Euro
nach sich ziehen. Dies würde eine Beitragssatzerhö-
hung um 0,31 Prozentpunkte in der Rentenversiche-
rung bedeuten. Kumulativ mit den zu erwartenden
Mehrausgaben in den anderen Sozialversicherungs-
zweigen würden die finanziellen Belastungen sowohl
auf der Arbeitnehmer- als auch der Arbeitgeberseite
zunehmen. Die Kaufkraft der Bevölkerung würde sin-
ken und die Lohnstückkosten würden steigen, dies –
meine sehr verehrten Damen und Herren –, kann
nicht wirklich Ziel der europäischen Steuerpolitik sein.

Bedenklich erscheint auch die bisher noch nicht wei-
ter konkretisierte Absicht der Europäischen Kommissi-
on, die öffentliche Hand generell in den Anwen-
dungsbereich der Umsatzsteuer einzubeziehen. Nach
bisheriger Rechtslage sind Leistungen der öffentlichen
Hand nach der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie von
der Umsatzsteuer befreit, soweit sie hoheitlich er-
bracht werden. Hingegen sind wirtschaftliche Leis-
tungen der öffentlichen Hand schon nach heutiger
Rechtslage umsatzsteuerpflichtig, soweit keine Um-
satzsteuerbefreiungsnorm greift. Zu der Frage, ob
und welche hoheitlichen Leistungen künftig in den
Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer miteinbezo-
gen werden sollen, hat die Europäische Kommission
in ihrer Mitteilung vom 6. Dezember 2011 lediglich
verlauten lassen, dass an eine Einbeziehung des ho-

heitlichen Bereichs in erster Linie bei sogenannten
„wettbewerbsrelevanten Leistungen“ , das heißt sol-
chen Leistungen, die auch durch private Unterneh-
men erbracht werden können, gedacht wird.

Wie die Einbeziehung der öffentlichen Hand genau
aussehen wird, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt
noch nicht gesagt werden. Die Europäische Kommis-
sion hat zu diesem Thema bereits ein Gutachten er-
stellen lassen, in dem verschiedene Modelle erörtert
werden. Dem Vernehmen nach hat die Kommission
sich bisher noch nicht für ein bestimmtes Modell ent-
schieden, sondern ein weiteres Gutachten in Auftrag
gegeben, in dem auch die sozialen Aspekte der ge-
planten Reform untersucht werden sollen. Die Ergeb-
nisse des Gutachtens sollen im nächsten Jahr in einer
Konferenz mit Vertretern aller Mitgliedstaaten erörtert
werden. Da auch die generelle Einbeziehung der öf-
fentlichen Hand in den Anwendungsbereich der
Mehrwertsteuer je nach Ausgestaltung mit Mehraus-
gaben für das Sozialversicherungssystem verbunden
sein kann, sollte die Entwicklung der Europäischen
Mehrwertsteuerreform weiterhin aufmerksam ver-
folgt werden.

Six-Pack

Meine Damen und Herren, der Einfluss der europäi-
schen Politik zeigt sich nicht nur bei der direkten Ge-
staltung der Alterssicherungspolitik, sondern auch –
auf indirekte Weise – bei der Festlegung von Rahmen-
bedingungen für die Wirtschaftspolitik und bei den
Vorgaben für die Aufstellung und den Vollzug staatli-
cher und para-staatlicher Haushalte.

Als Konsequenz der Finanz- und Staatsschuldenkrise
hat die Europäische Union beschlossen, die Budget-
überwachung und die Koordinierung der Wirtschafts-
politik zu intensivieren. Die dazu gehörende Gesetz-
gebung umfasst fünf EU-Verordnungen und eine EU-
Richtlinie; sie werden gewöhnlich unter dem Titel
„Six-Pack“ zusammengefasst. Die Verordnungen sind
bereits seit Dezember 2011 in Kraft und gelten un-
mittelbar. Die Richtlinie zum Budgetrahmenrecht der
Mitgliedstaaten bedarf noch der Umsetzung in das
nationale Recht. Nach Ansicht der Bundesregierung
ist es in Deutschland aber nicht erforderlich, die nati-
onalen Regelungen anzupassen, da die Regelungen
der Verordnung bereits im nationalen Recht verankert
sind.

 Vortrag Dr. Herbert Rische
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Darüber hinaus wurde am 2. März 2012 der „Vertrag
über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der
Wirtschafts- und Währungsunion“ – der sogenannte
Fiskalpakt – unterzeichnet. Es handelt sich dabei um
einen völkerrechtlichen Vertrag zwischen 25 Mitglied-
staaten der Europäischen Union. Bundestag und
Bundesrat haben am 29. Juni 2012 den Ratifikati-
onsgesetzen zugestimmt. Nachdem das Bundesver-
fassungsgericht in seinem Urteil vom 12. September
2012 die Verfassungsbeschwerden verworfen hat, ist
der Vertrag inzwischen ratifiziert worden.

Zur Implementierung des Fiskalpakts in Deutschland
hat die Bundesregierung den „Entwurf eines Gesetzes
zur innerstaatlichen Umsetzung des Fiskalvertrags“
auf den Weg gebracht.

Ich will die angesprochenen Rechtsakte hier nicht im
Einzelnen vorstellen, sondern einige wesentliche
Punkte herausgreifen.

