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Vorwort

Der Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 betont, dass die Bundesregierung die gesetzlichen Unfallversicherung auf Dauer zukunftsfest machen will.
Damit wird das deutsche Unfallversicherungssystem erfreulicher Weise in
seinen Grundsätzen bejaht.
Allerdings greift der Koalitionsvertrag auch einen Beschluss des Bundestages
vom 29.10.2004 auf, in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein umfassendes
Konzept für eine Reform der gesetzlichen Unfallversicherung bis zur Mitte der
nächsten Legislaturperiode vorzulegen. Ziele dieses Reformkonzeptes sind die
Straffung der Organisation, die Schaffung leistungsfähiger Unfallversicherungsträger und ein zielgenaueres Leistungsrecht.
Weiterhin haben die Arbeits- und Sozialminister der Länder am 17./18.11.2005
einstimmig beschlossen, die Zusammenarbeit der staatlichen Arbeitsschutzbehörden und der gewerblichen Unfallversicherungsträger auf der Basis des
§ 21(3) ArbSchG weiter zu verbessern und eine gemeinsame nationale Arbeitsschutzstrategie zu entwickeln.
Ziel der diesjährigen ver.di-Tagung für Selbstverwalter/innen der gesetzlichen
Unfallversicherung war deshalb die kritische Auseinandersetzung mit den vorliegenden Reformvorstellungen zur Weiterentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung und des dualen Arbeitsschutzsystems.
Vielen Dank auch den Referentinnen und Referenten, dass sie ihre Redemanuskripte und Vortragsfolien für diese Dokumentation zur Verfügung gestellt haben. Die interessanten und durchaus kontrovers geführten Diskussion konnten
allerdings nicht aufgearbeitet werden und bleiben somit den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern der Tagung vorenthalten. Das Gleiche gilt für Abweichungen
der freien Rede von den Redemanuskripten, die ebenfalls nicht aufgezeichnet
wurden.
Berlin, im Juni 2006
Christian Zahn
Mitglied des
ver.di-Bundesvorstandes

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja
Referat Arbeitsschutz und
Unfallverhütung
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Vortrag Dr. Edith Perlebach

Dr. Edith Perlebach
Abteilungsleiterin der Berufsgenossenschaftlichen
Zentrale für Sicherheit
und Gesundheit (BGZ)

Die Auswirkungen des
demographischen Wandels auf
die Arbeit der gesetzlichen
Unfallversicherung

Deckblatt: Die Daten der Bevölkerungsentwicklung, die
den so genannten „demographischen Wandel“ verursachen, sind sicher bekannt. Ver.di selbst hat erst im Februar 2005 hierzu eine eigene Fachveranstaltung in Berlin
durchgeführt. Welche Auswirkungen diese Bevölkerungsentwicklung auf die Arbeit der gesetzlichen Unfallversicherung haben wird, ist Gegenstand der Ausführungen.

Abb. 2: Die bekannte Darstellung der „Alterspyramide“,
die für Deutschland zur Zeit die unbeschnittene Form eines Buchsbaumes hat, wird durch die Angaben zur Lebenserwartung ergänzt. Diese Übersicht beruht auf der
aktuellen Pressemitteilung des statistischen Bundesamtes
vom 13. April 2006, wonach das statistische Bundesamt
seine eigenen Prognosen noch einmal nach oben hin
korrigiert hat.
Die Graphik zeigt die Lebenserwartung von Personen,
die innerhalb des angegebenen Zeitraums geboren wurden. Bei der Berechnung dieser 2.Variante einer „Generationensterbetafel“ wurde eine Kombination aus dem
langfristigen Sterblichkeitstrend seit 1871 und dem Sterblichkeitstrend seit 1970 zu Grunde gelegt. Dadurch ergeben
sich gegenüber der Sterbetafel 2002/2004, der bislang üblichen Periodensterbetafel, höhere Werte für die Menschen,
die in diesem Jahr geboren worden sind oder werden: Mädchen: 90,4 zu 81,6, Jungen: 84,9 zu 75,9
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Abb. 3: Diese Zahlen bilden die durchschnittliche Lebenserwartung der Gesamtbevölkerung während des
angegebenen Kalenderzeitraums (2002/2004) ab. Zur
besseren Anschaulichkeit wurden die Jahre der Lebenserwartung von mehr als 72 Jahren bis 86 gespreizt. Die
Angaben gehen von der gegenwärtigen Sterblichkeitsrate aus, d.h. es werden keine Veränderungen der Sterblichkeitsrate in der Zukunft berücksichtigt (Periodensterbetafel). Wenn man davon ausgeht, dass die Sterblichkeitsrate zukünftig weiter sinkt, kommt man zu weitaus
höheren Lebenserwartungen (Generationensterbetafel).
Die gestiegene Lebenserwartung ist eine Ursache für den demographischen Wandel. Eine andere Ursache ist der
Rückgang der Geburtenrate, die derzeit mit 1,36 Kindern pro Frau für Deutschland angegeben wird. Die Begründungen hierfür sind bekannt: sie liegen in der veränderten gesellschaftlichen Rolle der Frau und den Anforderungen an
Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, die schwer mit den Bedingungen eines Familienlebens mit Kindern in
Einklang gebracht werden können.

Abb. 4: Die Darstellung zeigt, wie stark sich die Gesellschaftsformen geändert haben: während 1900 der Single-Haushalt sicher die Ausnahme der Regel war, bildet er
mit 37 % heute eine gesellschaftlich relevante Größe.

Abb. 5: Das, was angesichts des demographischen
Wandels die gesetzliche Unfallversicherung interessiert,
ist die Frage nach den Menschen, die dem Arbeitsmarkt
zur Verfügung stehen. Diese Prognosen beruhen zu einem wesentlichen Teil auf den heute bereits in Deutschland Geborenen. Mit einem Zeitraum von 45 Jahren
wird in die Zukunft geblickt und prognostiziert, dass angesichts der Lebenserwartung der Anteil der 50-65 Jährigen prozentual zu Lasten der Jüngeren wächst. Wichtig
für die Betrachtung ist, dass jetzt die mittlere Altersgruppe der Erwerbstätigen (blauer Anteil der Säulen) im
Jahr 2020 – also einem absehbaren Zeitraum von 15
Jahren in den hellblauen Abschnitt mit nahezu 39, knapp 40 % wandern wird. Das bedeutet, wir müssen angesichts
der demographischen Entwicklung bei den Erwerbstätigen die mittlere Altersgruppe der 35-49 Jährigen bewusst ansprechen, denn ihre Arbeitsfähigkeit bis zum Rentenalter wird für die Zukunft eine wesentliche Bedeutung haben angesichts der geringen Ressourcen der sozialen Sicherungssysteme, so wie sie zur Zeit bestehen.
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Abb. 6: (Karikaturquelle: Kölner Stadtanzeiger,
09. Februar 2006.) Der rechte Knirps fragt seine Mitschülerin: Heißt das, wie hätten eine faire Chance auf
ein Berufsleben? Wir müssen ja nicht gerade bei den
Kleinsten ansetzen, wenn wir mit unserer Arbeit bei der
gesetzlichen UV einen Beitrag zu den Auswirkungen der
demographischen Entwicklung leisten. Falsch ist jedoch
die Interpretation, dass wir unsere Präventionsarbeit auf
den älteren Mitarbeiter fokussieren.

Abb. 7: Die Angaben des Weißbuchs beziehen sich auf
ganz Europa, nach den Berechnungen des statistischen
Bundesamtes fallen diese Angaben für Deutschland
nicht so extrem aus, wenngleich auch in Deutschland
ein Rückgang des verfügbaren Anteils an Erwerbsfähigen zu verzeichnen sein wird.

Abb. 8: Diese Vorschläge hat die Europäische Kommission in ihrem Weißbuch gemacht, um dem Trend
entgegen zu wirken. Wer gedanklich diese Vorschläge
umsetzt, erkennt, dass unsere Präventionsarbeit in den
Unternehmen zur menschengerechten Gestaltung der
Arbeit eine ganz wesentliche Bedeutung in der Zukunft
haben wird, denn es geht darum, die verfügbaren angebotenen Arbeitsplätze für Junge, für Ältere, für Frauen
attraktiv zu machen.
Dazu gehört eine angemessene Vergütung, doch das allein reicht nicht aus. Fragen zur Arbeitsgestaltung und
Arbeitsorganisation bestimmen, ob die Nachfrage nach
dem Arbeitsplatzangebot gedeckt werden kann. Unsere Präventionsarbeit kann hierzu einiges beitragen. Daher sollte
sich die gesetzliche Unfallversicherung auch bei der derzeitigen gesellschaftsrelevanten Erörterung über die Auswirkungen des demographischen Wandels mit diesen Lösungen ins Gespräch bringen. Es geht nicht darum, neue Aufgaben zu übernehmen, sondern seine Kompetenz in Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz als Lösungsvorschläge
einzubringen.
9
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Abb. 9: Diese Darstellung beruht auf Hochrechnungen,
die auf der Grundlage des IAB-Panels angestellt wurden.

Abb.10: Der Gedanke, dass die gesetzl. UV einen Beitrag zur demographischen Entwicklung leisten kann, ist
nicht neu – wenngleich in der Öffentlichkeit hierzu
kaum etwas bekannt ist:
Die Prognos AG – Europäisches Zentrum für Wirtschaftsforschung und Strategieberatung hat sich durch
ein vom BMBF gefördertes Projekt „Aktivierung und
Sensibilisierung intermediärer Akteure für die Probleme
des Alterns in der Erwerbsarbeit“ mit berufsgenossenschaftlichen Vertretern in einem Workshop (April 2001)
getroffen – ERGEBNIS:
1.) Die BGen besitzen aufgrund ihres gesetzlichen Präventionsauftrags die Kompetenz – neben den klass. Präventionsansätzen – die Unternehmen auch in der Gestaltung von Betriebsprozessen und Arbeitsverfahren sowie zur Arbeitsorganisation zu beraten. Bestimmte berufliche Belastungen begünstigen die Entwicklung chronischer Erkrankungen (Muskel-Skeletterkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen). Hier besteht ein Handlungsbedarf, auf die Arbeitsbedingungen Einfluss zu nehmen.
2.) Weiterbildungskonzepte, die neben der beruflichen Bildungsarbeit körperliche Voraussetzungen und individuelle
Verhaltensmuster auf den Arbeitsprozess hin ausbilden, könnten von den BGen in ihre Aus-, Fort und Weiterbildungskonzepte integriert werden.
Obwohl diese Ergebnisse in der Folge aufgegriffen und weiter entwickelt wurden, kommt es in den Kreisen der UVTräger immer noch zu Missverständnissen darüber, wie der Beitrag der UV aussehen könnte. Es handelt sich um keine zusätzliche Aufgabe für unsere Präventionsdienste. Aber: wenn wir zeitgemäß beraten und unsere Dienstleistung
offerieren wollen, müssen wir begreifen, welche Auswirkungen die demographische Entwicklung auch auf die Unternehmen haben wird: Fachkräftemangel in bestimmten Regionen des Landes, Nachwuchssorgen bei Branchen, die
„unattraktiv“ erscheinen, Abwanderungen der mittleren Altersgruppen aus körperlich belastenden Berufen, usw. Impulse des klassischen Arbeits- und Gesundheitsschutz zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsorganisation werden so neue Bedeutung gewinnen.
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Abb. 11: Wie eine Beratungsleistung für die Unternehmen gestaltet werden kann, die die Auswirkungen des
demographischen Wandels als Ausgangspunkt wählt,
wurde in einem BG-Workshop, den die BGZ im Dezember des letzten Jahres ausgerichtet hat, mit Vertreter aller Berufsgenossenschaften und einiger UV-Träger der
öffentlichen Hand erörtert.
Experten, die selber diese Angebote entwickelt hatten
und damit in der Öffentlichkeit und den Betrieben wahrgenommen werden, haben über die drei genannten Ansatzmöglichkeiten informiert. Das Ergebnis war u.a.,
dass die Präventionsdienste sich konsequenter als
bislang mit den Fragen des demographischen Wandels befassen werden und dass die Technischen Aufsichtspersonen
zusätzliche Aus- und Fortbildungsangebote erhalten, um für die Aspekte, die die Unternehmen zukünftig verstärkt
nachfragen werden, besser gerüstet zu sein.
Erfahrungen hierzu liegen bei den Berufsgenossenschaften in unterschiedlicher Weise vor, allerdings gibt es bislang
kein systematisches Vorgehen, das man als den Beitrag der gesetzlichen UV-Träger nach außen in der Öffentlichkeit
vertreten könnte. Sicher wird die gesetzliche UV auch in der Zukunft zu Personalrekrutierungsfragen oder Wissensmanagement bei Verlust an Erfahrungswerten in den Betrieben nur selten etwas beitragen können. Doch sicher kann
die Präventionsarbeit als ein Beitrag zum längerfristigen Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit der Erwerbspersonen angemessen angeboten werden, ohne dass damit die Kernkompetenzen verlassen würden oder zusätzliche
Aufgaben aufgebürdet würden. Von der gesetzlichen UV wird erwartet, dass sie ihre Präventionsarbeit in den gesellschaftlichen Kontext stellt und ihre Zielvorstellungen daran ausrichtet.

Abb.12: Eine Folge des demographischen Wandels in
den nächsten 10-15 Jahren wird sein, dass Menschen
länger als bisher einer Erwerbstätigkeit nachgehen werden. Eine stabile Gesundheit ist eine wesentliche Voraussetzung, um langfristig seine Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Es gibt Daten über das Arbeitsleben, die hierzu Aussagen treffen. Frau Dr.
Morschhäuser hatte auf Ihrer Tagung im Februar 2005
bereits Daten zur Frühverrentung wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit einigen Berufen zugeordnet. Die Graphik zeigt einen Ausschnitt der wesentlichen Aussagen
ihrer Analyse.
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Abb. 13: Wie kann man dieser Entwicklung begegnen
und die Erwerbsfähigkeit der Menschen langfristig sicherstellen? Die Ursachen, die zu einer Rente wegen Erwerbsminderung führen, sind hier prozentual angegeben. Die Krankheitsbilder, die den Erwerbsminderungsrenten zugrunde liegen, haben sich in den letzten 20
Jahren verschoben.

Abb.14: Diese Übersicht verdeutlicht die Tendenzen,
indem sie ausgewählte Diagnosehauptgruppen, die zu
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit geführt haben, nach Geschlecht noch einmal gegenüber stellt.
(Deutschland 2002)
Wie stark bei berufstätigen Frauen mit 36 % die psychischen Erkrankungen im Vordergrund stehen (Doppelbelastung?), wird in dieser Übersicht besonders deutlich.

Abb.15: In einer Rückschau auf die letzten 25 Jahre belegen diese Daten, wie sehr sich die Menschen verjüngt
haben, die vorzeitig in Rente gehen.
Zitat Robert-Koch-Institut (RKI): „Der deutliche Rückgang
des durchschnittlichen Frühberentungsalters und auch der
Anzahl an Frühberentungen vor allem von Frauen lässt
sich zum einen auf gesetzliche Änderungen der Zugangsvoraussetzungen seit 1984 zurückführen. Darüber hinaus
führen Arbeitsmarktprobleme sowie gesundheitliche Faktoren zu einem früheren Rentenzugang.“
Diese Angaben bestätigen die Aussage, dass frühzeitig
und mit Blick auf die Prognosen für die nächsten 15 Jahre
mit unserer Präventionsarbeit insbesondere bei den mittleren Altersgruppen der Erwerbspersonen von 35-50 Jahren angesetzt werden muss, wenn unser Beitrag diesen Tendenzen entgegen wirken will.
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Abb. 16: Die Angaben der drei Krankenkassen im Vergleich bestätigen die Bedeutung der Krankheitsbilder, die
auch in den Diagnosehauptgruppen der Renten mit Erwerbsminderung an vorderer Stelle stehen. Muskel-/Skeletterkrankungen verzeichnen einen Anstieg in Häufigkeit
und Dauer der Fälle bis ins Alter. In Relation dazu nimmt
die Bedeutung der Atemwegserkrankungen ebenso wie
die Erkrankungen des Verdauungssystems von der Gruppe der unter 20 jährigen bis ins Alter ab.
Die Chronifizierung von Krankheiten bedingt die Häufigkeit und Schwere von Erkrankung und somit der Fehlzeiten, die obwohl ältere seltener krank sind als Jüngere
doch zu längeren Abwesenheiten führt. Somit steigt bei
älteren Erwerbstätigen zwangsläufig die Zahl der AU-Tage kontinuierlich an: als Beispiel sei auf die Berechnung des
aktuellen BKK-Gesundheitsberichts, d.h. der Krankheitsartenstatistik 2004, verwiesen.

Abb. 17: Unsere eigenen statistischen Berechnungen
geben ebenso die Bedeutung der Muskel-und Skeletterkrankungen für das mittlere Lebensalter wieder. Bewusst
wurde den bandscheibenbedingten Erkrankungen BKen
2108-2110 die Lärmschwerhörigkeit gegenüber gestellt.
Denn die Lärmschwerhörigkeit geht ebenso wie der so
genannte „Verschleiß“ der Gelenke und Bandscheiben
auch mit dem biologischen Alter einher, weshalb wir
von altersklassierten Hörverlusten in Prävention und Begutachtung ausgehen. Trotzdem gibt es in der Darstellung sichtbar Unterschiede zwischen den Altersgruppen.

Abb. 18: Auch diese Übersicht über die Altersverteilung
von drei weiteren wichtigen Berufskrankheiten wie die
Silikose, die Atemwegserkrankungen und im Vergleich
dazu die Gelenkerkrankungen bestätigen den Eindruck,
dass in der Prävention von Muskel- und Skeletterkrankungen bei den mittleren Altersgruppen der Erwerbstätigen ein wichtiger Beitrag für den Erhalt der langfristigen
Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit geliefert werden
kann.
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Abb. 19: Der guten Ordnung halber – diese Beobachtungen lassen sich an den Verdachtsanzeigen aufgrund
der Fallzahlen sehr gut belegen. Die Daten werden in
der Aussage aber auch durch die bestätigten Bk-Fälle
gestützt.

Abb. 20: Von den insgesamt 888 bestätigten BK-Fällen
der bandscheibenbedingten Erkrankungen einschließlich
Ganzkörpervibration verteilt sich die Hauptlast auf die
Berufe der Krankenpflege. Erst danach kommen Handwerksberufe auf die Liste.
Außer den präventiven Ansätzen zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und –anforderungen bietet das Sozialgesetzbuch IX den Unternehmen Möglichkeiten, selber frühzeitig mit seinen Mitarbeitern in Kontakt zu treten, wenn der Beschäftigte mehr als 30 Tage im Jahr erkrankt ist. Diese rechtliche Vorgabe wird durch das Bemühen, eine Disability Management zu etablieren, flankiert. Gezielte Intervention und Beratung, kein Gießkannen-Prinzip, muss das Ziel sein. Doch dazu bedarf es gemeinsamer Anstrengungen: innerhalb des Unternehmens müssen sich ausgebildete Fachleute zur Unterstützung der Funktion, die der Betriebsarzt innerhalb dieses Verfahrens übernehmen kann, finden, die den Einsatz am Arbeitsplatz abhängig von Fähigkeiten und Bereitschaft des betroffenen Mitarbeiters im Einklang mit den Anforderungen und Möglichkeiten des Unternehmens koordinieren. Übereinkünfte zwischen den verantwortlichen Leistungsträgern müssen
geschaffen werden, die die bürokratischen Hemmnisse minimieren. Und Absprachen zwischen den verantwortlich
Handelnden über eine objektive Einschätzung der körperlichen und psychischen Fähigkeiten müssen sich langfristig
in nachvollziehbaren systematischen Verfahren niederschlagen.

