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Vorwort

Bereits im Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 wurde vereinbart, dass
die Bundesregierung die gesetzliche Unfallversicherung auf Dauer zukunftsfest machen will. Damit wurde das System an sich bejaht. Ein erster Arbeitsentwurf zur Organisationsreform ist von Bund und Ländern am 07.02.2007
vorgelegt worden. Der Teil 2 zum Leistungsrecht ist Anfang Mai verschickt
worden.
Auf Kritik gestoßen sind vor allem die geplante Verkörperschaftung des neuen
Spitzenverbandes, die vorgegebenen Kosteneinsparungen von 20 % der
Verwaltungs- und Verfahrenskosten, der enorme Zeitdruck bei den politisch
angestoßenen Fusionen, und eine Benachteiligung der Dienstleistungsbranchen bei der neuen Lastenverteilung.
Auch im noch folgenden Leistungsteil lässt der schon jetzt absehbare große
Zeitdruck handwerkliche Schwächen und Nachteile für die Versicherten bei
der von Bund und Ländern gewollten Verbesserung der Zielgenauigkeit der
Leistungen befürchten.
Ziel der diesjährigen ver.di-Tagung für Selbstverwalter/innen der gesetzlichen
Unfallversicherung war deshalb die Information zum aktuellen Sachstand der
Reform und die Diskussion mit hochrangigen Entscheidungsträgern im anstehenden Reformprozess.
Unser Dank gilt den Referenten für die aktuelle Sachinformation und ihre
Bereitschaft, die unterschiedliche Positionen ausführlich zu diskutieren. Unser
Dank gilt weiterhin den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die lebhafte
und ergebnisorientierte Diskussion.
Ebenso wie im letzten Jahr wurden die Redebeiträge nicht aufgezeichnet und
bleiben somit im Detail den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tagung
vorbehalten. Das Gleiche gilt für Abweichungen der freien Rede von den eingereichten Redemanuskripten.
Berlin, im Juni 2007
Christian Zahn
ver.di-Bundesvorstand

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja
Referat Arbeitsschutz und
Unfallverhütung
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Vortrag Christian Zahn

Christian Zahn
ver.di-Bundesvorstand

Denn diese Position baut auf einen Beschluss des
Bundestages vom 29.10.2004 auf, der damals gegen
die Stimmen der Opposition und des Bundesrates, die
drastische Einschnitte im Leistungsrecht eingefordert
hatten, durchgesetzt worden war. Im Ergebnis ist die
genannte Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet
worden, die ein Konzept für eine Reform der Unfallversicherung erarbeiten soll mit der bekannten Zielsetzung:
Straffung der Organisation,
Schaffung leistungsfähiger Unfallversicherungsträger und

„Positionen von ver.di und
Aufgaben der Selbstverwaltung
im Reformprozess“
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Tiemann,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Mit unserer diesjährigen Tagung befinden wir uns
nun mitten in der Reformdebatte: Am 18.4. hat die
Bund-Länder-AG getagt, am 10.5. – bzw. nun am
14.6. – will die Staatssekretärsrunde über beide Teile
des Arbeitsentwurf beschließen und noch im Juni soll
der Referentenentwurf vorliegen, und dann bereits
am 8. August vom Kabinett verabschiedet werden.
Von daher erwarte ich heute und morgen informative
und spannende Debatten, in der Diskussion und Auseinandersetzung mit den Referenten, aber auch für
unsere interne Diskussion und Abstimmung.
Ich habe auf den vorliegenden Zeitplan hingewiesen,
weil wir uns jetzt in der entscheidenden Phase befinden, in der wir unsere Kritikpunkte und Vorschläge
einbringen.

zielgenaueres Leistungsrecht.
Wichtig war für uns das grundsätzliche Bekenntnis
zum System der gesetzlichen Unfallversicherung, dass
kein Einspargesetz gemacht werden soll, und auch,
dass das Thema zu der damaligen Zeit aus dem Bundestagswahlkampf herausgehalten worden war, und
dass die Leistungsfähigkeit und Zukunftsfestigkeit der
Träger insgesamt verbessert werden sollen.
ver.di hatte sich deshalb von Anfang an dafür entschieden, keine „Frontalopposition“ gegen dieses Reformvorhaben aufzubauen, sondern sich vielmehr intensiv und konstruktiv in die Reformdebatte einzubringen – und zwar im Sinne der o.g. Zielsetzungen.
Dieses einerseits innerhalb der Verbände HVBG und
BUK, aber natürlich auch in der Diskussion und Auseinandersetzung mit den Fraktionen und mit Bund und
Ländern. Diese gewerkschaftliche Linie spiegelt sich –
so meine ich – recht gut in dem gewählten Tagungsthema wider.
Wir hatten zu Beginn der Debatte auf die Grundprinzipien der gesetzlichen Unfallversicherung (gUV) hingewiesen,
die Einheit aus Prävention, Rehabilitation und
Kompensation,

Als Einstieg in mein Thema zunächst ein kleiner Rückblick. Dies halte ich für wichtig, um unser Agieren
und unsere Positionen zu begründen; und um daraus
gemeinsame Schlussfolgerungen zu ziehen.

der Auftrag des SGB VII, Prävention und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln durchzuführen,

Im Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 hatte sich die
große Koalition bekanntlich darauf verständigt, die
Unfallversicherung auf Dauer zukunftsfest machen zu
wollen. Diese Aussage hatten wir begrüßt und unterstützt.

die paritätische Selbstverwaltung mit Vorstand
und Vertreterversammlung,

die Branchen- und Versichertennähe der UVTräger,
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das umlagefinanzierte Solidarsystem und
die kollektive Ablösung der Unternehmerhaftung,
die sich – ebenso wie das Duale Arbeitsschutzsystem
– grundsätzlich bewährt haben und deshalb lediglich
der weiteren Optimierung bedürfen.
Diese Grundprinzipien sind im Arbeitsentwurf enthalten und werden derzeit auch nicht angetastet.
Auch hat sich ver.di vehement dafür eingesetzt, dass
die Wegeunfallversicherung erhalten bleibt und dass
das Leistungsrecht nicht eingeschränkt wird, und wir
hatten uns mit deutlichen Worten gegen einen Aktionismus zur alleinigen Reduzierung der Zahl der Träger
gewandt und uns weiterhin stets für Beschäftigungssicherung und sozialverträgliche Lösungen eingesetzt.
In dem Spitzengespräch von ver.di und dem HVBG
unter Leitung von Frank Bsirske am 30.01.2006 hatten sich die Beteiligten darauf verständigt, die Zusammenarbeit der Verbände zu intensivieren. Wir haben
diese Zusammenarbeit zuerst in der Form unseres Kooperationsmodells, und dann, als dieses politisch
nicht haltbar war, in der selbstorganisierten Zusammenführung der Verbände zielstrebig vorangetrieben.
Hierbei hat sich eine außerordentlich enge und konstruktive Zusammenarbeit innerhalb der Selbstverwaltung entwickelt.
Ich behaupte, dass unsere Selbstverwaltertagungen,
welche die gemeinsamen Diskussionen zwischen
HVBG, BUK und mit den Beschäftigen seit nunmehr
5 Jahren pflegen, hierfür ein wesentlicher Baustein
waren und sind. Ich behaupte weiterhin, dass diese
bisher entwickelte Zusammenarbeit durch verordnete
Zusammenarbeit von oben überhaupt nicht möglich
gewesen wäre.
Deshalb an dieser Stelle eine erste deutliche Aussage
zu unserem Handeln. Wir haben Prozesse im Rahmen
der Organisationsreform mit gestaltet, und wir können Ergebnisse vorweisen, die in Qualität und Schnelligkeit sehr beachtlich sind, und die nur selbstorganisiert so zu erreichen sind. Genau aus diesem Grunde
schauen wir auch sehr genau, wie sich die politischen
Entscheidungsträger hierzu verhalten. Diese müssen
sich entscheiden, ob sie unter dem Schlagwort von
Deregulierung und Entbürokratisierung ausgerechnet
dort eine Verstaatlichung neu einführen wollen, wo
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die Betroffenen nachweislich Strukturen und Inhalte
bestens selbst organisieren. Es ist schon kurios: Das
ehrenamtliche Engagement soll in dieser Republik gestärkt werden. Aber ausgerechnet dort, wo es stark
organisiert ist, soll nun eine Rechtsaufsicht eingeführt
werden.
Wir hatten deshalb bereits in unserer Pressemeldung
zum Eckpunktepapier vom 29.06.2006 zwar positiv
angemerkt, dass die von manchen gewollte Privatisierung nicht mehr eingefordert wurde und auch eine
Abschaffung der Wegeunfallversicherung vom BMAS
nicht weiter verfolgt wurde, aber anderseits den völlig überzogenen Fusionsbeschluss mit nur noch 6 Berufsgenossenschaften und 7 Unfallkassen ebenso abgelehnt, wie eine Verkörperschaftung eines einheitlichen Spitzenverbandes und erkennbare Einschnitte
im Leistungsrecht. Insbesondere zur geplanten Verkörperschaftung hatte ich damals ausgeführt:
„Es kann nicht sein, dass die Selbstverwaltung die
Prozesse selber gestalten soll und dann zur Belohnung unter die Rechtsaufsicht der Bundesministerien
gestellt wird. Anstatt einer Verstaatlichung sei es besser und effizienter, die Selbstverwaltung zu stärken.“
Und bei dieser Position bleibt es auch!
Erfreulicherweise hatten sich SPD- und CDU-Fraktion
in Pressemeldungen ganz in diesem Sinne geäußert
und erklärt, dass sie eine Aufsicht insbesondere angesichts der vorgelegten Ergebnisse nicht für erforderlich halten. Ich bin gespannt auf die weiteren Ausführungen.
In den Ländern wird dieses derzeit kontrovers diskutiert; insofern bin ich sehr hoffnungsvoll, dass sich
der jetzt eingeschlagene Weg als der Richtige erweisen wird.
Zu dem am 4. April 2007 von Bund und Ländern vorgelegten ersten Teil des Arbeitsentwurfes zur Organisationsreform ist aus unserer Sicht zunächst positiv
zu vermerken, dass anstelle des Eckpunktebeschlusses
mit den 6 BGen ein Vorschlag des HVBG mit einer
Struktur mit 9 Berufsgenossenschaften ebenso aufgenommen wurde wie ein vorgelegtes Konzept zur Klärung von Katasterabgrenzungen. Dieser Kompromiss
ist uns bei ver.di, ich möchte das hier in dieser Runde
ganz deutlich betonen, außerordentlich schwer gefallen. Wir hätten uns auch andere Lösungen vorstellen
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können, den Branchenbezug mit mehr als zehn Trägern abzubilden.
Zu den landesunmittelbaren Unfallkassen wird sehr
viel vorsichtiger gesagt, dass diese bis zum
30.06.2008 Konzepte vorlegen sollen, die eine umfassende Prüfung der Möglichkeiten enthalten, die
Zahl der öffentlichen UV-Träger auf einen pro Bundesland zu reduzieren. Gleiches gilt für die bundesunmittelbaren Unfallkassen. Ähnlich hatten wir uns auch
auf unserer letzten Selbstverwaltertagung geäußert.
Dennoch überwiegen leider eine Reihe negativer Aspekte: so wurde
der mit überwältigender Mehrheit gefasste Beschluss zu einer selbstorganisierten Vereinslösung
des neuen Spitzenverbandes völlig ignoriert,
der Übergangszeitraum für die geplanten Fusionen bis Ende 2009 viel zu kurz gefasst, sodass
unnötig hohe Reibungsverluste und Fusionskosten entstehen,
ein völlig überzogenes Einsparpotenzial von 20 %
der Verwaltungskosten festgeschrieben, welches
mit der Verlagerung von Grundsatz- und Querschnittsaufgaben auf den Verband und der Überwindung kleinteiliger Trägerstrukturen begründet
wird (was ist aber dort, wo es gar keine kleinteiligen Strukturen gibt, oder keine Fusionen, oder
keine Verlagerung von Querschnittsaufgaben?),
die Maximalgröße der Vertreterversammlung so
weit reduziert, dass eine Vertretung der betroffenen Branchen in der Selbstverwaltung gar nicht
mehr möglich ist – und damit auch das Branchenprinzip ausgehöhlt wird,
der Personalvertretung in der Körperschaft
lediglich ein Anhörungsrecht eingeräumt, und
darüber hinaus die Vertretung der Gleichstellungsbeauftragten unter die Personalvertretung
subsummiert
behauptet, dass das Fusionskonzept geschlechterneutral sei, obwohl bekanntermaßen die Teilzeitstellen besonders negativ von Fusionen betroffen
sind, da häufig längere Fahrzeiten in Kauf genommen werden müssen.

Die Teilzeitstellen sind wiederum überproportional
mit Frauen besetzt, die wegen Kindererziehung oder
Betreuung von Angehörigen keine Vollzeitstellen ausüben können oder wollen. Dieser negative Effekt wird
dadurch verstärkt, dass der Frauenanteil in den Berufsgenossenschaften insgesamt sehr hoch ist, davon
allerdings der überwiegende Teil in den unteren Entgeltstufen bzw. Eingangsgruppen.
Scharf kritisiert wird von ver.di, dem DGB sowie den
privaten und den kommunalen Arbeitgebern die Einführung einer Rechtsaufsicht über den Verband.
Seitens ver.di hatten wir erst vor kurzem in einem
Spitzengespräch mit dem BUK unter Leitung von
Frank Bsirske dieses Thema ausführlich erörtert. Im Ergebnis gibt es von uns eine sehr klare Positionierung für die angestrebte Vereinslösung, welche
in der ausgelegten Erklärung in der sopoaktuell
Nr. 54 genauer nachzulesen ist.
Der neue Verband wird die deutsche gesetzliche Unfallversicherung insgesamt nach außen vertreten, er
bekommt damit eine hohe politische Verantwortung,
die er nach unserer Auffassung frei von staatlicher
Aufsicht in der politischen Auseinandersetzung wahrnehmen muss. Dass es nicht nur um eine Rechtsaufsicht zur Wahrung rechtskonformer Beschlüsse geht,
geht bereits aus dem Arbeitsentwurf selber hervor, in
dem die Erfordernis einer Körperschaft damit begründet wird, „die interne Steuerung und Koordination innerhalb der Unfallversicherung zu verbessern“.
Hört, hört! Wir halten dem entgegen, dass diese ministerielle Lenkung automatisch zu mehr Bürokratie
bei den Entscheidungsstrukturen und zur weiteren
Zentralisierung der Organisationsstruktur führen
wird.
Auch das im Arbeitsentwurf skizzierte Organisationsmodell würde, da es nach unserer Auffassung widersprüchlich, ineffektiv und nur bedingt beschlussfähig
ist, nur einer weiteren Zentralisierung zuspielen.
Widersprüchlich, weil einerseits ein Durchgriffsrecht von oben bei der Koordinierung und Steuerung geschaffen wird und gleichzeitig der Mitgliederversammlung erst einmal alle Entscheidungen bei den Grundsatz- und Querschnittsaufgaben übertragen werden,
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ineffektiv, weil mit der geplanten Gremien- und
Entscheidungsstruktur bisherige Gräben zwischen
den Verbänden künstlich zementiert werden, anstatt den Grundstein für einen neuen handlungsfähigen Verband zu legen,
nur bedingt beschlussfähig, weil das bewährte
Prinzip der paritätischen Selbstverwaltung abgelöst wird durch ein Prinzip wechselnder Mehrheitskoalitionen, die dem Zufall Tür und Tor öffnen.
Hinzu kommt, dass eine von oben gegen den Willen
der Betroffenen erzwungene Struktur keine Chance
auf Identifikation mit dem Verband und seiner Struktur hat.
Ich richte deshalb die folgenden Worte an die Politik:
Es ist doch umso erstaunlicher, dass in kürzester Zeit
ein einvernehmliches Alternativmodell entwickelt
worden ist. Wir haben deshalb auch geschrieben,
„dass die Verhandlungsführer von BUK und HVBG in
kurzer Zeit Hervorragendes geleistet haben, um ein
eigenes Organisationsmodell zu entwickeln, welches
das Gemeinsame in den Vordergrund stellt und die
unterschiedlichen Interessen der öffentlichen Hand
und der gewerblichen Wirtschaft so austariert, dass
der neue Verband hoch effizient und handlungsfähig
sein wird. Dieses scheint uns in allen grundsätzlichen
Fragen gelungen zu sein, sodass jetzt nur noch der
letzte Feinschliff zu erledigen ist, damit das Ergebnis
von allen Mitgliedern getragen wird“.
Wir erwarten deshalb von allen Beteiligten, diese letzten noch vorhandenen Differenzen auch weiterhin im
Konsens zu klären.
Hierzu gehört auch, was in einem weiteren Satz in
unserer Erklärung angesprochen ist, dass wir erwarten, „dass die von der Bund-Länder-Kommission eingeforderte Reduzierung der Trägerzahl sozialverträglich erfolgt und tarifvertraglich geregelt wird“. Hinweisen möchte ich deshalb auf die erforderliche Beschäftigungssicherung. Insbesondere im HVBG-Bereich sind praktisch alle Träger von Fusionen betroffen
und gleichzeitig damit konfrontiert, dass der Gesetzgeber aus unserer Sicht unrealistische Einsparziele
vorgeben will – die gleichzeitig sozialverträglich umgesetzt werden sollen. Allein schon vor diesem Hintergrund macht es für uns sehr viel Sinn, die mögli-
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chen Auswirkungen in einem Fusionstarifvertrag für
alle BGen einheitlich zu regeln.
Auch wenn die Selbstverwaltung und die Personalvertretung unterschiedliche gesetzliche Aufgabenstellungen und Zielgruppen haben, so ist es doch vor allem
das Interesse von ver.di, diese unterschiedlichen Interessenlagen möglichst optimal miteinander zu verknüpfen. Die Vertretung der Versicherten einerseits
und die sozialen Interessen der Beschäftigten
andererseits. Bei uns in ver.di ist deshalb die Zusammenarbeit der Selbstverwaltung mit den Personalund Betriebsräten ein selbstverständlicher Akt der Solidarität. Hierzu hatte im Übrigen der ver.di-Bundesvorstand bereits am 10. Dezember 2002 in seiner
Grundsatzposition zur gesetzlichen Unfallversicherung ausgeführt, dass ver.di bei Fusionen den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen und Abschluss von Tarifverträgen zur Beschäftigungssicherung verlangt.
Anschließend möchte ich eine Aussage zu der Vertretung der Personalräte sowie Gleichstellungsbeauftragten und Schwerbehindertenvertreter im neuen
Spitzenverband anfügen. Für die Personalvertretung
ist, wie bereits gesagt, im § 143h des Arbeitsentwurfs
die Beteiligung als Anhörungsrecht vorgesehen, die
Gleichstellungsbeauftragten und die Schwerbehindertenvertreter sollen lediglich durch geeignete Maßnahmen mit einbezogen worden.
Da dem von uns angestrebten Verein der Normcharakter der Beschlüsse einer Körperschaft fehlt, und
auch die Zuständigkeit für „Grundsätze der Aufbauund Ablauforganisation und für das Personalwesen“
eben nicht im Aufgabenkatalog der Satzung aufgenommen worden ist, ist auch das Anhörungsrecht in
dieser Form nicht zwingend erforderlich. Dennoch
tritt ver.di dafür ein, dass sowohl die Personalräte der
Träger, als auch die Gleichstellungsbeauftragten und
Schwerbehindertenvertreter in der Meinungsbildung
des Verbandes mit einbezogen werden, um die Abstimmungsprozesse innerhalb des Verbandes zu optimieren, und damit auch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung in ihrer Koordinierungs- und Steuerungsfunktion zu stärken. Damit ist die Position von
ver.di auch in dieser Frage klar und deutlich.
Ebenfalls Teil der Organisationsreform ist eine geplante neue Lastenverteilung innerhalb der gewerblichen
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Berufsgenossenschaften. Neu ist, dass die gezielte
Unterstützung einzelner notleidender Branchen bzw.
Berufsgenossenschaften durch ein neues Ausgleichsmodell abgelöst wird, welches den Strukturwandel
von der Produktions- zur Dienstleistungsgesellschaft
dauerhaft abbilden soll .
Dieses ist an und für sich schon schwierig genug, weil
das Modell nicht die Ursachen der Veränderung hinterfragt, also
haben wir ein Nachfrageproblem wie bei der
Bauwirtschaft,
einen massiven Strukturwandel wie beim Bergbau,
oder aber umfangreiche Automatisierungen oder
Auslandsverlagerungen von Zuliefererbetrieben
bzw. Datenverarbeitung etc. zur weiteren Gewinnoptimierung.
Das führt nun dazu, dass sowohl notleidende als
auch wohlhabende Branchen profitieren, und anders
herum personalintensive Branchen wie z.B. Handel,
private Versicherungen und Sozialversicherung,
Wachdienste, Verkehrsbetriebe etc., also insgesamt
die Dienstleistungsbereiche, zuzahlen müssen, egal
ob es ihnen nun gut geht oder nicht.
Hinzu kommt, dass dieses von der Politik geforderte
und im HVBG entwickelte neue Verteilungsmodell
zwar vom Grundsatz her durchaus kompromissfähig
ist, nun aber von der Bund-Länder-Kommission so
verbogen wurde, dass es wiederum ganz gezielt einzelnen Branchen zugutekommen soll. Dies wird im
Übrigen dazu führen, dass bei wirtschaftlichen Veränderungen bereits nach kürzester Zeit wieder nachgebessert werden müsste.
ver.di fordert deshalb vor allem eine sehr viel längere Übergangszeit in das neue System von rund
10 Jahren, und eine deutlich stärkere Gewichtung der
Neurenten und damit des Prinzips des Risikobezuges,
welches das Unfallversicherungssystem ja insgesamt
prägt.
In der ver.di-NEWS Nr. 5 vom 17. März hatten wir berichtet, dass bei den Berufsgenossenschaften neben
den genannten Branchen auch die Stadtwerke und
der öffentliche Nahverkehr betroffen sind, und allein
die Sozialversicherungsträger 12 Mio. # pro Jahr zusätzlich einzahlen sollen. Ich hatte in dem Zusam-