„Europäisches Semester“: Koordinierung der
Wirtschafts- und Haushaltspolitik

Erstens erfolgt durch die Verordnun-
gen eine umfangreichere Koordinie-
rung der Wirtschafts- und Haus-
haltspolitik der Mitgliedstaaten im
Rahmen des „Europäischen Semes-
ters“. Die Haushaltspläne der Mit-
gliedstaaten durchlaufen vor ihrer
Verabschiedung einen Bewertungs-
prozess auf europäischer Ebene. In
diesem Prozess werden die fiskali-
schen und strukturpolitischen Maß-
nahmen der Mitgliedstaaten geprüft, ob sie geeignet
und ausreichend sind, die wirtschaftliche Wettbe-
werbsfähigkeit zu stärken und die fiskalische Solidität
zu erhalten beziehungsweise zu erreichen.

Als Ergebnis dieses Bewertungsprozesses werden län-
derspezifische Empfehlungen verabschiedet. Diese
Empfehlungen betreffen zum einen die Verbesserung
der fiskalischen Tragfähigkeit. Das bedeutet, dass auf
lange Sicht – ohne dass Rechtsänderungen erforder-
lich wären – alle öffentlichen Ausgaben durch öffent-
liche Einnahmen gedeckt werden können und dabei
der öffentliche Schuldenstand 60 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts nicht überschreitet. Auf ganz lange

Sicht erfordert Tragfähigkeit, dass die öffentliche
Schuld sogar völlig getilgt werden könnte.

Weitere Empfehlungen betreffen die Funktionsfähig-
keit des Arbeitsmarkts und die Verbesserung der all-
gemeinen Wettbewerbsfähigkeit. Sie werden von der
Europäischen Kommission für jeden Mitgliedstaat er-
arbeitet.

Der Entwurf für diese Empfehlungen wird im Mai je-
den Jahres publiziert. Im darauf folgenden Diskussi-
onsprozess können diese Empfehlungen überarbeitet
und modifiziert werden. Die revidierten Empfehlun-
gen werden dann im Juni vom Finanzminister-Rat der
Europäischen Union gebilligt und schließlich im Juli
vom Europäischen Rat formell verabschiedet.

Grundlegend neu ist dieses Verfahren nicht. Neu ist
aber, dass den Empfehlungen in den neuen rechtli-
chen Vorgaben ein höherer Grad von Verbindlichkeit
zugewiesen ist. Der Mitgliedstaat muss den an ihn
adressierten Empfehlungen Beachtung schenken.
Dies gilt vor allem dann, wenn sich in den Haushalten

eines Mitgliedstaates Probleme ab-
zeichnen, auf mittlere Sicht das
Wachstum der staatlichen Ausga-
ben auf die Höhe des Wirtschafts-
wachstums zu begrenzen.

Die Empfehlungen können auch
Maßnahmen im Bereich der Alterssi-
cherung betreffen, obwohl es für
diesen Bereich gar keine genuine
Zuständigkeit der Europäischen
Union gibt.

Meine Damen und Herren, die Erfahrung der vergan-
genen Jahre zeigt, dass der nationale Einfluss auf die
Gestaltung der Empfehlungen nicht unerheblich ist.
Deshalb ergibt sich für die Organe der gesetzlichen
Rentenversicherung die Aufgabe, dem Entwurf der
länderspezifischen Empfehlungen eine angemessene
Aufmerksamkeit zu schenken und für den Fall, dass
die Umsetzung einer Empfehlung die Leistungsfähig-
keit der gesetzlichen Rentenversicherung beeinträch-
tigen könnte, durch entsprechende politische Initiati-
ven auf eine Änderung der Empfehlung zu drängen.

Für das aktuelle „Europäische Semester“ kann ich Ih-
nen mitteilen, dass keine länderspezifische Empfeh-
lung im Bereich der Alterssicherung und der gesetzli-

Verordnung Nr. 1175/2011 des
Europäischen Parlaments und
des Rates vom 16. November
2001 zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 1466/97 des Rates
über den Ausbau der haushalts-
politischen Überwachung und
der Überwachung und Koordi-
nierung der Wirtschaftspolitiken
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chen Rentenversicherung für Deutschland beschlos-
sen wurde.

Überwachung der Haushalte der Mitglied-
staaten

Zweitens wird durch die Reform und
die Ausweitung des Stabilitäts- und
Wachstumspaktes die Überwachung
der Haushalte der Mitgliedstaaten
verstärkt. Um frühzeitig zu erken-
nen, ob das Ziel eines im mittelfristi-
gen Durchschnitt ausgeglichenen
Haushalts verfehlt wird, werden die
Berichtspflichten der Mitgliedstaa-
ten über Stand und Entwicklung der
öffentlichen Finanzen – Einnahmen,
Ausgaben, Defizit, Abweichungen
von den Projektionen – erweitert.

Meine Damen und Herren, an dieser
Stelle möchte ich auf den Zusam-
menhang zwischen dem Finanzierungssaldo der ge-
setzlichen Rentenversicherung und dem Maastricht-
Kriterium für das Staatsdefizit eingehen: Wie Sie wis-
sen, erfordert der Stabilitäts- und Wachstumspakt,
dass ein gesamtstaatliches jährliches Finanzierungs-
defizit auf 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu
begrenzen ist. Darüber hinaus muss der gesamtstaat-
liche Haushalt strukturell ausgeglichen sein oder ei-
nen Überschuss ausweisen. „Struktureller Haushalts-
ausgleich“ bedeutet grundsätzlich, dass Defizite oder
Überschüsse, die auf konjunkturelle Einflüsse oder
einmalige Maßnahmen zurückgehen, nicht zu be-
rücksichtigen sind, also den Vertrag nicht verletzen.
Die Berechnung der strukturellen Defizite unterliegt
einem aufwändigen ökonomischen Schätzverfahren.