Abb. 21: Die Daten der Unfallzahlen wurden den entsprechenden Altersgruppen zugeordnet. Es beweist sich,
dass der ältere Arbeitnehmer offensichtlich aufgrund seiner Erfahrungen seltener einen Arbeitsunfall erleidet, jedoch ...
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Abb. 22: …wenn der Fall eintritt, führt die Schwere
des Arbeitsunfalls bei älteren Arbeitnehmern häufiger
zur Rentenzahlung als bei den jungen.
Doch sagen diese Angaben zum Krankheitsgeschehen
und den Fehlzeiten etwas darüber aus, welche Leistung
diese Mitarbeiter für ihr Unternehmen erbringen? Sind
Rückschlüsse über die medizinische Diagnose und die
notwendige Zeit der Rekonvaleszenz auf die Leistungsfähigkeit und den beruflichen Einsatz wirklich legitim?
Fragt man Betriebe, welche Leistung sie an ihren Mitarbeitern schätzen, sind die genannten Leistungsparameter unabhängig vom Gesundheitszustand. Sie sind auch unabhängig vom Alter.

Abb. 23: Welche Extrembelastungen auch noch im Alter bewältigt werden können, dafür bietet der Astronaut
ein außergewöhnliches Beispiel. John Glenn ist noch mit
77 Jahren im All gewesen. Und der Kommentar für diese Spitzenleistung: Die NASA zieht erfahrene Astronauten vor, Alter spielt keine Rolle!

Abb. 24: Das IAB hat in eigenen Untersuchungen diese
Erwartungen an Leistungen untersucht. Die aufgelisteten Fähigkeiten wurden nach ihrer Bedeutung für die Arbeitsplätze im Betrieb beurteilt und nach Branchen unterschieden: dabei wurden in den einzelnen Branchen
unterschiedliche Prioritäten gesetzt! Die Übersicht gliedert die Parameter nach der Bedeutung, die ihnen von
den Betrieben zugemessen werden. Die Analyse einer
differenzierten Beurteilung von Jüngeren und Älteren ergab, dass nach Einschätzung der befragten Betriebe keine Altersgruppe gegenüber der anderen einen Vorteil
hat; ältere sind in der Summe der Leistungsparameter in
der Einschätzung genauso leistungsfähig wie jüngere. Die Leistungsfähigkeit und damit auch die Produktivität sind
vordergründig nicht vom Lebensalter abhängig, sondern vom effizienten Einsatz der Beschäftigten, den Arbeitsbedingungen, der Art der Tätigkeit, der Lernbereitschaft und Lernfähigkeit. Die Präventionsarbeit der gesetzlichen Unfallversicherung kann wesentlich dazu beitragen, hierzu die entsprechenden Voraussetzungen in den Unternehmen zu
schaffen.
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Vortrag Wolfgang Grotthaus

Aufgrund des erkannten Reformbedarfs in der gesetzlichen Unfallversicherung haben Bundestag und Bundesrat im Herbst 2004 jeweils einen Beschluss gefasst, in
dem die Bundesregierung beauftragt wird, ein Konzept
zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung zu entwickeln.
Wolfgang Grotthaus,
MdB
Bundestagsausschuss für
Arbeit und Soziales, SPD

Die Aussagen des Koalitionsvertrages vom 11.11.2005
zur Zukunft der gesetzlichen
Unfallversicherung
Im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung zugesagt,
ein Konzept für eine Reform der gesetzlichen Unfallversicherung zu entwickeln, um das System auf Dauer zukunftssicher zu machen. Die Reform soll den Bereich
der Organisation und den leistungsrechtlichen Bereich
umfassen: Der Koalitionsvertrag legt als die wesentlichen Ziele eine Straffung der Organisation, die Schaffung leistungsfähiger Unfallversicherungsträger und ein
zielgenaueres Leistungsrecht fest.
Worum geht es bei dieser Reform? Warum ist die gesetzliche Unfallversicherung überhaupt reformbedürftig?
Und in welchem Stadium befinden sich die Reformbemühungen? Auf diese Fragen möchte ich hier
eingehen.
Seit über 100 Jahren hat sich die gesetzliche Unfallversicherung in Deutschland als Garant für die Absicherung
der gesundheitlichen Risiken des Arbeitslebens bewährt.
Die Grundelemente der gesetzlichen Unfallversicherung
haben auch heute noch unter veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen anerkannt hohen Stellenwert. Die gesetzliche Unfallversicherung trägt maßgeblich zum sozialen Frieden in Deutschland bei.
Gleichwohl bestehen auch in der gesetzlichen Unfallversicherung Probleme, die Reformen durch den Gesetzgeber im organisations- und leistungsrechtlichen Bereich
erfordern.
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Die Bundesregierung hat dieses Anliegen im Koalitionsvertrag aufgegriffen. Zur Erfüllung dieses Auftrages hat
die Bundesregierung eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe
gegründet. Auf Fachebene werden dort Modelle für eine
Reform der Unfallversicherung erarbeitet. Auf dieser
Grundlage wird dann die Bund-Länder-Arbeitsgruppe auf
Staatssekretärsebene Eckpunkte für eine Reform festlegen. Auf dieser Basis soll dann ein Gesetzentwurf erarbeitet werden.
Im Bereich der Organisation stellt sich die Lage wie folgt
dar: Der Aufbau der gesetzlichen Unfallversicherung
entspricht in den Grundzügen der Struktur, die gegen
Ende des 19. Jahrhunderts bei der Einführung der gesetzlichen Unfallversicherung geschaffen wurde. Anders
als heute war der Dienstleistungsbereich nur gering ausgebaut. Dementsprechend findet sich lediglich im Bereich der Industrie und des Handwerks eine ausdifferenzierte Struktur, die zudem im Kern aber immer noch den
damals bestehenden Branchen entspricht. Die Schaffung
einer entsprechend differenzierten Struktur in der gesetzlichen Unfallversicherung für den Dienstleistungsbereich
war seinerzeit nicht notwendig; sie ist bislang aber auch
nicht nachgeholt worden. Der Bereich des öffentlichen
Dienstes wurde vom Bereich der gewerblichen Berufsgenossenschaften getrennt aufgebaut. Die gesetzliche Unfallversicherung ist ein geteiltes System mit einem Bereich der gewerblichen Wirtschaft und den Berufsgenossenschaften auf der einen Seite und einem Bereich des öffentlichen Dienstes mit den Unfallkassen auf
der anderen Seite. Die Zuständigkeiten des gewerblichen
und des öffentlichen Bereichs sind dabei nach
voneinander abweichenden Prinzipien geordnet. Während die Träger im öffentlichen Bereich regional gegliedert und grundsätzlich nicht tätigkeitsbezogen organisiert sind, gliedert sich der gewerbliche Bereich nach
Tätigkeiten bzw. Branchen. Dieses führt in vielen Fällen
zu Zuordnungsproblemen und Unstimmigkeiten. So
werden z. B. Unternehmen für den Rollladenbau je
nachdem fünf unterschiedlichen Berufsgenossenschaften
zugeordnet, da sich der Werkstoff für Rollladen – nämlich Kunststoff – keiner Berufsgenossenschaft eindeutig
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zuordnen lässt. Ähnlich verhält es sich bei Speditionsunternehmen, die entweder bei der Großhandels- und Lagerei-Berufsgenossenschaft oder der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen angesiedelt sind. Ebenso
sind privatrechtliche Unternehmen, wie die Deutsche Telekom, die Deutsche Post, die Postbank oder die Deutsche Bahn, Unfallversicherungsträgern der öffentlichen
Hand zugeordnet, lediglich weil sie aus einem öffentlich-rechtlichen Unternehmen hervorgegangen sind.
Bemerkenswert ist hierbei, dass es noch eine EisenbahnBerufsgenossenschaft gibt, die für den Schienenverkehr
zuständig ist, der nicht zur Deutschen Bahn gehört.
Umgekehrt sind bestimmte kommunale Betriebe, wie
Verkehrsunternehmen, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke dem gewerblichen Bereich zugewiesen. Hier ist
es notwendig, sinnvolle und eindeutige Zuständigkeiten
zu schaffen.
Es sollte überlegt werden, die Gliederung nach Branchen aufzugeben. Zwingend notwendig ist sie für eine
erfolgreiche Präventionsarbeit nicht, diese kann auch
durch unterschiedliche fachspezifische Präventionsausschüsse innerhalb eines einheitlichen Trägers gewährleistet werden.
Verwerfungen bestehen auch im Rahmen der Finanzierung der gesetzlichen Unfallversicherung. Zwar ist der
durchschnittliche Beitragssatz der gewerblichen Unfallversicherung seit 1960 im Wesentlichen unverändert geblieben; im Jahr 2004 lag er bei 1,33 %. Das darf aber
nicht darüber hinweg täuschen, dass es zwischen den
einzelnen Berufsgenossenschaften zu erheblichen Beitragsabweichungen kommt. So hatte die VerwaltungsBerufsgenossenschaft im Jahr 2003 einen Beitragssatz
von 0,64 % der Lohnsumme, während es in anderen
Bereichen zu einem Beitragssatz in Höhe von bis zu
10 % kommt. Beispielsweise hat die Strukturkrise in der
Baubranche zu einer Beitragssteigerung geführt: Die
durch die Krise bedingten Einnahmeausfälle können von
den Bau-Berufsgenossenschaften nicht allein getragen
werden. Dieses kann zurzeit lediglich durch einen Rückgriff auf den Lastenausgleich abgefedert werden. Die
Regelungen zum Lastenausgleich mussten bereits mehrfach angepasst werden. Auf Dauer kann das kein Allheilmittel sein. Zu berücksichtigen ist hier, dass trotz der relativen Stabilität der Beitragssätze die Aufwendungen
der gewerblichen Berufsgenossenschaften gleichwohl
kontinuierlich – seit 1991 um 25 % – angewachsen
sind.

Bei der Organisationsreform werden im Wesentlichen
zwei Lösungsansätze diskutiert: das Regionalisierungsmodell und das Zentralisierungsmodell.
Nach dem Modell „Regionalisierung der gesetzlichen
Unfallversicherung“ wird die Unfallversicherung durch
landesunmittelbare Träger durchgeführt.
Nordrhein-Westfalen hat von der Unternehmensberatung Roland Berger ein Gutachten zu den Auswirkungen
möglicher Reformoptionen in der Unfallversicherung erstellen lassen. In diesem Gutachten wurde insbesondere
auch das Modell der Regionalisierung untersucht. Die
Gutachter schlagen folgendes vor: Bei den öffentlichen
Unfallkassen soll das Regionalisierungsmodell umgesetzt
und eine Reduzierung auf neun Träger aktiv vorangetrieben werden. Bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften verweist das Gutachten darauf, dass die praktische Realisierung der Regionalisierung zu weit reichenden Veränderungen führen würde. Die Umsetzung
sei mit erheblichen Risiken verbunden. Stattdessen solle
eine Optimierung des gegenwärtigen Zustandes bevorzugt werden. Die Träger sollen den Fusionsprozess
selbst bestimmen können. Grundsätzliche Änderungen
soll es nicht geben.
Bei dem Modell „Zentralisierung der gesetzlichen
Unfallversicherung“ wird die gesetzliche Unfallversicherung durch einen bundesunmittelbaren Träger durchgeführt. Die Träger der gewerblichen Unfallversicherung
und die Träger für den Bereich der öffentlichen Hand
werden zu einem einheitlichen bundesunmittelbaren
Träger zusammengelegt. Die Aufgaben, die am effektivsten zentral erledigt werden können, werden auch
zentral beim Träger angesiedelt. Weiterhin kann der Träger die klassischen Aufgaben einer zentralen
Spitzenorganisation in einem gegliederten System übernehmen. Gleichwohl entsteht kein „bürokratisches
Monster“. Das Gegenteil ist der Fall, denn das Modell
sieht die Schaffung regionaler Strukturen – die Errichtung von Service-Centern – vor. Der Träger ist vor Ort
präsent. Die Betroffenen haben einen unmittelbaren
Ansprechpartner.
Ein vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales in
Auftrag gegebenes Gutachten von Professor Rürup und
Professor Steinmeyer kommt zu dem Ergebnis, dass das
Zentralisierungsmodell die optimale Lösung darstellt.
Dieses Modell ist das effektivste und leistungsstärkste
Modell zur Überwindung der Schwächen der Organisati-
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on in der gesetzlichen Unfallversicherung. Die Vorteile
sind – nach den Ausführungen der Gutachter – eindeutig: Gewährung und Vorhalten von Präventions- und Rehabilitationsangeboten erfolgen aus einer Hand. Durch
die Schaffung regionaler Strukturen ist der Träger vor Ort
präsent. Versicherte und Unternehmen haben einen unmittelbaren Ansprechpartner bei allen die gesetzliche
Unfallversicherung betreffenden Fragen. Die bislang
häufig schwierige Zuordnung von Unternehmen zu den
unterschiedlichen Zweigen der gesetzlichen Unfallversicherung wird durch eine eindeutige und transparente
Lösung ersetzt.
Soweit zur Organisation. Nun zur Leistungsseite. Da liegen ja arbeitgeberseitig diverse Forderungen auf dem
Tisch:
Der Wegeunfall soll abgeschafft werden.
Bei der Entschädigung durch Erwerbsminderungsrente soll es ein Primat der Rentenversicherung gegenüber der Unfallversicherung geben: Unfallrenten
würden dann ruhen, soweit Erwerbsminderungsrente nach dem SGB VI gezahlt werden.
Die Renten im leichten Verletzungsbereich sollen
weggeschlagen werden.
Unfallrenten sollen ab Alter 65 entfallen.
Das ist im Wesentlichen ein Katalog der Grausamkeiten,
der so nicht kommen wird. Dafür gibt es grob gesagt
zwei Gründe:
Zum einen würde ein Verschiebebahnhof in die
Kranken- und in die Rentenversicherung organisiert.
Das betrifft namentlich den Wegeunfall, dessen
Heilbehandlung dann die Krankenversicherung bezahlen müsste. Der gleiche Effekt tritt aber ein,
wenn man den unfallbedingten Erwerbsschaden
vorrangig durch die Rentenversicherung kompensieren lässt.
Zum anderem würden diese Aufwendungen der
paritätischen Beitragsfinanzierung anheim fallen.
Das Verschieben von Leistungen zu Lasten der Versicherten ist aber ebenfalls hochproblematisch. Das
heißt, die Versicherten müssten ihre eigenen
Arbeitsunfälle bezahlen.
Ich meine daher, die Hoffnungen der Arbeitgeber auf
Leistungseinschnitte in den Leistungskatalog der gesetz-
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lichen Unfallversicherung werden sich nicht erfüllen. Einer umfangreichen Leistungskürzung möchte ich eine
klare Absage erteilen. In der heutigen Zeit, in der wir
schon schauen müssen, welche Opfer wir auch den Beschäftigten – etwa in der Kranken-, Renten- oder Pflegeversicherung – zumuten müssen, ist eine Einsparreform
in der Unfallversicherung ganz und gar unnötig. Bitte
schön: Die Unfallversicherung läuft doch im Grunde
ganz gut.
Natürlich lässt sich darüber reden, ob mehr Einzelfallgerechtigkeit erreichbar ist. Die abstrakte Schadensbemessung der Unfallversicherung ist im Pauschalen stimmig, aber nicht in jedem Einzelfall. Ich weiß, dass Ihr in
der Gewerkschaft ver.di von daher für eine Ausdifferenzierung der heutigen Unfallrente in zwei gesonderte Bestandteile – eine Erwerbsminderungsrente einerseits und
eine Integritätsrente andererseits – votiert. Dafür spricht
auch manches.
So kann nach einem Fersenbeinbruch der kaufmännische Angestellte seiner sitzenden Tätigkeit problemlos
weiter nachgehen, der LKW-Fahrer dagegen nicht, weil
von ihm erwartet wird, beim Be- und Entladen mitzuhelfen. Beide erhalten aber nach geltendem Recht eine
Entschädigung auf Basis der gleichen abstrakt bemessenen Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30 Prozent.
Der eine hat dann die Rente zusätzlich, der andere wird
von ihr möglicherweise nicht leben können, weil ihn der
Unfall seinen Job gekostet hat. Das sind
zugegebenermaßen Gerechtigkeitsdefizite, aber wir
müssen halt schauen, dass wir sie nicht gegen neue Defizite eintauschen. Darüber wird pragmatisch zu reden
sein, wenn die Bund-Länder-Arbeitsgruppe entsprechende Vorschläge unterbreitet. Aber es wird wie
gesagt zu keiner Einsparreform kommen.
Ähnliches – und damit komme ich zum Schluss – gilt
für die Rente im Alter. Auch ein Sachverständiger wie
Bert Rürup sagt, es sei nicht Aufgabe der Unfallversicherung, im Alter Renten zu zahlen. Ich weiß nicht, ob die
Bund-Länder-Arbeitsgruppe demnächst einen dahin gehenden Vorschlag präsentieren wird. Aber wenn sie das
tut, wäre der Vorschlag in dreierlei Hinsicht abzuprüfen:
Werden stattdessen Beiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung gezahlt?
Wie werden die unfallbedingten Defizite bei der betrieblichen Altersvorsorge kompensiert?
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Was ist mit dem Gesundheitsschaden im Alter?
Ich will hier nur den letzten Aspekt ausleuchten: Es mag
ja sein, dass nicht jeder vergleichsweise geringfügige
Gesundheitsschaden ein Leben lang mit einer schmerzensgeldähnlichen Unfallversicherungsleistung entschädigt werden muss. Für jedenfalls schwere Unfallfolgen
sehe ich das jedoch anders. Und wir haben auch an die
Kollegen zu denken, bei denen eine Berufskrankheit wie
die Asbestose nach langer Latenzzeit erst im Alter zuschlägt. Gibt man denen nichts, enteignet und verhöhnt
man sie. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
werden sich dafür nicht hergeben.
Ich danke Euch.
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möglich wieder herstellen. Außerdem sollen die Versicherten erforderlichenfalls beruflich und sozial
wieder eingegliedert werden.