menhang ausgeführt, dass es „besser wäre, das
aktuelle Unfall- und Rentengeschehen stärker zu gewichten, um erfolgreiche Präventionsanstrengungen
zu belohnen“.
Der zweite Teil der Reform soll sich mit einer verbesserten Zielgenauigkeit des Leistungsrechts befassen
und er sollte eigentlich schon in der letzten Woche
den Ländern vorgelegt werden. Das Eckpunktepapier
mit seinen skizzierten Vorstellungen für den Leistungsteil liegt nun schon knapp zehn Monate zurück.
Aus den Eckpunkten kann man sicherlich deutliche
Verschlechterungen für die Versicherten herauslesen,
z. B.
dass eine Vielzahl der Kleinrenten ersatzlos gestrichen werden,
dass es nur obligatorische Kapitalabfindungen
gibt, und
dass diese mit ca. 24.000 # viel zu gering sind,
dass eine Erwerbsminderung gar nicht konkret
berechnet werden soll, und
mit Beginn der Altersrente völlig entfällt.
Da wir aber davon ausgehen, dass diese Eckpunkte in
der Zwischenzeit weiter entwickelt, und dass unsere
kritischen oder auch skeptischen Äußerungen wahrgenommen wurden, uns aber andererseits, abgesehen von einigen Gesprächen und mündlichen Überlieferungen, bislang noch keinerlei konkretisierten
und schriftlichen Unterlagen vorliegen, haben wir uns
bislang aus den Spekulationen um das, was uns erwartet, weitgehend herausgehalten.
Allerdings haben wir in dem Leitartikel der neuen
ver.di-Publik unsere Mitglieder natürlich auch darüber
informiert, dass es mittlerweile breite Befürchtungen
gibt, dass es nun doch anstelle einer besseren Zielgenauigkeit vor allem um ein Einspargesetz gehen
könnte.
Ich möchte aber wie gesagt in meinem Vortrag nicht
über mögliche Verschlechterungen spekulieren, und
hoffe diesbezüglich auch auf weitere Sachaufklärung
durch Staatssekretär Tiemann. Ich möchte stattdessen
die Gelegenheit nutzen, einige grundsätzliche Aussagen zum Thema zu machen.
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1) Wenn es ausschließlich um eine verbesserte Zielgenauigkeit geht, werden wir uns hieran auch
konstruktiv weiter beteiligen.
2) Wenn es dagegen um Verschlechterungen im
Leistungsteil zu Lasten der Versicherten geht, ist
das mit uns unter keinen Umständen zu machen!
3) Das heißt, dass es im Gesamtpaket keine Verschlechterungen geben darf. Es kann nur um Verschiebungen gehen, die die Gerechtigkeit erhöhen.
4) Gleichwohl möchte ich eine Skepsis einbringen:
Das jetzige System ist sicherlich durch seine Pauschalierung etwas ungenau. Es hat aber dennoch
zwei gewichtige Vorteile. Es ist einfach zu handhaben – auf neudeutsch sehr unbürokratisch,
und es bringt für die Betroffenen ein hohes Maß
an Rechtssicherheit. Es darf also
5) auf keinen Fall dazu kommen, dass die Betroffenen auf breiter Front ihre Rechte vor den Sozialgerichten einklagen müssen, weil sie z. B. bei den
heutzutage schon fast typischen gebrochenen Erwerbsbiografien in die Nachweispflicht kommen,
ob ein Einkommensverlust unfallbedingt ist oder
nicht.
6) Auch darf es z. B. bei Zeiten der Kindererziehung
oder Pflege oder der ehrenamtlichen Tätigkeit
keine zusätzliche Benachteiligung gegenüber
dem jetzigen System entstehen, indem über den
Gesundheitsschadensausgleich hinaus keinerlei
zusätzliche Leistungen entstehen.
7) Ganz wichtig ist für uns, dass sich eine hochwertige Präventionsarbeit auch weiterhin „lohnen“ muss; sie darf also nicht durch Billigrenten
ausgehöhlt oder unterlaufen werden. Und
8) muss dass Prinzip „Reha vor Rente“ weiterhin gestärkt und ausgebaut werden.
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, was uns
im Moment große Sorge bereitet. Dass möglicherweise ein Konzept mit vielen, vielen Unwägbarkeiten
im Schnellverfahren noch in diesem Sommer durchgepeitscht werden soll.
Genau aus diesem Grunde hat z. B. die Mitgliederversammlung des BUK in einem Brief an Bundesarbeits-

12

minister Franz Müntefering darauf hingewiesen, dass
eine ausreichende Beratungszeit auf Fachebene unbedingt erforderlich sei, um die geplanten strukturellen
Veränderungen im Leistungsrecht insbesondere hinsichtlich „einer finanziellen Folgekostenabschätzung“
präzise bewerten zu können.
Unsere Positionierung ist deshalb, dass es bei einem
so wichtigen Teil des Gesetzes keine Schnellschüsse
geben darf, und dass von daher ausreichend Zeit für
die erforderliche Bewertung zur Verfügung stehen
muss.
Deshalb abschließend noch eine große Bitte von mir,
dass wir gemeinsam – jeder in seinem Bereich – zu
der erforderlichen Sachaufklärung beitragen, um die
Auswirkungen des neuen Leistungsteiles, wenn er
dann vorliegt, auf die einzelnen Branchen genau zu
untersuchen und die Auswirkungen schnell und präzise zu bewerten. Hierbei bauen wir auf die tatkräftige und fachkundige Unterstützung unserer Kolleginnen und Kollegen in der Selbstverwaltung, und natürlich auch auf das herausragende Fachwissen der
hauptamtlichen Experten in den Unfallversicherungsträgern selbst.

www.sopo.verdi.de

Vortrag Heinrich Tiemann

Die beiden Spitzenverbände werden zu einer Körperschaft öffentlichen Rechts zusammengeschlossen.

Staatssekretär
Heinrich Tiemann
Bundesministerium für
Arbeit und Soziales
(BMAS)

„Die Zielsetzung des BMAS bei
der Novellierung des SGB VII“
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
„Die Reform der gesetzlichen Unfallversicherung. Aktiv gestalten und Leistungen erhalten!“ – Das ist das
Motto, unter der Eure Tagung der Vertreterinnen und
Vertreter von ver.di in den Selbstverwaltungsorganen
der Unfallversicherung steht. „Die Reform aktiv gestalten“ ist ein wichtiger Leitsatz, von dem jede Reform profitiert und lebt.
In der letzten Zeit ist viel über die Reform der gesetzlichen Unfallversicherung diskutiert worden. Bei der
Diskussion allein ist es aber nicht geblieben. Gerade
auch von Eurer Seite wurden konstruktive Vorschläge
vorgetragen und Ideen entwickelt.
Ich meine, ein so komplexes und wichtiges Vorhaben
wie die Reform der gesetzlichen Unfallversicherung
kann nur gemeinsam gelingen. Einander zuhören,
miteinander diskutieren und gestalten, ist immer gut
und fördert im Regelfall gute Ergebnisse.
Was wollen wir mit der Reform erreichen? Drei Dinge: Wir wollen die Organisation effizienter und
schlanker, die Leistungen zielgenauer machen und
insgesamt den Vorrang für berufliche Rehabilitation
stärken. Letzteres heißt: Verletzte sollen vorrangig
wieder in den Arbeitsprozess integriert und damit die
Folgen des Unfalls beseitigt werden.
Wie können wir das erreichen? Unsere Reform hat im
Bereich Organisation in den Eckpunkten und im Arbeitsentwurf zwei tragende Säulen:

Die Zahl der gewerblichen Unfallversicherungsträger und der landesunmittelbaren Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand wird von 26
auf 9 Träger reduziert.
Die gemeinsame Spitzenkörperschaft bietet viele Vorteile: Durch sie werden Doppelarbeiten sowohl der
Spitzenverbände als auch von Spitzenverbänden und
Trägern vermieden. Diesbezüglich besteht mittlerweile Einigkeit. Die Frage ist aber: Können wir diese
Ziele nur mit einer Körperschaft erreichen? Unsere
Antwort hierzu ist ein klares und eindeutiges „Ja“!
Nur die Körperschaft bietet die Garantie einer freien
und selbstverwalteten Spitzenorganisation, die
zugleich rechtlich in der Lage ist, grundlegende Entscheidungen verbindlich für die gesamte Unfallversicherung zu treffen.
Eine Körperschaft ist keine Staatsorganisation und
wird auch nicht staatlich dirigiert, obwohl es immer
wieder gerne behauptet wird. Die Spitzenkörperschaft ist vielmehr selbstverwaltet. Die Besetzung der
Selbstverwaltungsorgane wird ausschließlich von den
Mitgliedern der Spitzenkörperschaft bestimmt. Die
Träger werden also nicht fremdbestimmt, sondern regeln ihre Angelegenheiten auch künftig selbst. Es gilt
auch hier das bewährte Prinzip der Selbststeuerung
durch die Selbstverwaltung. Durch die Rechtsform
der Körperschaft ist gewährleistet, dass die neue Spitzenorganisation hoheitliche Aufgaben wahrnehmen
darf und diese auch verbindlich gegenüber ihren Mitgliedern durchsetzen kann.
Ein Verein stellt sich bei genauerem Hinsehen als keine geeignete Alternative dar. Ein privatrechtlicher Verein kann nicht verbindlich für seine Mitglieder entscheiden. Ein privatrechtlicher Verein kann auch nicht
hoheitlich handeln. Wir können ihn zwar beleihen –
d. h. die Befugnis übertragen, hoheitliche Tätigkeiten
auszuüben. Aber selbst dann darf er keine Normen
erlassen. Dieses ist aber ein zentrales Element der
neuen Spitzenorganisation.
Wollte man diese Aufgaben nicht der Spitzenorganisation übertragen, müsste man sie dem Verordnungsgeber – dem Bundessozialministerium – überlassen.

13

Tagungsdokumentation
„Die Reform der gesetzlichen Unfallversicherung.
Aktiv gestalten – Leistungen erhalten!“

Vortrag Heinrich Tiemann

Die Selbstverwaltung wäre entscheidend geschwächt.
Dieses, meine Damen und Herren, wollen wir nicht.
Mit der Reform der gesetzlichen Unfallversicherung
soll eine starke Selbstverwaltung geschaffen werden,
die ihre wichtige und für die Unfallversicherung
grundlegende Arbeit effektiv wahrnehmen kann. Eine
eingeschränkte Selbstverwaltung werden wir nicht
vorschlagen.
Lassen Sie mich ein Wort zur Aufsicht sagen, die öfter
als Argument gegen die Körperschaft vorgebracht
wird. Richtig ist, dass die Körperschaft unter Rechtsaufsicht stehen muss. Dies ist ein bewährtes Prinzip
der Sozialversicherung und gilt auch für alle Sozialversicherungsträger und Spitzenverbände. Ein privatrechtlicher Verein, der beliehen wird, wäre jedoch
nach den Anforderungen einschlägiger Rechtsprechung sogar unter Fachaufsicht zu stellen.

schaft wird eine Gemeinsame Personalvertretung eingerichtet, die bei entsprechenden Beschlüssen frühzeitig zu unterrichten und anzuhören ist.
Gerade auch die Entstehung dieser Regelung zeigt,
dass der Leitsatz der Veranstaltung „Aktiv gestalten“
von Euch wirklich gelebt wird. Zu dieser Vorschrift
wurden von Eurer Seite wertvolle Anregungen eingebracht, die wir aufgenommen und in unserem Entwurf umgesetzt haben.
Mir ist allerdings auch bekannt, dass Ihr gerne mehr
als nur ein Anhörungsrecht gehabt hättet. Der Hintergrund, warum wir die Beteiligung der Gemeinsamen
Personalvertretung auf ein Anhörungsrecht beschränken mussten, ist Euch bekannt: Bei den Beschlüssen
der Körperschaft handelt es sich um Normen; in einem Normsetzungsverfahren ist anderes nicht zulässig.

Anders als bei der Rechtsaufsicht wird bei der Fachaufsicht auch die Zweckmäßigkeit einer Entscheidung
überprüft. Konkret bedeutet Fachaufsicht, dass die
Spitzenorganisation der hierarchischen Weisungsgewalt wie eine nachgeordnete Behörde unterliegt.

Dies entspricht auch der Regelung für die Deutsche
Rentenversicherung Bund. Ich bin der Überzeugung,
dass uns mit dieser Regelung gemeinsam eine ausgewogene, den Interessen der Beschäftigten dienende
Vorschrift gelungen ist.

Die Aufsichtsbehörde hat alle Eingriffsbefugnisse, die
in dem Institut der Fachaufsicht enthalten sind. Dazu
gehören u. a. Informationsrechte, Weisungsrechte
und Ersatzvornahme. Dies – und nicht die Rechtsaufsicht bei der Körperschaft – wäre eine wirkliche Bevormundung der Selbstverwaltung. Dies darf nicht
das Ergebnis einer Reform sein, die es sich zum Ziel
gesetzt hat, eine effiziente und eigenverantwortlich
handelnde Spitzenorganisation zu schaffen.

Eine Aufgabe, die die neue Körperschaft wahrnehmen soll, ist der Abschluss von Tarifverträgen für die
gewerblichen Berufsgenossenschaften und die Deutsche Unfallversicherung selbst. Hiermit wird eine bewährte Praxis des Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften von der Deutschen Unfallversicherung fortgeführt. Diese Aufgabe ist auch deshalb so wichtig, weil dadurch einheitliche Arbeitsbedingungen gewährleistet werden. Gerade vor dem
Hintergrund der vorgesehenen Einführung eines
Benchmarking ist die Sicherstellung einheitlicher Arbeitsbedingungen von Bedeutung.