Die zulässige Höhe des strukturellen Defizits ist durch
den Fiskalpakt und durch das oben angesprochene
Gesetz zur innerstaatlichen Umsetzung auf 0,5 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts begrenzt. Die inner-
staatliche Überwachung der Einhaltung der Ober-
grenze des strukturellen Defizits wird dem Stabilitäts-
rat übertragen; dem Stabilitätsrat gehören die Bun-
desminister für Finanzen sowie für Wirtschaft und
Technologie und die für die Finanzen zuständigen Mi-
nister der Länder an. Dieser Stabilitätsrat erhält einen
„Unabhängigen Beirat“, in dem die Spitzenorganisa-

tionen durch einen von ihnen benannten Sachver-
ständigen mitwirken.

Zum Finanzierungssaldo des Gesamtstaates gehört
auch der Finanzierungssaldo der gesetzlichen Renten-
versicherung. Ist dieser Finanzierungssaldo positiv –

übersteigen also die Einnahmen die
Ausgaben, das heißt, wird die Nach-
haltigkeitsrücklage aufgebaut –, so
wird dadurch das gesamtstaatliche
Finanzierungsdefizit reduziert. Um-
gekehrt wird bei einem Abbau der
Nachhaltigkeitsrücklage das ge-
samtwirtschaftliche Finanzierungs-
defizit erhöht. Dieser Fall wird in
den nächsten Jahren eintreten,
wenn aufgrund der Absenkung des
Beitragssatzes die Nachhaltigkeits-
rücklage abgebaut wird.

Eine Abschwächung der konjunktu-
rellen Dynamik oder die demografi-

sche Entwicklung hätten ohnehin zu einer Reduzie-
rung der Rücklage geführt. Darauf hat auch die Deut-
sche Bundesbank in ihrem Monatsbericht für den Mai
2012 hingewiesen und angemerkt, dass die gegen-
wärtig recht günstige gesamtstaatliche Haushaltslage
vor allem auf die aktuellen Finanzierungsüberschüsse
in der Sozialversicherung (Renten- und Krankenversi-
cherung) zurückzuführen ist und damit einen kon-
junkturellen Ursprung hat.

Das Ziel, einen Schuldenstand von 60 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts nicht zu überschreiten, fordert
von den Mitgliedstaaten, verpflichtende Pläne zum
Abbau eines übermäßigen Schuldenstands vorzule-
gen und einzuhalten. Eine Verfehlung dieser Ziele
setzt einen Sanktionsmechanismus in Gang, der weit-
gehend automatisch abläuft. Der Fiskalpakt stärkt so-
mit die Verpflichtung zur Defizitbegrenzung und die
Verschärfung des Sanktionsmechanismus noch
einmal, da jeder Vertragsstaat eine eigene Schulden-
bremse einrichten muss und der Automatismus für
das Defizitverfahren beschleunigt wird.

Vermeidung und Korrektur volkswirtschaftli-
cher Ungleichgewichte

Als dritter Punkt ist das Verfahren zur „Identifizie-

Verordnung (EU) Nr. 1173/2011
des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. Novem-
ber 2011 über die wirksame
Durchsetzung der haushaltspoli-
tischen Überwachung im Euro-
Währungsgebiet; Verordnung
Nr. 1177/2011 des Rates vom
8. November 2011 zur Änderung
der Verordnung Nr. 1467/97
über die Beschleunigung und
Klärung des Verfahrens bei
einem übermäßigen Defizit
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rung, Vermeidung und Korrektur
volkswirtschaftlicher Ungleichge-
wichte“ oder Fehlentwicklungen zu
nennen. Dieses Verfahren ist die
Konsequenz aus der Einsicht, dass
Budgetprobleme häufig nicht auf fis-
kalischen Fehlentscheidungen, son-
dern auf wirtschaftlichen Fehlent-
wicklungen beruhen. Hier sind
insbesondere strukturelle Verzerrun-
gen und Probleme fehlender Wettbe-
werbsfähigkeit angesprochen.

Zur Identifizierung volkswirtschaftli-
cher Ungleichgewichte hat die Euro-
päische Kommission ein sogenanntes
„Scoreboard“ von zehn Indikatoren
entwickelt und für jeden Indikator
untere und obere Schwellenwerte ermittelt. Ein Indi-
kator ist zum Beispiel der „Leistungsbilanzsaldo“. Hier
stand Deutschland einige Zeit in der Kritik, weil die
hohen Exportüberschüsse Deutschlands (angeblich)
die internationalen Ungleichgewichte verstärkt hät-
ten. Für diesen Indikator wurde festgelegt, dass das
Leistungsbilanzdefizit im Durchschnitt von drei Jahren
nicht höher als 4,0 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts beziehungsweise ein Leistungsbilanzüberschuss
nicht höher als 6,0 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts sein soll. Alle Werte dazwischen gelten als ak-
zeptabel im Sinne einer soliden wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Für Deutschland wurde ein Wert von 5,9
Prozent ermittelt.

Regeln für die Aufstellung staatlicher Haushalte

Meine Damen und Herren, viertens sind die Anforde-
rungen an das Verfahren zur Aufstellung des Haus-
halts zu erwähnen. Mit der EU-
Richtlinie wird angestrebt, in allen
Mitgliedstaaten der Europäischen
Union einen gleich hohen Standard
hinsichtlich der Haushaltplanung
und -aufstellung und schließlich
auch hinsichtlich des Vollzugs zu
etablieren. Obwohl das Haushalts-
verfahren in Deutschland diesem Standard grund-
sätzlich schon heute entspricht, ergeben sich
zumindest einige neue praktische Anforderungen an

die Aufstellung sowie den Vollzug
der staatlichen Haushalte.