Dr. Joachim Breuer
Hauptgeschäftsführer des
Hauptverbandes der
gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG)

Diskussionsstand in der
gewerblichen Unfallversicherung
zur Reform der gesetzlichen
Unfallversicherung
1. Die Berufsgenossenschaften in der aktuellen
Reformdiskussion
Wir leben in einer Zeit gravierender Umbrüche: Von der
Produktions- über die Dienstleistungs- hin zur Wissensgesellschaft; von der nationalen Volkswirtschaft über
den europäischen Wirtschaftsraum zur Globalisierung
der Wirtschaft; vom Normalarbeitsverhältnis zu einer
Vielzahl unterschiedlicher Formen der Erwerbstätigkeit;
von der sozialen Sicherung in den klassischen Sozialversicherungen hin zu einer Kombination staatlicher, solidarischer und privater Vorsorge und sozialer Absicherung.
Es kann nicht verwundern, wenn auch ein bewährtes
Teilsystem der sozialen Sicherheit wie die gesetzliche
Unfallversicherung hiervon nicht unberührt bleibt.
Bevor ich Ihnen die verschiedenen Reformvorschläge
vorstelle und bewerte, lassen Sie mich zunächst ganz
kurz die grundlegenden Aufgaben der Berufsgenossenschaften skizzieren:
Vorrangig sind Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren mit allen geeigneten Mitteln zu verhüten.
Nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten müssen die Berufsgenossenschaften zunächst
die Gesundheit der Versicherten durch Heilbehandlung und medizinische Rehabilitation soweit wie
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Bleibende Gesundheitsschäden sind durch Renten
auszugleichen. Hat der Versicherungsfall den Tod
zur Folge, so sind an die Hinterbliebenen Renten
und andere Geldleistungen zu zahlen.
Die deutsche Unfallversicherung vermittelt somit
einerseits den Versicherten umfassende soziale Sicherheit. Sie entlastet aber auch die Unternehmen von einer
möglichen Haftung gegenüber den Geschädigten.
2. Reformvorschläge
In der aktuellen Reformdiskussion vertreten die verschiedenen Akteure recht unterschiedliche Positionen. Sie reichen von radikalen Vorschlägen einer Privatisierung des
Systems, zumindest der Einführung von Wettbewerbselementen (so zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft
selbständiger Unternehmer oder der Bund der Steuerzahler) über Forderungen nach Leistungseinschränkungen und effizienterer Organisation mit dem Ziel der Kosteneinsparung (so die Bundesvereinigung der deutschen
Arbeitgeberverbände, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag oder der Zentralverband des Deutschen
Handwerks) bis hin zu differenzierteren Überlegungen in
der Politik. Die Bundesländer haben einige der Forderungen der Wirtschaftsverbände aufgegriffen, für sie stehen aber zwei weitere Aspekte mit im Vordergrund:
Zum einen sind sie Träger der Arbeitsschutzverwaltung
und drängen daher auf eine verbesserte Abstimmung im
Bereich der Prävention zwischen staatlicher Gesetzgebung und berufsgenossenschaftlichem Vorschriftenwerk
sowie zwischen den Präventionsdiensten der Berufsgenossenschaften und der staatlichen Arbeitsschutzverwaltung. Zum anderen ist die Unfallversicherung der öffentlichen Hand landesbezogen organisiert. Durch die zunehmende Privatisierung von Unternehmen der Kommunen und der Bundesländer sowie der Bereiche Bahn,
Post und Telekommunikation sind die Abgrenzungen zu
den gewerblichen Berufsgenossenschaften ins Schwimmen geraten. Organisatorische Fragen der Trägerstruktur
stellen sich mithin nicht nur durch den Strukturwandel
innerhalb der gewerblichen Wirtschaft, sondern auch
zwischen gewerblicher Wirtschaft und öffentlichem Bereich.
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Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren
mehrfach betont, dass sich das System der deutschen
Unfallversicherung in seinen Grundprinzipien bewährt
hat, dass aber durchaus Reformen zur Anpassung an
veränderte Verhältnisse geprüft werden sollen.
Die Gewerkschaften haben in ihren Stellungnahmen
die Bedeutung der berufsgenossenschaftlichen Prävention und deren kontinuierliche Weiterentwicklung ebenso
betont wie die Notwendigkeit der bestehenden Unfallversicherung mit ihrer komplexen Aufgabenstellung; sie
warnen insbesondere vor Eingriffen in die Leistungen
und wollen auch die Selbstverwaltung als prägendes
Strukturprinzip erhalten wissen.
Die private Versicherungswirtschaft hat bisher nicht
belegt, dass sie bei einer – von Teilen der mittelständischen Wirtschaft geforderten – Privatisierung Angebote
machen kann, die eine bessere und günstigere oder
auch nur eine gleichwertige und gleich günstige Aufgabenerfüllung der Unfallversicherung darstellen könnte.
Überblickt man das Spektrum der Vorschläge und Forderungen, so bleibt zunächst festzuhalten: Niemand bestreitet, dass es eine Unfallversicherung als Pflichtversicherung für die Unternehmen geben muss. Ein großer
Teil der Grundprinzipien der bestehenden Unfallversicherung wäre auch nach Auffassung der weitestgehenden
Kritik in einem grundlegend reformierten System sicherzustellen. Die Erfahrungen aus vielen Gesprächen mit
Vertretern politischer Parteien, Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden, Unternehmern, Journalisten und Wissenschaftlern zeigen, dass Vorschläge zu radikalen Reformen aus Problemen in Einzelfällen oder begrenzten
Problembereichen wie z. B. den Beitragssteigerungen in
Wirtschaftszweigen mit ungünstiger wirtschaftlicher
Entwicklung resultieren, die in der Regel bei genauerer
Kenntnis des komplexen Gesamtsystems einer nüchternen Sicht weicht. Dementsprechend ergibt sich als
Mainstream der Reformüberlegungen bei den wichtigsten Verbänden der Sozialpartner, bei den politischen Parteien und den Bundesländern, die bestehende Unfallversicherung systemkonform weiterzuentwickeln und an
gewandelte Verhältnisse und Anforderungen anzupassen. Im Wesentlichen werden zu folgenden Bereichen
Reformvorschläge gemacht:
Betrachtet man den Kreis der versicherten Personen, so wird trotz der weiteren Schritte zur Be-
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kämpfung der illegalen Beschäftigung in der letzten
Legislaturperiode die Schwarzarbeit weiterhin
teilweise als Problem angesehen.

zwischen Ländern und Unfallversicherungsträgern
aufgrund des § 21 Abs. 3 Arbeitsschutzgesetz
durchgesetzt.

Bei den Versicherungsfällen sind vor allem die
Wegeunfälle ein Thema; im Grunde ist seit ihrer
Einführung im Jahr 1925 immer wieder in der Diskussion, ob sie in die Unfallversicherung einbezogen sein sollen oder nicht. Die Verbände der Wirtschaft fordern seit langem ihre Herausnahme aus
dem Versicherungsschutz der Unfallversicherung,
weil die zivilrechtliche Haftung der Unternehmer
sich nicht auf Wegeunfälle bezieht und die Präventionsmöglichkeiten der Unternehmer nur sehr begrenzt sind.

Der Grundsatz, „Heilbehandlung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln“ zu betreiben,
wird teilweise konfrontiert mit dem haushaltsrechtlichen Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Daraus wird gefolgert, dass insbesondere bei
der Vergütung von Ärzten und weiteren Leistungen
eine Angleichung an das Recht der Krankenversicherung erfolgen sollte. Auch wird teilweise gefordert,
die Erforderlichkeit der berufsgenossenschaftlichen
Unfallkliniken auf den Prüfstand zu stellen.

Auch zum Berufskrankheitenrecht werden verschiedene Vorschläge gemacht. Abgrenzungsprobleme bestehen bei in neuerer Zeit in die Berufskrankheitenliste aufgenommenen Erkrankungen, die
in der Bevölkerung weit verbreitet sind und nicht
nur aufgrund arbeitsbedingter Risiken, sondern aufgrund vielfältiger anderer Ursachen entstehen können. Im Hinblick hierauf wird insbesondere eine
präzisere Benennung und Abgrenzung der Berufskrankheiten gefordert.
Im Bereich der Prävention stehen zwei Probleme
im Vordergrund: Zum einen sind die meisten Bereiche mittlerweile durch staatliches Arbeitsschutzrecht
(auf der Ebene der EU und des Bundes) abgedeckt,
so dass für berufsgenossenschaftliche Unfallverhütungsvorschriften immer weniger Raum bleibt. Der
Forderung nach Reduzierung des berufsgenossenschaftlichen Vorschriftenwerks im Interesse der
Transparenz des Arbeitsschutzrechts und zum Abbau von Bürokratie sind die Berufsgenossenschaften
bereits durch eine weitgehende Reduzierung der
Unfallverhütungsvorschriften nachgekommen; dieser Prozess wird fortgesetzt. Zum anderen geht es
um Überschneidungen in den Aufgabenbereichen
der Präventionsdienste der Berufsgenossenschaften
und der Arbeitschutzverwaltung der Länder. Hier
stellt § 21 Arbeitsschutzgesetz mehrere Abstimmungsmechanismen zur Verfügung. In intensiven
Verhandlungen zwischen Bund, Ländern und Unfallversicherungsträgern sind hier in den letzen Jahren Lösungswege ausgelotet worden. Als tragfähige
Lösung hat sich die Intensivierung der Koordination
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Einen Schwerpunkt der aktuellen Reformdiskussion
bildet das Rentenrecht. Die derzeit geltende Bemessung der Renten an Versicherte, die auf den abstrakten Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit
abstellt, weicht von der zivilrechtlichen Grundlage
ab. Sie kann im Einzelfall, gemessen am konkret
eingetretenen Erwerbsschaden und der Schwere des
Gesundheitsschadens, zur Über- oder Unterversorgung der Versicherten führen. Die Renten aus der
Unfallversicherung werden auf parallel dazu gezahlte Renten der Rentenversicherung wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, aber auch wegen Alters nach
einem gesetzlich festgelegten Modus angerechnet.
Dadurch leistet die Unfallversicherung nicht nur in
der Erwerbsphase, sondern auch noch im Alter einen Ausgleich für den Erwerbsschaden. Hieran setzen die Reformvorschläge an. Sie sehen
insbesondere vor, die Rentenberechnung zielgenauer und bedarfsgerechter auszugestalten, die Rente
der Unfallversicherung auf den Zeitraum bis zum
Altersruhestand zu begrenzen, kleinere Renten verstärkt von Amtswegen abzufinden sowie zu überprüfen, ob die derzeitige Pauschalberechnung der
Vollrente mit 2/3 des Bruttojahresarbeitsverdienstes
den mittleren Abzügen vom Arbeitsentgelt (Sozialversicherungsbeiträge und Steuern) entspricht.
Ein weiterer Schwerpunkt der Reformüberlegungen
liegt bei der Organisation und Trägerstruktur.
Im Zeichen von Bürokratieabbau und Effizienzsteigerung, aber auch im Hinblick auf stabile Solidargemeinschaften wird insbesondere von politischen Parteien und Bundesregierung eine Reduzierung der
Trägerzahl der gewerblichen Berufsgenossenschaften
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gefordert – bis hin zur Zentralisierung in einem Einheitsträger, wie kürzlich im Gutachten der Professoren Rürup und Steinmeyer vorgeschlagen. In allen
Bereichen der gesetzlichen Unfallversicherung – ob
gewerblich, öffentlich oder landwirtschaftlich – ist
die Trägerzahl bereits in den letzten Jahren erheblich
reduziert worden.
Auch auf die Beitragsgestaltung richten sich Reformüberlegungen. Viele der genannten Reformvorschläge, insbesondere aus Kreisen der Wirtschaft
hängen damit zusammen, dass in bestimmten Bereichen (Bauwirtschaft, Handwerk) trotz der
insgesamt günstigen Entwicklung der Unfallversicherung Beitragssteigerungen zu verzeichnen sind.
Durch das derzeitige Zusammenspiel der branchenorientierten Organisation, der Beitragsdifferenzierung für Wirtschaftszweige nach Gefahrtarifen und
des Bonus-Malus-Systems für die einzelnen Unernehmen sowie des übergreifenden Lastenausgleichs
für extrem belastete Berufsgenossenschaften werden
Elemente der verursacherbezogenen Beitragsgerechtigkeit, der Präventionsanreize durch die Beitragsgestaltung sowie der Solidarität miteinander kombiniert. Ob die Balance dieser Gesichtspunkte der Beitragsgestaltung angemessen ist, wird aus der Sicht
der betroffenen Unternehmen und Wirtschaftszweige nicht immer transparent und plausibel.
Eng mit den vorhergehenden Punkten der Beitragsgestaltung und der Organisation hängt die weitere
Frage des Finanzierungssystems zusammen. Im
bestehenden System werden die im abgelaufenen
Geschäftsjahr angefallenen Leistungen – auch solche für zeitlich weit zurückliegende Versicherungsfälle – auf die aktuelle Unternehmergeneration umgelegt. Die dadurch bedingte Verlagerung von Belastungen auf zukünftige Unternehmergenerationen wird dann problematisch, wenn die spätere Unternehmergeneration nicht mehr vergleichbar leistungsfähig ist. Diese Situation ist in vielen Wirtschaftszweigen des produzierenden Gewerbes,
insbesondere im Bergbau, in der Binnenschifffahrt
und in der Bauwirtschaft, aber auch beispielsweise
in der Textilindustrie, eingetreten. Die gravierendsten
Auswirkungen werden im bestehenden System
durch den Lastenausgleich unter den Berufsgenossenschaften aufgefangen. Durch eine Umstellung
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auf ein kapitalgedecktes Finanzierungssystem könnte diesem Problem für die Zukunft vorgebeugt werden. Eine Privatisierung der Unfallversicherung wäre
zwangsläufig mit der Einführung des Kapitaldeckungsverfahrens verbunden, doch lässt es sich
prinzipiell auch im bestehenden System implementieren. Problem dabei ist, dass für eine längere Übergangszeit das bisherige Finanzierungssystem für alte
Lasten und das Kapitaldeckungsverfahren für neue
Lasten kombiniert werden müssten. Dadurch würde
zwangsläufig die Belastung der Unternehmen in einer längeren Übergangsphase nicht unerheblich
steigen. Realistische Vorschläge richten sich daher
darauf, schrittweise Elemente der Kapitaldeckung
einzuführen und damit einen gleitenden Übergang
im bestehenden System herbeizuführen.
3. Stand der Reformüberlegungen
Bereits kurze Zeit nach der letzten größeren Reform des
Unfallversicherungsrechts durch das Unfallversicherungs-Einordnungsgesetz (UVEG), mit dem das Recht
der Unfallversicherung in das Sozialgesetzbuch VII überführt wurde, hat der Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften die zuvor genannten Themenbereiche auf Reformbedarf hin analysiert. Teilweise sind
diese Vorschläge bereits in einzelnen Reformschritten
des Gesetzgebers umgesetzt worden:
So ermöglichen weiter gefasste und präzisierte Vorschriften mittlerweile die Fusion von gewerblichen
Berufsgenossenschaften auf freiwilliger Basis selbst
dann, wenn die Beitragsstrukturen eine Fusion erheblich erschweren.
Das Lastenausgleichsrecht wurde in den letzten Jahren bereits zweimal angepasst.
Bei der Beitragsgestaltung kann neuerdings auch innerhalb einer Berufsgenossenschaft dem Gesichtspunkt des Solidarausgleichs stärker als bisher Rechnung getragen werden.
Anlässlich der Beratung der letzten Reformgesetze zum
Lastenausgleich und zum Versicherungsschutz ehrenamtlich Tätiger hat sich der Bundesrat dafür ausgesprochen, weitergehende Reformen des Rechts der Unfallversicherung entsprechend den von den Wirtschaftsverbänden und teilweise von den Bundesländern geäußerten
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Reformvorschlägen zu prüfen. Ende 2004 haben Bund
und Länder sich auf die Einsetzung einer gemeinsamen
Arbeitsgruppe geeinigt, die die verschiedenen Reformthemen aufbereiten soll. Nach dem derzeitigen Stand
könnte ein Reformkonzept im Sommer fertig sein.
Die Arbeitsgruppe hat bereits wesentliche Vorarbeiten
zur Organisationsreform und zur Reform des Rentenrechts geleistet. Darüber hinaus sind vor allem in der
Bundesregierung Überlegungen zur Begrenzung der Vergütungen für Ärzte in der ambulanten Heilbehandlung
sowie zur Umgestaltung des Beitragsrechts angestellt
worden, um vermeintlich zu weitgehende Beitragsspreizungen und ungerechtfertigte Beitragsunterschiede zwischen vergleichbaren Unternehmen zu vermeiden und
Präventionsanreize durch die Beitragsgestaltung zu verstärken. Zu den Hauptthemen – Organisation und Renten – stellt sich der Sachstand wie folgt dar:
Zur Organisationsreform wurden vom Land Nordrhein-Westfalen ein Gutachten der Fa. Roland Berger
und von der Bundesregierung ein Gutachten der Professoren Rürup und Steinmeyer eingeholt. Die im Gutachten Berger geprüfte (und leicht favorisierte) Alternative
der Regionalisierung bzw. Dezentralisierung dürfte nicht
mehr zur Diskussion stehen, nachdem weder das Land
Nordrhein-Westfalen diese Reformoption weiter verfolgt
noch andere Verfechter dieser Idee im Reformprozess erkennbar sind. Daher dürfte sich die weitere Reformdiskussion auf folgende Optionen fokussieren:
das Konzept der Zentralisierung (Einheitsträger), das im Gutachten Rürup und Steinmeyer favorisiert wird,
das Konkordanzmodell im Sinn des Gutachtens
Rürup und Steinmeyer, das einen Spitzenverband als
Körperschaft des öffentlichen Rechts mit verstärkten
Befugnissen gegenüber den Trägern, drei bis sechs
gewerbliche BGen, eine bundesunmittelbare und
sechs landesunmittelbare Unfallkassen im öffentlichen Bereich vorsieht; es wird im Gutachten Rürup
und Steinmeyer als Übergangslösung für akzeptabel
gehalten,
die strukturelle Neuordnung auf Initiative der
Selbstverwaltung entsprechend dem derzeit geltenden Recht und der Beschlusslage im HVBG.
Während das Konkordanzmodell nicht weit entfernt von
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der Vorgehensweise der Berufsgenossenschaften ist,
würde die Bildung eines Einheitsträgers zu einem bürokratischen Moloch führen und die Vorteile überschaubarer, wirklich selbstverwalteter Träger und des für die Prävention wichtigen Branchenbezugs verspielen.
Zur Reform des Rentenrechts hat nach Ausarbeitung
und Erörterung von fünf verschiedenen Konzepten in
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe nunmehr das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein verändertes Konzept vorgelegt, das viele der bisherigen Überlegungen
zusammenführt. Das BMAS geht von seinem ursprünglichen Konzept ab, die Rentenbemessung in der Unfallversicherung an diejenige der Erwerbsminderungsrenten
in der Rentenversicherung anzugleichen. Stattdessen
dürfte das auch bisher schon diskutierte Modell des
Splitting in einen Ersatz für den immateriellen Schaden
(„Integritätsschaden“, Äquivalent für das zivilrechtliche
Schmerzensgeld) und in einen Ersatz des Erwerbsschadens weiter verfolgt werden. Nach wie vor gehen die
Überlegungen dahin, die Versichertenrenten in der gesetzlichen Unfallversicherung bis zum üblichen Alter des
Eintritts in den Altersruhestand zeitlich zu begrenzen.
Vor diesem Zeitpunkt soll vorrangig die gesetzliche Unfallversicherung für die Kompensation von Folgen des
Versicherungsfalls zuständig sein (einschließlich des Aufbaus einer adäquaten Altersversorgung, soweit dies aufgrund der Folgen des Versicherungsfalls erforderlich
wird), nach diesem Zeitpunkt die Rentenversicherung.
4. Reformen aus eigener Kraft
Ein großer Teil der angesprochenen Reformfragen kann
nur vom Gesetzgeber gelöst werden. Auf anderen Feldern können die Berufsgenossenschaften die bestehenden Gestaltungsspielräume im Rahmen der Selbstverwaltung nutzen. Dies geschieht bereits in vielfältiger Weise
und wird mit Tatkraft und Augenmaß weiter fortgesetzt
werden. Ich nenne nur folgende Felder:
Zum Bereich der Prävention hatte ich schon darauf
hingewiesen, dass die Berufsgenossenschaften ihren Beitrag zur Entbürokratisierung leisten: Das Arbeitsschutzrecht wird durch drastische Reduzierung der Unfallverhütungsvorschriften einfacher und transparenter und betont zusammen mit dem staatlichen Arbeitsschutzrecht
die Verantwortung der Unternehmer für die konkrete
Ausgestaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen. Mit den
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Bundesländern werden zunehmend gute Kooperationen
im Dualen Arbeitsschutzsystem vereinbart, damit Doppelarbeit sowohl in den Verwaltungen als auch in den
Unternehmen vermieden wird.
Die Gestaltungsspielräume im Bereich von Heilbehandlung und Rehabilitation sollen nach Auffassung der
Berufsgenossenschaften beibehalten werden. Die kritischen Nachfragen zur Erforderlichkeit und Wirtschaftlichkeit der BG-Kliniken haben wir – d.h. die Kliniken
ebenso wie der Hauptverband – aufgenommen; wir haben sie in interner Diskussion auf den Prüfstand gestellt
und sind zum Ergebnis gekommen, dass wir sie im Interesse unserer Versicherten weiterhin dringend benötigen, dass wir sie aber in vielfältiger Hinsicht auf neue
Anforderungen ausrichten, ihre Kooperation untereinander verstärken und ihre Finanzierung teilweise neu ordnen. Wichtige Schritte hierzu sind im Jahr 2005 bereits
erfolgt.
Bei der Reform der Trägerstrukturen haben die Berufsgenossenschaften ebenfalls die erforderlichen Schritte selbst in die Wege geleitet. Die Berufsgenossenschaften haben sich auf der Ebene des Hauptverbandes auf
ein Konzept geeinigt, das es dem selbstbestimmten Diskussionsprozess zwischen den Berufsgenossenschaften
und den hinter ihnen stehenden Wirtschaftszweigen
überlässt, wie durch eine Neuordnung der Trägerstrukturen stabile Solidargemeinschaften und effiziente Verwaltungsstrukturen sichergestellt werden können. Zwischenergebnis dieses Prozesses ist, dass bereits 12 der
bisher 36 gewerblichen Berufsgenossenschaften in drei
fusionierte Träger übergegangen sind. Weitere Fusionen
sind bereits vereinbart oder in Vorbereitung. Durch die
Bildung von Verwaltungsgemeinschaften oder die Vereinbarung enger Kooperationen wird ein hohes Maß an
Effizienzsteigerung und Vereinheitlichung erreicht. Mit
der Bildung größerer Einheiten wird auch ein Teil der bestehenden Zuständigkeitsprobleme automatisch gelöst.
Unabhängig davon wird es Aufgabe der Berufsgenossenschaften in den nächsten Jahren sein, Katasterstreitigkeiten sachgerecht, schnell und möglichst geräuschlos
zu lösen.
Im internationalen Vergleich ist die deutsche Unfallversicherung ein Vorzeigemodell, an dem viele Staaten sich
ausrichten, wenn sie sich mit ihren Sozialsystemen neu
orientieren, wie zuletzt insbesondere die Ukraine, Südkorea und China. Die Berufsgenossenschaften füllen die-
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ses Modell effizient, d.h. qualitativ gut und zu angemessenen Preisen aus. Dennoch mahnen Kritiker Effizienzsteigerungen an. Soweit diese möglich sind, müssen
sie im internen Wettstreit um best practices, um Qualitätssicherung und um Minimierung des Aufwandes angestrebt werden. Auch insofern ist bereits vieles nicht
nur geplant, sondern bereits in Umsetzung. Zahlreiche
Berufsgenossenschaften haben sich auf verschiedenen
Aufgabenfeldern zum Benchmarking verabredet. Dabei
werden ebenfalls Ansatzpunkte für Verbesserungen
deutlich, Erfahrungen mit unterschiedlichen Problemlösungen werden ausgetauscht: Es entsteht ein lebendiger
Wettlauf um Verbesserungen im gegliederten Unfallversicherungssystem. Wenn sich dieser Gedanke weiter
durchsetzt, belegt dies umso mehr, dass das gegliederte
System der Unfallversicherung nach wie vor Sinn macht,
und vor allem auch, dass die Forderung nach Privatisierung und wirtschaftlichem Wettbewerb unter den Unfallversicherungsträgern überflüssig ist.
5. Reformen durch den Gesetzgeber
Zu den Reformfragen, die nur der Gesetzgeber lösen
kann, gehören
der Versicherungsschutz für Wegeunfälle
eine mögliche Neuordnung des Berufskrankheitenrechts
das Rentenrecht einschließlich des Verhältnisses zu
den Renten der Rentenversicherung
die Ausgestaltung des Beitragsrechts und
das Finanzierungssystem.
An dieser Stelle können nicht alle Facetten dieser Reformfelder angesprochen werden. Lassen Sie mich daher
nur einige grundsätzliche Anmerkungen machen.
Bei den beiden zurückliegenden Reformen des Lastenausgleichsrechts ist bei vielen Beteiligten, insbesondere
in der Politik, das ungute Gefühl entstanden, lediglich
an den Symptomen zu kurieren. Dementsprechend sind
insbesondere vom Bundesrat Impulse ausgegangen,
nicht nur einzelne isolierte Verbesserungen oder Anpassungen vorzunehmen, sondern die heute möglichen
und notwendigen Schritte zu einer Reform zu prüfen,
die die Unfallversicherung für einen längeren Zeitraum
zukunftsfest ausgestaltet. Dieser Ansatz hat einiges für
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sich. Insbesondere dürfte nur dann eine Chance für eine
Reform des Finanzierungssystems im Sinn einer Verstärkung der Kapitaldeckungselemente bestehen, wenn
hierfür ein gewisser finanzieller Spielraum durch angemessene Reformen im Leistungsrecht geschaffen wird.
Jede Reform im Bereich der sozialen Sicherheit steht
heute unter dem Vorzeichen von knappen Kassen. Auch
wenn sich eine Reform der Unfallversicherung nicht am
sozial Wünschenswerten, sondern am finanziell Machbaren orientieren muss, dürfen die eingangs kurz dargestellten Aufgaben und Grundprinzipien der Unfallversicherung nicht komplett über Bord geworfen werden.
Beispielsweise sollte drei Mal überlegt werden, bevor
das am Schadensersatzprinzip ausgerichtete Rentenrecht der Unfallversicherung an das ausschließlich
der sozialen Absicherung dienende Rentenrecht der Rentenversicherung angeglichen wird. Das BMAS scheint
nunmehr die hierzu vorgebrachten Bedenken zu berücksichtigen. Viel spricht dafür, die Bemessung kleiner Renten danach auszurichten, ob ein konkreter Erwerbsschaden vorliegt, und sie von Amts wegen abzufinden.
Schwere Gesundheitsschäden sowie konkrete Erwerbsschäden sollen in der Erwerbsphase der Versicherten (bis
zum Altersruhestand) ganz vorrangig durch Renten der
Unfallversicherung entschädigt werden; nach Eintritt der
Versicherten in den Altersruhestand soll allein noch Rente aus der Rentenversicherung gezahlt werden. Diese
Grundausrichtung einer Rentenreform hat sich in der
Diskussion der letzten Jahre erkennbar herausgebildet.
Die weitere Erörterung wird konkrete Lösungen –
insbesondere eine Entscheidung darüber bringen müssen, ob ein Rentensplitting in Erwerbsschaden und immateriellen Schaden oder Modifizierungen des bestehenden Modells der abstrakten Schadensbemessung der
bessere Weg ist. Entscheidend für ein Gelingen der Reform des Rentenrechts wird es sein, dass durch eine
zielgenaue Ausrichtung an den Grundprinzipien –
insbesondere am Prinzip der Ablösung der Unternehmerhaftpflicht und damit am Schadensersatzprinzip des Zivilrechts – die Kompensationsaufgaben der Unfallversicherung ungeschmälert wahrgenommen und dort –
aber auch nur dort –, wo das derzeitige Rentenrecht
mehr gibt als nach diesen Kriterien erforderlich, Entlastungen für die Beitragszahler realisiert werden.
Bei den Wegeunfällen dürfte die Maximalforderung –
Herausnahme aus dem Versicherungsschutz der Unfallversicherung – wenig Realisierungschancen haben. Es