Die zukünftige Spitzenkörperschaft nimmt für die gesetzliche Unfallversicherung sehr wichtige und grundlegende Aufgaben wahr. Sie trifft Entscheidungen in
Grundsatz- und Querschnittsaufgaben, die für die
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung verbindlich
sind. Darunter ist auch eine Vielzahl von Beschlüssen,
die die Beschäftigten der Unfallversicherungsträger
unmittelbar betreffen. Deshalb ist es wichtig, dass die
neue Spitzenkörperschaft eine starke Personalvertretung hat, die die Belange und Interessen der Beschäftigten der Unfallversicherungsträger effektiv vertreten
kann.
Dafür haben wir in unserem Arbeitsentwurf die Voraussetzungen geschaffen. Bei der Spitzenkörper-
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Der Arbeitsentwurf sieht bislang nur eine entsprechende Kompetenz für die gewerblichen Berufsgenossenschaften vor. Ich weiß, dass Euch die Erweiterung der Kompetenz auf alle Träger ein besonderes
Anliegen ist. Auch wir befürworten dieses Anliegen.
In der Begründung zum Arbeitsentwurf ist ausdrücklich festgehalten, dass die Erstreckung dieser Kompetenz auf alle Träger im weiteren Verfahren geprüft
wird. In dieser Angelegenheit ist noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Die Deutsche Unfallversicherung hat
aber in jedem Fall – schon nach der jetzigen Ent-
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wurfsfassung – die Möglichkeit, sich diese Kompetenz selbst zu übertragen.
Lassen Sie mich zu dem anderen wichtigen Element
unserer Organisationsreform kommen: der Reduzierung der Trägerzahl.
Auch hier kommt es ganz entscheidend auf die
Selbstverwaltung an. Die gesamte Reform durchzieht
der Grundsatz: „Vorfahrt für die Selbstverwaltung“.
Gerade im gewerblichen Bereich ist die Selbstverwaltung bereits aktiv geworden. Sie hat einen Beschluss
gefasst, wonach eine Reduzierung der Trägerzahl von
26 auf 9 angestrebt wird. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat diesen Vorschlag in den Arbeitsentwurf
aufgenommen. Allerdings bleibt es bei der in den
Eckpunkten vorgesehenen Zeitvorgabe. Danach sollen
die Fusionen bis Ende 2009 vollzogen sein. Diese
Zeitvorgabe folgt nicht zuletzt daraus, dass im Jahr
2011 die nächsten Sozialversicherungswahlen stattfinden und die fusionierten Träger hierfür einen entsprechenden Vorlauf brauchen.
Es bleibt abzuwarten, inwieweit die anvisierte Zahl
durch konkrete Fusionsbeschlüsse unterlegt wird und
in welchem Zeitraum die Fusionen tatsächlich vollzogen werden. Das wird sicher ein spannender Prozess
in der nächsten Zeit. Die Selbstverwaltung wird die
Entwicklung zeitnah und substantiiert darlegen müssen. Das Ergebnis wird anschließend zu bewerten
sein.
Die Selbstverwaltung hat mit der Vorlage des Fusionskonzepts gezeigt, dass sie im Hinblick auf eine zukunftsfähige Trägerstruktur die Zeichen der Zeit erkannt hat. Nun muss ebenso konsequent die Umsetzung des Konzepts folgen. Ich bin zuversichtlich: Das
wird gelingen.
Durch die Reduzierung der Trägerzahlen werden keine – wie manche befürchten – anonymen Großorganisationen entstehen. Die Sorge ist unbegründet.
Denn bei der ortsnahen Betreuung von Versicherten
und Unternehmen wird es bleiben. Entgegen mancher Befürchtungen müssen die Fusionen deshalb
auch nicht mit einem Arbeitsplatzabbau verbunden
sein. Dieser Bereich liegt in der Verantwortung der
Träger und der Personalvertretung.
Und auch der Branchenbezug bleibt erhalten. Unternehmen einer Branche bleiben in einer Berufsgenos-

senschaft und können ihre Interessen dort weiterhin
vertreten. Die branchenspezifische Prävention kann
auch in größeren Einheiten organisiert werden. Der
flexiblere Personaleinsatz und die verbesserte Präsenz
der neuen größeren Träger in der Fläche können hier
vielleicht sogar zu einer Verbesserung führen.
Auch für den öffentlichen Bereich ist eine deutliche
Reduzierung der Trägerzahl vorgesehen. Auch hier
müssen wir die Wirtschaftlichkeit verbessern.
Die Trägerlandschaft in den Ländern sieht ja ganz unterschiedlich aus: Es gibt immer noch Länder mit bis
zu fünf Unfallversicherungsträgern der öffentlichen
Hand. Andere Länder haben nur noch eine Unfallkasse. Die Organisationshoheit liegt bei den Ländern: Ob
durch Fusionen von Unfallkassen eines Landes oder
durch länderübergreifende Zusammenschlüsse, die
Länder werden ihre Strukturen straffen und auf diese
Weise Synergiepotenziale erschließen.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die Strukturveränderungen in der gewerblichen Wirtschaft haben Verwerfungen in der Beitragsbelastung
bei den Berufsgenossenschaften zur Folge. Daher sollen in der gewerblichen Unfallversicherung künftig
die Rentenlasten solidarischer verteilt werden. Es geht
um eine bessere Berücksichtigung von Rentenaltlasten und um eine angemessene Berücksichtigung
bisher unterbelasteter Berufsgenossenschaften mit
wenig Altlasten und steigenden Versichertenzahlen.
Sie sollen Berufsgenossenschaften mit hohen Altlasten und sinkenden Versichertenzahlen entlasten.
Die Frage einer gerechten und nachhaltigen Lastenverteilung zwischen den gewerblichen Berufsgenossenschaften ist auch in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingehend diskutiert worden. Sie ist am 22. Februar 2007 dem Konzept der Berufsgenossenschaften
gefolgt.
Danach tragen künftig die Berufsgenossenschaften
ihre Rentenlasten in einem zweigestuften Verfahren
gemeinsam. Zunächst trägt jede Berufsgenossenschaft Rentenaufwendungen nach Maßgabe ihres
Aufwandes für aktuell verursachte Renten. Im Volumen dieser Neurenten spiegeln sich das aktuelle Unfallgeschehen sowie die aktuellen Präventionserfolge
der Berufsgenossenschaft und der in ihr vertretenen
Branchen wider.
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Damit folgt das Finanzierungssystem dem Verursacherprinzip. Vom Gesamtaufwand für Rentenleistungen in Höhe von derzeit rd. 4,8 Mrd. Euro jährlich
werden auf diesem Wege ca. zwei Drittel (rd. 3,3
Mrd. Euro) strikt verursachungsgerecht getragen. Soweit ist das Konzept in der Diskussion stets unstreitig
gewesen.
Der Vorschlag des HVBG arbeitet jedoch nicht aus,
wie der verbleibende Teil – ca. ein Drittel (rd. 1,5
Mrd. Euro) – des Gesamtvolumens umzulegen ist. Die
Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat es für vertretbar gehalten, hier eine Verteilung entsprechend einer Kombination aus Neurenten (30 %) und Entgelten
(70 %) vorzunehmen. Damit hat sie für diesen Teil
der Aufwendungen einen deutlich solidarischen Akzent gesetzt, der namentlich die mittelständische
Bauwirtschaft stützt, den Bergbau und perspektivisch
Metall und Chemie unterstützt.
Mit dem Konzept wird eine sachgerechte und solidarische Lastenverteilung unter Berücksichtigung des in
den vergangenen Jahrzehnten eingetretenen grundlegenden Strukturwandels erreicht, ohne das Branchenprinzip und die primäre Verantwortlichkeit der einzelnen Gewerbezweige für die von ihnen verursachten
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten aufzugeben.
Jede Berufsgenossenschaft trägt künftig eigene Rentenlasten entsprechend ihrer aktuellen Wirtschaftsund Risikostruktur.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit der Neuorganisation und den Regelungen zum
Überlastausgleich bleiben wir innerhalb des bewährten Systems und machen es auf Dauer zukunftsfest.
Ich würde mich freuen, wenn die Selbstverwaltung
diesen Prozess weiter aktiv unterstützt und mitgestaltet.
Die gesetzliche Unfallversicherung braucht nicht nur
effektive und moderne Organisationsstrukturen, sondern auch eine Neuausrichtung des Leistungsrechts.
Nur so kann den Bedürfnissen der Versicherten besser
Rechnung getragen werden als heute. Die Bedingungen und Verhältnisse in der Arbeitswelt haben sich
geändert. Dem muss sich auch die Unfallversicherung
anpassen.
Mit der Leistungsreform verfolgen wir zwei wesentliche Ziele:
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Die Wiedereingliederung Unfallverletzter in das
Arbeitsleben zu verbessern und
die Entschädigungsleistungen zielgenauer und
gerechter zu machen.
Eine Sorge möchte ich an dieser Stelle nehmen: Eine
Einsparreform wird es nicht geben. Es geht uns um
die qualitative Steigerung der Rehabilitation und die
soziale Gerechtigkeit der Entschädigung, nicht aber
um pauschale Leistungskürzungen. Ich sage das so
deutlich, weil in Eurer Gewerkschaftszeitung diese Befürchtung aktuell geäußert worden ist.
Bereits heute kommt dem Prinzip „Reha vor Rente“
zentrale Bedeutung zu. Dieses Prinzip gilt es weiter
zu stärken.
Heilbehandlung und medizinische Rehabilitation haben in den vergangenen Jahrzehnten große Fortschritte gemacht. Vielfach können Unfallverletzte
wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Wir müssen unsere Anstrengungen deshalb verstärkt auf die
Personen konzentrieren, die dieses Ziel nicht erreichen. Erst die Teilhabe des Verletzten am Arbeitsprozess führt zum vollständigen Schadensausgleich. Für
diesen Schadensausgleich ist die Unfallversicherung
verantwortlich, ihre Strukturen und Leistungen müssen auf dieses Ziel besser ausgerichtet werden.
Die Stärkung der beruflichen Rehabilitation Unfallverletzter und Berufserkrankter in allen Phasen des Erwerbslebens ist daher ein weiteres Kernstück der Reform.
Hier existieren heute noch Defizite. Für die Unfallversicherungsträger besteht bisher kein systematischer
Anreiz, berufliche Rehabilitation mit allen geeigneten
Mitteln durchzuführen. Denn die Versichertenrente ist
nicht mit der erfolgreichen oder auch nicht erfolgreichen Eingliederung in das Erwerbsleben verzahnt. Für
den Unfallversicherungsträger kann es sich nach geltendem Recht geradezu als unwirtschaftlich darstellen, einen älteren Arbeitnehmer beruflich zu qualifizieren.
Dem wollen wir in zweifacher Hinsicht begegnen:
Die tatsächliche Wiedereingliederung der Versicherten wird ausdrücklicher gesetzlicher Auftrag
der Unfallversicherungsträger.
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Das neu gestaltete Rentensystem korrespondiert
mit dem Erfolg der beruflichen Rehabilitation.
Die Unfallversicherungsträger werden künftig verpflichtet, den Versicherten die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen durch Maßnahmen
zur Erhaltung des bisherigen Arbeitsplatzes,
zur Umsetzung auf einen anderen Arbeitsplatz in
demselben Unternehmen,
zur Vermittlung in ein anderes Beschäftigungsverhältnis.
Damit im Einklang steht die Neuausrichtung der Unfallrenten.
Diese sollen künftig aus zwei eigenständigen Leistungen bestehen: Aus einer Erwerbsminderungsrente
und einem Gesundheitsschadensausgleich.
Anders als mit den bisherigen pauschalen Renten
werden hierdurch zielgenaue und sozial gerechte
Entschädigungsleistungen erreicht. Der Verdienstausfall des Verletzten kann konkret berechnet werden.
Zugleich wird der Gesundheitsschaden, also der Verlust der körperlichen Integrität, einkommensunabhängig ausgestaltet.
Mit Leistungskürzungen hat dies nichts zu tun. Behauptungen, die Hälfte aller Renten würde künftig
wegfallen, bestimmte Schädigungsgruppen wie
Lärmgeschädigte gingen leer aus, und Schwerverletzte würden mit Einmalzahlungen abgefunden, treffen
nicht zu. Solche Pläne sind nicht von uns. Dem würden wir auch nicht die Hand reichen.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
lasst mich deshalb einige Bemerkungen zur Ausgestaltung der künftigen Leistungen machen:
Die Erwerbsminderung richtet sich künftig nicht mehr
an abstrakten Überlegungen, sondern an der konkreten Teilhabestörung im Arbeitsleben aus. Entscheidend ist, ob durch den Unfall ein dauernder Einkommensverlust besteht, oder ob dies durch Maßnahmen
der Rehabilitation verhindert werden konnte.
Dies setzt verstärkt Anreize für die berufliche Rehabilitation. Gleichzeitig ist gewährleistet, dass den Versicherten verbleibende Einkommensverluste in vollem
Umfang ersetzt werden.

Ich will hier eines deutlich sagen:
Berufliche Reha-Maßnahmen sind kein Druck- und
Drohpotenzial gegenüber den Versicherten. Hier geht
es nicht um sozialen oder beruflichen Abstieg. Dies
wird im Gesetzentwurf deutlich seinen Niederschlag
finden: Sozialer Berufsschutz ist vorgesehen. Nicht
jede Arbeit ist zumutbar. Die bisherige Tätigkeit und
die soziale Gleichwertigkeit der künftigen Tätigkeit
bilden auch in Zukunft entscheidende Kriterien der
beruflichen Rehabilitation.
Und entgegen manchen Bedenken: Einkommensverluste sind durchaus konkret messbar. Tarifverträge,
Statistiken über regionale Einkommensverhältnisse
und Angaben über branchenbezogene Besonderheiten ermöglichen individuelle Feststellungen. Gerade
hier wird der Selbstverwaltung der künftigen Spitzenorganisation entscheidende Bedeutung zukommen,
den Unfallversicherungsträgern ein alltagstaugliches
Instrumentarium zur Verfügung zu stellen.
Auch beim Gesundheitsschaden gilt es einige Irritationen auszuräumen:
Schäden, die bisher über die abstrakte Versichertenrente ersetzt wurden, werden auch künftig ersetzt.
Eines ist dabei von zentraler Bedeutung: Die Eingangsschwelle für die Entschädigung wird nicht angehoben. Was heute 20 Prozent Minderung der Erwerbsfähigkeit sind, sind künftig 30 Prozent Grad
der Schädigungsfolgen. Das wird durch eine Regelung im Gesetz sichergestellt. Es fallen daher „keine
Renten weg“, es geht auch kein Geschädigter „leer
aus“. Der Schadenersatzanspruch der Versicherten
steht beim Ausgleich des Gesundheitsschadens auch
künftig im Vordergrund.
Der Anspruch wird künftig aber gerechter bemessen
als bisher. Einkommenunabhängiger Schadensersatz
bedeutet: Der Arm des Bauhelfers ist nicht weniger
wert als der des Ingenieurs. Denn Schmerzen hängen
nicht vom Einkommen ab. „Arm ab ist nicht arm
dran.“
Und es trifft auch nicht zu, dass Schwerverletzte
künftig mit Einmalbeträgen abgefunden werden. Das
Gegenteil ist richtig. Der Gesundheitsschaden wird
künftig nach der Schwere der Verletzungsfolgen entschädigt und zwar durch lebenslange Renten.
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Insbesondere Schwerverletzte erhalten dadurch höhere Leistungen als heute.
Auch im Verhältnis von Unfallversicherung zur Rentenversicherung bedarf es einiger Änderungen. Bisher
leisten beide Systeme parallel. Wir wollen künftig
eine klare Abgrenzung. Die Unfallversicherung leistet
während des Erwerbslebens, die Rentenversicherung
im Alter.
Zwei Punkte sind mir dabei wichtig: Erstens: Die Betroffenen haben auch künftig Anspruch auf umfassende Alterssicherung. Hierzu zahlt die Unfallversicherung an die Rentenversicherung Beiträge.
Zweitens: Der Gesundheitsschadensausgleich wird
auch im Alter weitergezahlt. Schmerzen und Erschwernisse enden nicht mit dem Erwerbsleben.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wir sind aufgeschlossen für weitere Anregungen und
Gespräche. Wir befinden uns zur Zeit in der Abstimmungsphase über den Arbeitsentwurf mit den Ländern. Die Erstellung eines Referentenentwurfs und
seine Erörterung auch mit den Verbänden wird sich
daran anschließen. Der Kabinettbeschluss über einen
Regierungsentwurf ist für August vorgesehen.
Wir befinden uns also mitten im Prozess und werden
noch weitere Gelegenheiten haben, miteinander zu
sprechen und von der Kompetenz der Selbstverwaltung zu profitieren.
Die Veranstaltung heute ist ein weiterer Meilenstein.
Ich freue mich auf die heutige und weitere Diskussionen und danke fürs Zuhören.
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chen“ ohne Einbindung der Gewerkschaften und
ohne Beteiligung der Fachexperten aus den gesetzlichen Unfallversicherungsträgern soll ein Gesetz konzipiert werden, welches, ohne hier auf einzelne Inhalte eingehen zu können, handwerkliche Fehler in hoher Zahl aufweisen wird.
Lothar Szych
Vorstandsvorsitzender
des Bundesverbandes
der Unfallkassen (BUK)