Diese Anforderungen haben ent-
sprechend der EU-Richtlinie für alle
Ebenen des Staates, ausdrücklich
einschließlich der Träger der Sozial-
versicherungen, Gültigkeit. Sie gel-
ten also auch für die Haushalte der
Träger der gesetzlichen Rentenversi-
cherung. Ich will das im Folgenden
erläutern und wende mich
zunächst der Haushaltsplanung zu.

Für die größten Posten des Haus-
halts – Einnahmen aus Beiträgen
und Ausgaben für Renten, Kran-
kenversicherung der Rentner und

Reha-Leistungen – beruht die Aufstellung des Haus-
halts auf den Projektionen des sogenannten „Schät-
zerkreises“ auf der Grundlage von Annahmen über
die volkswirtschaftliche Entwicklung der Bundesregie-
rung.

Für solche Schätzungen und den zugrunde liegenden
Annahmen sieht die Richtlinie vor, dass sie transpa-
rent darzustellen und im sogenannten „Stabilitäts-
und Konvergenzprogramm“ jährlich von der Bundes-
regierung zu veröffentlichen sind.

Soweit also spezifische Annahmen über die Entwick-
lung der Rentenversicherung – zum Beispiel über das
Rentenzugangsverhalten – getroffen werden müssen,
könnten diese Annahmen künftig in größerem Um-
fang in die Darstellung im Stabilitätsprogramm ein-
gehen.

Schon in der Vergangenheit wurden die Projektionen
des Schätzerkreises – sofern es angemessen erschien

– in verschiedenen Varianten auf der
Grundlage von Szenarien vorgelegt.
Sinn dieser als Sensitivitätsanalyse
bezeichneten Berechnungen ist es,
darzulegen, in welchem Umfang
sich Risiken für das finanzielle
Gleichgewicht des Haushalts erge-
ben, falls die tatsächliche Entwick-

lung anders verläuft, als in den Annahmen vorgese-
hen. Bei der Aufstellung des Haushalts ist schließlich
das wahrscheinlichste Szenario zugrunde zu legen.

Verordnung (EU) Nr.1176/
2011 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom
16. November 2011 über die
Vermeidung und Korrektur
makroökonomischer Un-
gleichgewichte; Verordnung
(EU) Nr. 1174/2011 des Euro-
päischen Parlaments und des
Rates vom 16. November
2011 über Durchsetzungs-
maßnahmen zur Korrektur
übermäßiger makroökonomi-
scher Ungleichgewichte im
Euro-Währungsgebiet

Richtlinie 2011/85/EU des Ra-
tes vom 8. November 2011
über die Anforderungen an
die haushaltspolitischen Rah-
men der Mitgliedstaaten

 Vortrag Dr. Herbert Rische
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Eine weitere Verpflichtung der EU-Richtlinie sieht vor,
dass für die Haushaltsplanung auch eine mittelfristige
Perspektive darzulegen ist. Wie Sie wissen – meine
Damen und Herren –, ist dies bereits gängige Praxis
im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung.

Die Ausführungsbestimmungen zur Darlegung der
mittelfristigen Haushaltsplanung sehen vor, dass bei
signifikanten Änderungen im Bereich der Alterssiche-
rung das mittelfristige Budgetziel überprüft werden
muss. Unter signifikanten Änderungen werden in den
Ausführungsbestimmungen etwa die Einführung ei-
ner obligatorischen kapitalgedeckten Säule oder Er-
weiterungen der Leistungen mit langfristigen Wirkun-
gen verstanden.

Regeln für den Vollzug staatlicher Haushalte

Neben einer höheren Transparenz bei der Haushalts-
planung ist in der Richtlinie auch eine höhere Trans-
parenz beim Haushaltsvollzug vorgesehen. Diese be-
trifft die Darstellung der kurzfristigen Entwicklung bei
den Einnahmen und Ausgaben der Träger der Ren-
tenversicherung sowie beim Stand der Nachhaltig-
keitsrücklage und der liquiden Mittel. Diese Informa-
tionen sind künftig monatlich vom Mitgliedstaat zu
publizieren.

Schon in der Vergangenheit wurden diese Angaben
unter anderem an die Bundesministerien für Arbeit
und Soziales sowie für Finanzen, an die Deutsche
Bundesbank und das Statistische Bundesamt über-
mittelt. Die nun vorgesehene monatliche Publizierung
der kassenmäßigen Ergebnisse wird eventuell zu einer
stärkeren öffentlichen Aufmerksamkeit führen.

Dies ist zwar grundsätzlich positiv zu bewerten.
Allerdings unterliegen gerade kassenmäßige Monats-
daten dem Einfluss von Zufällen, die eine Entwick-
lung vortäuschen können, die tatsächlich gar nicht
vorliegt. Dies dann der Öffentlichkeit verständlich zu
erläutern, wird zu erweiterten und höheren Anforde-
rungen an die Öffentlichkeitsarbeit der Träger der ge-
setzlichen Rentenversicherung führen. Das gilt natür-
lich auch für die zusätzlichen Pflichten zur Veröffent-
lichung der Grundlagen der Haushaltsplanung. Aktu-
elle Entwicklungen werden häufiger und detaillierter
als bisher der Öffentlichkeit zu erläutern sein.

Meine Damen und Herren, mit einer gewissen Sorge

blicke ich auf eine weitere Berichtspflicht im Rahmen
des „Europäischen Semesters“. Ich spreche von den
„Informationen über implizite Verbindlichkeiten im
Zusammenhang mit der Bevölkerungsalterung“, die
im Rahmen der Haushaltsüberwachung vorzulegen
sind.