gab gute – wenn auch nicht vom System her zwingende – Gründe für ihre Einbeziehung in die Unfallversicherung. Diese Gründe sind bei höheren Anforderungen an
die Mobilität der Arbeitnehmer und gewachsener psychischer Anspannung sowohl bei der eigentlichen Arbeit
wie auf den Arbeitswegen nicht geringer geworden.
Man sollte auch nicht aus den Augen verlieren, dass im
heutigen System gerade bei den schweren Verletzungen, wie sie nach wie vor häufig im Straßenverkehr vorkommen, die besondere Qualität der berufsgenossenschaftlichen Heilverfahren und des Reha-Managements
der Berufsgenossenschaften segensreich wirken. Eine
Verlagerung des Wegeunfallrisikos zur Kranken- und
Rentenversicherung würde nur auf längere Sicht eine
partielle Kostenentlastung für die Unternehmen bedeuten, andererseits aber hoch qualifizierte Kapazitäten bei
den Berufsgenossenschaften brach legen, ohne dass vergleichbare Kapazitäten sofort bei den Krankenkassen zur
Verfügung ständen.
Umgekehrt könnte ein Schuh daraus werden: Würden
die Versicherten an der Finanzierung der Wegeunfallversicherung beteiligt, so könnte die Unfallversicherung bei
gleichem Finanzierungsmodus nicht nur die Wegeunfälle, sondern auch die weiteren Unfälle der in der Unfallversicherung versicherten Personen übernehmen. Der
Vorteil könnte darin liegen, die besonderen Verfahren
der Heilbehandlung und Rehabilitation der gesetzlichen
Unfallversicherung bei Unfällen und das Reha-Management der Berufsgenossenschaften auf die Freizeitunfälle der ohnehin in der Unfallversicherung versicherten Personen zu erweitern. In der Schweiz hat sich dieser Weg bewährt.
Lassen Sie mich abschließend zur Frage der Reform unseres Finanzierungssystems kommen. Auch hier sollte Bewährtes und Erprobtes nicht ohne Not geändert
werden. Immerhin hat man sich vor Jahrzehnten ganz
bewusst für das bestehende Finanzierungssystem entschieden, vor allem deswegen, weil es gerade aus Sicht
der Unternehmen den Vorteil hat, jeweils nur den Betrag von den Unternehmen einzufordern, der für die Erfüllung der Aufgaben aktuell benötigt wird, also den
Unternehmen soviel Kapital wie möglich zu belassen.
Kapitaldeckung bedeutet dagegen, dass den Unternehmen frühzeitig Kapital entzogen wird, um später fällig
werdende Leistungen zu finanzieren. Andererseits lehrt
die Erfahrung der letzten Jahrzehnte, dass der wirt-
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schaftliche Strukturwandel eher noch schneller als bisher
voranschreitet. Es kann daher auch für die Zukunft nicht
davon ausgegangen werden, dass die Verteilung abhängiger Beschäftigung zwischen den Wirtschaftszweigen
einigermaßen stabil bleiben wird. Ein zukünftiges Finanzierungssystem muss diesem Gesichtspunkt gerecht
werden. Wenn nicht durch ein die gesamte gewerbliche
Wirtschaft überspannendes Finanzierungssystem die für
die Prävention aber auch aus anderen Gründen wichtige
Gliederung der Unfallversicherung aufgegeben werden
soll, erscheint es dringlich, verstärkt Kapitaldeckungselemente in das Finanzierungssystem einzuführen. Die
zuvor angesprochene verstärkte Abfindung kleiner Renten kann als „Kapitalisierung auf der Leistungsseite“ ein
Einstieg sein. Auch die Verkürzung der Laufzeit von
Dauerrenten bis zum Eintritt in den Altersruhestand bedeutet eine gewisse Reduzierung des Problems.
Schrittweise können – unter Beachtung der finanziellen
Belastbarkeit der Unternehmen – auch Elemente der Kapiteldeckung für Dauerrenten auf der Finanzierungsseite
folgen. Anzustreben wäre, dass die Unfallversicherung
auf längere Sicht ohne das Instrument des Lastenausgleichs auskommt.
Das Gutachten Rürup und Steinmeyer sieht auch hinsichtlich des Finanzierungssystems und der Lösung der
Altlastenfrage Vorteile bei einer organisatorischen Zentralisierung der gesetzlichen Unfallversicherung. Dies ist
in großen Teilen weder begründet noch nachvollziehbar.
Verschiedene andere Modelle wie z.B. die Bildung eines
Altlastenpools, der durch alle Unternehmen in gleicher
Weise zu finanzieren wäre, zeigen, dass eine über den
derzeitigen Lastenausgleich hinausgehende, sachgerechte Lösung auch im gegliederten System möglich ist. Zu
bedenken ist, dass jede Änderung in diesem sensiblen,
weil kostenträchtigen Bereich mit Entlastungen eines
Teils von Unternehmen bzw. Gewerbezweigen und entsprechenden Belastungen des anderen Teils verbunden
ist. Denn auch in einem Einheitsträger wären dieselben
Entschädigungslasten auf dieselbe Zahl von Unternehmen zu verteilen.
6. Ausblick
Blickt man in die nähere und fernere Zukunft, so ist die
Prognose für die gesetzliche Unfallversicherung in
Deutschland günstig: Die mit der Arbeit zusammenhängenden Gesundheitsgefahren sind – nicht zuletzt dank

28

der berufsgenossenschaftlichen Prävention – kontinuierlich zurückgegangen. Dieser Trend dürfte sich weiter
fortsetzen. Die heute noch drückenden alten Lasten im
Bergbau, im Bereich der Bauwirtschaft und anderen
Wirtschaftszweigen des produzierenden Gewerbes werden sich mittelfristig abbauen. Wirtschaftlicher Strukturwandel ist auch für die Zukunft zu erwarten, doch dürften zukünftige Lasten aufgrund der heute wesentlich
verringerten Unfall- und Berufskrankheitengefahren
leichter zu tragen sein. Die günstige Prognose enthebt
uns alle nicht der Aufgabe, über Verbesserungen im System nachzudenken. Die positive Perspektive erlaubt es
aber, in Ruhe und mit Augenmaß diejenigen Reformen
zu planen und ins Werk zu setzen, die die deutsche Unfallversicherung auch für die nächsten Jahrzehnte zu einem Erfolgsmodell machen werden.
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Bundesvorstandes

Thesen von ver.di zum
Reformbedarf der gesetzlichen
Unfallversicherung
„Die Diskussion zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung (gUV)“, das ist das Thema der diesjährigen Selbstverwaltertagung. Vorweg möchte ich
mich entschuldigen, dass ich gestern leider nicht teilnehmen konnte. Warum? Weil gegenwärtig eine Reform die andere jagt. So hat gestern eine Rentenkonferenz von ver.di stattgefunden, an der als Referenten u.a.
Bundesminister Franz Müntefering, Frank Bsirske, Bert
Rürup und auch Christian Zahn teilgenommen haben.
Das Interesse an unserer Veranstaltung gestern und die
Teilnahme heute zeigen mir, dass der Diskussionsbedarf
sehr groß ist. Wir – die Gewerkschaft ver.di – wollen
aber nicht „nur“ diskutieren, wir wollen auch gestalten.
Deshalb freue ich mich auch besonders, dass in diesem
Raum ausschließlich Entscheidungsträger aus der Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaften und der Unfallkassen, und auch der Personalräte, sind, um über die
anstehenden Aufgaben und Entscheidungen zu beraten.
Ich halte es für außerordentlich wichtig, den Sachverstand z.B. der hier anwesenden für die Reformdiskussion zu nutzen. Denn diese Reformdiskussion bietet auch
die Chance, die gesetzliche Unfallversicherung in der öffentlichen Wahrnehmung zu beleben, auch innerhalb
von ver.di, und die sozialpolitischen Grundsätze der Unfallversicherung stärker zu verankern.
Ich möchte auch den Dialog und die Zusammenarbeit
meines Ressorts mit dem Fachbereich Sozialversicherung
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und mit den Personalräten betonen. Gerade die SelbstverwalterInnen von ver.di haben eine hohe Verantwortung für eine gute und konstruktive Zusammenarbeit
mit den Personalvertretungen der Unfallversicherungsträger. Gleichwohl möchte ich betonen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Selbstverwaltung und Mitbestimmung, der nicht immer sauber auseinander gehalten wird. Diese müssen aber von ihren Aufgaben und
Zuständigkeiten klar und eindeutig getrennt sein.
Ich möchte auch auf das Spitzengespräch hinweisen,
dass zwischen ver.di und dem HVBG am 30. Januar bei
uns stattgefunden hatte und an dem auch unser Vorsitzender teilgenommen hatte [siehe Anlage 1]. Ich meine, dass dieses Gespräch schon erste positive Wirkungen zeigt. Von daher wollen wir das Gespräch mit den
Spitzenverbänden fortführen und weiter vertiefen.
Damit komme ich zu meinem eigentlichen Thema:
„Thesen von ver.di zum Reformbedarf der gesetzlichen Unfallversicherung“
Einleitend möchte ich erwähnen, dass wir vorgestern im
Bundesvorstand auch über dieses Thema beraten haben.
Wir haben erstens eine Beschlussvorlage des FB „Sozialversicherung“ beschlossen, die als Initiativantrag zum
DGB-Bundeskongress weitergeleitet wird [siehe Anlage 2]. Und wir haben zweitens durch unser Ressort
eine Vorlage eingereicht, die als Positionsbestimmung
zur politischen Orientierung dienen soll, und die vom
Bundesvorstand beschlossen wurde [siehe Anlage 3].
Beide Beschlüsse sind miteinander abgestimmt und ergänzen sich mit unterschiedlicher Stoßrichtung. Ich
gehe in meinem Vortrag auf den Beschluss des Bundesvorstandes ein und werde einige Punkte weiter ausführen und erläutern.
Derzeitige Rahmenbedingungen
Der Koalitionsvertrag der großen Koalition vom
11.11.2005 hat einen Beschluss des Bundestages vom
29.10.2004 aufgegriffen, ein Konzept für eine Reform
der gesetzlichen Unfallversicherung zu erarbeiten und
einen Gesetzentwurf vorzulegen. Ziele dieses Reformkonzeptes sind die
Straffung der Organisation,
die Schaffung leistungsfähiger Unfallversicherungsträger
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und ein zielgenaueres Leistungsrecht.
Bereits im Februar 2005 wurden ein Lenkungskreis auf
Staatssekretärsebene und zwei Arbeitsgruppen unter Leitung des Bundesministerium für Gesundheit und Soziale
Sicherung (BMGS, nun BMAS) gebildet. Entgegen anfänglicher Zusagen ist eine Beteiligung der Sozialpartner
weder im Lenkungskreis noch in den Arbeitsgruppen erfolgt. Dieses ist von ver.di bereits auf der letzten Selbstverwaltertagung scharf kritisiert worden und bedarf dringend der Korrektur.
Die Arbeitsgruppe „Organisation“ befasst sich
insbesondere mit den Themen
Reduzierung der Zahl der Berufsgenossenschaften
und Unfallkassen
Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen
Spitzenverbände der Unfallversicherung
Regionalisierung/Zentralisierung
Selbstverwaltung
Die Arbeitsgruppe „Leistungsrecht“ befasst sich vorrangig mit den Themen
Neugestaltung des Rentenrechts
Maßstab der Leistungsbemessung in der Heilbehandlung
Wegeunfälle
Stärkung der unternehmensbezogenen Beitragsgerechtigkeit
Allen Zuhörern ist bekannt, dass zwei Gutachten zur
Strukturdiskussion erstellt und in die Arbeit der BundLänder-Kommission eingebracht wurden. Hierbei handelt es sich zum einen um das vom Sozialministerium
(MAGS) des Landes NRW in Auftrag gegebene sog. Berger-Gutachten „Auswirkungen möglicher Reformoptionen in der Gesetzlichen Unfallversicherung“ vom September 2005 und zum anderen um das vom BMGS in
Auftrag gegebene Rürup/Steinmeyer-Gutachten zur
„Neuorganisation der gesetzlichen Unfallversicherung“
vom 28.03.2006.
Der derzeitige Zeitplan sieht vor, dass die Fachebene der
Bund-Länder-AG ihre Arbeiten bis Ende Mai abschließen
wird und eine erste Bewertung in der Staatssekretärsrun-