„Diskussionsstand im
BUK-Bereich zur Bildung des
neuen Spitzenverbandes“
Sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Herren
Weiß und Grotthaus, lieber Christian, liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Bereich der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand ist die Diskussion über die Frage, ob der
neue Spitzenverband der gesetzlichen Unfallversicherungsträger verkörperschaftet werden soll, weitgehend abgeschlossen.
Aber lasst mich vorab noch einige Worte zum Leistungsrecht sagen, wie es uns jetzt bekannt geworden
ist. In der Frage der Organisationsreform, einem Bereich, der gemessen an der Gesamtzahl der Versicherten nur einige wenige Menschen berührt, und dessen
finanziellen Auswirkungen nur in Bruchteilen eines
Prozentpunktes – wenn überhaupt – sich bei den Beiträgen zur gesetzlichen Unfallversicherung bemerkbar
macht, wird ein Gutachten nach dem anderen in Auftrag gegeben, mit enorm hohen Kosten.
Dieser Aufwand ist nach meiner Einschätzung nicht
einmal ansatzweise zu rechtfertigen. Und er steht vor
allen Dingen in keinem akzeptablen Verhältnis zu
dem Verfahren, welches die Länder und das Bundesarbeitsministerium gewählt haben, um das Leistungsrecht auf so grundlegende Art zu verändern wie es
jetzt geplant ist. 70 Millionen Menschen sind zukünftig potenziell davon betroffen und in „Geheimgesprä-

Der Bundesverband der Unfallkassen hat auf seiner
letzten Mitgliederversammlung den Bundesarbeitsminister und Vizekanzler Franz Müntefering aufgefordert, uns allen mehr Zeit zu geben, um den Leistungsteil intensiver untersuchen zu können. Eine Antwort des Genossen Franz Müntefering steht noch
aus. Auch hier, Herr Staatssekretär Tiemann, fordere
ich Sie auf, uns mehr Zeit zu geben. Trennen Sie den
organisatorischen Teil vom Leistungsrecht!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dem Staatssekretär Tiemann, dem Vorsitzenden
des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales,
Herrn Weiß, und dem Sprecher der SPD-Fraktion zur
Unfallversicherung, Herrn Grotthaus, ist das Podium
prominent und hochkarätig besetzt. Diese Selbstverwaltertagung, die ver.di schon seit einigen Jahren
durchführt, ist auch immer eine Veranstaltung, die
die Kraft und Beweglichkeit der Selbstverwaltung in
der gesetzlichen Unfallversicherung demonstriert.
Auch heute sollten wir die Gelegenheit nutzen, um
den anwesenden Vertretern der Politik deutlich zu
machen, dass Selbstverwaltung bereit und in der
Lage ist, notwendige Veränderungsprozesse selbst zu
gestalten.
Ich werde hier an dieser Stelle nicht noch einmal alle
Argumente, die gegen eine Verkörperschaftung sprechen, wiederholen. Sie sind uns alle bekannt. Nur
lasst uns feststellen, dass sie heute noch genauso ihre
Gültigkeit besitzen wie vor acht Monaten. Und lasst
mich auch nur kurz in Erinnerung rufen, dass auch
der folgende Satz noch gilt: „Selbst gestalten ist besser als gestaltet zu werden.“
Diesen Satz hat die Selbstverwaltung der gesetzlichen
Unfallversicherung sehr ernst genommen.
Der Titel meines Vortrages macht deutlich, dass ich
mich auf die Aktivitäten im Bereich der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand beschränken
werde.
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Nachdem in ersten Gesprächen zwischen den Vorstandsvorsitzenden beider Verbände die Chance gesehen wurde, die durch das Eckpunktepapier bekannt
gewordene Forderung nach einer Zwangsfusion zu
einem verkörperschafteten neuen Spitzenverband
durch freiwillige und selbst gestaltete Fusionsgespräche zu verhindern, nahm der Zug Fahrt auf. Beim
Bundesverband der Unfallkassen (BUK) wurde diese
Frage im Vorstand diskutiert. Nach schwierigen Diskussionen wurde die Einsetzung einer Arbeitsgruppe
beschlossen, die aus Vorstandsvertretern, den Vorsitzenden der Mitgliederversammlung sowie den beiden
Vorsitzenden des Finanzausschusses zusammengesetzt ist. Die Verhandlungskommission, bestehend
aus den Organvorsitzenden und der Geschäftsführung, berichtet dieser Arbeitsgruppe. Dort werden die
Zwischenergebnisse diskutiert und weitere Verhandlungsinhalte festgelegt. In Sondersitzungen des Vorstandes werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppensitzungen bestätigt.
Parallel dazu ist es natürlich notwendig, in den eigenen Reihen für die Idee einer freiwilligen Fusion zu
werben. Zunächst wurde die Forderung nach einer
Verkörperschaftung bei unseren Arbeitgebern nicht
nur negativ gesehen. An dieser Stelle möchte ich
mich besonders bei Christian Zahn und Horst Riesenberg-Mordeja bedanken, die es ermöglicht haben, die
kommunalen Spitzenverbände an einen „Runden
Tisch“ zu holen. Es waren schwierige Verhandlungen,
aber ohne diese Treffen mit Vertretern des BUK, ver.di
sowie den kommunalen Spitzenverbänden wären wir
nicht so weit, wie wir heute sind.
In zwei außerordentlichen Mitgliederversammlungen
haben wir über den gesamten Prozess berichtet. Die
grundsätzliche Position für den BUK lautete: Für unseren Bereich muss mehr herauskommen als im Eckpunktepapier steht. Beim HVBG lautete dies etwas
anders: Es darf nicht soviel zugegeben werden, wie
es im Eckpunktepapier steht. Dies waren wohl zwei
völlig entgegengesetzte Ausgangspositionen. In stundenlangen Gesprächen, die sich bis in die Nacht hineinzogen, nach Verhandlungen, die samstagnachmittags begannen, nach mehrmaligen drohendem Scheitern, nach Unterbrechungen und Verhandlungen in
unterschiedlichsten Konstellationen, aber immer in einem freundschaftlichen und fairem Umgang
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miteinander, haben wir die nun Euch bekannten Ergebnisse gefunden.
Wie unterschiedlich die jetzt gefundenen Ergebnisse
bewertet werden, sollen folgende Zitate zeigen, die
mir aus Gesprächen mit Selbstverwaltern des BUK
und des HVBG in Erinnerung geblieben sind. Zitat:
„Der BUK hat alles bekommen was er wollte“. Und:
„Der HVBG hat den BUK nun voll im Griff“. Zitatende.
Wer das Ergebnis so bewertet, hat entweder die gemeinsam erarbeiteten Verhandlungsergebnisse nicht
ausreichend verstanden, oder es gilt vielleicht auch
der Satz: „Bei einem gutem Kompromiss kann keine
Seite richtig zufrieden sein.“
Ein wenig getrübt werden unsere Ergebnisse noch
von der Tatsache, dass die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) die vorgeschlagene
Satzungsregelung, nach der die Tarifzuständigkeit auf
den Vorstand der DGUV für die Beschäftigten der
kommunalen Unfallversicherungsträger dann übertragen werden kann, wenn die VKA diesem zustimmt,
ablehnen will. Diese Formulierung ging der VKA zu
weit.
Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mir sicher,
dass wir auch hier eine Lösung finden werden.
Dieser Prozess der gegenseitigen Annäherung, der
getragen war von dem Willen, eine für beide Verbände akzeptable Lösung hinzubekommen, hat gezeigt,
wozu eine lebendige aktive Selbstverwaltung in der
Lage ist. Sie kann auch schwierigste Problemstellungen einer Lösung zuführen. Und eine freiwillig gefundene Lösung ist immer besser als eine Zwangsverordnung.
Am 31. Mai und am 1. Juni werden die Mitgliederversammlungen von BUK und HVBG die Fusion beschließen. Ich bin sicher, dass wir die erforderlichen Mehrheiten bekommen werden. Die Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung wird kommen.
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.
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Insgesamt ist das neue Gesetz in Blick auf das Leistungsrecht weder ein Spargesetz noch ein Leistungserweiterungsgesetz, sondern im Gesamtaufwand
grundsätzlich neutral. Im Rahmen des gesamten Leistungsaufwandes soll jedoch treffsicherer entschädigt
werden.
MdB Gerald Weiß
Vorsitzender des Bundestagsausschusses für
Arbeit und Soziales, CDU

„Die Position der CDU in der
Reformdebatte“
(Zusammenfassung meiner Rede.)
Die Geschichte der Gesetzlichen Unfallversicherung
ist eine Erfolgsstory. Unter den geltenden Strukturbedingungen, gekennzeichnet durch Selbstverwaltung
und wirkungsvolle Prävention besteht kein Anlass,
das bestehende System infrage zu stellen. So will die
große Koalition Reform im System. Sie will mehr Effektivität und mehr Effizienz erreichen. Bei der Primäreffektivität – der Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten – hat Deutschland einen hohen Zielerreichungsgrad im internationalen Vergleich. Das Gleiche
gilt für die sekundäre Effektivität, die medizinische
und berufliche Rehabilitation.
Bei der tertiären Effektivität – dem materiellen Ausgleich von Schäden, die trotz aller Bemühungen nicht
vermieden und nicht völlig kompensiert werden
konnten – gibt es Mängel in der Zielgenauigkeit. So
führt das bestehende Leistungsrecht dazu, dass im
Gesundheitsschadensausgleich der verlorene, verlustig gegangene Daumen eines Fluglotsen mehr wert
ist in der Entschädigung, als der einer Lagerhelferin.
Deshalb ist eine ordnungspolitische Zweiteilung in
der Trennung der Leistung im Berufsschadensausgleich und Gesundheitsschadensausgleich richtig und
anzustreben. Angestrebt wird die angemessene und
zielgenaue Entschädigung. Es wird aber zu prüfen
sein, ob z. B. der konkrete Berufsschadensausgleich
mit vertretbarem administrativen Aufwand festgestellt und zur Grundlage eines Rentenbescheids
gemacht werden kann.

Die angestrebte Organisationsreform soll Synergie gewinnbringend und mehr Effizienz im System bewirken. Die in diesem Zusammenhang angestrebte Zahl
von 9 verbleibenden Berufsgenossenschaften ist
hierzu ein wesentlicher Beitrag. Die Selbstverwaltung
hat hierzu hervorragende Vorleistungen erbracht, die
die Politik mit Respekt zur Kenntnis nehmen und berücksichtigen will. Dass für den Bereich der Unfallkassen die Fusionsziele deutlich weniger anspruchsvoll
definiert sind, ist mehr als nur ein Schönheitsfehler im
Konzept. Das von der Selbstverwaltung entwickelte
Modell des neuen Lastenausgleichsverfahrens ist
kompliziert, aber nachvollziehbar. Es wird von uns
aufgenommen und in das Reformprojekt integriert.
Der zu unterlegende Verteilungsschlüssel im neuen
Überaltlastenausgleich muss im politischen und parlamentarischen Entscheidungsprozess gefunden werden. Ihn zu bestimmen würde die Selbstverwaltung
überfordern. Die Politik muss als ehrliche Maklerin
diesen Knoten durchschlagen und die Lasten zwischen „gebenden“ und „nehmenden“ Berufsgenossenschaften lastengerecht verteilen.
Das „Mischungsverhältnis“ der Parameter Entgelte
und Unfälle in der Relation 70:30, wie es von der
Staatssekretärsrunde von Bund und Länder vorgeschlagen wird, gilt nicht zwangsläufig und ist sicher
noch nicht das letzte Wort.
Selbstverwaltung hat Vorfahrt! Das muss auch für
das gemeinsame Dach der neuen deutschen Unfallversicherung gelten, das sich über die gewerblichen
Berufsgenossenschaften einerseits und die öffentlichen Unfallkassen andererseits wölben soll. Da sind
die Alternativen „Vereinslösungen“ oder „öffentlichrechtlichen Körperschaft“ im streitigen Gespräch. Die
Festlegung im Arbeitsentwurf des BMAS auf die Körperschaft lehne ich ab. Ich trete für die von der
Selbstverwaltung gewünschte Organisationsform des
gemeinsamen Vereins ein. Wir brauchen hier die
staatsfernere Lösung mit möglichst viel Spielraum für
die Selbstverwaltung.
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MdB Wolfgang
Grotthaus
Bundestagsausschuss für
Arbeit und Soziales, SPD

Für mich war dies damals ein Hilfsargument, um die
Reform zu verhindern. Wenn ich heute das Zusammengehen der BG Glas & Keramik mit der Verwaltungs-BG sehe, bestätigt dies meine damalige Vermutung. Es geht also nicht nur um Branchenbezogenheit, sondern auch um die Frage der Beitragshöhe.
Dies ist dabei nicht anklagend, sondern nur feststellend gemeint.
Nun zu dem was strittig ist zwischen dem Gesetzgeber und dem vom BMAS vorgelegten Arbeitsentwurf.
Hierzu noch zwei Anmerkungen:

„Die Position der SPD in der
Reformdebatte“

Es gibt noch keine abgestimmte Meinung in der SPDBundestagsfraktion; die von mir vorgetragene Auffassung ist aber mehrheitsfähig in der SPD Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ich werde einen Teil dessen wiederholen, was der Kollege Weiß schon vorgetragen hat, denn festzuhalten
ist, dass es zwischen ihm und mir eine sehr große
Übereinstimmung gibt.

herzlichen Dank für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin; ist das Gespräch heute doch nur eine Fortsetzung des Dialogs, der im letzten Jahr zwischen uns
begonnen wurde.
Und da möchte ich mich noch einmal bei denjenigen
bedanken, die mit mir seit der letzten ver.di-Tagung
viele Gespräche zu der Thematik „Straffung der Organisation der Berufsgenossenschaften“ geführt haben.
Ich glaube, dass keinem Politiker ein Zacken aus der
Krone bricht, wenn er sagt, er habe dazugelernt. Dies
gilt auch für mich.
Ich bin froh, dass das BMAS und die Selbstverwaltungsorgane der BGen den organisatorischen Teil des
Reformgesetzes soweit vorangetrieben haben.
Im Entwurf der Staatssekretäre aus den Ländern hieß
es, aus 26 BGen durch Fusionen sechs zu erreichen.
Ich hatte Ihnen zum damaligen Zeitpunkt angedeutet, dass sie zumindest eine Zahl unter 10 erreichen
sollten. Mit neun neuen BGen ist Ihnen dies gelungen, so dass ich von Seiten der SPD-Fraktion zu diesem Teilaspekt keinen weiteren Handlungsbedarf sehe.
Gestatten Sie mir aber noch einmal, einen gewichtigen Punkt aus der letztjährigen Diskussion aufzugreifen, nämlich die Branchenbezogenheit, und damit die
gezielte Prävention zu erhalten.
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Stichwort Spitzenkörperschaft. Auch ich bin der Auffassung, dass eine Spitzenkörperschaft nicht notwendig ist. Die BGen waren 123 Jahre im Hauptverband
zusammengeschlossen, ohne das Probleme auftauchten.
Alles konnte durch die Selbstverwaltung geregelt
werden. Dabei sollte es meines Erachtens auch bleiben. Ich würde eine staatsferne Regelung, als eingetragener Verein, begrüßen und bitte das Ministerium,
dem Wollen der Selbstverwaltung Rechnung zu tragen.
Den Hinweis aus dem BMAS, dass dies verfassungsrechtlich nicht zulässig sei, nehme ich zur Kenntnis.
Da ich kein Jurist bin, kann ich ihn nicht entkräften,
muss aber dann feststellen, dass wir zumindest seit
1949 eine Organisation haben, die verfassungsrechtlich nicht zulässig war, aber gut gearbeitet hat.
Stichwort Überaltlastenausgleich. Hier kann die Politik
in jedem Fall nur eine verkehrte Entscheidung treffen.
Egal wie diese ausfällt, wir werden dabei immer Gewinner und Verlierer haben.
Das Arbeitspapier sieht eine Verteilung der Lohnsumme zu den Neurenten von 70 zu 30 vor. Das Ministerium meinte, 50 zu 50 wäre gerecht und sollte der
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Gesetzgeber 60 zu 40 vorschlagen, wird es auch
einen Aufschrei von benachteiligten BGen geben.
Also wird es eine Regelung geben, die immer der Kritik unterliegen wird.
Noch kurz zum Leistungsteil. Hierbei kann ich erklären, dass er auf den ersten Blick logisch erscheint. Die
durch das Ministerium gesetzte Zielsetzung, eine größere Gerechtigkeit bei den verunfallten Menschen zu
erreichen, scheint gegeben zu sein.
Ich darf aber erklären, dass dies erst einmal nur für
Fälle gilt, die uns vom Ministerium exemplarisch dargestellt worden sind.
Wie es im Einzelfall tatsächlich aussehen kann, ist für
mich nicht nachvollziehbar. Hier gehe ich davon aus,
dass wir mit den Selbstverwaltern, den Unternehmen
und den Gewerkschaften noch ins Gespräch kommen
und auf entsprechende Veränderungsnotwenigkeiten
hingewiesen werden.
Wie geht es weiter mit dem Gesetz?
Geplant ist, das gesamte Gesetz – Organisations- und
Leistungsteil – noch in diesem Jahr zu verabschieden.
Der Organisationsteil scheint bis auf die zwei von mir
angesprochenen Punkte unstrittig zu sein. Beim Leistungsteil gibt es noch Gesprächsbedarf. Hier stellen
sich m. E. drei Alternativen, die wie folgt aussehen
können.
1. Das Einsparvolumen im Leistungsteil beträgt nach
Aussagen des Ministeriums 50 Mio. # bis zum
Jahr 2050. Es könnte sich also die Frage stellen,
ob es sich lohnt, dann, wenn keine Einigung zu
diesem Teil erreicht wird, wegen einer Einsparung
von ca. einer Mio. €/anno politischen Streit anzufangen.
2. Der Leistungsteil wird vom organisatorischen Teil
getrennt und in ein zweites Gesetzgebungsverfahren eingebracht.
3. Das wäre mir eigentlich das liebste Ergebnis: Wir
bereinigen die noch vorhandenen Unklarheiten
gemeinsam und verabschieden das Gesetz in seiner Gesamtheit noch in diesem Jahr.
Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf
die Diskussion.
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Lastenverteilung, berufsgenossenschaftliche Zuständigkeitsordnung und zum neuen Spitzenverband.
Lediglich bei Letzterem verfolgt der Arbeitsentwurf
andere Ziele als die Selbstverwaltung.