Die Berichtspflicht der Verordnung richtet sich an das
Bundesministerium für Finanzen. Das Finanzministeri-
um hat in der Vergangenheit bereits dreimal im Rah-
men der sogenannten „Tragfähigkeitsberichte“ über
die fiskalischen Auswirkungen demografischer Verän-
derungen berichtet. Soweit erkennbar, wird der Trag-
fähigkeitsbericht auch künftig das Instrument sein,
mit dem das Bundesministerium für Finanzen dieser
Berichtspflicht nachkommt.

Eine solche langfristige Betrachtungsweise der fiskali-
schen Position eines Staates ist sicher erforderlich und
sinnvoll. Allerdings haben die Referate und Diskussio-
nen auf einer kürzlich in Berlin abgehaltenen interna-
tionalen Fachkonferenz für Aktuare und Statistiker,
die von der Internationalen Vereinigung für Soziale
Sicherheit und der Deutschen Rentenversicherung
Bund veranstaltet wurde, klar gezeigt, wie schwierig
es ist, valide, zuverlässige Daten für diese implizite
Staatsschuld zu gewinnen.

Die dafür nötigen Annahmen betreffen einen langen
Zeitraum und sind schon deshalb mit großen Unsi-
cherheiten behaftet. Kleine Abweichungen in diesen
Annahmen können erheblichen Einfluss auf die lang-
fristigen Ergebnisse haben.

Wie gesagt, ich wende mich nicht grundsätzlich ge-
gen solche langfristigen Berechnungen. Allerdings
möchte ich davor warnen, dass aus solchen stark von
den Annahmen getriebenen Ergebnissen weitreichen-
de Schlussfolgerungen für aktuell zu treffende Maß-
nahmen in der gesetzlichen Rentenversicherung ge-
zogen werden.

Fazit

Meine Damen und Herren, die Gestaltung einer zu-
verlässigen und leistungsfähigen Alterssicherung
bleibt auch vor dem Hintergrund der aktuellen euro-
päischen Entwicklungen eine anspruchsvolle Aufgabe
für alle Beteiligten. Ihr werden wir uns weiterhin
gerne und mit Tatkraft widmen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

 Vortrag Dr. Herbert Rische
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Zusammenfassung der
Präsentation und Diskussion der
Arbeitsgruppe I

„Wettbewerb in der GKV“

Präsentation

Leitfrage:

Führt Wettbewerb zwischen Krankenkassen zu einem
besseren/effizienteren System auch im Sinne einer so-
zialen Gesundheitsversicherung? (Grundannahme:
der Risikostrukturausgleich funktioniert)

Wettbewerbsdreieck:

1. Wettbewerb der Krankenkassen um Versicherte:
derzeit eingeschränkt, da wenig Instrumente zur
Verfügung stehen und keine Vorauswahl der Leis-
tungserbringer (Ärzte) möglich ist

2. Wettbewerb der Leistungserbringer um Versor-
gungsverträge mit den Krankenkassen: bisher nur
bei besonderen Versorgungsformen

3. Intensiver Wettbewerb der Leistungserbringer um
Versicherte: offener Zugang zu allen Ärzten

Zielkonflikt:

Eine Steigerung des Wettbewerbs der Krankenkassen

um Versicherte schränkt den Wettbewerb der Leis-
tungserbringer (Ärzte) um Patienten ein.

Die Kassen kämpfen dann darum, die besten Ärz-
te an sich zu binden (oder schlechte um die Kos-
ten niedrig zu halten).

Das führt dazu, dass nicht mehr jeder Versicherte
jeden Arzt aufsuchen kann, sondern nur die Ärz-
te, die seine Krankenkasse anbietet.

Damit verringert sich der Qualitätswettbewerb
unter den Ärzten um die Patienten.

Patienten, die ein Vertrauensverhältnis zu ihrem
Arzt aufgebaut haben, wechseln vermutlich eher
die Krankenkasse, als den Arzt! Verlust von Versi-
cherten für die Krankenkassen wahrscheinlich.

Kassenwettbewerb und Position:

Starke Position großer Krankenhäuser als Mono-
polisten in bestimmten Regionen.

Krankenkassen sind in einer schwachen Position
und müssen sich auf die Forderungen der Kran-
kenhäuser meist einlassen.

Starke Position der Ärzte durch die Patientenbin-
dung (einzige Ausnahme sind Preisunterschiede
aufgrund der „Beliebtheit“ des Arztes, die einen
Anreiz schaffen, selektiv Versorgungsverträge ab-
zuschließen.

Die so entstehende Segmentierung widerspricht
der sozialen GKV und dem Qualitätsanspruch.

Zusammenfassung Arbeitsgruppe I
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Diskussion

1. Unrealistische Grundannahme durch das Aus-
klammern des Risikostrukturausgleichs vor allem
aufgrund der Klagen in neuester Zeit: Über den
Risikostrukturausgleich greift die Politik massiv in
die Gestaltung der GKV ein

2. Aufbau eines Versorgungsmanagements auf der
Grundlage fiktiver Berechnungen für das Personal
und fiktiver Einsparungen (unklar, wie Ergebnisse
zustande kommen).

3. Fraglich, ob man von Wettbewerb sprechen
kann, wo Eigenständigkeit der GKV fehlt: „Moral
Hazard Problem“: Das System trägt alle Verhal-
tensformen der Versicherten (auch ungesunde Le-
bensweise und Risikobereitschaft) – Einwand: es
besteht grundsätzlich vermutlich ein großes Ei-
geninteresse zum Gesundheitserhalt.

4. Man darf nicht nur eine Form von Wettbewerb
isoliert betrachten, sondern muss die Zusammen-
hänge verstehen: Wettbewerb ist zunächst nicht
begrenzbar (Frage der Zuständigkeiten und zu-
nehmende Fusionskontrolle).

5. Grundsätzliche Frage: Wettbewerb oder stärkere
Steuerung durch Selbstverwaltung bei fehlenden
Gestaltungsmöglichkeiten.