de der Bund-Länder-AG bis Ende Juni erfolgen soll. Die
Eckpunkte für einen Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) sind in der
zweiten Jahreshälfte 2006 zu erwarten.
Die Gutachten selber setze ich in diesem Raum als bekannt voraus. Trotzdem möchte kurz auf das Modell 6
(Freiwillige Fusionen) des Rürup/Steinmeyer-Gutachten
eingehen. Denn die Autoren erteilen den Überlegungen
und Beschlüssen der Selbstverwaltung eine klare Abfuhr,
da es sich hierbei um „keine Reformüberlegungen handelt“. Sie „beschränken sich auf die Bekämpfung von
Symptomen, ohne zum Kern des Problems vorzudringen“. Das Fazit der Professoren: „Von einer Neuorganisation durch freiwillige Fusionen ist daher abzuraten.“
Dieses Zitat möchte ich als Einstieg zu unserer Bewertung von Inhalt und Qualität der Gutachten nehmen
und ich möchte daraus einige Thesen und Schlussfolgerungen ziehen.
Bewertung der Gutachten
Meine erste These: die beiden Gutachten sagen uns
viel über die jeweilige Interessenlage der Auftraggeber,
sie sind aber keine Alternative zu den Reformüberlegungen der Selbstverwaltung. Ich möchte sogar etwas prononcierter hinzufügen: Sie zeigen deutlich, dass es nicht
gut ist, die Selbstverwaltung beim politischen Meinungsbildungsprozess außen vor zu lassen.
Zu den Gutachten selber: Während das Berger-Gutachten vor allem die möglichen Vorteile einer Regionalisierung der Unfallversicherung überbewertet – was angesichts der von Bund und Ländern einvernehmlich unterstützten selbstbestimmten Fusion der acht Bauberufsgenossenschaften schon beachtlich ist, favorisiert das Rürup/Steinmeyer-Gutachten ganz im Gegenteil eine sehr
starke Zentralisierung nach dem Vorbild der deutschen
Rentenversicherung. Mit dem favorisierten Einheitsträger
sollen alle Abgrenzungs- und Lastenausgleichsprobleme
zwischen den Trägern auf einen Schlag gelöst werden.
Lediglich als Übergangslösung – oder vielmehr als Kompromissangebot an die Länder – wird das sogenannte
Konkordanzmodell für einen nicht näher definierten
Zeitraum akzeptiert.
Das Berger-Gutachten untersucht vor allem mögliche
Einsparpotentiale bei strukturellen Veränderungen und
verspricht Einsparpotentiale von mehr als 25% der Per-
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sonalkosten bei einer forcierten Reduzierung der Träger.
Diese Behauptungen sind von ver.di bereits im letzten
Jahr als völlig illusorisch und wenig sachdienlich kritisiert worden. Im Gegensatz dazu nennt das Rürup/Steinmeyer-Gutachten keine konkreten Einsparziele, betont
aber gleichwohl, dass sich vor allem mit dem Einheitsträger „erhebliche Kosteneinsparungen insbesondere
durch Personalabbau realisieren lassen.“
Insgesamt bietet das Rürup/Steinmeyer-Gutachten keine
überzeugenden Alternativen zum Branchenprinzip an.
Allein die Tatsache, dass die Organisationsstruktur ihre
Wurzeln im vorletzten Jahrhundert hat, stellt noch kein
Argument dagegen dar, sondern bestätigt ungewollt deren langjährige Zweckmäßigkeit.
Das Gutachten negiert auch die kontinuierlichen Anpassungs- und Ausgleichsprozesse auf veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Es verkennt völlig,
dass die in der Selbstverwaltung vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände am besten ihre Branchensituation und Branchenentwicklung kennen. Ein
Blick auf die von den Gutachtern vorgeschlagenen Lösungen zeigt, dass damit nur wenige Probleme gelöst
und viele neue geschaffen werden.
Durch die im Gutachten vorgeschlagene Abkehr vom
Branchenprinzip entfällt das Problem der Zuordnung
und Abgrenzung auch nur vordergründig und verschiebt
sich in Wirklichkeit auf die Gefahrklassenbildung und –
zuordnung.
Deshalb meine These 2: In einem Einheitsträger müssen neue interne Ausgleichssysteme geschaffen werden,
die einer starken politischen Einflussnahme unterliegen.
In der Folge ist eine starker Druck zur Beitragsnivellierung zu erwarten, wodurch wiederum die positive Lenkungswirkung der Gefahrtarife auf die Präventionsschwerpunkte verloren geht.
Die These 3: Das Gutachten hat an einem Punkt Recht.
Es gibt einen Klärungsbedarf bei der Zuordnung und
Abgrenzung des Katasters.
Die Zuordnung zu den gewerblichen Berufsgenossenschaften muss sich an den Branchen orientieren und sie
muss transparent und nachvollziehbar sein. Die Diskussion zur Abgrenzung zwischen öffentlichen und gewerblichen Trägern sollte auf der Basis des jetzigen Moratoriums weiter geführt werden.
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Wichtig ist mir, dass ein Betrieb nach Möglichkeit nur
mit einem Unfallversicherungsträger „konfrontiert“ ist.
Wichtig ist mir weiterhin, dass die Vorschläge aus der
Selbstverwaltung heraus entwickelt werden und das Katasterprobleme nicht vor Gericht ausgetragen werden.
Ich sage deutlich, dass es hierfür nicht nur die Regelungsfähigkeit, sondern auch einen Regelungswillen der
Selbstverwaltung geben muss.
Ich habe mir sagen lassen, dass ganz in diesem Sinne z.
B. ein länger existierendes Abgrenzungsproblem zwischen der BG Druck und Papierverarbeitung und der
Verwaltungs-BG ganz einvernehmlich und geräuschlos
geklärt werden konnte. Solche Beispiele belegen, dass
die Selbstverwaltung handlungsfähig ist – auch wenn
solche positiven Entwicklungen bei manchen Gutachtern nicht wahrgenommen werden.
Unabhängig davon wird es aber wahrscheinlich auch
ein verbessertes Klärungsverfahren für einzelne Streitfälle
geben müssen.
Die auf dem Papier entwickelten neuen Trägerstrukturen
in den Gutachten bringen dagegen nur eine Verschlimmbesserung der jetzigen Situation – und führen
dann fast zwangsläufig zum Ruf nach der ganz „großen“ Lösung.
These 4: Das Konkordanzmodell stellt keine wirkliche
Alternative zum favorisierten Einheitsträger dar, da es
fast zwangsläufig genau dazu führen würde.
Sowohl die Abgrenzung zwischen öffentlichen und gewerblichen Unfallversicherungsträger ist willkürlich und
würde zu erheblichen Verschiebungen in beide Richtungen ohne erkennbaren Nutzen führen, aber auch die
Abgrenzung der drei vorgeschlagenen Berufsgenossenschaften untereinander ist keineswegs zielführend. So
würde durch die neu geschaffenen Verwerfungen die
Bildung eines Einheitsträgers sehr schnell erneut auf die
Tagesordnung kommen.
These 5: Ein Einheitsträger hätte auch für die Selbstverwaltung sehr drastische Auswirkungen.
In solch einer Großorganisation würde die jetzige Versicherten- und Branchennähe völlig verloren gehen und
damit auch die Akzeptanz von Entscheidungen, Informationen und Regelwerke der Selbstverwaltung in den
versicherten Betrieben. Diese Entfremdung würde
bereits erhobene Forderungen nach „Verschlankung“
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der paritätischen Selbstverwaltung und ihre Umwandlung in ein reines Kontrollorgan stark befördern. Zudem
ist zu befürchten, – nun meine These 5a – dass eine
staatliche Aufsicht z. B. in Form von Arbeitgebervertretern von Bund und Ländern oder entsendeten Bundesvertretern installiert würde. Darüber hinaus ginge die
Funktion der Spitzenverbände als frei von staatlicher
Aufsicht fungierender politischer Interessenverband der
Selbstverwaltung verloren.
These 5b: vielleicht ist gerade dieses eine der Intentionen der Gutachter?
Wenig überzeugend ist weiterhin die behauptete Effizienzsteigerung eines zentralen Trägers durch Instrumente
des internen Benchmarkings. Auch die Gutachterkritik
an den insgesamt gestiegenen Verwaltungskosten sind
zurückzuweisen. Sie sind nicht Ausdruck von Ineffizienz, sondern das Ergebnis sinnvoller Investitionen in
Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen und entlasten das Gesamtsystem auf der Entschädigungsseite.
Als aktuelle und gutes Beispiel hierfür möchte ich die
„Aktion Sicherer Auftritt“ nennen. Mit einem Kampagnenaufwand von 8 Mio. # konnte eine Reduzierung von
26 % der Unfallzahlen und eine Kostenersparnis von
55 Mio. # jährlich erreicht werden.
Insgesamt ist deshalb überhaupt nicht nachvollziehbar,
warum ein grundsätzlich erfolgreiches System mit hohem Restrukturierungsaufwand und fehlender Akzeptanz der Sozialpartner zu einer betriebs- und versichertenfremden Großorganisation umgewandelt werden
soll, deren Nachteile dann wiederum durch Rückgriff
auf Elemente des bestehenden Systems gemindert werden sollen.
Einige Schlussfolgerungen
Beide Gutachten befassen sich ausschließlich mit Strukturfragen. Hierzu hat bereits die Mitgliederversammlung
2/2005 des HVBG in ihrem Positionspier „Den Wandel
selbst gestalten“ völlig richtig ausgeführt: „Die Organisation muss den Prinzipien der Unfallversicherung folgen und nicht umgekehrt!“
Zu den Strukturen wird in diesem Positionspapier weiter
ausgeführt, dass das Branchenprinzip das entscheidende
Strukturmerkmal der gewerblichen Berufsgenossenschaften ist. Nur so lässt sich die bewährte Einheit aus Prä-

vention, Rehabilitation und Entschädigung sachgerecht
aus eigener Kraft weiter entwickeln. Ziel kann deshalb
nicht das Streben nach einer bestimmten Zahl oder Größe der Träger sein. Notwendig ist dagegen eine für Versicherte und Unternehmen nachvollziehbare Aufgabenerledigung mit hoher Qualität und Wirtschaftlichkeit.
Vorstellbar seien von daher weniger als 20 Berufsgenossenschaften, die in unterschiedlicher Ausprägung in
rund 10 „Einheiten“ zusammenarbeiten. Diese Einheiten
umfassen ausdrücklich die Möglichkeit der Kooperation
oder Verwaltungsgemeinschaft.
Für die Unfallversicherung der öffentlichen Hand ist dagegen das Regionalprinzip durch die Struktur des öffentlichen Dienstes praktisch vorgegeben. Es ist zu erwarten, dass sich die derzeit 33 öffentlichen Unfallversicherungsträger durch Kooperation und Zusammenschlüsse
stärker an den Strukturen der Länder und Regionen angleichen werden.
Als ein Beispiel möchte ich die Unfallkasse des Bundes
nennen. Mit ihrer Bildung aus den beiden Ausführungsbehörden BAfU und AfU wurden die Bundesbehörden
insgesamt sozusagen als Branche zusammengeführt. Ich
möchte auch daran erinnern, dass dieser Prozess vor allem von der Selbstverwaltung und von ver.di vorangetrieben worden war. Die Beteiligten haben somit auch
im Nachhinein ein hohes Maß an Weitsicht bewiesen.
Ver.di fordert, dass die Strukturdiskussion vor allem unter dem Aspekt der Leistungsfähigkeit und Zukunftsfestigkeit der gesetzlichen Unfallversicherung geführt wird.
Die geforderte „Straffung“ der Organisationsstruktur
kann in diesem Sinne nur dann Vorteile bringen, wenn
es nicht zu einem Aktionismus zur alleinigen Reduzierung der Zahl der Träger kommt und der Prozess durch
die Selbstverwaltung selbst gesteuert wird. Die Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Unfallversicherung ist
weiterhin durch eine bessere Kooperation der Träger und
eine engere Zusammenarbeit der drei Spitzenverbände
weiter zu verbessern. Auch hierfür gibt es eine Vielzahl
von positiven Beispielen, dass sich gerade in jüngerer
Zeit zwischen einzelnen Trägern und zwischen den Spitzenverbänden die Zusammenarbeit und Kooperation
weiter verbessert hat !
Eine von Manchen befürwortete Zusammenlegung der
drei Spitzenverbände lehnt ver.di aufgrund der derzeitig
großen Unterschiedlichkeit der gewerblichen und öffentlichen Unfallversicherung als nicht zielführend ab. Auf-
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grund der unterschiedlichen Interessenlage brauchen
beide Zweige der Unfallversicherungsträger eine eigene
Interessenvertretung. Ich möchte aber auch ganz deutlich darauf hinweisen, dass wir die Abstimmung zwischen den Spitzenverbänden weiter voranbringen wollen.
Ganz nach dem Motte „Gleiches muss Gleich sein“ treten wir z.B. bei den Verhandlungen mit den öffentlichen Arbeitgebern zur Novellierung der GUV 0.5 zur sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung ganz entschieden dafür ein, diese möglichst eng an
die BGV A2 der gewerblichen Unfallversicherung anzugleichen.
Derzeit weniger in der Diskussion, aber dennoch von
sehr großer Bedeutung sind die sechs Landesverbände
des HVBG. In den Landesverbänden werden die regionalen Aspekte der Unfallversicherung behandelt und dementsprechend sind die Unfallversicherungsträger aller
drei Verbände in der Selbstverwaltung vertreten.
Diese Zusammenarbeit innerhalb der Landesverbände ist
uns sehr wichtig, denn sie haben ganz aktuell eine strategisch bedeutsame Aufgabe bei der Koordinierung und
Ausgestaltung der Zusammenarbeit der Unfallversicherungsträger und der staatlichen Arbeitsschutzverwaltung. Und sie haben sozusagen traditionell eine wichtige Aufgabe bei der Durchführung und Steuerung des
berufsgenossenschaftlichen Heilverfahrens. Ich möchte
an dieser Stelle ganz besonders auf die Leistungsfähigkeit der BG-Kliniken hinweisen.
Meine These 6 ist, dass die berechtigten Interessen der
Beschäftigten gerade in Zeiten des Wandels nachhaltig
gewahrt bleiben müssen.
Das bedeutet, dass die derzeitigen Reformprozesse tariflich und beamtenrechtlich sozialverträglich begleitet
werden müssen und dass angesichts geplanter struktureller Veränderungen die Beschäftigungssicherung weiter
tarifvertraglich verbessert werden muss. Hierzu noch
eine grundsätzliche Anmerkung: Die konkrete Ausgestaltung der Tarifverträge ist natürlich Sache der Tarifvertragsparteien. Unsere Sache ist es aber, wesentliche
Grundsätze und den Rahmen für die Tarifverhandlungen
mit festzulegen. Ich meine im übrigen auch, dass der
konsensuale Weg in der Regel der Günstigste für alle Beteiligten ist.
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Gemeinsame Position der Selbstverwaltung
Ich habe in meinem Vortrag etwas Anlauf genommen,
um nun zu meiner zentralen These 7 zu kommen:
ver.di ist zusammen mit den anderen in den Unfallversicherungsträgern vertretenen Gewerkschaften und den
Arbeitgeber überzeugt, dass ein gemeinsames Positionspapier zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung
erarbeitet und als eigenständige Position in die politische
Reformdebatte eingebracht werden muss. Hierfür sind
wir auf einem guten Wege.
Die Zielsetzung der Bundesregierung, die gesetzliche
Unfallversicherung auf Dauer zukunftsfest zu machen,
wird begrüßt. Einig sind sich die Sozialpartner bei den
wesentlichen Grundsätzen und Prinzipien der Unfallversicherung:
die Ablösung der Unternehmerhaftpflicht und das
Schadensersatzprinzip
der Auftrag, mit allen geeigneten mitteln für die
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu sorgen
die Rangfolge und Verknüpfung von Prävention, Rehabilitation und Entschädigung
die Durchführung der Unfallversicherung durch Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung
eine branchenorientierte Aufgabenerfüllung im gewerblichen Bereich und eine regionale Gliederung
im öffentlichen Bereich
Unterstützt wird weiterhin die Durchführung der Rehabilitation für Beamte nach Dienstunfällen durch den Unfallversicherung, da das Heilverfahren nach den Prinzipien der Unfallversicherung besser und kostengünstiger
gesteuert werden kann.
Privatisierung und Öffnung für den Wettbewerb werden
abgelehnt, da dieses weder den Versicherten noch den
Unternehmen Vorteile bringt.
Einig sind sich die Sozialpartner auch bei der grundlegenden Bedeutung der paritätischen Selbstverwaltung.
Dies gelte vor allem für die branchenbezogene Ausgestaltung der Prävention, für Präventionsanreize durch
Ausgestaltung des Beitragswesens, für die Nutzung der
Gestaltungsspielräume bei Heilbehandlung und Rehabili-
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tation, und für die Bildung effizienter Verwaltungsstrukturen. Ver.di fordert deshalb, dass die paritätische
Selbstverwaltung der gesetzlichen Unfallversicherung
mit Vorstand und Vertreterversammlung auf Dauer erhalten bleiben muss.
Neben den Gemeinsamkeiten gibt es aber naturgemäß
auch unterschiedliche Meinungen, um die weiter gestritten werden muss. Dieses betrifft insbesondere die
Konkretisierung der Zielgenauigkeit. Hierzu gibt es
derzeit einen intensiven Diskussionsprozess in den Spitzenverbänden.
Ver.di setzt sich dafür ein, dass das von der Bundesregierung beabsichtigte zielgenauere Leistungsrecht für
mehr Gerechtigkeit sorgt, ohne dass es dabei insgesamt
zu Verschlechterungen für die Versicherten kommt.
Insbesondere die Arbeitgeberverantwortung bei den Wegen von und zur Arbeit und damit die Wegeunfälle sind
als Leistung der Unfallversicherung weiter beizubehalten. Aufgrund eines Versicherungsfalles darf es zu keiner
Erwerbsminderung kommen und ein Körperschaden
muss über das gesamte Leben ausgeglichen werden. Bei
Kapitalabfindungen muss weiterhin sicher gestellt sein,
dass diese ausschließlich den Versicherten zugute kommen und nicht auf andere Leistungen der Sozialversicherung angerechnet werden.
Dualismus und gesetzliche Unfallversicherung –
ein Erfolgsmodell
Ver.di ist – These 8 – fest überzeugt, dass sich das
deutsche System der gesetzlichen Unfallversicherung
grundsätzlich bewährt hat. Es ist der einzige Zweig der
Sozialversicherung mit konstanten Umlagesätzen trotz
gestiegener Leistungen. Dieses konnte durch eine kontinuierliche Reduzierung der Unfallzahlen erreicht werden. Das Festhalten hieran schließt jedoch eine Überprüfung in wichtigen Einzelfragen und eine Optimierung
im Detail keineswegs aus.