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

„Diskussionsstand im HVBGBereich zur Reform der
gesetzlichen Unfallversicherung“
Es ist auf den Tag genau ein Jahr her, dass ich in diesem Kreise über den damals aktuellen Stand der Diskussion über die Reform der gesetzlichen Unfallversicherung berichtet habe. Blicken wir auf das letzte
Jahr zurück, so hat sich viel bewegt. Ende Juni 2006
wurden uns erstmals die Vorstellungen der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft zur Organisation der gesetzlichen Unfallversicherung einerseits und zu Reformen
im Leistungsrecht andererseits in einem Eckpunktepapier vorgestellt.
Die Vorstellungen zur Organisationsreform, insbesondere zur Neuorganisation der Trägerstruktur, zur
gemeinsamen Arbeitsschutzstrategie, zum neuen
Spitzenverband und zum System der Lastenverteilung
liegen bereits in Form eines Arbeitsentwurfes auf dem
Tisch.
Im Leistungsbereich soll neben notwendigen Präzisierungen im Bereich des BK-Rechts vor allem ein neues
Rentensystem etabliert werden. Da die Einzelheiten
noch nicht bekannt sind, ist es zu früh, hier eine abschließende Wertung dazu abzugeben.
Ich möchte mich daher auf die Organisationsreform
beschränken. Gerade sie ist ein gutes Beispiel dafür,
dass die Selbstverwaltung bereit und in der Lage ist,
selbst die wesentlichen Impulse zu geben. Dies zeigen die Beschlüsse der Mitgliederversammlung des
HVBG zu den Themen Strukturelle Neuordnung,
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1. Ausgangspunkt der Debatte um die
Organisationsreform
Das System der gesetzlichen Unfallversicherung hat
sich bewährt. Dies wird im Eckpunktepapier ausdrücklich anerkannt. Zugleich wird jedoch konstatiert,
die Organisationsstruktur der gewerblichen Unfallversicherung entspreche nicht mehr den Anforderungen
an ein modernes und effizientes Sozialversicherungssystem. Sie beruhe auf den Wirtschaftsstrukturen des
vorvorigen Jahrhunderts.
Ein nach Branchen gegliedertes System birgt in der
Tat einige Probleme. Dies haben die Vertreter der Unfallversicherung nie bestritten. Die Wirtschaft unterliegt naturgemäß einem ständigen Strukturwandel.
Dies hat Folgen für den Bestand der einzelnen Berufsgenossenschaften, auf die wir reagieren müssen. So
gibt es eine Verschiebung zwischen den Bereichen
Produktion und Dienstleistung und damit im Versichertenbestand der Berufsgenossenschaften. Zugleich
stellt ein Wandel in Bezug auf die verwendeten Technologien und Rohstoffe teilweise die Zuordnung der
von diesem Wandel betroffenen Gewerbezweige zu
der für sie bisher zuständigen BG infrage und wirft
Fragen der Zuordnung neu entstehender Gewerbezweige auf.
Da die Finanzierung der gesetzlichen Unfallversicherung in einem Umlagesystem erfolgt, werden die Lasten für alle aktuellen und früheren Versicherungsfälle
stets von der aktuellen Unternehmergeneration getragen. Der Vorteil dieses Systems gegenüber einem Kapitaldeckungssystem ist es, dass kein Kapital gebunden und damit der Wirtschaft entzogen wird. Führt
jedoch der Strukturwandel dazu, dass der Bestand an
Unternehmen und Versicherten einer BG stark zurückgeht, führt dies zu einer finanziellen Schieflage.
Das bisherige System des Lastenausgleichs ist nicht
ausreichend in der Lage, hierauf angemessen zu reagieren.
Die geschilderten Probleme sind jedoch kein Grund,
das bewährte Branchenprinzip zugunsten eines Einheitsträgers aufzugeben. Dieser könnte nicht gewähr-
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leisten, dass die Interessen aller Branchen in der
Selbstverwaltung vertreten sind. Insbesondere in der
Prävention ist der Branchenbezug von entscheidender
Bedeutung. Ziel einer Organisationsreform muss es
daher sein, unter Beibehaltung des Branchenprinzips
leistungsfähige Träger mit klarer Zuständigkeit zu
schaffen. Zudem müssen durch ein neues Umverteilungssystem gezielt strukturell bedingte Belastungsverschiebungen ausgeglichen werden.
2. Beschlüsse der Mitgliederversammlung des
HVBG
Von der Politik wurde stets betont, dass eigenen Vorschläge der Selbstverwaltung, mit denen die genannten Probleme adäquat gelöst werden, ein hohes Gewicht beigemessen wird. Die Selbstverwaltung hat
diese Herausforderung angenommen. Sie hat der
Bund-Länder-Arbeitsgruppe im Dezember 2006 eigene Vorschläge zur Strukturellen Neuordnung der Träger, zu einem neuen System der Lastenumverteilung,
zur Lösung der Katasterproblematik und zur Neuorganisation des Spitzenverbandes vorgelegt.
a) Strukturelle Neuordnung
Die Mitgliederversammlung des HVBG hat bereits im
Herbst 2004 einen innerverbandlichen Diskussionsprozess zur „Strukturellen Neuordnung“ der Träger
angestoßen. Bereits während dieses Diskussionsprozesses wurde durch Trägerfusionen die Zahl der gewerblichen Berufsgenossenschaften von 35 auf 26 reduziert. Im Dezember 2006 hat die Mitgliederversammlung ein Konzept beschlossen, das neun nach
Branchen gegliederte gewerbliche Berufsgenossenschaften vorsieht. Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft hat dieses Konzept aufgegriffen. Der Arbeitsentwurf zum UVRG verzichtet auf die ursprünglich
vorgesehene Reduktion auf nur sechs gewerbliche Berufsgenossenschaften sowie auf inhaltliche Vorgaben.
Die Berufsgenossenschaften haben in eigener Verantwortung zugesagt, die Zahl der Träger bis zum
31.12.2009 auf neun zu verringern. Ein erster Schritt
hierzu wurde durch die Vereinigung der BG Metall
Süd und der Norddeutschen Metall-BG zur BG Metall
Nord-Süd zum 30.3.2007 gemacht. Bereits beschlossen sind die Fusionen der BG für Feinmechanik und
Elektrotechnik und der Textil-BG sowie der BG Einzelhandel und der Großhandels-BG jeweils zum 1.1.2008.
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b) Überaltlastausgleich
Eine der größten Herausforderungen, die die Selbstverwaltung zu bewältigen hatte, war die Schaffung
eines neuen Systems zur gerechten Verteilung der
Rentenaltlasten.
Die Vorgabe des Eckpunktepapiers lautete hier, eine
Regelung zu schaffen, mit der die Beitragsspreizung
zwischen den BGen auf höchstens zwei Prozentpunkte reduziert wird. Der Vorstand des HVBG hat in seiner Stellungnahme hierzu deutlich gemacht, dass
eine solche Regelung den Grundprinzipien der Unfallversicherung widerspricht. Durch eine pauschale Nivellierung von Beitragssätzen wird der Beitrag
teilweise vom Risiko entkoppelt. Der finanzielle Anreiz, durch effektiven Arbeitsschutz die Gefährdungen
zu reduzieren, wird vermindert.
Die Berufsgenossenschaften haben sich hingegen
selbst die Aufgabe gestellt, ein System zu entwickeln,
das jeden Gewerbezweig, unabhängig davon, welcher BG er zugeordnet ist, entsprechend seinem Risiko mit einem gerechten Anteil an den Gesamtaufwendungen für die Rentenlasten belastet. Das System
sollte zudem fusionsneutral ausgestaltet sein.
Ergebnis dieses Prozesses ist der sogenannte Überaltlastausgleich. Danach hat zunächst jede Berufsgenossenschaft den Anteil an den Gesamtaufwendungen
für Renten zu tragen, der ihrer aktuellen Struktur, d.h.
den aktuell von ihr verursachten Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten entspricht.
Dies ist zugleich der Betrag, den die Berufsgenossenschaft in einem Kapitaldeckungssystem aufbringen
müsste, um alle aktuellen und zukünftigen Aufwendungen für die im aktuellen Geschäftsjahr festgestellten Rentenfälle abzudecken. Während dies für die Arbeitsunfälle uneingeschränkt gilt, werden die Rentenlasten für Berufskrankheiten mit dem sogenannten
Latenzfaktor gewichtet. Berufskrankheiten sind
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den schädigenden Einflüssen und dem Auftreten der Krankheit
ein Zeitraum von mehreren Jahren und Jahrzehnten
liegen kann. Die neu auftretenden Berufskrankheiten
spiegeln damit nicht das aktuelle Risikopotenzial der
BG wider, sondern das der Vergangenheit. Durch den
Latenzfaktor wird daher den aktuellen BK-Fällen die
Struktur der BGen vor fünfundzwanzig Jahren gegenübergestellt.
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getroffen werden. An dieser Stelle ist die Politik gefragt.
Die Selbstverwaltung hat mit dem Modell des Überaltlastausgleichs der Politik ein überzeugendes Konzept vorgelegt. Es führt dazu, dass
strukturelle Verschiebungen zwischen den Branchen nicht zu einer finanziellen Schieflage einzelner betroffener BGen führen können,
die Belastung einzelner Gewerbezweige mit Rentenlasten nicht davon abhängt, welcher BG sie
zugeordnet sind und wie diese sich zusammensetzt,
Fusionen zwischen BGen sich allein an sachlichen
Kriterien orientieren können und nicht an finanziellen Hindernissen scheitern,
Von der derzeitigen Gesamtrentenlast aller BGen von
rund 4,9 Mrd. Euro sind etwa 3,1 Mrd. durch die aktuelle Struktur begründet. Die übrigen 1,8 Mrd. Euro,
das sind ca. 36 Prozent der Gesamtlasten, stellen die
Überaltlasten dar. Dies sind Lasten aus Zeiten mit höherer Unfall- und Berufskrankheitengefährdung und
einer verhältnismäßig größeren Zahl an Beschäftigten
in risikoreichen Branchen. Da diesen Überaltlasten
keine aktuelle Gefährdung gegenübersteht, sind sie
solidarisch von allen Berufsgenossenschaften zu tragen. Vom Überaltlastausgleich ausgenommen sind
gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Einrichtungen. Eine Freibetragsregelung führt zu einer Entlastung kleinerer Unternehmen.
Als Maßstab für die solidarische Verteilung kommen
einerseits die Neurenten, d.h. die aktuellen Risiken,
und andererseits die Entgelte in Betracht. Eine Verteilung nach Neurenten führt dazu, dass bei jedem Gewerbezweig prozentual der gleiche Anteil des Beitrags auf den Überaltlastausgleich entfällt. Eine Verteilung nach Entgelten führt dazu, dass jeder Gewerbezweig den gleichen absoluten Beitrag pro 100 Euro
Entgelt am Überaltlastausgleich trägt. Je nachdem,
welcher Maßstab gewählt wird, werden die risikoreichen Gewerbezweige, z.B. das Baugewerbe, oder die
risikoärmeren Gewerbezweige, z.B. die Dienstleistungsunternehmen, stärker belastet. Es kommt auch
eine jeweils anteilige Verteilung der Überaltlasten
nach beiden Maßstäben in Betracht. Die Entscheidung hierüber kann nicht von der Selbstverwaltung

Präventionsanreize gesetzt werden, da jede Reduktion der Eigenbelastung zugleich zu einem
geringeren Anteil an den Gesamtrentenlasten
führt.
Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat dieses Konzept in
den Arbeitsentwurf übernommen. Als Maßstab für
die Verteilung hat man sich auf 70 % nach Entgelten
und 30 % nach Neurenten verständigt.
c) Zuständigkeitsordnung
Bereits durch die verringerte Zahl der Träger werden
einige Fragen nach der Abgrenzung der Zuständigkeiten gegenstandslos. Das neue System des Überaltlastausgleichs führt zudem dazu, dass es für die Berufsgenossenschaften keine finanziellen Anreize gibt, Unternehmen, für die sie nicht zuständig sind, in ihren
Bestand aufzunehmen oder in ihrem Bestand zu halten. Dennoch bleiben Zweifelsfragen in Bezug auf die
Zuordnung einzelner Unternehmen oder Gewerbezweige bestehen. Zugleich wird bei einem Wechsel in
der Zuständigkeit für ein Unternehmen die Überweisung an die zuständige BG durch die bestehende gesetzliche Regelung erschwert.
Auf der Grundlage einer umfassenden Analyse vergangener und bestehender Zuständigkeitskonflikte
hat die Mitgliederversammlung des Hauptverbandes
im Dezember 2006 ein Konzept zur berufsgenossenschaftlichen Zuständigkeitsordnung beschlossen. Dieses betrifft zum einen materielle Fragen der Zuord-
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nung, zum anderen Fragen des Verfahrens, sowohl
bei der Neuaufnahme als auch bei der Überweisung
von Unternehmen. Schließlich haben die BGen sich
darauf verständigt, verbleibende Meinungsverschiedenheiten nicht vor Gericht auszutragen, sondern
sich verbindlich dem Votum einer beim Verband einzurichtenden sachverständigen Stelle zu unterwerfen.
Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft hat diesen Beschluss zustimmend zur Kenntnis genommen. Hinsichtlich zweier Regelungen, die eine Gesetzesänderung erfordern, wurde der Arbeitsentwurf entsprechend ergänzt.
d) Reformkraft der Selbstverwaltung
Die drei Beschlüsse, die ich Ihnen hier vorgestellt
habe, sind ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass die
Selbstverwaltung bereit und in der Lage ist, aus eigener Kraft überzeugende Konzepte für eine sachgerechte Weiterentwicklung des Systems der gesetzlichen Unfallversicherung zu entwickeln. Dies zeigt sich
auch darin, dass diese Konzepte von der Politik übernommen worden sind.
Mancher mag einwenden, dass es ohne den Druck
der Politik nicht dazu gekommen wäre. Ich will nicht
abstreiten, dass der 2004 begonnene Prozess der
strukturellen Neuordnung durch die Festlegungen im
Eckpunktepapier einen zusätzlichen Schub bekommen hat. Auch die Bereitschaft der vom Strukturwandel negativ betroffenen und der von ihm eher profitierenden Berufsgenossenschaften, gemeinsam ein
neues krisenfestes System der Lastenverteilung zu
entwickeln, wurde mit Blick auf die Alternative im
Eckpunktepapier sicher nicht geschmälert. Aber auch
hier wurde ein Prozess, der ohnehin in Gang gesetzt
werden musste, lediglich beschleunigt.

Die drei Bereiche der Unfallversicherung, der gewerbliche, der öffentliche und der landwirtschaftliche Bereich werden bisher jeweils von einem eigenständigen Verband vertreten. Dabei arbeiten die Verbände
in weiten Bereichen bereits seit langem eng zusammen. Da HVBG und BUK für ihre Mitglieder in weiten
Teilen die gleichen Aufgaben wahrnehmen, haben sie
sich entschlossen, ihre Kräfte zu bündeln. Ihre Mitgliederversammlungen werden Ende Mai/Anfang Juni
die Verschmelzung beider Verbände rückwirkend zum
1. Januar 2007 beschließen.
4. Verein oder Körperschaft?
Als Rechtsform für den gemeinsamen Verband haben
die UV-Träger den Verein gewählt. Diese Rechtsform
hat sich in der Vergangenheit als wirksames Instrument zur gemeinsamen Wahrnehmung der Interessen der UV-Träger erwiesen. Obwohl sich die Sozialpartner eindeutig für diese Rechtsform ausgesprochen haben, sieht der Arbeitsentwurf des UVRG die
Errichtung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
vor. Man fragt sich, welches Ziel damit verfolgt wird.
Das BMAS begründet die Entscheidung für die Körperschaft damit, dass der Verband als Verein nicht
krisenfest sei. Es sei nicht gewährleistet, dass ein Verein verbindliche Beschlüsse treffen und umsetzen
könne. Daher sei die Körperschaft des öffentlichen
Rechts die übliche Rechtsform.
Bedenkt man, dass der ehemalige VDR vor der Zusammenlegung mit der BfA ebenfalls ein Verein war
und dass die neue Spitzenkörperschaft der Krankenversicherung noch nicht einmal errichtet ist, kann
dies nur eines bedeuten: Es soll die Gleichschaltung
aller Sozialversicherungszweige vorbereitet werden.
a) Krisenfestigkeit