6. Fraglich ob die freie Arztwahl wirklich ein so ho-
hes Gut ist: Konflikt privatversicherte Beamte und
gesetzlich Versicherte führt dazu, dass diese heu-
te schon oft nicht gegeben ist (keine Gleichbe-
handlung). Einwand: Versorgung im ländlichen
Raum (z. B. auch das Einholen einer zweiten Mei-
nung) würde noch weiter eingeschränkt, wenn
keine freie Arztwahl möglich ist.

7. Grundsätzliche Frage, ob Wettbewerb in der GKV
überhaupt zielführend ist: ist z. B. mit hohen
Ausgaben für Werbung um Versicherte verbun-
den.

8. Historisch gewachsenes System führt dazu, dass
sich die Ärzte als freie Unternehmer betrachten,
obwohl sie durch die Beiträge der Versicherten
zur GKV finanziert werden – verqueres Bild.

9. Begrenzung der Lohnnebenkosten als Motiv: ab-
surdes Modell, das davon überzeugen soll, dass
mehr Wettbewerb immer über den Beitragssatz
stattfindet (Wettbewerb = Kampf und GKV = so-
zialer Ausgleich).

10. Erfolg der KK vor allem abhängig von der Risiko-
struktur der Versicherten aber der Fokus liegt nur
auf dem Beitragssatz.

11. Wettbewerb heißt auch Qualität, Leistung, Risiko
und Eigenständigkeit (Vielschichtigkeit des Wett-
bewerbs).

12. Wettbewerb bedeutet nur Gewinnmaximierung
und Entsolidarisierung.

Zusammenfassung Arbeitsgruppe I
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Wie werden die Selbstverwal-
tungsorgane fachlich geschult
und informiert?

Die Schulung der Selbstverwaltungsorgane in der
Deutschen Rentenversicherung Bund hat eine lange
Tradition, die bis zur Gründung der Angestelltenversi-
cherung als Reichsversicherungsanstalt für Angestell-
te zum 1.1.1913 zurückreicht. Bereits im Gründungs-
gesetz, dem Versicherungsgesetz für Angestellte,
vom 20.12.1911 wurde festgelegt, dass auch Ver-
trauensmänner Organe der RfA sind. Die Reichsversi-
cherungsordnung in der Fassung vom 19.7.1911 ent-
hielt hingegen für die Invalidenversicherung keine Be-
stimmungen mehr über Vertrauensmänner, da sie
sich nach Meinung des Gesetzgebers nicht bewährt
hatten. Seinerzeit wurde bei dem Begriff nicht unter-
schieden, ob es sich um gewählte Vertreter aus dem
Kreis der versicherten Angestellten oder der Arbeitge-
ber handelte. Die Wahlen der Vertrauensmänner fan-
den dreimal statt, und zwar Ende 1912/Anfang 1913,
im Januar 1922 und am 13.11.1927. Aufgrund der
Wahlordnung vom 3.7.1912 wurden erstmals im
Herbst 1912 8.222 Vertrauensmänner gewählt. Im
Jahr 1927 wurden dann 3.627 ordentliche Vertrau-
ensmänner und 7.254 Ersatzmänner gewählt.

Aufgabe war es bereits seinerzeit für die Vertrauens-
männer, Versicherten und Arbeitgebern Auskünfte zu
erteilen und sie zu beraten, Rentenanträge und Bei-
tragserstattungsanträge aufzunehmen, mitwirken bei
Anträgen auf Heilverfahren sowie mitwirken bei der
Überwachung von Rentenempfängern. Um einen re-
gelmäßigen Erfahrungsaustausch der Vertrauens-

Thomas Schubert
Bildungsabteilung der
Deutschen Renten-
versicherung Bund

männer untereinander zu ermöglichen und ihnen
dadurch ihre Aufgaben zu erleichtern, wurde im Mai
1913 zur Bildung von Ortsausschüssen aufgerufen.
Hier fand die eigentliche Schulung der Vertrauens-
männer stattfand, an denen nicht nur häufig Vertre-
ter der RfA, sondern auch Vertrauensärzte der Bezirke
teilnahmen. Neben diesen örtlichen Schulungen gab
es von Zeit zu Zeit größere Bezirkstagungen an 19
zentral gelegenen Orten wie zum Beispiel Königs-
berg, Stettin, Hamburg, Breslau, Berlin und Heidel-
berg. Im Oktober 1919 wurde dann in Berlin eine
Zentraltagung durchgeführt, zu der die größeren Ort-
ausschüsse Delegierte entsandten

Die Tätigkeit der Vertrauensmänner endete am
31.12.1934 durch das Gesetz über den Aufbau der
Sozialversicherung vom 5.7.1934, in dem bestimmt
wurde, dass an der Spitze der RfA ein von der Reichs-
regierung einzusetzender Leiter zu stehen hat. An die
Stelle der Vertrauensmänner traten die Rechtsbera-
tungsstellen der Deutschen Arbeiterfront.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden die Aufgaben
der stillgelegten RfA von den LVAen treuhänderisch
wahrgenommen. Erst durch das BfA-Errichtungsge-
setz vom 7.8.1953 erhielten die Angestellten wieder
einen eigenen selbständigen Versicherungsträger.
Nunmehr blieb der Begriff Vertrauensmänner den
von den Arbeitgebern Gewählten beibehalten, wäh-
rend die aus dem Kreis der Versicherten kommenden
Ehrenamtlichen in Anlehnung an die Knappschaftsäl-
testen den Namen Versichertenältesten erhielten. Ge-
wählt wurden seinerzeit je 1.200 Versichertenälteste
und Vertrauensmänner. Die Aufgabenzuordnung hat
sich jedoch nicht verändert. Um die Versichertenältes-
ten in die Lage zu versetzen, ihren Aufgaben ord-
nungsgemäß nachzukommen, bedurfte es einer in-
tensiven Schulungsarbeit, da ein Selbststudium infol-
ge der komplizierten Gesetzgebung zu keinem Ergeb-
nis geführt hätte. Als sozusagen Starterpaket erhiel-
ten alle Versichertenältesten und Vertrauensmänner
zunächst einen Satz aller von der BfA herausgegebe-
nen Merkblätter, Informationen der Presseabteilung
sowie die Zeitschrift „Die Angestelltenversicherung“
des Jahrganges 1955 geliefert. Nachdem ihnen sechs
Monate Zeit zur Einarbeitung und Sammlung erster
Erfahrungen gegeben wurde, wurden sie im Januar
1956 zur Teilnahme an einer der in 48 Städten des
Bundesgebietes durchgeführten Tagungen einberu-