gung der Sozialpartner auszuweiten. Im Bereich der öffentlichen Unfallversicherungsträger muss eine abgestimmte Betreuung der versicherten Arbeitnehmer und
der Beamten sichergestellt werden. Überlegungen zur
Beleihung von Unfallversicherungsträgern mit Aufgaben
der Gewerbeaufsicht werden von ver.di abgelehnt. Dieses wäre die Verabschiedung der staatlichen Aufsicht
aus ihrer Verantwortung und darf deshalb von uns nicht
toleriert werden.
Die von der 82. Arbeits- und Sozialministerkonferenz
beschlossene nationale Arbeitsschutzstrategie ist eine
Chance – und eine Pflicht – zur effektiven Ausgestaltung des Dualen Arbeitsschutzsystems. Auf die Zusammenarbeit im Rahmen der Überwachung und des Informationsaustausches hatte ich schon hingewiesen.
Grundlage hierfür sind die Vereinbarungen der Landesverbände mit den Ländern. Über die Rahmenvereinbarung des Landesverbandes Nordost mit den Ländern,
Berlin, Brandenburg, und Mecklenburg-Vorpommern
hören wir heute noch.
Bewährtes weiter verbessern!
Mit der These 10 komme ich zum Abschluss meines
Vortrages: Wir müssen entschieden dafür eintreten, die
bewährten Grundsätze und Prinzipien der Unfallversicherung zu bewahren, und wir sind gemeinsam gefordert, bei der Optimierung der Strukturen und der weiteren Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Zukunftsfestigkeit mitzuwirken.
Ganz wichtig ist deshalb meiner Meinung nach, dass
wir mehr Werbung machen als bisher für die Leistungen
der Unfallversicherung, und dass die Publikationen der
Unfallversicherungsträger mehr als bisher genutzt werden, über wichtige Entscheidungen der Selbstverwaltung zu informieren.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

These 9: Ver.di ist weiterhin überzeugt, dass sich das
Duale Arbeitsschutzsystem bewährt hat.
Erforderlich ist allerdings eine weitere Verbesserung der
Zusammenarbeit der Unfallversicherungsträger und der
staatlichen Arbeitsschutzbehörden, um die vorhandenen
Ressourcen möglichst effektiv zu nutzen. Im Bereich der
gewerblichen Berufsgenossenschaften ist hierfür das Instrument des § 21 (3) Arbeitsschutzgesetz unter Beteili-
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Anlage 1:
Spitzengespräch ver.di – HVBG
am 30. Januar 2006
Spitzengespräch ver.di und HVBG am 30. Januar 2006
Anlässlich des Abschlusses der Sozialwahlen 2005 und
der Neukonstituierung der Spitzenverbände der gesetzlichen Unfallversicherung haben sich der Vorsitzende der
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Frank
Bsirske, und ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christian
Zahn im Gespräch mit Klaus Hinne, Vorsitzender des
Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), Eugen Müller, Vertreter der BDA im Vorstand des HVBG, Dr. Horst Riesenberg-Mordeja, Vertreter von ver.di im Vorstand des HVBG, Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer des HVBG, und Dr. Walter Eichendorf, stv. Hauptgeschäftsführer des HVBG über aktuelle Probleme in der gewerblichen Unfallversicherung
informiert und die gegenwärtigen Entwicklungen erörtert.
In diesem Gespräch konnte in wesentlichen Fragen Einvernehmen hergestellt werden.
Ergebnis des Spitzengesprächs ver.di – HVBG
1. Der Beschluss der 82. Arbeits- und Sozialministerkonferenz zur Intensivierung der Zusammenarbeit
von Unfallversicherung und Gewerbeaufsicht wurde
begrüßt und als Fortschritt gewertet. Kritisch wurde
angemerkt, dass eine Beteiligung der Sozialpartner
in der nationalen Arbeitsschutzkonferenz nicht vorgesehen ist.
Gefordert wird, dass sich die geplante nationale Arbeitsschutzstrategie eindeutig und nachvollziehbar
an der Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie der Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren ausrichten
muss. Eine Ausweitung auf Aufgaben der gesetzlichen Krankenkassen, wie z. B. die Prävention von
Volkskrankheiten, wird dagegen einvernehmlich abgelehnt.
Im Rahmen des Dualen Arbeitsschutzsystems ergänzen und konkretisieren die branchenbezogen Regelungen der gesetzlichen Unfallversicherung die
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staatlichen Regelungen. Sie sind für die Betriebe
eine unverzichtbare Unterstützung.
2. In der gegenwärtigen Diskussion um die Neuausrichtung der Trägerstrukturen sind sich ver.di und
der HVBG einig, dieses Feld nicht der Politik zu
überlassen, sondern selber durch die Selbstverwaltung zu gestalten. Mit der Fusion der regional gegliederten Bau-Berufsgenossenschaften und dem
Zusammenschluss der BG für Fahrzeughaltungen
mit der Binnenschifffahrts-BG wurden zukunftsweisende Entscheidungen bereits im letzten Jahr umgesetzt. Zudem liegt für das weitere Vorgehen eine
klare Konzeption der Mitgliederversammlung des
HVBG vor.
Die Strukturdiskussion darf sich aber nicht auf die
Verringerung der Zahl der Träger und Kosteneinsparungen fokussieren. Sie muss vielmehr die Bildung
leistungsfähiger und zukunftsfester Struktureinheiten
zum Ziel haben. Entscheidend ist der Erhalt der
Branchenstruktur der gewerblichen Unfallversicherung, da diese ein entscheidender Garant für die
Versichertennähe und für den Erfolg der gewerblichen Unfallversicherung ist. Einig war man sich
weiterhin, dass strukturelle Veränderungen sozialverträglich erfolgen müssen.
3. ver.di und HVBG sind sich einig, die Zusammenarbeit der Spitzenverbände weiter zu intensivieren und
die Positionierungen und Beschlüsse möglichst weit
aufeinander abzustimmen.
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Anlage 2:
18. Ord. Bundeskongress des DGB
Initiativantrag 7 – 22.05.2006
Antragsteller:
ver.di und Kolleginnen und -Kollegen
Titel: Zur Organisationsreform der gesetzlichen
Unfallversicherung
Die gesetzliche Unfallversicherung stellt sich dem
gesellschaftlichen Wandel
Auf die gesetzliche Unfallversicherung kommen erhebliche Veränderungen zu. Das Reformkonzept sieht laut
Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD für die GUV
eine Straffung der Organisation, die Schaffung leistungsfähiger Unfallversicherungsträger und ein zielgenaueres
Leistungsrecht vor.
Der DGB-Bundeskongress ist der Auffassung, dass sich
das deutsche System der gesetzlichen Unfallversicherung grundsätzlich bewährt hat. Es ist trotz gestiegener
Leistungen der einzige Zweig der Sozialversicherung mit
konstanten Umlagesätzen, weil die Unfallzahlen kontinuierlich gesenkt werden konnten.
Bewährt haben sich insbesondere die folgenden Prinzipien:
die Einheit aus Prävention (einschließlich Überwachung), Rehabilitation und Entschädigung
der Auftrag des SGB VII, Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren
„mit allen geeigneten Mitteln“ zu verhüten und im
Leistungsfalle die Gesundheit und Leistungsfähigkeit
des Versicherten „mit allen geeigneten Mitteln“
wiederherzustellen,
die kollektive Ablösung der Unternehmerhaftung,
und damit auch das umlagefinanzierte Solidarsystem,
das Branchenprinzip der gewerblichen Berufsgenossenschaften bzw. das Regionalprinzip der öffentlichen Unfallversicherungsträger,
die paritätische Selbstverwaltung mit Vorstand und
Vertreterversammlung.

Er fordert
die Kosten für Wegeunfälle und Berufskrankheiten
nicht auf die GKV und RV zu verlagern Beibehaltung der Schüler-Unfallversicherung
Ausbau und Fortentwicklung des weltweit vorbildlichen Systems von Prävention und Arbeitsschutz im
dualen System durch vorbeugende Maßnahmen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
Die Diskussion zur Organisationsstruktur der Unfallversicherungsträger muss vor allem unter dem Aspekt der
Leistungsfähigkeit und Zukunftsfestigkeit des Systems
der gesetzlichen Unfallversicherung geführt werden.
Verbesserte Kooperation und Zusammenarbeit zur Erhöhung des Dienstleistungsstandards auf der Basis von Beschlüssen der Selbstverwaltung sind zu begrüßen. Aktionismus mit dem vorrangigen Ziel der Reduzierung der
Zahl der Träger wäre hierbei kontraproduktiv.
Entsprechendes gilt für die Spitzenverbände. Ausgliederung-, Verselbstständigungs- und Privatisierungsbestrebungen treten wir energisch entgegen.
Bereits vollzogene Maßnahmen, speziell in den BGKliniken und in der EDV, müssen auf Personalverträglichkeit
und Wirtschaftlichkeit unter Einbeziehung der Kosten
der Vielzahl vorhandener Trägervereine überprüft werden.
Insgesamt hat sich die Zusammenarbeit der UV-Träger
mit den staatlichen Arbeitsschutzbehörden im Rahmen
des Dualen Arbeitsschutzsystems bewährt. Der DGBBundeskongress fordert eine weitere Verbesserung dieser Zusammenarbeit, um die vorhandenen Ressourcen
möglichst effektiv zu nutzen. Im Bereich der gewerblichen Berufsgenossenschaften ist hierfür das Instrument
des § 21(3) ArbSchG unter Beteiligung der Sozialpartner
auszuweiten. Im Bereich der öffentlichen UV-Träger
muss eine abgestimmte Betreuung der versicherten Arbeitnehmer und der Beamten sichergestellt werden.
Für die Beschäftigten in der gesetzlichen Unfallversicherung müssen alle geplanten Maßnahmen tariflich und
beamtenrechtlich sozialverträglich gestaltet werden.
Hierzu gehört insbesondere der Abschluss von verbesserten Tarifverträgen zur Beschäftigungssicherung.
Begründung: Auf Grundlage des Rürup-SteinmeyerGutachtens (von März 2006) ist ein Gesetzentwurf der
Bundesregierung zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung, bis zur Sommerpause 2006 zu erwarten.
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Anlage 3:
Positionsbestimmung des ver.diBundesvorstandes zur Reform der
gesetzlichen Unfallversicherung
vom 24. April 2006

Schaffung leistungsfähiger Unfallversicherungsträger
und ein zielgenaueres Leistungsrecht.

Reform der gesetzlichen Unfallversicherung: Positionsbestimmung des ver.di-Bundesvorstandes

Entgegen anfänglicher Zusagen ist eine Beteiligung der
Sozialpartner weder im Lenkungskreis noch in den Arbeitsgruppen erfolgt. Dieses ist von ver.di scharf kritisiert
worden und bedarf dringend der Korrektur.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Bundesregierung
hat angekündigt, bis zur Sommerpause 2006 Eckpunkte
für ein Gesetz zur Reform der Unfallversicherung vorzulegen. Zu diesem Zweck sind unter Ausschluss von Gewerkschaften und Arbeitgebern eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe und zwei weitere Arbeitsgruppen eingerichtet worden, welche die Themenfelder „Organisation“
und „Leistungsrecht“ bearbeiten. In die Beratung der
Bund-Länder-Arbeitsgruppe sind zwei Gutachten zur
Strukturdebatte durch das Land NRW (Berger-Gutachten)
und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Rürup/Steinmeyer-Gutachten) eingebracht worden. Beide
Gutachten stehen im Widerspruch zu den Beschlüssen
der Selbstverwaltung und Interessen der Beschäftigten
der Unfallversicherungsträger.
Der ver.di-Bundesvorstand hat in seiner Sitzung am
24. April 2006 die beiden Gutachten und den Stand der
Reformdebatte zur gesetzlichen Unfallversicherung beraten und eine Positionsbestimmung (Anlage) beschlossen. Diese soll als politische Orientierung dafür dienen,
eine eigenständige Position der Selbstverwaltung in die
Reformdebatte einzubringen.
„Reform der gesetzlichen Unfallversicherung“
I.

Aussagen des Koalitionsvertrag von CDU/CSU
und SPD zur gesetzlichen Unfallversicherung
und bisherige Umsetzungsschritte

Der Koalitionsvertrag der großen Koalition vom
11.11.2005 greift einen Beschluss des Bundestages vom
29.10.2004 auf, in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein
Konzept für eine Reform der gesetzlichen Unfallversicherung zu erarbeiten und bis Mitte der Legislaturperiode
einen Gesetzentwurf vorzulegen. Ziele dieses Reformkonzeptes sind die Straffung der Organisation, die
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Die angekündigte Bund-Länder-AG ist im Zusammenhang mit dem „Ehrenamtsgesetz“ vom 09.12.2004 eingerichtet worden. Bereits im Februar 2005 wurden eine
Lenkungskreis auf Staatssekretärsebene und zwei Arbeitsgruppen unter Leitung des BMGS (nun BMAS) gebildet.

Die Arbeitsgruppe „Organisation“ befasst sich
insbesondere mit den Themen
Reduzierung der Zahl der Berufsgenossenschaften
und Unfallkassen
Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen
Spitzenverbände der Unfallversicherung
Regionalisierung/Zentralisierung
Selbstverwaltung
Die Arbeitsgruppe „Leistungsrecht“ befasst sich vorrangig mit den Themen
Neugestaltung des Rentenrechts
Maßstab der Leistungsbemessung in der Heilbehandlung
Wegeunfälle
Stärkung der unternehmensbezogenen Beitragsgerechtigkeit
Zur Strukturdiskussion sind zwei Gutachten erstellt und
in die Arbeit der Bund-Länder- Kommission eingebracht
worden. Hierbei handelt es sich zum einen um das vom
Sozialministerium (MAGS) des Landes NRW in Auftrag
gegebene sog. Berger-Gutachten „Auswirkungen möglicher Reformoptionen in der Gesetzlichen Unfallversicherung“ vom September 2005 und zum anderen um das
vom BMGS in Auftrag gegebene Rürup/Steinmeyer-Gutachten zur „Neuorganisation der gesetzlichen Unfallversicherung“ vom 28.03.2006.
Der derzeitige Zeitplan sieht vor, dass die Fachebene der
Bund-Länder-AG ihre Arbeiten bis Ende Mai abschließen
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wird und eine erste Bewertung in der Staatssekretärsrunde der Bund- Länder-AG bis Ende Juni erfolgen soll. Ein
Referentenentwurf des Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) ist in der zweiten Jahreshälfte
2006 zu erwarten.

Jahrhunderts entspreche und den Anforderungen der
heutigen Wirtschaftsstruktur nicht mehr gerecht wird.
Die dadurch hervorgerufenen Abgrenzungs- und Zuordnungsprobleme, Finanzierungsprobleme und Ausgleichsprobleme seien innerhalb des bestehenden Systems nicht mehr lösbar.

II. Die vorgelegten Gutachten zur Strukturdiskussion

Die Gutachter untersuchen insgesamt sechs Strukturmodelle und favorisieren aufgrund der behaupteten Systemmängel die Abschaffung der branchenbezogenen Organisation und die Bildung eines zentralen Trägers für die
öffentliche und gewerbliche Unfallversicherung anstelle
der derzeit 25 Berufsgenossenschaften und 33 Unfallkassen (Modell 1).

II.1 Das Berger-Gutachten
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes Nordrhein- Westfalen (MAGS) hatte die Unternehmensberatung Roland Berger beauftragt, die „Auswirkungen möglicher Reformoptionen in der Gesetzlichen Unfallversicherung“ zu untersuchen. Das sog.
„Berger-Gutachten“ wurde Ende November 2005 vorgestellt und untersucht verschiedene Strukturvarianten im
wesentlichen mit dem Ziel, die Verwaltungskosten der
gesetzlichen Unfallversicherung (gUV) zu senken, um
die Unternehmen zu entlasten.
Hierfür gibt es zwei Vorzugsvarianten: Zum einen ein
Regionalmodell mit neun regional gegliederten landesunmittelbaren Trägern und einer bundesunmittelbaren
Unfallkasse (einschließlich einem Prüfauftrag zur Überführung der Unfallkasse Post und Telekom (UKPT) und
der Eisenbahnunfallkasse (EUK) in den Bereich der gewerblichen Berufsgenossenschaften) sowie neun regional gegliederten gewerblichen Berufsgenossenschaften.
Daneben gibt es das Modell der „forcierten Optimierung
des Status Quo“, welches die gleiche Struktur für die
Unfallkassen und für den Bereich der gewerblichen Berufsgenossenschaften ca. acht bis maximal zwölf bundesweite branchenbezogene Träger vorsieht.
Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass die forcierte
Optimierung notfalls durch den Gesetzgeber umzusetzen ist, falls diese Variante nicht freiwillig angestrebt
wird.
II.2 Das Rürup/Steinmeyer-Gutachten
Das BMGS hatte die Professoren Bert Rürup (Darmstadt)
und Heinz-Dietrich Steinmeyer (Münster) beauftragt, ein
Gutachten zur „Neuorganisation der gesetzlichen Unfallversicherung“ zu erstellen. Dieses Gutachten wurde am
28.03.2006 vorgestellt.
Es basiert auf der These, dass die heutige Organisation
der gUV den wirtschaftlichen Strukturen des vorletzten