3. Der Spitzenverband als Plattform der
gemeinsamen Selbstverwaltung
Aufgaben, die – wie die Lastenverteilung und die Zuständigkeitsabgrenzung – nur trägerübergreifend gelöst werden können, bedürfen einer gemeinsamen
Plattform. Die Plattform für das gemeinsame Agieren
der Selbstverwaltungen der Träger bei Aufgaben von
Bedeutung für das Gesamtsystem ist der Verband.
Der Verband ist das zentrale Organ der gemeinsamen
Interessenvertretung gegenüber Staat und Politik.
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In der Begründung zum Arbeitsentwurf des UVRG
wird dem Verein die Fähigkeit abgesprochen, verbindliche Beschlüsse zu fassen. Es handele sich nur
um Empfehlungen. Die Mitglieder würden nur versprechen, sich daran zu halten. Hierzu kann man nur
sagen: Wenn dem so ist, dann haben die Berufsgenossenschaften in der Vergangenheit stets Wort gehalten. Tatsächlich jedoch bietet das Zivilrecht nicht
weniger Möglichkeiten als das öffentliche Recht, die
Mitglieder notfalls zur Umsetzung ordnungsgemäß
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gefasster Beschlüsse zu zwingen. In einer Stellungnahme des BMAS zum Thema wird dies nun eingeräumt, aber dennoch als untaugliches Mittel angesehen. Denn, so die Argumentation, die Unfallversicherungsträger könnten sich unliebsamen Entscheidungen einfach durch Austritt entziehen oder sie bereits
durch eine Austrittsdrohung verhindern. Dies sei in
Zukunft umso wahrscheinlicher, als der Verband erweiterte Aufgaben erhalte. Dies gelte insbesondere
im Hinblick auf das größere Volumen des Überaltlastausgleichs im Vergleich zum Lastenausgleich.
Hierzu gilt es festzuhalten:
Es hat in der Geschichte des Hauptverbandes
bisher keine Austritte gegeben.
Die Berufsgenossenschaften haben dem Verband
in der Vergangenheit in zunehmendem Maße
freiwillig Aufgaben übertragen. Sie haben sich in
vielen Gemeinschaftsprojekten auch finanziell engagiert. Dies zeugt von dem Vertrauen der Sozialpartner in die gemeinsame Selbstverwaltung
durch den Verband.
Durch die jüngst getroffenen Beschlüsse in so
wichtigen Bereichen wie Zuständigkeit und solidarischer Lastentragung hat die Selbstverwaltung
ihre Krisenfestigkeit gerade erst unter Beweis gestellt. Das System des Überaltlastausgleichs, das
zu dem höheren Umverteilungsvolumen führt,
hat sie selbst entwickelt.
Es besteht also kein Grund, an der Krisenfestigkeit
des Verbandes auch in der Zukunft zu zweifeln. Dies
gilt zumindest, solange man respektiert, dass der Verband eine Einrichtung der Träger für die Träger ist
und nicht eine übergeordnete Kontrollinstanz.
Wenn man, wie dies im Arbeitsentwurf beabsichtigt
ist, dem Verband Befugnisse zu weitreichenden Eingriffen in die Selbstverwaltungsrechte der Träger einräumen will, so kann man in der Tat nicht erwarten,
dass die Selbstverwaltungen dem freiwillig zustimmen.
Die Zwangskörperschaft mit umfassendem Aufgabenkatalog ist allerdings keine Garantie für Krisenfestigkeit. Denn jeder noch so umfangreiche Aufgabenkatalog ist nur so viel Wert wie die Bereitschaft der
Selbstverwaltungen, ihn mit Leben zu füllen.

b) Normsetzung durch den Verband
Da sich das auf dem formalen Austrittsrecht basierende Krisenszenario leicht als irreal entlarven lässt, werden auch verfassungsrechtliche Erwägungen gegen
den Verein ins Feld geführt. Dies wird folgendermaßen begründet:
Die Beschlüsse des Verbandes sollen sogenannte
„exekutive Normen“ darstellen. Sie sollen als solche
verbindlich sein sowohl für die Unfallversicherungsträger als auch für deren Aufsicht. Gerichtlich sollen
sie hingegen voll überprüfbar sein. Einem Verein
könnten zwar grundsätzlich durch Beleihung hoheitliche Kompetenzen übertragen werden. Eine Beleihung
mit Normsetzungsbefugnissen stelle jedoch ein erhebliches verfassungsrechtliches Risiko dar.
Das BMAS hat sich diese Einschätzung vom Justizund vom Innenministerium bestätigen lassen. Zu einer eindeutigen Aussage, dass die Beleihung mit
Normsetzungsbefugnissen unzulässig ist, sahen sich
die Verfassungsressorts offensichtlich nicht in der
Lage. Dagegen haben zwei Senate des BSG sich ausdrücklich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Sowohl der KV- als auch der UV-Senat sind dabei zu
dem Ergebnis gekommen, dass die Beleihung eines
privatrechtlich organisierten Spitzenverbandes von
Sozialversicherungsträgern mit Normsetzungsbefugnissen verfassungsrechtlich zulässig ist.
c) Hoheitliche Aufgaben
Der Verband ist in der Rechtsform eines Vereins rechtlich in der Lage, alle Aufgaben, die ihm übertragen
werden, wahrzunehmen. Dabei kann er auch mit hoheitlichen Befugnissen beliehen werden.
Im Gegensatz dazu stellt die im Arbeitsentwurf vorgesehene Konstruktion einer Spitzenkörperschaft,
aufgrund der damit beabsichtigten Bindung der Länderaufsichten, eine verfassungsrechtlich unzulässige
Mischverwaltung dar.
Nicht jeder Beschluss des Verbandes stellt jedoch eine
hoheitliche Tätigkeit oder gar eine Normsetzung dar.
Hoheitliche Tätigkeit ist stets durch ein Über-Unterordnungsverhältnis gekennzeichnet. Nach allgemeingültiger Definition ist eine Norm eine abstrakt generelle Anordnung mit Bindungswirkung für einen Personenkreis, der nicht mit dem Normsetzer identisch
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ist. Die Verwendung dieser Vokabeln im Zusammenhang mit den Beschlüssen des Verbandes mutet daher etwas seltsam an. Sie passt so gar nicht zu der
Beteuerung, dass der Verband ein Instrument der
Selbstregulierung darstellt.
Die Vorstellung der Über-Unterordnung ist einer Interessenvertretung wesensfremd. Wenn der Verband
Beschlüsse fasst, die der Selbstkoordination der Mitglieder bei der Erfüllung der gesetzlich übertragenen
Aufgaben dienen, so handeln sie als Gleichberechtigte.
Dies gilt insbesondere auch für die vom BMAS ausdrücklich als Normsetzung bezeichneten Aufgaben
der verbindlichen Klärung von Rechtsfragen, der Erstellung einer einheitlichen Klassifikation für die Erstellung von Risikogemeinschaften und den Erlass
von Richtlinien für die Leistungserbringung. Denn
diese Beschlüsse binden lediglich die Mitglieder. Sie
beanspruchen keine Bindungswirkung gegenüber
Personen, die nicht an der Beschlussfassung beteiligt
sind.
Zwar sind die Unfallversicherungsträger verpflichtet,
bei ihren Handlungen gegenüber den Unternehmern
und Versicherten die Festlegungen durch den Verband zu beachten. Diese Verpflichtung ergibt sich
aus dem Vereinsrecht ebenso wie aus einer entsprechenden gesetzlichen Anordnung für die Körperschaft. Insofern haben die Beschlüsse Einfluss auf die
Rechtsanwendung. Genau dies, die Vereinheitlichung
der Rechtsanwendung, ist ja beabsichtigt. Für die Unternehmer und Versicherten stellen die Beschlüsse jedoch nur ein Verwaltungsinternum dar. Für sie macht
es weder rechtlich noch tatsächlich einen Unterschied, ob der Unfallversicherungsträger aus eigener
Erkenntnis, aufgrund einer Anweisung seiner Rechtsaufsichtsbehörde oder aufgrund eines Beschlusses
des Verbandes eine bestimmte Verwaltungsentscheidung trifft.
Betrachtet man sich die Aufgaben des Verbandes, so
gibt es zwei Aufgaben, die tatsächlich mit hoheitlicher Tätigkeit verbunden sind.
Die Erste betrifft den Lastenausgleich und zukünftig den Überaltlastausgleich. Hier handelt der Verband in Ausführung gesetzlicher Bestimmungen
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ohne Beteiligung der Mitglieder mit Wirkung für
und gegen die Mitglieder.
Die Zweite betrifft den Abschluss der Verträge mit
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Bestandteil dieser Verträge sind auch Bestimmungen zu den qualitativen Anforderungen, die ein
Arzt erfüllen muss, um an der berufsgenossenschaftlichen Heilbehandlung teilnehmen zu dürfen. Während die übrigen Vertragsbestandteile
ausgehandelt sind, handelt es sich bei diesen Regelungen gegenüber den Ärzten um einseitige
Festlegungen des Verbandes in Vertretung seiner
Mitglieder.
Diese beiden Aufgaben wurden dem Verband durch
eine gesetzliche Bestimmung übertragen. Er handelt
insoweit als Beliehener und untersteht selbstverständlich der Rechtsaufsicht. Dies war schon immer so.
Weder das BMAS noch das BVA haben jedoch bisher
einen Anlass für aufsichtsrechtliche Maßnahmen in
diesem Bereich gesehen.
d) Aufsichtsrechtliche Folgen der Beleihung
Nach Ansicht des BMAS ermöglicht die Beleihung eines Vereins mit hoheitlichen Befugnissen der Aufsichtsbehörde stärkere Eingriffe in die Tätigkeit des
Verbandes als die allgemeine Rechtsaufsicht über eine
Körperschaft. Es handele sich stets um eine Fachaufsicht. Dies führe zu einer Schwächung der Selbstverwaltung.
Zunächst ist festzuhalten, dass sich die Aufsicht über
den beliehenen Verein nur auf die übertragenen hoheitlichen Aufgaben erstrecken kann. Ob es sich um
eine Rechts- oder eine Fachaufsicht handelt, hängt
von Art und Intensität der übertragenen Befugnisse
und den berührten Dritt- und Allgemeinwohlbelangen ab.
Der Verband übernimmt Aufgaben, die sonst den
einzelnen UV-Trägern oblägen, aber sinnvoll nur gemeinsam wahrgenommen werden können. Es handelt sich also um eine Form gemeinsamer Ausübung
von Selbstverwaltungskompetenzen. Die aufsichtsrechtlichen Grenzen gegenüber der Selbstverwaltung
der Träger sind daher auch gegenüber der Selbstverwaltung des Verbandes zu wahren. Die Übertragung
von Aufgaben der Träger auf den Verband kann da-
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her die Rechtsaufsicht nicht zu einer Fachaufsicht mutieren lassen.
e) Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
Als Grund für die Notwendigkeit der Errichtung einer
Körperschaft wird auch genannt, nur so könne sichergestellt werden, dass der Verband den Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachtet. Diese
Feststellung ist schon deshalb falsch, weil alle Mitglieder des Verbandes selbst zur Beachtung dieses
Grundsatzes verpflichtet sind und insoweit unter Aufsicht stehen. Dies betrifft auch die Teilnahme an der
Beschlussfassung im Verband. Die Aussage zeugt
aber auch von mangelndem Vertrauen in die Selbstverwaltung.
Es sind die Sozialpartner, die das größte Interesse
an einer sparsamen und wirtschaftlichen Mittelverwendung haben. Die Arbeitgeber, weil sie das
System der gesetzlichen Unfallversicherung alleine finanzieren. Die Versichertenvertreter, weil eine
verschwenderische Verwaltung Mittel bindet, die
sonst zum Wohle der Versicherten z.B. für eine
verbesserte Prävention eingesetzt werden könnten.
Die Sozialpartner haben auch die Möglichkeit einer effektiven Kontrolle. Sowohl über den Haushalt des Verbandes als auch über kostenträchtige
Einzelprojekte und Personalentscheidungen wird
in Selbstverwaltungsgremien entschieden.
Schließlich besitzt die Selbstverwaltung die erforderliche Sachnähe, um z.B. bei kostenintensiven
Forschungsprojekten im Bereich von Prävention,
betrieblicher Gesundheitsförderung oder der Berufskrankheiten die Zweckmäßigkeit des Mitteleinsatzes und den erreichbaren Nutzen zu beurteilen.
Eine Rechtsaufsicht über den Verband als Körperschaft kann die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
seines Handelns nicht besser gewährleisten als die
Kontrolle durch die Selbstverwaltung. Sie kann
allerdings dazu genutzt werden, eine Kontrolle der
Zweckmäßigkeit einzelner Maßnahmen rechtsaufsichtlich zu begründen. Auf diese Weise könnte z.B.
dem Verband die Berechtigung zur Information der
Öffentlichkeit über Inhalt und Wirkungen eines Gesetzgebungsvorhabens mit der Begründung der un-

zulässigen Verwendung von Beitragsmitteln in Abrede gestellt werden. Die Gesundheitsministerin hat
uns gezeigt, wie schnell das geht.
f) Fazit:
Der Verband ist in der Rechtsform eines Vereins rechtlich wie tatsächlich in der Lage, die ihm übertragenen
Aufgaben effektiv und wirksam durchzuführen. Er ist
krisenfest. Er hat dies in der Vergangenheit und auch
im Zusammenhang mit den jüngsten Reformvorhaben bewiesen.
Soweit die Verbandsaufgaben ein hoheitliches Handeln erforderlich machen, ist die Beleihung ein zulässiger und geeigneter Weg. Insoweit ist es auch selbstverständlich, dass eine aufsichtsrechtliche Kontrolle
der Tätigkeit des Verbandes stattfindet. Eine generelle
Aufsicht über den Verband, wie dies bei der Körperschaft der Fall ist, ist hingegen nicht erforderlich. Sie
wäre bedenklich in Bereichen, die – wie die Interessenvertretung gegenüber Staat und Politik – Staatsferne voraussetzen.
Ein Gutachten, das wir bei Prof. Scholz zur Frage der
geeigneten Rechtsform für den Verband eingeholt
haben, hat dieses Ergebnis bestätigt.
Wir sollten bei der ganzen Diskussion um die Rechtsform des Verbandes aber nicht vergessen, worauf es
ankommt. Es geht nicht um die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit einer bestimmten juristischen Konstruktion. Es geht um das Verständnis von den Aufgaben
des Verbandes.
HVBG und BUK haben sich bewusst dafür entschieden, für die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
die Rechtsform des Vereins beizubehalten. Dies hat
keine historischen Gründe. Es ist ein Ausdruck des
Selbstverständnisses des Verbandes als Interessenvertretung der Mitglieder. Sein Handeln sollte allein
durch diejenigen gesteuert werden, deren Aufgaben
und Interessen er wahrnimmt.
Die Körperschaftslösung, so wie sie im Arbeitsentwurf
ausgestaltet ist, ist geprägt vom Gedanken der Zentralisierung und der Kontrolle. Kontrolle des Verbandes über die Träger und Kontrolle des Staates über
den Verband. Sie setzt auf Gleichschaltung durch Eingriffe in die Verwaltungsorganisation der Träger.
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Die Vereinslösung hingegen vertraut auf den Wettbewerb. Den Wettbewerb um die besten Lösungen zur
Erreichung gemeinsam beschlossener Ziele. Es geht
darum, mit geeigneten Mitteln eine erfolgreiche Prävention und qualitativ hochwertige Versorgung der
Versicherten durch eine effektive Verwaltung sicherzustellen. Der Erfolg der gesetzlichen Unfallversicherung in der Vergangenheit beruht nicht zuletzt auch
darauf, dass hier wie in keinem anderen Zweig der
Sozialversicherung die Selbstverwaltung gestaltend
tätig geworden ist. Nicht zuletzt dem freiwilligen,
nicht nur finanziellen Engagement der Sozialpartner
und ihrer sachkundigen Steuerung ist es zu verdanken, dass die deutsche Unfallversicherung heute eine
führende Rolle im Arbeitsschutz einnimmt. Wir können und wollen auch in Zukunft auf die Sachkompetenz und das Engagement der Sozialpartner nicht verzichten.
5. Stand der Diskussion
HVBG und BUK haben dies auch gegenüber der Politik deutlich gemacht. Sowohl ver.di und der DGB als
auch die BDA und die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände sprechen sich klar für die
Beibehaltung des Vereins und gegen die Körperschaft
aus.
Auch in der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft hat ein
Umdenken eingesetzt. Ursprünglich war vorgesehen,
in der Sitzung der Staatssekretäre der Bund-LänderArbeitsgemeinschaft am 22. Februar das vom BMAS
vorgelegte Konzept einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu beschließen. Eine Gruppe von sieben
Ländern hat es jedoch unternommen, die (von einem
Gutachten Prof. Rulands gestützte) Darstellung des
BMAS, die Körperschaft sei der rechtlich einzig sichere Weg, kritisch zu hinterfragen.
Eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Wir
werden weiter dafür werben, dass der gern propagierte Slogan „Vorfahrt für die Selbstverwaltung“
nicht zur bloßen Worthülse wird.

32

www.sopo.verdi.de

Vortrag Dr. Friedrich Mehrhoff

Dr. Friedrich
Mehrhoff
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG),
Stabsbereich
Reha-Strategien

„Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement
als Aufgabe der gesetzlichen
Unfallversicherung“
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von Sozialpartnervereinbarungen nach Artikel
139 des EG-Vertrages intensivieren.