55

www.sopo.verdi .de

fen. Die Referate wurden von den örtlichen Überwa-
chungsbeamten an ihrem Dienstsitz gehalten. Da sich
diese Form der Schulungsmaßnahmen nicht als
zweckmäßig erwiesen hat, wurden die nächsten Ar-
beitstagungen, die in der Zeit vom 23. Mai bis
8. Juni 1956 stattfanden, von aus Berlin entsandten
Fachleuten bestritten. Die nächsten Zusammenkünfte
fanden dann vom 29.10. bis 5.11.1956 an diesmal
nur 25 Orten statt. Im Vordergrund dieser Tagung
stand eine Einführung in den Film „Du und Deine An-
gestelltenversicherung“ mit anschließender Diskussi-
on über alle Fragen der Tagespraxis. Es wurden drei
Reisegruppen bestehend aus einer Lehrkraft und ei-
nem Filmvorführer gebildet, die jeweils vor- und
nachmittags Tagungen durchführten.

In den folgenden Jahren und Legislaturperioden fan-
den bundesweit an 20 Orten Deutschlands Schulun-
gen bzw. Tagungen statt. Diese wurden regelmäßig
im März und Oktober eines Jahres durchgeführt. Die
Tagesordnung lautete zum Beispiel im Oktober 1958:

1) Einführung in die Aufgaben der VÄ
2) Versicherungsrecht a) allgemein b) freiwillige

Weiterversicherung und Beitragserstattung
3) Leistungsrecht a) Voraussetzungen für die einzel-

nen Rentenarten b) anrechnungsfähige Versiche-
rungsjahre

4) Das allgemeine Heilverfahren

Den heute noch vorhandenen Unterlagen kann man
entnehmen, dass ca. 75 % aller Versichertenältesten
an diesen Maßnahmen teilgenommen haben; auch
Bedienstete der Versicherungsämter haben an diesen
Tagungen teilgenommen.

Da in den Amtsperioden 1958, 1962 und 1968 die
Arbeitgeber keine Wahlvorschläge eingereicht haben,
unterblieb die Wahl von Vertrauensmännern. Seit
1975 wählen die Arbeitgeber wieder Vertrauensmän-
ner, deren Aufgabenstellung sich aber als Mitglied
von Widerspruchsausschüssen beschränkt. Für diesen
Personenkreis und für interessierte Organmitglieder
führt das Dezernat 1005 (Widerspruchsstelle) bis
heute zweitägige Seminare an verschiedenen Orten
durch.

In den Folgejahren folgten dann für die Versicherten-
ältesten je nach Bedarf zweimal jährlich eintägige Ar-
beitstagungen, die im Jahre 1967 und 1969 durch
einwöchige Seminare unterbrochen wurden. Ab

1972 wurden regelmäßig im Frühjahr und Herbst
zweitägige Arbeitstreffen veranstaltet, somit verdop-
pelte sich das Informationsangebot von 9 auf
18 Stunden. Der Durchbruch gelang dann in der 5.
Amtsperiode, in der rund 1.000 neu gewählte Versi-
chertenälteste das Amt zum ersten Mal übernahmen.
Um eine umfassende Einweisung sicherzustellen,
wurden im Frühjahr 1975 insgesamt 26 einwöchige
Seminare durchgeführt. Erfolg und Effizienz der Se-
minare veranlassten den Vorstand, den Versicherten-
ältesten die zur Ausübung des Amtes erforderlichen
Kenntnisse von 1977 an in einwöchigen Lehrgängen
zu vermitteln. Im Jahre 1978 wurden dann insgesamt
62 Seminare an Orten wie Bad Schwartau, Bad Harz-
burg, Bad Alexandersbad und Grassau durchgeführt.
Diese Tradition hat sich bis heute fortgesetzt, so dass
durchschnittlich 45 Seminartermine im Jahr mit
jeweils parallel zwei Seminargruppen einwöchig
durchgeführt werden. Aktuell finden an den Standor-
ten Bad Alexandersbad, Oberhof, Willingen, Boppard
und Neubrandenburg Seminare für die heutigen Ver-
sichertenberater statt, da zwischenzeitlich der Begriff
Versichertenältester als überholt angesehen und
durch Versichertenberater abgelöst wurde.

So bietet man im Jahr 2013 folgende Themen bei
den Seminaren an:

Altersvorsorge für Selbstständige
Einkommensanrechnung bei Renten wegen Todes
Schwerpunkte der Berechnung einer Rente
Hinzuverdienstregelungen bei Altersrenten
Rentenrechtliche Zeiten nach dem Fremdrentengesetz
Freiwillige Versicherung, Sondernachzahlung
oder Beitragserstattung
Renten wegen Erwerbsminderung und Einkommen
Rentensplitting anhand von Beispielen

Auch heute nehmen noch ca. 70–80 % dieses Ange-
bot wahr, sodass von 1986 bis heute mehr als 45.00
Versichertenälteste bzw. -berater geschult werden
konnten.