Das sogenannte Konkordanzmodell (Modell 5) wird von
den Gutachtern als Einstiegsmodell und Zwischenschritt
zum Modell 1 empfohlen. Es sieht drei bundesunmittelbare Berufsgenossenschaften für Industrie, Handel und
Dienstleistungen vor sowie sechs regionale Unfallkassen
und eine Unfallkasse des Bundes. Die insgesamt 10 Träger sollen durch einen Spitzenverband vertreten werden
und die Abgrenzung der gewerblichen und öffentlichen
Unfallversicherungsträger allein aufgrund der Rechtsform erfolgen.
Zum Modell 6 (Freiwillige Fusionen) merken die Autoren an, dass es sich bei den Beschlüssen der Selbstverwaltung um „keine Reformüberlegungen handelt“. Sie
„beschränken sich auf die Bekämpfung von Symptomen, ohne zum Kern des Problems vorzudringen“. Das
Fazit der Professoren: „Von einer Neuorganisation durch
freiwillige Fusionen ist daher abzuraten.“
III. Kritische Bewertung der Gutachten
Offensichtlich wirkt sich die jeweilige Interessenlage der
Auftraggeber ganz entscheidend auf die Ergebnissen
und Schlussfolgerungen der Gutachten aus.
Während das Berger-Gutachten vor allem die möglichen
Vorteile einer Regionalisierung der Unfallversicherung
überbewertet - was angesichts der von Bund und Ländern einvernehmlich unterstützten selbstbestimmten Fusion der acht Bauberufsgenossenschaften etwas verwunderlich ist, favorisiert das Rürup/Steinmeyer-Gutachten
ganz im Gegenteil eine sehr starke Zentralisierung nach
dem Vorbild der deutschen Rentenversicherung. Favorisiert wird die Bildung eines zentralen Trägers, um damit
alle Abgrenzungs- und Lastenausgleichsprobleme zwi-
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schen den Trägern auf einen Schlag lösen zu wollen.
Lediglich als Übergangslösung, und als Kompromissangebot an die Länder, wird das Konkordanzmodell für einen nicht näher begrenzten Zeitraum akzeptiert.
Das Berger-Gutachten untersucht vor allem mögliche
Einsparpotentiale bei strukturellen Veränderungen und
verspricht Einsparpotentiale von mehr als 25% der Personalkosten bei einer forcierten Reduzierung der Träger.
Diese Behauptungen sind von ver.di als völlig illusorisch
und wenig sachdienlich kritisiert worden. Daneben beleuchtet das Gutachten Möglichkeiten „zur finanziellen
Konsolidierung der Länderhaushalte“, z. B. durch einen
„entgeltfreien Aufgabentransfer“ auf die bundesunmittelbaren Träger.
Das Rürup/Steinmeyer-Gutachten bietet keine überzeugenden Alternativen zum Branchenprinzip an. Allein die
Tatsache, dass die Organisationsstruktur ihre Wurzeln im
vorletzten Jahrhundert hat, stellt noch kein Argument
dagegen dar, sondern bestätigt ungewollt deren langjährige Zweckmäßigkeit. Das Gutachten negiert auch die
kontinuierlichen Anpassungs- und Ausgleichsprozesse
auf veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen.
Durch die im Gutachten vorgeschlagene Abkehr vom
Branchenprinzip entfällt das Problem der Zuordnung
und Abgrenzung nur vordergründig und verschiebt sich
in Wirklichkeit auf die Gefahrklassenbildung und -zuordnung. Dadurch müssen neue Ausgleichssysteme geschaffen werden, sodass vielmehr eine Beitragsnivellierung zu erwarten wäre, wodurch wiederum die positive
Lenkungswirkung der Gefahrtarife verloren geht.
Auch das Konkordanzmodell stellt keine reale Alternative
zum favorisierten Einheitsträger dar, da sowohl die Abgrenzung zwischen öffentlichen und gewerblichen UVTrägern willkürlich ist und zu erheblichen Verschiebungen in beide Richtungen ohne erkennbaren Nutzen führen würde, als auch die Abgrenzung der drei vorgeschlagenen Berufsgenossenschaften nicht wirklich zielführend ist. Im Ergebnis würden wahrscheinlich mehr
neue Probleme geschaffen als alte gelöst werden, und in
der Konsequenz die Bildung eines Einheitsträgers stark
beschleunigt werden.
Dieser hätte allerdings auch für die Selbstverwaltung erhebliche Auswirkungen, da in solch einer Großorganisation die Versicherten- und Branchennähe völlig verloren
ginge und damit auch die Akzeptanz der Entscheidun-
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gen der Selbstverwaltung in den versicherten Betrieben
und Verwaltungen. Diese Entfremdung würde bereits in
der Öffentlichkeit erhobenen Forderungen nach „Verschlankung“ der paritätischen Selbstverwaltung und deren Umwandlung in ein reines Kontrollorgan stark befördern. Zudem ist zu befürchten, dass eine staatliche Aufsicht in Form von Arbeitgebervertretern von Bund und
Ländern oder entsendeten Bundesvertretern installiert
würde. Darüber hinaus ginge die Funktion der Spitzenverbände als frei von staatlicher Aufsicht fungierender
politischer Interessenverband der Selbstverwaltung verloren.
Aber vielleicht ist gerade dieses eine der Intentionen der
Gutachter? Wenig überzeugend ist weiterhin die behauptete Effizienzsteigerung eines zentralen Trägers
durch Instrumente des internen Benchmarkings. Auch
die Gutachterkritik an den insgesamt gestiegenen Verwaltungskosten sind zurückzuweisen.
Sie sind nicht Zeichen von Ineffizienz, sondern das Ergebnis von sinnvollen Investitionen in Präventions- und
Rehabilitationsmaßnahmen und entlasten das Gesamtsystem auf der Entschädigungsseite.
Weiterhin wird verkannt, dass sich die Altfälle ebenso
wie in der Rentenversicherung durch eine höhere Lebenserwartung verteuern. Insgesamt ist deshalb nicht
nachvollziehbar, warum ein grundsätzlich erfolgreiches
System mit hohem Restrukturierungsaufwand und fehlender Akzeptanz der Sozialpartner zu einer betriebsund versichertenfremden Großorganisation umgewandelt werden soll, deren Nachteile dann wiederum durch
Rückgriff auf Elemente des bestehenden Systems gemindert werden sollen.
IV. Schlussfolgerungen
Beide Gutachten befassen sich ausschließlich mit Strukturfragen. Hierzu hat die Mitgliederversammlung 2/
2005 des HVBG in ihrem Positionspier „Den Wandel
selbst gestalten“ bereits völlig richtig ausgeführt: „Die
Organisation muss den Prinzipien der Unfallversicherung folgen und nicht umgekehrt!“ Zu den Strukturen wird weiter ausgeführt, dass das Branchenprinzip
das entscheidende Strukturmerkmal der gewerblichen
Berufsgenossenschaften ist. Nur so lässt sich die bewährte Einheit aus Prävention, Rehabilitation und Entschädigung sachgerecht aus eigener Kraft weiter entwi-
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ckeln. Ziel kann deshalb nicht das Streben nach einer
bestimmten Zahl oder Größe der Träger sein. Notwendig
ist dagegen eine für Versicherte und Unternehmen
nachvollziehbare Aufgabenerledigung mit hoher Qualität
und Wirtschaftlichkeit. Vorstellbar seien von daher weniger als 20 Berufsgenossenschaften, die in unterschiedlicher Ausprägung in rund 10 „Einheiten“ zusammenarbeiten.
Mit diesen Einheiten sind ausdrücklich keine Träger, sondern verschiedene Formen der engeren Zusammenarbeit
und Kooperation gemeint.
Für die Unfallversicherung der öffentlichen Hand ist dagegen das Regionalprinzip durch die Struktur des öffentlichen Dienstes praktisch vorgegeben. Es ist zu erwarten, dass sich die derzeit 33 öffentlichen UV-Träger
durch Kooperation und Zusammenschlüsse stärker an
den Strukturen der Länder und Regionen angleichen
werden.

die Ablösung der Unternehmerhaftpflicht und das
Schadensersatzprinzip
der Auftrag, mit allen geeigneten mitteln für die
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu sorgen
die Rangfolge und Verknüpfung von Prävention, Rehabilitation und Entschädigung
die Durchführung der Unfallversicherung durch Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung
eine nach Branchen orientierte Aufgabenerfüllung
Unterstützt wird weiterhin die Durchführung der Rehabilitation für Beamte nach Dienstunfällen durch den Unfallversicherung, da das Heilverfahren nach den Prinzipien der Unfallversicherung besser und kostengünstiger
gesteuert werden kann.

ver.di fordert, dass die Strukturdiskussion vor allem unter dem Aspekt der Leistungsfähigkeit und Zukunftsfestigkeit der gesetzlichen Unfallversicherung geführt wird.
Die geforderte „Straffung“ der Organisationsstruktur
kann in diesem Sinne nur dann Vorteile bringen, wenn
es nicht zu einem Aktionismus zur alleinigen Reduzierung der Zahl der Träger kommt und der Prozess durch
die Selbstverwaltung selbst gesteuert wird. Die Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Unfallversicherung ist
durch eine bessere Kooperation der Träger und eine engere Zusammenarbeit der drei Spitzenverbände weiter
zu verbessern.

Privatisierung und Öffnung für den Wettbewerb werden
abgelehnt, da dieses weder den Versicherten noch den
Unternehmen Vorteile bringt.

Auch müssen die berechtigten Interessen der Beschäftigten gewahrt bleiben. Hierzu gehört, dass Reformprozesse tariflich und beamtenrechtlich sozialverträglich begleitet werden und die Beschäftigungssicherung tarifvertraglich verbessert wird.

ver.di fordert deshalb, die paritätische Selbstverwaltung
in der gUV mit Vorstand und Vertreterversammlung
dauerhaft sicher zu stellen.

Die in den Unfallversicherungsträgern vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgeber sind sich einig, ein gemeinsames Positionspapier zur Reform der gesetzlichen
Unfallversicherung zu erarbeiten, um eine eigenständige
Position in die Reformdebatte einzubringen. Die Zielsetzung der Bundesregierung, die gesetzliche Unfallversicherung auf Dauer zukunftsfest zu machen, wird begrüßt. Einig sind sich die Sozialpartner bei den wesentlichen Grundsätzen und Prinzipien der Unfallversicherung:

Einig sind sich die Sozialpartner auch bei der grundlegenden Bedeutung der paritätischen Selbstverwaltung.
Dies gelte vor allem für die branchenbezogene Ausgestaltung der Prävention, für Präventionsanreize durch
Ausgestaltung des Beitragswesens, für die Nutzung der
Gestaltungsspielräume bei Heilbehandlung und Rehabilitation, und für die Bildung effizienter Verwaltungsstrukturen.

ver.di setzt sich dafür ein, dass das von der Bundesregierung beabsichtigte zielgenauere Leistungsrecht für mehr
Gerechtigkeit sorgt und insgesamt nicht zu Verschlechterungen für die Versicherten führt.
Insbesondere die Arbeitgeberverantwortung bei den Wegen von und zur Arbeit und damit die Wegeunfälle sind
als Leistung der Unfallversicherung beizubehalten. Aufgrund eines Versicherungsfalles darf es zu keiner Erwerbsminderung kommen und ein Körperschaden muss
über das gesamte Leben ausgeglichen werden. Bei Kapitalabfindungen muss weiterhin sicher gestellt sein, dass
diese ausschließlich den Versicherten zugute kommen
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und nicht auf andere Leistungen der Sozialversicherung
angerechnet werden.
ver.di ist überzeugt, dass sich das deutsche System der
gesetzlichen Unfallversicherung grundsätzlich bewährt
hat. Es ist der einzige Zweig der Sozialversicherung mit
konstanten Umlagesätzen trotz gestiegener Leistungen.
Dieses konnte durch eine kontinuierliche Reduzierung
der Unfallzahlen erreicht werden. Das Festhalten hieran
schließt eine Überprüfung in wichtigen Einzelfragen und
eine Optimierung im Detail nicht aus.
ver.di ist weiterhin überzeugt, dass sich das Duale Arbeitsschutzsystem bewährt hat. Erforderlich ist
allerdings eine weitere Verbesserung der Zusammenarbeit der Unfallversicherungsträger und der staatlichen
Arbeitsschutzbehörden, um die vorhandenen Ressourcen möglichst effektiv zu nutzen. Im Bereich der gewerblichen Berufsgenossenschaften ist hierfür das Instrument des § 21 (3) Arbeitsschutzgesetz unter Beteiligung
der Sozialpartner auszuweiten. Im Bereich der öffentlichen Unfallversicherungsträger muss eine abgestimmte
Betreuung der versicherten Arbeitnehmer und der Beamten sichergestellt werden. Überlegungen zur Beleihung
von Unfallversicherungsträgern mit Aufgaben der Gewerbeaufsicht werden von ver.di abgelehnt.
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der, Konferenz der Geschäftsführer/innen und Mitgliederversammlung hat unser Vorstand zu diversen Bereichen bereits im Jahre 2003 Vorschläge vorgelegt, die im
Jahre 2005 nochmals konkretisiert wurden.

Petra Zilch
stellv. Geschäftsführerin
des Bundesverbandes der
Unfallkassen (BUK)

Diskussionsstand im BUK-Bereich
zur Reform der gesetzlichen
Unfallversicherung
keine hoheitlichen Aufgaben mehr im Bereich Prävention!
Rehabilitation? – nur noch das Notwendigste!
Renten – massiv kürzen!
Privatisierung der Unfallversicherung und wenn
nicht das, dann wenigstens die Einführung von
Wettbewerb!
Infragestellung der Schülerunfallversicherung!
... und ähnlich lauten bzw. lauteten Forderungen von
Interessensgruppen, Unternehmerverbänden, Ländern,
usw.
Mit diesen Forderungen hatten bzw. haben wir Probleme. Denn sie haben eher etwas mit „Abschaffung“ der
gesetzlichen Unfallversicherung zu tun als mit einer Reformierung.
Das Ziel hingegen, das die Koalition formuliert hat,
nämlich das System der gesetzlichen Unfallversicherung
auf Dauer zukunftssicher zu machen, begrüßen wir voll
und ganz. Der Stellenwert und die sozialpolitische Bedeutung der gesetzlichen Unfallversicherung werden gesehen und sie sollen optimiert werden. Diese Vorhaben
gilt es zu unterstützen. Aber welches sind die richtigen
Maßnahmen?
Unter Einbeziehung von Selbstverwaltung der Mitglie-

Das war ein hartes Stück Arbeit. Und ich weiß, dass hier
der eine oder andere nicht nur einmal über seinen
Schatten springen musste, um so ein Gesamtpaket konsenshaft zu Wege zu bringen. Hierfür danke ich allen
Beteiligten nochmals ganz herzlich.
Ich will jetzt aber nicht Punkt für Punkt die Details
durchgehen. Die sind Ihnen allen bekannt. Daher nachfolgend lediglich die wichtigsten Kernaussagen:
Einigkeit über die Beibehaltung des Wegeunfalls
Einigkeit über eine zielgenauere Ausrichtung der
Versichertenrente
Dabei wurde sich insbesondere auch ausdrücklich
gegen den Vorschlag ausgesprochen, die Rente vergleichbar die der Rentenversicherung auszugestalten.
Vereinheitlichung der Präventionszuständigkeit für
Beschäftigte und Beamte im öffentlichen Dienst und
Übertragung auch der Zuständigkeit für die Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen nach
Dienstunfällen.
Hier gilt es noch Ängste zu nehmen, Vorbehalte
auszuräumen und insbesondere auch zu dokumentieren, dass wir keinem etwas wegnehmen. Gerade
im Bereich der Rehabilitation wollen wir etwas tun,
was bisher noch niemand tut.
Aufrechterhaltung des Grundsatzes „mit allen geeigneten Mitteln“ Prävention und Rehabilitation zu betreiben.
Die Beibehaltung eines eigenständigen Zweiges der
gesetzlichen Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand mit eigenem Spitzenverband. Eine Reduzierung der Anzahl der Unfallkassen/GUVVe ausschließlich auf freiwilliger Basis in Verantwortung
der Selbstverwaltungen.
Erhaltung der Solidargemeinschaft der öffentlichen
Hand
ggf. die Anpassung des Kreises der versicherten Personen an die geänderten Verhältnisse.
Auch sind wir derzeit auf gutem Wege, konsenshafte
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Grundpositionen aller drei Bereiche der gesetzlichen Unfallversicherung zu formulieren, um wichtigen Anliegen
noch mehr Nachdruck zu verleihen und auch – unabhängig von unterschiedlichen Interessenslagen zu vereinzelten Fragestellungen – unsere grundsätzliche Geschlossenheit zu zeigen. Die Beratungen in dieser Sache
sind noch nicht abgeschlossen, wir hoffen jedoch, dass
das gemeinsame Positionspapier vor Abschluss der Beratungen der Bund/Länder-Arbeitsgruppe vorliegen wird.
Damit haben wir gezeigt, dass wir nicht starr an Bestehendem festhalten wollen, sondern durchaus reformwillig sind – da wo es Sinn macht. Und was macht die Politik? Sie fragt uns gar nicht. Die, die guten Willens sind,
die Materie kennen, werden nicht in die Arbeit der
Bund-Länder-Kommission einbezogen.
Zum Thema Organisations-Reform:
Tja, da haben wir nun die beiden Gutachten – und beide kommen nun mit ganz unterschiedlichen Methoden
zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen.
Das Berger-Gutachten favorisiert die bestehende Trennung gewerblicher Bereich/öffentlicher Bereich mit
jeweils eigenem Dachverband. Ferner lautet die Empfehlung für den öffentlichen Bereich: Beibehaltung der Regionalisierung bei reduzierter Trägeranzahl. Diese Empfehlung wird mit den vorhandenen Strukturdaten unterlegt. Allerdings weist Berger auch darauf hin, dass im
Bereich der Organisation keine wesentlichen Optimierungspotentiale liegen (0,02 – 0,03 % der Lohnnebenkosten). Wir teilen nicht alles, was in diesem Gutachten
steht, mit der „großen Richtung“ können wir aber leben.
Im Gutachten der Prof. Steinmeyer/Rürup wird hingegen
ein Zentralisierungsmodell mit Servicecentern – also ein
einziger Träger für den Bereich der gewerblichen und
der öffentlichen Unfallversicherung, der gleichzeitig
auch die jetzigen Verbandsaufgaben erfüllt, empfohlen.
Dieser Träger wäre dann also bundesweit zuständig für
rund 71 Mio. versicherte Personen!!
Gegebenenfalls als Übergangslösung wird das sogenannte Konkordanzmodell gesehen, das aus 7 UV-Träger
der öffentlichen Hand (6 landesunmittelbare, 1 bundesunmittelbarer Träger), 3 gewerblichen Berufsgenossenschaften und einer Spitzenorganisation in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts bestehen soll.
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Auffällig ist, dass der öffentliche Bereich in diesem Gutachten „so am Rande mitläuft“. Nichts wird hinterfragt.
Etwa beim Beitragsrecht wird festgestellt, dass es „ganz
anders“ sei als im gewerblichen Bereich und dann auch
nochmals innerhalb des öffentlich-rechtlichen Bereichs
selbst.
Stimmt! Und? Unstimmigkeiten werden nicht angeführt. Ich kenne auch keine entsprechenden Unmutsäußerungen diesbezüglich aus unserem Bereich. Und die
Unterschiede rechtfertigen sich eben aus der unterschiedlichen Versichertenstruktur unserer Mitglieder.
Als Ergebnis wird jedenfalls lapidar festgestellt, es würden keine unüberwindbaren Hindernisse für eine Vereinheitlichung des Beitragsrechts (in einem zentralen Träger!) bestehen. Aber was spricht denn dafür? Es werden
für uns Probleme gelöst, die wir gar nicht haben.
Oder aber im geschichtlichen Abriss. Dass die gesetzliche Unfallversicherung auf die Branche des Dekorateursgewerbes und auf das Stallhaltungsgewerbe ausgedehnt
wurde, findet Erwähnung. Keine Erwähnung findet hingegen die Einführung der Schüler-UV (Zuwachs einer
zweistelligen Millionenzahl!). Statt dessen wird ausgeführt, dass in diesem Zeitraum keine größeren Änderungen stattfanden. Das ist symptomatisch! Unser Bereich
wird nicht so richtig betrachtet.
Aber gut, lassen wir das.
Aufgegriffen wird vor allem das Problem der Altlasten
im gewerblichen Bereich und das der Beitragsspreizung.
Ja, da gibt es in der Tat ein Problem. Es dürfte auch unstreitig sein, dass der Lastenausgleich nicht ins Uferlose
getrieben werden kann. Aber man ist ja im gewerblichen Bereich auf bestem Wege, für diese, durch strukturellen Wandel zugewachsenen Probleme Lösungsmodelle zu erarbeiten. Im Übrigen ist auch nicht ersichtlich,
wieso die Altlastenproblematik schlicht durch Einführung eines bundesunmittelbaren Einheitsträgers vermieden werden sollte. In meinen Augen wird das Problem
durch den vorgeschlagenen Weg nur verlagert. Bei dem
so genannten Konkordanzmodell hätte zudem auch
nach Aussage des Gutachtens weiterhin ein Lastenausgleich stattzufinden, der sich dann allerdings eventuell
auch auf die Unfallversicherung der öffentlichen Hand
erstrecken könnte (S. 135/136). Das finde ich jetzt auch
nicht gerade eine gute Lösung.
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Weiterer Vorwurf:
Die Gesamtausgaben seien hoch,
insbesondere die Verwaltungs- und Verfahrenskosten in Höhe von durchschnittlich 11 % gemessen an den Gesamtausgaben werden als zu hoch empfunden.