MinR Michael Koll
Bundesministerium für
Arbeit und Soziales
(BMAS), Referatsleiter
Rechtsfragen des
Arbeitsschutzes

„Die Abstimmung von
staatlichem und autonomen
Recht im Rahmen der
Gemeinsamen Deutschen
Arbeitsschutzstrategie (GDA)“
Vor einer Betrachtung des Verhältnisses von autonomem Recht zum staatlichen Arbeitsschutzrecht ist ein
Blick auf die allgemeine Rechtsentwicklung im
Arbeitsschutz sinnvoll.
Die deutsche Rechtsetzung im Arbeitsschutz wird
heute maßgeblich vom europäischen Recht beeinflusst. Es gibt praktisch keine deutschen Gesetze und
Rechtsverordnungen mehr, die nicht komplett oder
zumindest teilweise auf europäische ArbeitsschutzRichtlinien zurückgehen. Was insofern aktuell noch
ansteht, ist die Umsetzung von zwei Richtlinien zum
Schutz der Beschäftigten vor Einwirkungen durch
elektromagnetische Felder und optische Strahlung. Neue europäische Arbeitsschutz-Richtlinien
sind eher nicht zu erwarten. Es gibt zwar wichtige
und „neue“ Arbeitsschutzthemen auf dem Feld psychischer Belastungen, z.B. „Stress“, „Mobbing“, „Gewalt am Arbeitsplatz“ oder auch auf dem Gebiet der
Prävention großer Volkskrankheiten, z.B. arbeitsbedingte Muskel- und Skeletterkrankungen; es ist aber
eher unwahrscheinlich, dass die Europäische Kommission hierzu Richtlinienvorschläge vorlegen wird.
Möglicherweise werden die europäischen Sozialpartner diese Felder stärker besetzen und den Abschluss
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Das Thema „Rechtsetzung“ wird von der Europäischen Kommission auch in der neuen Arbeitsschutz-Gemeinschaftsstrategie für die Jahre
2007–2012 in allgemeiner Form unter dem Schlagwort „Vereinfachung der Rechtsvorschriften“
angesprochen. Konkret wird die Methode der „Kodifizierung“ genannt. Als Ziel der Rechtsvereinfachung
wird die Verringerung von überflüssigem Verwaltungsaufwand angegeben. Die Kommission will aber
auch die Entwicklung einer gemeinsamen Methodik
zur Evaluation von Arbeitsschutz-Richtlinien vorantreiben. Hierbei geht es um eine Überprüfung der
Zielerreichung vorhandener europäischer Arbeitsschutzvorschriften. Unter dem Schlagwort „better
and smarter regulation“ werden auf europäischer
Ebene aber auch vermehrt Anstrengungen für eine
generelle Deregulierung des gesamten Gemeinschaftsrechts unternommen. Zu erinnern ist an die
Initiativen der irischen und niederländischen Ratspräsidentschaft und von Kommissar Verheugen und an
die einschlägigen Mitteilungen der Kommission aus
dem Jahr 2005 „Bessere Rechtsetzung“ und „Strategie zur Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfeldes“. Aktuell will die Europäische Kommission auch
noch die Bürokratiebelastungen der Betriebe durch
europäische Richtlinien EG-weit messen lassen. Als
bevorzugter Messbereich werden auch die europäischen Arbeitsschutz-Richtlinien genannt.
Die Themen „Rechtsvereinfachung“ und „Deregulierung“ sind aus Arbeitsschutzsicht kritisch zu begleiten. Die bislang gemachten Deregulierungsvorschläge z.B. zur Baustellen-Richtlinie oder zur Bildschirmarbeits-Richtlinie, waren fachlich nicht nachvollziehbar.
Außerdem werden in den genannten Mitteilungen
der Kommission sehr einseitig nur die angeblich hohen Kostenbelastungen durch Arbeitsschutzmaßnahmen in den Mittelpunkt gerückt.
Gleichwohl wird sich das BMAS der Prüfung weiterer
Deregulierungsmaßnahmen nicht verschließen können; dies ist schon der Koalitionsvereinbarung geschuldet. Deregulierung nach dem Gießkannen- oder
Zufallsprinzip ist jedoch abzulehnen. Bei der Prüfung
künftiger Deregulierungsvorschläge dürfen nicht nur
die „Belastungen“ für die Unternehmen Thema sein,
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sondern es sind auch die bekannten Vorteile von
Arbeitsschutzmaßnahmen (betrieblicher und
volkswirtschaftlicher Nutzen) zu berücksichtigen. Das
Arbeitsschutzniveau ist bei Deregulierungsmaßnahmen zu erhalten und – wo erforderlich – zu verbessern. Bei Rechtsvereinfachungsvorhaben ist die Methodik einer systematischen Evaluation der betreffenden Arbeitsschutzvorschriften anzuwenden. Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat eine
entsprechende Initiative auf nationaler und europäischer Ebene eingeleitet. Sie wird von vielen Mitgliedstaaten unterstützt. Gegenstand einer Pilot-Evaluation ist die Bildschirmarbeitsplatz-Richtlinie. Der
Bundesrat hat im letzten Jahr die Initiative begrüßt.
Zur Unterstützung des Evaluations-Prozesses wird im
Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft eine Fachveranstaltung zur effizienten Rechtsetzung am 13.
und 14. Juni 2007 in Bonn stattfinden. Im weiteren
Verlauf wird zu verifizieren sein, wie ernst die Europäische Kommission es mit ihrer in der Gemeinschaftsstrategie erwähnten Ankündigung einer Förderung
der Methodik der Evaluation meint.
Der Staat trägt nicht nur für das staatliche Arbeitsschutzrecht Verantwortung; er muss sich im Wege
der Genehmigung und der Fachaufsicht auch um die
Gestaltung des Vorschriften- und Regelwerks
der Unfallversicherungsträger kümmern.
Insbesondere muss die Verknüpfung der Unfallverhütungsvorschriften mit dem staatlichen Arbeitsschutzrecht stimmig sein. Zu diesem Thema enthält
das sog. „Leitlinienpapier“ aus dem Jahre 2003
bereits richtungsweisende Grundsätze.
Bei immer weniger und weniger detaillierten Vorschriften ergibt es sich zwangsläufig, dass der Bedarf
des Arbeitgebers, der Beschäftigten, der betrieblichen
Beratungskräfte und der Aufsichtsdienste zunimmt,
Informationen darüber zu erhalten, mit welchen
konkreten Maßnahmen in der betrieblichen Praxis
die Anforderungen der Vorschriften erfüllt werden
können. Den Informationsbedarf der Praxis nach konkreten Maßnahmenvorschlägen versuchen insbesondere Technische Regeln, berufsgenossenschaftliche Regeln und Informationen und Leitfäden
des Länderausschusses für Arbeitsschutz und
Sicherheitstechnik (LASI) abzudecken. Auch hierzu
enthält das Leitlinienpapier einige allgemeine Grund-

sätze, insbesondere zur gegenseitigen Abstimmung
bei der Regel- und Informationserstellung. Das Leitlinienpapier entwirft insofern bereits ein aufeinander
abgestimmtes Gesamtregelungssystem von staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und erklärenden, nicht verbindlichen Regeln
und Informationen.
Die 83. Konferenz der Arbeits- und Sozialminister der
Länder (ASMK) hat am 16. November 2006 eine
„Gemeinsame Deutschen Arbeitsschutzstrategie“ (GDA) beschlossen. In dem zugehörigen Konzeptpapier wird ein transparentes, überschaubares und von Doppelregelungen freies Vorschriften- und Regelwerk als ein Kernelement einer solchen Arbeitsschutzstrategie bezeichnet. Die ASMK
hat den LASI aufgefordert, unter Beteiligung der Unfallversicherungsträger und des Bundes ein entsprechendes Konzept für ein solches Vorschriften- und
Regelwerk zu erstellen.
Diese Aufgabe hat das Spitzengespräch LASI/UVT/
BMAS im Dezember 2006 wieder der von ihm eingerichteten GDA-Arbeitsgruppe übertragen, die aus
Vertretern von Bund, Ländern und Unfallversicherungsträgern besteht. Die AG GDA hat ihrerseits
wiederum Unterarbeitsgruppen eingesetzt. Eine dieser Unterarbeitsgruppen, die UAG 3, befasst sich
auch mit dem Thema des künftigen Vorschriften- und
Regelwerks. Im Folgenden werden die von der UAG 3
bislang erzielten Arbeitsergebnisse dargestellt, die
noch der Bestätigung durch die übergeordneten Gremien bedürfen.
1. Zum Bereich der Unfallverhütungsvorschriften
Im Leitlinienpapier haben sich das BMAS, die Länder, die Unfallversicherungsträger, die Sozialpartner
und führende Wirtschaftsverbände darauf verständigt, dass Unfallverhütungsvorschriften nur
noch dort erlassen werden, wo es entweder kein
staatliches Arbeitsschutzrecht gibt oder wo nach
einer Bedarfsprüfung neben staatlichen Vorschriften
noch weiterer Regelungsbedarf (Konkretisierung
oder Ergänzung) besteht. Dort, wo staatliche Arbeitsschutzvorschriften durch das Regelwerk der technischen Ausschüsse, die in den Rechtsverordnungen
nach § 18 ArbSchG verankert sind, konkretisiert wer-
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den, ist im Regelfall kein Raum mehr für Unfallverhütungsvorschriften. Der Bedarf für Unfallverhütungsvorschriften ist auch insofern geringer geworden, als
die Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Grundsätze der Prävention“ (BGV A1) vom 1. Januar 2004 eine
Verknüpfung mit dem staatlichen Arbeitsschutzrecht
herstellt. Im Zuge dieser Entwicklung ist die Zahl der
Unfallverhütungsvorschriften um die Hälfte auf 56 reduziert worden. Eine weitere Rückführung auf die Basisvorschriften BGV A1 und BGV A2 und auf wenige
sektorspezifische Unfallverhütungsvorschriften wird
diskutiert. Parallel zu dieser Entwicklung hatte die
81. ASMK bereits im Jahr 2004 gefordert, die Rechtsetzungsbefugnis der Unfallversicherungsträger im
SGB VII auf die „zwingend erforderliche“ Ergänzung oder Konkretisierung staatlichen Arbeitsschutzrechts festzulegen und die Kriterien für die
danach vorzunehmende Bedarfsprüfung im SGB VII
zu verankern.
Die Umsetzung dieser Vorgaben erfolgt derzeit im
Reformgesetz zur gesetzlichen Unfallversicherung. Die UAG 3 hat sich daher entschlossen, für
ihre Arbeit den Arbeitsentwurf des Reformgesetzes
zur Grundlage zu nehmen. Die Vertreter der Unfallversicherungsträger in der UAG 3 haben in einer Stellungnahme die ursprüngliche Formulierung für die
neugefasste Genehmigungsvorschrift des § 15
SGB VII im Arbeitsentwurf als zu restriktiv kritisiert.
Die Vertreter des Bundes und der Länder in der
UAG 3 haben diese Kritik akzeptiert. Die UAG 3 hat
dann der AG GDA eine entsprechend geänderte Fassung vorgelegt, die diese gebilligt hat und die das
BMAS dann in den Arbeitsentwurf eingestellt hat.
Dieser sieht jetzt für die Genehmigung von Unfallverhütungsvorschriften in § 15 SGB VII folgende Regelungen vor:
Als grundlegende Ermächtigung und Voraussetzung
für den Erlass von Unfallverhütungsvorschriften wird
festgelegt, dass diese zum Zweck der Prävention
geeignet und erforderlich sind und staatliche Arbeitsschutzvorschriften hierüber keine Regelungen
treffen. Im Genehmigungsantrag haben die Unfallversicherungsträger darzulegen, dass
eine Regelung der in den Vorschriften vorgesehenen Maßnahmen in staatlichen Arbeitsschutzvorschriften nicht zweckmäßig ist,
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das mit den Vorschriften angestrebte Präventionsziel ausnahmsweise nicht durch Technische Regeln erreicht wird und
diese Bedarfsprüfung unter Beteiligung von Arbeitsschutzbehörden des Bundes und der Länder
stattgefunden hat.
Mit dieser Gestaltung des § 15 SGB VII wird aus Sicht
des BMAS inhaltlich das festgeschrieben, was bereits
jetzt Inhalt des Leitlinienpapiers ist und was von der
81. ASMK verlangt worden ist. Die Genehmigungsvoraussetzungen für Unfallverhütungsvorschriften
waren bisher im Gesetz nicht festgelegt, sondern
mussten durch Interpretation der §§ 1 und 14 SGB VII
abgeleitet werden. Die jetzt vorgesehene ausdrückliche Festschreibung der Genehmigungsvoraussetzungen in § 15 SGB VII entspricht rechtsstaatlichen Anforderungen und dient der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit.
2. Zum Bereich der Regeln
2.1 „Technische Regeln“
Mit dem Begriff „Technische Regeln“ werden üblicherweise solche Regeln bezeichnet, die von in
Rechtsverordnungen nach dem Arbeitsschutzgesetz vorgesehenen, pluralistisch besetzten Ausschüssen ermittelt werden. Diese Ausschüsse werden oft
mit der Kurzbezeichnung „staatliche Ausschüsse“
versehen. Dies ist von ihrer Besetzung her nicht gerechtfertigt, weil in ihnen eben nicht nur Vertreter der
staatlichen Aufsichtsbehörden, sondern auch Vertreter der Unfallversicherungsträger, der Sozialpartner
und der Wissenschaft mitwirken. Die von den Ausschüssen ermittelten Regeln geben insbesondere
Empfehlungen dazu, wie die von Vorschriften der jeweiligen Rechtsverordnungen gestellten Anforderungen erfüllt werden können. Die Rechtsverordnungen
bestimmen des Weiteren, dass der Arbeitgeber bei
Anwendung dieser Regeln von der Erfüllung der Anforderungen der Vorschriften ausgehen kann. Man
spricht insoweit von der verordnungsrechtlichen
„Vermutungswirkung“.
Die UAG 3 ist zu der Auffassung gelangt, dass das
Entstehen der Vermutungswirkung eine Formulierung
der Technischen Regeln voraussetzt, die es dem Arbeitgeber ermöglicht, eine konkrete Arbeitsschutz-
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maßnahme zu treffen. Insoweit sollten, wo sinnvoll
möglich, konkrete Beispiele für solche Schutzmaßnahmen in die Technischen Regeln aufgenommen
werden. Des Weiteren empfiehlt die Unterarbeitsgruppe, die Arbeitsweise aller „staatlichen Ausschüsse“ sowie die Struktur und den Detaillierungsgrad der
von ihnen ermittelten Technischen Regeln den Bedürfnissen der Praxis entsprechend so weit wie möglich zu vereinheitlichen.
2.2 Regeln der Unfallversicherungsträger für
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
(UVT-Regeln)
UVT-Regeln werden unter Beteiligung der betroffenen Kreise und der Selbstverwaltungen der Unfallversicherungsträger von deren Fachausschüssen bzw.
Fachgruppen in einem festgelegten Verfahren erarbeitet. Diese Regeln stellen bereichs-, arbeitsverfahren- oder arbeitsplatzbezogen Inhalte aus Vorschriften (Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsschutzvorschriften) und/oder technischen Spezifikationen und/
oder Erfahrungswissen aus der Präventionsarbeit der
Unfallversicherungsträger zusammen. UVT-Regeln erläutern, mit welchen konkreten Präventionsmaßnahmen Pflichten aus Unfallverhütungsvorschriften erfüllt
werden können. Dort, wo es keine Arbeitsschutzund Unfallverhütungsvorschriften gibt, zeigen UVTRegeln Wege auf, wie Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermieden werden können. Unternehmer und Versicherte können im Regelfall davon ausgehen, dass die
UVT-Regeln auf Grund ihres Entstehungsverfahrens
fachliche Empfehlungen für Maßnahmen zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit wiedergeben, die von der Mehrheit der Fachwelt für erforderlich gehalten werden und deshalb als geeignete
Richtschnur auch für das betriebliche Präventionshandeln herangezogen werden können.
Wesentlicher Bestandteil des Verfahrens zur Erstellung von UVT-Regeln ist die sog. „Projektbeschreibung“. Die UAG 3 hält es für erforderlich, die Aussagekraft der Ausführungen in der Projektbeschreibung
zur Prüfung des Bedarfs für UVT-Regeln zu verbessern. Hierfür sollten geeignete Kriterien entwickelt
werden. Wichtig erschien der UAG 3 auch, dass die
Projektbeschreibung den Ländern und dem BMAS zugänglich gemacht wird, damit diese frühzeitig fachliche und rechtliche Aspekte in die Entwicklung einer

Regel einbringen können.
2.3 Verhältnis von UVT-Regeln zu Technischen
Regeln
Nach dem Leitlinienpapier sind die von den „staatlichen Ausschüssen“ ermittelten Technischen Regeln
das vorrangige Mittel zur Konkretisierung
staatlicher Arbeitsschutzvorschriften. Zentrale
Zielsetzung ist die Vermeidung von Doppelregelungen, insbesondere durch Einsatz des „Kooperationsmodells“. Die praktischen Erfahrungen haben
gezeigt, dass die im Leitlinienpapier enthaltenen
Grundsätze zum Kooperationsmodell für eine reibungslose und fruchtbare Zusammenarbeit der Ausschüsse nicht ausreichend sind. Die UAG 3 hält deshalb eine entsprechende Fortschreibung des Leitlinienpapiers für erforderlich und nennt hierzu
verschiedene einzelne Themenbereiche:
So sollen die Ausschüsse insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der wechselseitigen
Information und Abstimmung bei der Erstellung von Regeln ergreifen, die ggf. noch vor der
Projektbeschreibung einsetzen müssen. Stellt der
„staatliche“ Ausschuss keinen Bedarf für eine
Technische Regel fest, soll für die Erstellung einer
entsprechenden UVT-Regel in der Projektbeschreibung bei der Bedarfsprüfung eine besondere Begründung erfolgen. Kommt es bei der Abstimmung, ob und ggf. in welchem Gremium eine
Regel erstellt werden soll, zu nicht lösbaren Meinungsverschiedenheiten, soll eine Stellungnahme
der „Nationalen Arbeitsschutzkonferenz“ eingeholt werden.
Bei einer inhaltlichen 1:1-Übernahme einer UVTRegel in eine Technische Regel soll in der Technischen Regel die Urheberschaft genannt werden; die UVT-Regel soll dann zurückgezogen
werden.
Auf Vorarbeiten eines Fachausschusses/einer
Fachgruppe soll auch dann hingewiesen werden,
wenn der „staatliche“ Ausschuss inhaltliche Modifizierungen an einem in einem Fachausschuss/
einer Fachgruppe erstellten Regelentwurf vornimmt.
Die empfohlene Fortschreibung des Leitlinienpapiers
soll durch eine erneute Einberufung des bewährten
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„Koordinierungskreises Neuordnung des Arbeitsschutzrechts“ beim BMAS aus Vertretern der
Länder, der Spitzenverbände der gesetzlichen Unfallversicherung, der Sozialpartner sowie der Industrie
und des Handwerks erfolgen.
3. Zum Bereich der Informationsschriften
Informationsschriften sollen für die Praxis (Betriebe,
Aufsichtsdienste) präventions- und arbeitsschutzbezogene Themenstellungen anschaulich aufarbeiten und insbesondere konkrete praxisgeeignete Arbeitsschutzmaßnahmen vorstellen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind nicht rechtsverbindlich und
nicht mit „Vermutungswirkung“ ausgestattet. Informationsschriften in diesem Sinne werden vor allem
von den Unfallversicherungsträgern (z.B. „Berufsgenossenschaftliche Informationen“/“GUV-Informationen“) und den Ländern (z.B. LASI-Leitfäden) erstellt. LASI-Leitfäden sind in erster Linie intern an die
Überwachungsbehörden gerichtet mit dem Ziel, gemeinsame Überwachungs- und Beratungsstandards
in den Ländern zu erreichen, dienen aber auch als Erkenntnisquelle für alle Arbeitsschutzakteure.
Die UAG 3 schlägt vor, dass der LASI und die Unfallversicherungsträger wegen der großen faktischen Bedeutung von Informationsschriften jeweils einheitliche verfahrensleitende Standards für ihre Erstellung entwickeln; dazu gehört insbesondere die Ab-
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stimmung über die gegenseitige Beteiligung. Im Einzelfall können sich im Ergebnis der Abstimmung gemeinsame Handlungsanleitungen von Unfallversicherungsträgern und Ländern als sinnvolles Instrument erweisen. Außerdem müssen die Informationsschriften klar abgrenzbare Themenfelder haben,
um Überschneidungen mit anderen Informationsquellen zu vermeiden. Informationsschriften sollten
auch angeben, welche Arbeitsschutzakteure an der
Erstellung tatsächlich mitgewirkt haben. Die Verfahrensanleitungen sollten auch Aussagen dazu treffen,
wie die rechtliche und fachliche Qualität der Informationsschriften gewährleistet werden kann (Qualitätssicherung). In diesem Zusammenhang ist auch zu
überlegen, die Sach- und Verfahrensherrschaft für die
Erstellung von Informationsschriften der Unfallversicherungsträger vermehrt deren Fachausschüssen/
Fachgruppen zuzuweisen.
Das BMAS geht davon aus, dass die vorgestellten ersten Überlegungen der UAG 3 im weiteren Verlauf des
Gesetzgebungsverfahrens und in den weiteren Beratungen der zuständigen Gremien (AG GDA, Spitzengespräch LASI/UVT/BMAS, LASI, 84. ASMK, Koordinierungskreis beim BMAS) zu einem von allen Arbeitsschutzakteuren gemeinsam getragenen Ergebnis
weiter entwickelt werden können.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!