Nicht zu vergessen sind aber auch die Kolleginnen
und Kollegen des Bereichs 0130 (Selbstverwaltung)
die täglich unzählige Fragen telefonisch beantworten
und den Kontakt zur Sachbearbeitung in schwierigen
Fällen herstellen. Diese versorgen auch die Versicher-
tenberater regelmäßig mit neuen Gesetze, Broschü-
ren, Merkblättern und aktuellen Informationen.

 Arbeitsgruppe II – Dr. Thomas Schubert
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Zusammenfassung Arbeitsgruppe II

Zusammenfassung der
Präsentation und Diskussion der
Arbeitsgruppe II

„Wir werden die Selbstverwal-
tungsorgane fachlich geschult
und informiert?“

Präsentation:

Es wurde ein kurzer historischer Überblick über
die Entstehung und den Werdegang der Selbst-
verwaltung gegeben.

Entstehung der Angestelltenversicherung: In
Deutschland eingeführt durch Reichsgesetz vom
20. Dezember 1911, Reichsgesetzblatt S. 989.

1911 bis 1945 Reichsversicherungsanstalt für
Angestellte (RfA), Träger für die Angestelltenver-
sicherung.

Gründung: Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte (BfA) 1. August 1953 (BGBl. I S. 857).

Nach der deutschen Wiedervereinigung 1990
übernahm die Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte die Rentenzahlungen der Sozialversi-
cherung der DDR und überführte diese in das
bundesdeutsche System.

1. Oktober 2005, Gründung DRV Bund (Gesetz
zur Organisationsreform in der gesetzlichen
Rentenversicherung (RVOrgG)).

Es wurde dargestellt, wie die aktuelle Lage be-
züglich Schulungsmöglichkeiten für Selbstverwal-
tungsorgane ist:

55 Seminartermine (1 Wöchig) im Jahr
(70 % - 80 % nehmen das Angebot war).

Telefonische Information der Versichertenbe-
rater über aktuelle Änderungen.

Weiterleitung von Infomaterial.

Ergebnisse, Forderungen der Arbeitsgruppe:

Es gab einen Konsens darüber, dass der Bereich
Berlin/Brandenburg beim Thema Schulung für
Versicherungsberater überproportional schlecht
aufgestellt ist und das in diesem Bereich eindeu-
tig Nachholbedarf besteht.

Es wurde kritisiert, dass die Reisekostenübernah-
me nicht zufriedenstellend ist.

Es wurde gefordert, den Informationszugang zu
Schulungsangeboten zu verbessern.

Es wurde gefordert, den Zugang zu Schulungs-
unterlagen zu vereinfachen.

Besonders nachdrücklich wurde die bessere Frei-
stellung von Versicherungsberatern für Schu-
lungsmaßnahmen gefordert.

Es wurde festgestellt, dass die Forderungen nur
durch mehr initiative seitens der Selbstverwalter-
organe und Selbstverwalter umgesetzt werden
können.
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Vortrag Axel Schmidt

Axel Schmidt
ver.di-Bundesverwaltung,
Referat Soziale
Selbstverwaltung

Fazit und Ausblick

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

das war nun die erste ver.di-Selbstverwaltungstagung
für die Mitglieder der Selbstverwaltungen aus der
gesetzlichen Krankenversicherung und Rentenver-
sicherung.

Ich verspreche Ihnen, es war nicht die letzte. Denn da
sind wir als ver.di einer Meinung mit dem Bundes-
wahlbeauftragten für die Sozialwahlen: Wir müssen
die gute Arbeit, die unsere Selbstverwalterinnen und
Selbstverwalter leisten, auch transparent machen.

Das Motto muss doch lauten: „Tue Gutes und rede
darüber“!

Aber auch zwei weitere Aspekte verfolgte unsere Ta-
gung. Nämlich einmal den Blick über den Tellerrand
des eigenen Trägers. Ich hoffe Sie/ihr habt die Gele-
genheit genutzt, untereinander  Erfahrungen auszu-
tauschen. Und zum anderen einen Input bzw. ein
Stück Qualifizierung zu bieten. Ich gehe davon aus,
dass das Referat des Präsidenten der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund, Herr Dr. Rische, von vielen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern in unserer Tagungsdo-
kumentation nachgelesen wird.

Wir werden die Dokumentation an alle Teilnehmer-
innen und Teilnehmer versenden, da bitte ich
allerdings um etwas Geduld. Für alle anderen Interes-
sierten werden wir den Tagungsbericht zum Herun-
terladen auf unserer Internetseite zur Verfügung
stellen.

Zur nächsten Tagung werden wir vorab versuchen,
mit den Trägern Vereinbarungen über die Kostenüber-
nahme von Fahrkosten und Unterbringung zu tref-
fen. Ich hoffe, dass uns an dieser Stelle auch Gerald
Weiß behilflich sein wird. Schließlich ist es eine seiner
Forderung im Abschlussbericht zu den Sozialwahlen
2011, die Möglichkeit der Qualifizierung der Mitglie-
der der Selbstverwaltung zu eröffnen.

Wir haben heute ein gutes Beispiel für eine solche
Qualifizierung geliefert.

Das Ressort Sozialpolitik wünscht Ihnen eine gute
und unfallfreie Heimreise.

Tschüss bis zum nächsten Mal.



Anhang

Anschrift Telefon Telefax E-Mail-Adresse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand: März 2013

Liste der ver.di-Landesbezirke
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