Gesamtausgaben

Klar, weniger wäre besser! Aber sind sie
wirklich zu hoch?
Inflationsbereinigt sind die Gesamtausgaben im 10-Jahres-Zeitraum von 1995 –
2004 gerade einmal um 1,9 % gestiegen.
Der Personalstand ist im gleichen Zeitraum nahezu konstant geblieben und das
trotz diverser Aufgabenzuwächse.
Die Verwaltungs- und Verfahrenskosten sind seit 2003 prozentual am Sinken!
Und wenn hier zweistellige Steigerungen
über die Jahre moniert werden, so ist die
Art der Berechnung schon sehr ungewöhnlich. Denn es wurde sich nicht
einmal die Mühe gemacht, die Inflationsrate zu berücksichtigen. Dann sehen die
Werte nämlich gleich ganz anders aus
(statt einer Steigerung von 15,8 %
lediglich 2,4 % – über 10 Jahre!).
Statt dessen wird auf die prozentual niedrigeren Werte der Krankenversicherung
und Rentenversicherung verwiesen.
Dass das kein fairer Vergleich ist, muss ich
Ihnen nicht sagen. Die Tätigkeiten und die
Produkte im Bereich der anderen Sozialversicherungszweige sind mit denen der Unfallversicherung in keiner Weise zu vergleichen. Bei uns findet eben gerade nicht
das dort vorherrschende standardisierte
Massengeschäft statt. Kein Wort über den
betriebs- und volkswirtschaftlichen Nutzen
der Prävention und der Rehabilitation –
von der menschlichen Seite mal ganz abgesehen.

Personal

Verwaltungs- und Verfahrenskosten

Selbstverständlich waren die Verwaltungskosten vor 10 oder 20 Jahren (etwas!) geringer. Das heißt jedoch nicht, dass aus
diesem Umstand auf Ineffizienz geschlossen werden könnte. Erst recht nicht,
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wenn man die gewandelten Aufgaben und deren Erfüllungsweise mit dem Sachstand vor 10 oder 20 Jahren
vergleicht. Insbesondere im Bereich der Prävention wurde die gesetzliche Zuständigkeit immer mehr ausgeweitet bis hin zur Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren seit 1996.
Aber dennoch wissen wir natürlich, dass wir permanent
bemüht sein müssen, uns noch weiter zu verbessern.
Zum Beispiel durch gemeinsame Aufgabenerledigungen
in geeigneten Bereichen mittels der Umsetzung von Erkenntnissen aus durchgeführten Benchmarking-Projekten.
Insofern ist dem Gutachten zuzustimmen, wenn ausgeführt wird, sinnvoll sei auch hier ein verstärkter Einsatz
der so genannten „neuen Steuerungsmodelle“, beispielhaft wird aufgezählt
vom Haushaltsplan zum Wirtschaftsplan, also Einführung von Budgets
Einführung von flachen Hierarchien
Führen mit Zielen
Verlagerung der persönlichen Ergebnisverantwortung nach unten
oder aber durch Einführung von Produkten: Gerade
was die Produktbildung anbelangt haben wir schon
eine ganze Menge zustande gebracht.
Schließlich wird in dem Gutachten auf unklare Zuständigkeitsabgrenzungen zwischen öffentlichen und gewerblichen Bereich einerseits sowie unter einzelnen gewerblichen Trägern andererseits hingewiesen, was zu einer Befassung der Justiz mit zahlreichen Katasterstreitigkeiten geführt habe.
Da haben sie leider Recht.
Allerdings ist nach aktuell geltender Rechtslage das Abgrenzungsproblem der teilprivatisierten Unternehmen
gelöst. Auseinandersetzungen bzw. Prozesse finden
nicht mehr statt. Aber sicherlich hat diese Prozesswelle
geschadet.
Auch andere Zuständigkeitsverwerfungen bedürfen
sicherlich einer Lösung. Es gibt also schon Probleme,
aber sie sind nicht so groß, als dass sie nicht selbst gelöst werden könnten. Im Übrigen ist es ein mit Kanonen
auf Spatzen schießen, wenn durchaus bestehende Unzulänglichkeiten mit einer sachlich völlig überdimensio-
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nierten Totalreform beseitigt werden sollen.
Und das mit der Behauptung, es habe sich in der öffentlichen Verwaltung als innovative und effiziente Organisationsform das Einrichten von zentralen Trägern mit regionalen Dienstleistungszentren etabliert.
Hinzu kommt, dass das Gutachten keine Angaben
macht über die zu erwartenden Transformationskosten
einer derart umfassenden Neustrukturierung –
insbesondere im Verhältnis zu dem in Aussicht gestellten Nutzen, welcher nicht einmal schätzungsweise beziffert wird.
Hier wird vielmehr auf die Unwissenschaftlichkeit derartiger Berechnungen verwiesen.
Und das ist das eigentliche Problem. Das Gutachten
schlägt eine Mammutumorganisation vor, ausschließlich
basierend auf rein theoretischen organisationswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Grundlagen
ohne jegliche Empirie! Das ist überaus ungewöhnlich!
Wenn man schon zu der Auffassung kommt, dass unsere sämtlichen Strukturdaten als Effizienzkriterien nicht
brauchbar sind, dann muss man halt mit Simulationen
arbeiten, um zu einigermaßen verlässlichen Aussagen zu
kommen.
So kommt z. B. das Berger-Gutachten durch Auswertung der Strukturdaten – wobei dort zugegebenermaßen
ebenfalls einiges im Dunkeln bleibt – zu dem Ergebnis,
dass bei einer Zentralisierung aufgrund der Größe mit einer Effizienzminderung zu rechnen sei. Und genau zu
diesem Ergebnis ist ja auch Herr Rürup gekommen für
den Bereich der AOKen und IKKen. Hier stellte er fest,
dass dort vor den Fusionen sparsamer gewirtschaftet
wurde als nach den Fusionen.
Ferner wird im Falle einer Zentralisierung davon ausgegangen, dass selbst bei einer eventuellen Senkung der
Verwaltungskosten die Beiträge aufgrund Nivellierung
des Beitragsniveaus im Bereich der öffentlichen Hand –
und sicherlich auch teilweise im gewerblichen Bereich –
steigen würden. Von einem etwaigen Einbezug der öffentlichen Hand in den Lastenausgleich ganz abgesehen.
Aufgrund der unterschiedlichen Geschäftsmodelle der
gewerblichen und der öffentlichen Unfallversicherung ist
eine Zusammenführung dieser beiden Zweige nicht
sinnvoll. Das wird auch im Gutachten von Roland Berger methodisch nachvollziehbar analysiert. Die Hand-
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lungsempfehlung für den öffentlichen Bereich lautet eindeutig, die jetzige Gliederung beizubehalten mit
insgesamt reduzierter Zahl von Trägern. Und diese Reduzierung sollte im Benehmen mit den Selbstverwaltungen
der Träger geschehen. Ebenso ist für jeden Bereich ein
eigenständiger Spitzenverband erforderlich. Die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen wird durch eine
enge Kooperation gewährleistet, die derzeit nochmals
ausgebaut wird, so dass Doppelarbeit vermieden wird.
Alles andere hieße, nicht entbürokratisieren sondern verbürokratisieren. Und das in einem Bereich der Sozialversicherung, der ja im Grunde sehr gut funktioniert.
Und es ist ja keinesfalls so, dass sich nichts tut. Noch
vor rund 10 Jahren gab es noch 52 UV-Träger der öffentlichen Hand. Mittlerweile sind es nur noch 33 Träger. Davon arbeiten 3 x 2 in Personalunion, d. h. es
sind 30 Personalkörper. Mittlerweile ist die Fusion der
Feuerwehrunfallkassen FUK Thüringen mit der FUK
Sachsen-Anhalt auf Selbstverwaltungsebene beschlossen. Gleiches gilt für die Fusion der FUK Nord mit der
FUK Hamburg. Es fehlen nur noch die Länderbeschlüsse. Die Träger in NRW sind in Verhandlungen, haben
sogar teilweise schon Vorstandsbeschlüsse zur Fusion.
Hamburg und Schleswig-Holstein wollen ebenfalls fusionieren und Bremen, Oldenburg, Hannover und Braunschweig kooperieren miteinander.

Forderungen, Initiativen oder was auch immer, weitgehend darauf basieren, dass man zu wenig über uns
weis.
Wir müssen uns daher nach außen zukünftig besser verkaufen.
Damit meine ich weder „ein Sich-besser-darstellen als
man ist“ und schon gar nicht das Führen von irgendwelchen Werbefeldzügen, sondern dass wir es schaffen
müssen, der Öffentlichkeit unsere Arbeit näher zu bringen, zu vermitteln, dass wir unsere Aufgaben effektiv
und effizient erledigen, dass wir – wie es beispielsweise
ja derzeit auch im Präventionsbereich geschieht – Deregulierung betreiben wo es möglich ist und dass wir kein
Ausfluss des Bürokratismus sind, sondern moderne
Dienstleister, die immer weiter an ihrer Optimierung arbeiten.
Da müssen wir besser werden. Und wenn ich wir sage,
dann meine ich wirklich uns alle.

Das ist doch was. Aber ist das auch genug? Vermutlich
nein, aber wir sind auf gutem Wege. Weitere Konzentrationen (seien es Fusionen oder enge Kooperationen)
sind sicherlich angezeigt, bei allen Vorbehalten, verständlichen Ängsten und begleitet von vielfältigen objektiven Schwierigkeiten. Mit Augenmaß betrieben und
in Eigenverantwortung der Träger sollte es aber gemeinsam mit Ländern und Bund gelingen, für alle akzeptable
Lösungen zu finden und das System der gesetzlichen
Unfallversicherung zukunftsfähig auszugestalten.
Aber bei allen zwangsläufig im Laufe der Zeit erforderlichen Anpassungen, die sicherlich gemeistert werden
wollen, können wir unter dem Strich stolz sein auf die
hochwertigen Leistungen, die wir erbringen, auf die
sehr gut ausgebildeten Mitarbeiter/innen, die wir haben
und vor allem auf die Sinnhaftigkeit der Arbeit, die hier
verrichtet wird.
Aber ... Problem: Es wissen einfach zu wenig davon.
Ich bin mir ganz sicher, dass viele Missmutsäußerungen,

51

Tagungsdokumentation
„Die Diskussion zur Reform der
gesetzlichen Unfallversicherung“

Vortrag Renate Freund

Renate Freund
Leiterin des Referates „Sozialgesetzbuch“ des BMAS

Aktueller Diskussionsstand zur
Organisationsreform der
gesetzlichen Unfallversicherung
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nisch überspielt werden, so dass kein zusätzlicher Eingabeaufwand nötig ist.

Annelie Schüler
Technische Beraterin
des Landesverbandes
Nordostdeutschland des
HVBG

Die Koordination der
Aufsichtstätigkeit von
Unfallversicherungsträgern und
Gewerbeaufsichtsämtern am
Beispiel des Landesverbandes
Nordostdeutschland des HVBG
Koordination der Aufsichtstätigkeit von UV-Trägern und
Gewerbeaufsicht im Bereich des Landesverbandes Nordostdeutschland
Im Zuge der weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Ämtern für Arbeitsschutz (Gewerbeaufsicht) und den UV – Trägern wäre es wünschenswert, die noch bestehende Lücke der gegenseitigen,
möglichst elektronischen, Informationen über die Aufsichtstätigkeit und über geplante Schwerpunktaktionen
zu schließen.
Der LVBG Nordostdeutschland hat daher im vergangenen Jahr ein Pilotprojekt begonnen. Es wurde eine Datenbank eingerichtet, in die die beteiligten Institutionen
ihre Betriebsbetreuungsdaten einspeisen. Nach längeren
Diskussionen haben sich die Beteiligten geeinigt,
zunächst nur die Basisdaten „Name und Adresse des Betriebs, Besichtigungsdatum (auch geplant), Kontaktdaten der Aufsichtsperson“ einzuspielen. So bleibt die Datenbank leicht programmierbar und damit kostengünstig. Nach Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten ist die Datei mit diesen Informationen unkritisch.
Die Daten der beteiligten Institutionen können elektro-
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Der Vorteil für die Aufsichtspersonen ist die Möglichkeit
der schnellen Suche nach Betriebsnamen oder Adressbestandteilen vor der Planung des eigenen Außendienstes,
sowie die Möglichkeit der schnellen Kontaktaufnahme
zum Kollegen, der den Betrieb besichtigt hat. Die ersten
Rückmeldungen zeigen, dass sich die gegenseitigen persönlichen Kontakte der jeweils zuständigen Aufsichtspersonen noch verstärken.
Ungewollte Doppelbesichtigungen, insbesondere bei
kleinen und mittleren Betrieben können vermieden werden. Anlassbezogene Betriebsbesichtigungen (z.B. Unfalluntersuchungen, BK- Ermittlungen o.ä.) bleiben
selbstverständlich unberührt.
Der Nachteil dieses Systems besteht darin, dass aufgrund der unterschiedlichen DV-Ausstattung der Beteiligten zur Zeit nur eine separate Datenbank existieren
kann. Von den Aufsichtspersonen wird dies als aufwändig empfunden. Wünschenswert wäre eine direkte
Rückkopplung in die eigene Datenbank. Da dies aber
ein nicht unerheblicher Programmieraufwand wäre,
muss zur Zeit darauf verzichtet werden.
Als Ergänzung zur Betriebsbesichtigungsdatei kam der
Wunsch auf, eine zweite Datei einzurichten, in die alle
beteiligten Institutionen ihre Schwerpunktaktionen, Messebeteiligungen, Aktionstage oder Programmarbeiten
einpflegen können.
Da sowohl die Gewerbeaufsicht mit den UV-Trägern als
auch einige UV-Träger untereinander überschneidende
Zuständigkeiten haben, können bei gemeinsamen Vorbereitungen von Schwerpunktaktionen oder Aktionstagen Synergieeffekte genutzt werden. Dies ist
insbesondere im Hinblick auf einen effektiven und effizienten Einsatz der Personalressourcen wünschenswert.
Auch für die Öffentlichkeitsarbeit kann eine solche Datenbank hilfreich sein. In Zukunft kann die landesbezogene Stelle des LVBG Nordostdeutschland innerhalb kürzester Zeit alle Aktivitäten zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz in einem oder mehreren Bundesländern
abrufen. Kurzfristige Reaktionen auf Presseanfragen und
Auskünfte an andere Stellen sind jetzt problemlos möglich und können die Außenwirkung unserer Tätigkeit verbessern helfen.

www.sopo.verdi.de

Vortrag Annelie Schüler

Auf diese Datei können alle Interessierte der Ämter für
Arbeitsschutz oder der UV-Träger Zugriff bekommen
und sich z.B. mit den jeweiligen Ansprechpartnern in
Verbindung setzen, um eine Beteiligung zu vereinbaren,
Informationen über das Projekt abzufragen oder eigene
Ergebnisse ähnlicher Projekte einfließen zu lassen.
Aktionen in Branchen, die für mehrere Beteiligte interessant sind, können auch gemeinsam durchgeführt werden.
Sobald eine neue Aktion eingegeben wird, erhalten alle
Teilnehmer am Projekt eine E-Mail, so dass keine regelmäßige eigeninitiative Abfrage der Datenbank erforderlich ist.
Nachdem an der Pilotphase zunächst die drei Bundesländer Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern
und die BG für den Einzelhandel, die BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege sowie die Verwaltungs-BG beteiligt waren, haben sich inzwischen weitere zwölf UV-Träger angeschlossen.
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Schlusswort

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja,
ver.di-Bundesverwaltung
Referat Arbeitsschutz und Unfallverhütung
Das selbst gesetzte Ziel der ver.di-Selbstverwaltertagung
war „die kritische Auseinandersetzung mit den Reformvorstellungen zur Weiterentwicklung der gesetzlichen
Unfallversicherung und des Dualen Arbeitsschutzsystems“. Dieses ist sicherlich erreicht worden. Vielleicht
wurde darüber hinaus die Reformdebatte sogar ein kkleines Stückchen im gewerkschaftlichen Sinne beeinflusst.
Die Tagung selber konnte aber naturgemäß nur eine
Momentaufnahme in der aktuellen Reformdiskussion
sein.
Die als SopoAktuell Nr. 40 abgedruckte Positionsbestimmung des ver.di-Bundesvorstandes zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung [siehe Vortrag Zahn, Anlage 3] war nicht nur Gegenstand der intensiven Diskussion auf der Tagung selber, sondern ist im Anschluss daran mit Nachdruck in die politische Debatte eingebracht
worden. Weiterhin ist der von ver.di auf dem 18. ordentlichen Bundeskongress des DGB am 22.05.2006
eingebrachte Initiativantrag „Zur Organisationsreform
der gesetzlichen Unfallversicherung“ [siehe Vortrag
Zahn, Anlage 2] als Material zum Grundsatzantrag „Soziale Sicherungssysteme“ angenommen worden.
Die drei Spitzenverbände der gesetzlichen Unfallversicherung haben in kurzer Zeit das gemeinsame Positionspapier „Reform des Rechts der gesetzlichen Unfallversicherung“ erarbeitet und nach Zustimmung des BUK-Vorstandes am 16./17.05.2006 und einstimmigem Beschluss der Mitgliederversammlung des HVBG am
02.06.2006 als Position der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung in die Debatte eingebracht. In diesem
Positionspapier haben sich die Sozialpartner sehr pointiert auf wesentliche Aussagen zu den Prinzipien, Leistungen und zur Organisation der gesetzlichen Unfallversicherung geeinigt. Unterschiedliche Positionen der Verbände BDA und DGB zur Wegeunfallversicherung und
zum Rentenrecht werden am Ende des Positionspapiers
benannt.

teilweise Widereinführung der Unternehmerhaftung eingefordert.
Diesen Einsparvorschlägen der Arbeitgeberverbände haben das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) und die Bund-Länder-Arbeitsgruppe eine deutliche Abfuhr erteilt und ihrerseits erklärt, dass eine Streichung der Wegeunfallversicherung und eine Verlagerung von der arbeitgeberfinanzierten Unfallversicherung
auf die Kranken- und Rentenversicherung abgelehnt
wird.
Die genannte Bund-Länder-Arbeitsgruppe beabsichtigt,
in ihrer Sitzung am 29. Juni 2006 „Eckpunkte zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung“ zu beschließen. Bis Ende 2006 soll dann vom BMAS ein mit der
Bund-Länder-Arbeitsgruppe abgestimmter Arbeitsentwurf vorgelegt werden.
Von den Vorschlägen des Rürup/Steinmeyer-Gutachtens
zur Bildung eines einzigen Zentralträgers hat man sich
in der Zwischenzeit verabschiedet und favorisiert stattdessen als Zielorientierung sechs Berufsgenossenschaften und sieben Unfallkassen mit einem einheitlichen
Spitzenverband, in dem die öffentliche Hand einen starken Einfluss bekommen soll und der unter Rechtsaufsicht des BVA bzw. BMAS gestellt werden soll. Angeblich sollen aufgrund von Fusionen Einsparpotentiale von
bis zu 20 % der Verwaltungskosten realisierbar sein.
Diese Überlegungen sind völlig unrealistisch und werden von ver.di abgelehnt. Ziel einer Neuordnung muss
die Bildung effizienter, wirtschaftlicher und zukunftsfester Strukturen unter Wahrung des Branchenprinzips sein.
Jede strukturelle Veränderung benötigt zu Beginn zusätzliche Anfangsinvestitionen, sodass mögliche Einsparpotentiale auch erst mittel- und langfristig wirksam werden können. Eine vom Gesetzgeber gegen die Überlegungen und Vorschläge der Selbstverwaltung festgelegt
Trägerzahl, -zuordnung und Fristsetzung wird dabei
ganz zwangsläufig zu zusätzlichen „Reibungsverlusten“
und Kosten führen.
Berlin, den 23. Juni 2006

Namentlich die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hat daraufhin in einem Positionspapier „Generalüberholung überfällig!“ massive Kürzungen der Leistungen der Unfallversicherung und eine
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