www.sopo.verdi.de

Vortrag Ernst-Friedrich Pernack

Ernst-Friedrich
Pernack
Vorsitzender des
Länderausschusses für
Arbeitsschutz und
Sicherheitstechnik (LASI)

„Die Beschlüsse der ASMK
zur Zusammenarbeit von
staatlichem Arbeitsschutz und
Unfallversicherung“
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sammen. Der Vorsitz wird durch die gewerblichen Berufsgenossenschaften gestellt. Bei der Mitgliederversammlung wechselt der Vorsitz abwechselnd zwischen dem HVBG- und BUK-Bereich.

Dr. Horst RiesenbergMordeja
ver.di-Bundesverwaltung
Referat Arbeitsschutz
und Unfallverhütung

Schlusswort
Auch in der Nachbetrachtung der diesjährigen Tagung kann man mit Fug und Recht behaupten, dass
sie einen wichtigen Beitrag zur Reformdebatte geliefert hat. Dennoch ist es nur eine Momentaufnahme
im Reformprozess, denn in der kurzen Zeit bis zur
Drucklegung der Broschüre haben sich die Ereignisse
auch weiterhin überschlagen.
Neuer Spitzenverband DGUV gegründet
Am 1. Juni 2007 haben rund 97 Prozent der Vertreterinnen und Vertreter der 25 Berufsgenossenschaften und 31 Unfallkassen für die Bildung eines neuen
Spitzenverbandes für die rund 70 Millionen Versicherten der gesetzlichen Unfallversicherung votiert. Der
neue Verband, die „Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung“ – kurz DGUV – wird zum 1. Juli 2007 aus
den beiden bisherigen Verbänden der gewerblichen
(HVBG) und der öffentlichen (BUK) Unfallversicherungsträger gebildet. Der neue Sitz der DGUV ist in
Berlin, wo bereits am 05. Juli die erste Vorstandssitzung des neuen Verbandes stattfindet. Die bisherigen
Standorte der Verbände in St. Augustin und München und ihre angeschlossenen Einrichtungen bleiben
erhalten. Die soziale Absicherung der Beschäftigten
ist durch einen Fusionstarifvertrag geregelt. Die bisherigen Vorstände der beiden Verbände werden für die
Übergangszeit bis zur nächsten Sozialwahl 2011 zusammengeführt und setzen sich dementsprechend
auf der Versichertenseite aus den 9 Vertretern/innen
des HVBG und den 7 Vertretern/innen des BUK zu-

Im Gegensatz zur Position des Bundesministerium für
Arbeit und Soziales, das bislang immer noch eine
Spitzenkörperschaft mit Rechtsaufsicht zum 1. Januar
2008 anstrebt, ist nun ein Verband als eingetragener
Verein und frei von staatlicher Aufsicht gegründet
worden. Dieser Weg ist von ver.di tatkräftig unterstützt worden. Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales, Gerald Weiß (CDU),
war bei der Gründungssitzung sichtlich beeindruckt
und sagte zu, diesen selbstorganisierten, „staatsfernen“ Verband nach Kräften zu unterstützen.
Mittlerweile wird diese Vereinslösung auch von einer
Zweidrittelmehrheit der Länder unterstützt.
Reform des Leistungsrechts
Anfang Mai ist ein erster Arbeitsentwurf des BMAS
zum Leistungsrecht vorgelegt worden und soll am
28. Juni mit den Staatssekretären der Länder erörtert
werden. Bereits am 04. Juli soll ein erster Referentenentwurf verschickt werden. Kern dieses Konzeptes ist
eine Auftrennung der bisherigen Unfallrente in einen
einkommensunabhängigen Ausgleich des Körperschadens und einen Ausgleich der unfallbedingten Erwerbsminderung. In diesem bis Anfang Mai geheimgehaltenen Entwurf ist nun ein tiefgreifender Systemwechsel im Leistungsrecht vorgenommen worden.
Eine erste ausführlichere Bewertung ist durch ver.di in
der sopoaktuell Nr. 58 vom 28.06.2007 vorgenommen worden.
Gegenüber dem Bund-Länder-Eckpunktepapier vom
29.06.06 sind in dem 109-seitigen Arbeitsentwurf
zum Leistungsrecht eine Reihe von Kritikpunkten der
Gewerkschaftsseite aufgenommen worden. So sollen
keine der jetzigen Kleinrenten (20%-MdE) ersatzlos
entfallen, die obligatorischen Kapitalabfindungen
sind gestrichen, die Leistungen beim Gesundheitsschaden sind verbessert worden und es soll einen Bestandsschutz für alle Rentenfälle bis zum 01.01.2009
geben. Positiv ist weiterhin, dass die Erwerbsminderungsrente unmittelbar an den Versicherungsfall und
nicht wie bisher an eine Mindest-Schädigung geknüpft ist. Positiv ist weiterhin, dass die Wegeunfall-
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versicherung beibehalten ist. Auch hat das BMAS im
Gesamtvolumen kein Einspargesetz vorgelegt.
Dennoch bestehen große Bedenken hinsichtlich der
Zielgenauigkeit und bezüglich der gewollten oder ungewollten Lenkungswirkungen des Arbeitsentwurfs.
Auch scheint die Zukunftsfestigkeit des neuen Systems ungewiss und die bewährte Einheit aus Prävention, Rehabilitation und Entschädigung durch die
Übernahme allgemeiner Arbeitsmarktrisiken gefährdet. Da das neue System deutlich verwaltungsaufwendiger ist, entsteht ein offener Widerspruch zu
den im Organisationsteil festgesetzten Verwaltungskosteneinsparungen. Bedenkt man weiterhin, dass
das alte Recht über einen Zeitraum von mehr als 50
Jahren langsam auslaufen wird und das neue Recht
auf Dauer zukunftsfester sein soll, so muss allen Beteiligten ausreichend Zeit für eine gründliche und
umfassende Bewertung des Entwurfes zur Verfügung
stehen. Der Leistungsteil muss deshalb vom Organisationsteil zeitlich getrennt werden. Im Rahmen dieser
Bewertung muss letztlich auch geprüft werden, ob
der geplante Systemwechsel insgesamt von Gewerkschaftsseite Unterstützung findet oder ob eine verbesserte Zielgenauigkeit und Zukunftsfestigkeit im
Rahmen des jetzigen Systems besser realisiert werden
kann.
Berlin, den 28.06.2007
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20. April 2007

Nr. 54

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Spitzengespräch von ver.di mit dem
Bundesverband der Unfallkassen
(BUK) am 11. April 2007 in Berlin
Anlässlich des von Bund und Ländern am 04.04.2007
vorgelegten Arbeitsentwurfes zur Organisationsreform
der gesetzlichen Unfallversicherung haben der ver.diVorsitzende Frank Bsirske, ver.diBundesvorstandsmitglied Christian Zahn und Dr. Horst
Riesenberg-Mordeja mit den Vertretern des Bundesverbandes der Unfallkassen (BUK) Hartmut Jungermann, Lothar Szych, Hans-Gerd von Lennep und Petra
Zilch den aktuellen Sachstand der Reform erörtert und
eine enge Zusammenarbeit bei den bevorstehenden
Aufgaben und Entscheidungen vereinbart.

die Bildung eines gemeinsamen
Spitzenverbandes der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung für
rund 70 Mio. Versicherten durch die
Selbstorganisation der Betroffenen
ist ein herausragend positives Beispiel für die Gestaltungskraft der
sozialen Selbstverwaltung. Ich bin
deshalb fest davon überzeugt, dass
eine von Bund und Ländern derzeit
geforderte Staatsaufsicht absolut
überflüssig ist.
Aus diesem Grund wünsche ich allen
bei diesem ehrgeizigen Projekt Beteiligten viel Erfolg und ein gutes
Gelingen.
Frank Bsirske
Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft
Bundesverwaltung Ressort 12

Insbesondere die geplante Bildung eines gemeinsamen
Spitzenverbandes mit dem Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften (HVBG) wurde intensiv beraten.
Die aus diesem Gespräch abgeleiteten Schlussfolgerungen
für ver.di sind in der nachfolgenden Erklärung zusammengefasst.

Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin
verantwortlich:
Christian Zahn
Mitglied des Bundesvorstandes
Bereich Sozialpolitik/
Gesundheitspolitik
Referat Arbeitsschutz und
Unfallversicherung
Telefon: 030/ 6956 - 2146
Telefax: 030/ 6956 - 3553
Horst.Riesenberg@verdi.de

-2-

Mitarbeiter: Andonis Lohe
andonis.lohe@verdi.de
Tel.: 030/ 6956 - 2144

w w w . s o p o . ve r d i . d e
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-2Erklärung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) zum neuen
Spitzenverband der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Noch vor einem Jahr hatte ver.di die Intensivierung der Zusammenarbeit der beiden Spitzenverbände BUK und HVBG eingefordert und aktiv unterstützt. Diese Position hat zwar
mittlerweile mehr Unterstützung als jemals zuvor, war jedoch politisch nicht durchsetzbar.
Bund und Länder hatten sich bereits im Eckpunktepapier vom 29.06.2006 unmissverständlich auf eine Fusion der Verbände verständigt. ver.di hat sich seitdem für eine
selbstorganisierte, auf der Diskussion und Beschlusslage der Selbstverwaltung basierende Verbandslösung eingesetzt und diese nach Kräften unterstützt und mitorganisiert. Sie
unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von der von der Bund-Länder-Kommission
(BLK) entworfenen Verbandsstruktur. Die von der BLK konstruierten Entscheidungsstrukturen und -mechanismen würden nach Auffassung von ver.di tiefe Gräben zwischen
dem öffentlichen und gewerblichen Bereich einerseits und den Gewerkschaften und Arbeitgebern andererseits aufreißen und dadurch die Arbeitsfähigkeit des Verbandes entscheidend behindern, vielleicht sogar blockieren. Im Ergebnis würde dadurch nur eine
weitere Zentralisierung der Strukturen gefördert. Ganz entschieden lehnen wir auch die
derzeit noch von Bund und Ländern geforderte Verkörperschaftung und Rechtsaufsicht
des Verbandes ab.
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) wird nicht nur Information, Service,
Koordinierung und Forschung für seine Mitglieder zu leisten haben, sie wird vor allem
auch den gesamten Sozialversicherungszweig der gesetzlichen Unfallversicherung in
allen Fragen nach außen vertreten und somit eine große politische Bedeutung bekommen. Das unterscheidet den Verband ganz wesentlich von den einzelnen Unfallversicherungsträgern, die ja Körperschaften sind. Die freie Meinungsäußerung des Verbandes in
der politischen Auseinandersetzung auf der Basis der Beschlüsse seiner Mitglieder ist
deshalb für uns ein hohes Gut und verträgt sich nicht mit einer staatlichen Aufsicht.
Hierfür ein Beispiel: der Arbeitsentwurf sieht die Bildung einer Nationalen Arbeitsschutzkonferenz vor, die sich aus Bund, Ländern und Unfallversicherung zusammensetzt und
die Grundsätze und Zielsetzungen einer Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie
miteinander abstimmen soll. Wie soll dieses Dreierbündnis funktionieren, wenn einer der
Partner zur „nachgeordneten Behörde“ des Anderen wird?
Anders als andere Sozialversicherungszweige wird die Unfallversicherung nicht mit Hilfe
von Steuergeldern gestützt. Eine Aufsicht ist auch aus diesem Grunde entbehrlich. Die
BLK bleibt auch den Beweis einer höheren Effizienz durch eine Rechtsaufsicht schuldig.
Es ist sogar ganz im Gegenteil so, dass dem jetzigen System eine hohe Effizienz mit stabilen Umlagesätzen bescheinigt wird. Auch lehrt uns unsere Erfahrung, dass staatliche
Aufsicht gerade nicht zu langfristig angelegten Handlungsstrategien führt, sondern ganz
im Gegenteil kurzfristigen (partei)politischen Interessen unterworfen ist. Gerade die Sozialversicherung muss aber den Betroffenen langfristige Sicherheit bieten, wenn das Vertrauen in die Sicherungssysteme erhalten bleiben soll. Das im Arbeitsentwurf der BLK
festgelegt Modell einer neuen Lastenverteilung ist ebenfalls ein Beispiel dafür, dass ein
vom Grundsatz her vernünftiges Konzept des HVBG zugunsten von politischen Einzelinteressen so verbogen wird, dass es mit Sicherheit schon nach kurzer Zeit wieder nachjustiert werden muss.
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In der Begründung zum Arbeitsentwurf wird ausgeführt, dass eine staatliche Aufsicht erforderlich sei, um „die interne Steuerung und Koordination innerhalb der Unfallversicherung zu verbessern“. Mit dieser Formulierung wird sehr deutlich darauf hingewiesen, dass
das Ministerium nicht nur kontrollieren, sondern den Verband aufsichtsrechtlich steuern
soll. Wenn diese Steuerung und Koordination aber nicht auf der Einsicht gemeinsam gefasster Beschlüsse beruht, sondern vielmehr auf dem Weisungsrecht hierarchischer
Strukturen, und diese gleichzeitig mit der konkurrierenden Rechtsaufsicht der Länder kollidieren, dann kann dieses Gebilde nur bürokratisch verwaltet werden. Die damit verbundenen Reibungsverluste werden einer weiteren Zentralisierung der Strukturen das Wort
reden.
Unser Ziel kann deshalb nur das eingangs genannte selbstorganisierte Modell eines Vereines aller Mitglieder sein. Nach derzeitiger Planung soll dieser Verband bereits zum 1.
Juli 2007 gegründet sein. Um es deutlich zu sagen: Dieser Zeitdruck ist durch Bund und
Länder erzeugt worden, um eine „freiwillige“ Lösung zu erschweren. Dennoch haben die
Verhandlungsführer von BUK und HVBG in der kurzen Zeit Hervorragendes geleistet, um
ein eigenes Organisationsmodell zu entwickeln, welches das Gemeinsame in den Vordergrund stellt und die unterschiedlichen Interessen der öffentlichen Hand und der gewerblichen Wirtschaft so austariert, dass der neue Verband hoch effizient und handlungsfähig
sein wird. Dieses scheint uns in allen grundsätzlichen Fragen gelungen zu sein, sodass
jetzt nur noch der letzte Feinschliff zu erledigen ist, damit das Ergebnis von allen Mitgliedern getragen wird.
Diese bisher geleistete Arbeit würdigen und unterstützen wir seitens ver.di mit Nachdruck.
Ohne die bereits seit über einem Jahr entwickelte enge Kooperation der Verbände, die
ebenfalls von uns unterstützt wurde, wären diese Ergebnisse sicher nicht möglich gewesen.
Wohl wissend, dass in der Kürze der Zeit kein umfassender demokratischer Meinungsbildungsprozess möglich ist, halten wir die vorgelegten Kompromisslinien für konsensfähig.
Wir erwarten deshalb von allen Beteiligten, dass die noch offenen Fragen und Differenzen
ebenfalls im Konsens gelöst werden, um das gemeinsame Ziel fristgemäß zu erreichen.
Wir erwarten weiterhin von allen Beteiligten, dass die von der BLK eingeforderte Reduzierung der Trägerzahl sozialverträglich erfolgt und tarifvertraglich geregelt wird.
Wir sind fest davon überzeugt, dass ein von den Gewerkschaften, den öffentlichen und
den privaten Arbeitgebern gemeinsam mit großer Mehrheit gebildeter neuer Verband im
Gesetzgebungsverfahren von der großen Koalition nicht mehr infrage gestellt werden
wird.

Frank Bsirske
Vorsitzender ver.di

Christian Zahn
ver.di-Bundesvorstand
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