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Vorwort

Der Regierungsentwurf des Unfallversicherungsmodernisierungsgesetzes (UVMG) vom
8. Mai 2008 beschränkt sich auf eine Reform des Organisationsrechts. Die noch bis Ende
Juni angekündigte umfassende Reform des Leistungsrechts wurde durch politische Intervention insbesondere der Gewerkschaften abgetrennt und soll wohl in dieser Legislaturperiode
auch nicht mehr vorgelegt werden.
Im Vergleich zum anfänglich vorgelegten Arbeitsentwurf ist die gesetzlich vorgeschriebene
Reduzierung der Verwaltungskosten ebenso entfallen wie die geplante Halbierung der Vertreterversammlungen. Auch die lange angestrebte „Verstaatlichung“ des neuen Spitzenverbandes wurde aufgegeben. Offensichtlich als „Revanche“ wurde stattdessen im Regierungsentwurf eine umfassende Rechts- und Fachaufsicht im gesamten Bereich der Prävention eingeführt. Diese wird von ver.di in aller Schärfe abgelehnt.
Trotz einer Reihe von positiven Entwicklungen gibt es noch erheblichen Korrekturbedarf. Die
Positionen und Forderungen von ver.di sind in der sopoaktuell Nr. 65 vom 23.05.2008 zusammengefasst und wurden auf der Tagung ausgelegt.
Das UVMG muss deshalb nachgebessert werden! Auf der Tagung bestand die Möglichkeit
zur Diskussion mit hochrangigen politischen Entscheidungsträgern der Fraktionen des
Bundestages, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, des Länderausschusses für
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.
Ziel der diesjährigen ver.di-Tagung für Selbstverwalter/innen der gesetzlichen Unfallversicherung war vor allem die Diskussion der Entwürfe zur Modernisierung der gesetzlichen Unfallversicherung kurz nach der Beratung im Bundesrat am 25.04.2008 und direkt vor der ersten
Lesung im Bundestag am 29.05.2008.
Unser Dank gilt den Referentinnen und Referenten für die aktuellen Sachinformationen und
für ihre Bereitschaft, die unterschiedlichen Positionen ausführlich zu diskutieren. Unser Dank
gilt ebenso den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die lebhafte, faire 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 2008
Elke Hannack

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

ver.di-Bundesvorstand

Referat Arbeitsschutz/Unfallversicherung
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Vortrag Elke Hannack

7. den Leiter der Unterabteilung im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Michael Koll und
8. den Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Dr. Joachim Breuer.
Ihnen allen ein herzliches Willkommen.

Elke Hannack
ver.di-Bundesvorstand

Eröffnung und Einführung
in die Tagung
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen
ich begrüße Euch und Sie alle sehr herzlich zu unserer
6. Tagung für Selbstverwalter/innen in der gesetzlichen Unfallversicherung. Besonders begrüßen möchte ich die heutigen Referenten/innen, und ich will gar
nicht verhehlen, dass wir auch ein bisschen stolz darauf sind, mit welchen Persönlichkeiten wir die einzelnen Themenfelder besetzen konnten.
Begrüßen Sie mit mir:
1. Den Staatssekretär im Bundesministerium für
Arbeit und Soziales, Herrn Franz-Josef LerschMense,
2. den Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für
Arbeit und Soziales, der CDU-Abgeordnete
Gerald Weiß,
3. für den Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales, der SPD-Abgeordnete Wolfgang Grotthaus,
4. für Bündnis 90/Die GRÜNEN, Markus Kurth,
5. für Die LINKE, Volker Schneider,
6. den Vorsitzenden des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik, Ernst-Friedrich
Pernack,

Heute und morgen findet die mittlerweile sechste Tagung für Selbstverwalter/innen der Gesetzlichen Unfallversicherung statt. Sie hat sich bereits in den letzten Jahren auf die geplante Reform der Unfallversicherung fokussiert und jetzt befinden wir uns mitten
im Gesetzgebungsverfahren.
Im letzten Jahr stand die Tagung unter dem Titel „Aktiv gestalten – Leistungen erhalten!“ Damals fand die
Tagung nur drei Wochen nach dem Arbeitsentwurf
des BMAS zur Organisationsreform und nur wenige
Tage vor dem dann vorgelegten Teil 2 zur Leistungsreform statt. Es ist bekannt, dass dieser Arbeitsentwurf
nicht weiter verfolgt wurde. Das hatten wir sehr begrüßt, da der vorgelegte Entwurf in hohem Maße
Rechtsunsicherheiten gebracht und eben nicht zu einer höheren Zielgenauigkeit geführt hätte. Auch
wäre die Masse der „kleinen“ Rentenbezieher/innen
benachteiligt worden.
Wir sind froh, dass diese Arbeit eingestellt wurde,
auch wenn unklar ist, ob und wie sie in der nächsten
Legislaturperiode vielleicht wieder auflebt.
Nun haben wir uns mit dem vorliegenden Organisationsteil zu befassen.
Die Positionen von ver.di sind klar und wurden von
uns ausführlich kommuniziert.
Eine druckfrische aktuelle sopoaktuell (Nr. 65) zum
Regierungsentwurf liegt heute aus. Ebenso die sopoaktuell Nr. 58 vom 28.6.2007 zum damals geplanten
Leistungsrecht. Hinweisen möchte ich auch auf die
letztjährige Tagungsdokumentation und die Sozialpolitische Informationen 1/2008, in der die Beschlüsse
des Bundeskongresses zur Sozialpolitik dokumentiert
sind.
Sicherlich gab es seit dem letzten Jahr eine Reihe positiver Entwicklungen. Dennoch verbleiben in dem
nun vorliegenden Organisationsteil noch einige, uns
allen bekannte Streitpunkte.
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Hervorheben möchte ich:
1. Die Geplante Fachaufsicht über den Spitzenverband – und dieses im gesamten Bereich der Prävention.
2. Die konkrete Ausgestaltung der Lastenverteilung
– in der jetzigen Form sind die Dienstleistungsbereiche benachteiligt.
3. Die Übertragung von Aufgaben der Unfallversicherung auf Andere.
Stichwort: Durchführung der Lastenverteilung,
Stichwort: Übertragung der Betriebsprüfungen.
4. Die Ausgestaltung der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz – die jetzige Beteiligung von Gewerkschaften und Arbeitgebern ist nicht ausreichend.
Genau zu diesen Themenkomplexen erhoffe ich mir
heute und morgen informative Vorträge und spannende und aufschlussreiche Debatten, denn wir haben nicht nur ein hervorragend besetztes Podium,
sondern auch ein Publikum mit viel kritischem Sachverstand. Ich erhoffe mir aber auch Diskussionsergebnisse, die vielleicht zu der ein oder anderen Nachbesserung im Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz
führen werden.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine erfolgreiche Tagung und übergebe das Wort an meinen Kollegen Horst Riesenberg-Mordeja, der etwas zum Verfahren gegen die Verwaltungs-BG sagen wird.
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Es folgte eine kurze Sachstandsbeschreibung eines Ermittlungsverfahrens gegen den gesamten Vorstand der Verwaltungs-BG wegen des Verdachts der Untreue und Korruption. Dieses Verfahren wurde trotz der massiven Vorwürfe
bereits nach außergewöhnlich kurzer Zeit wieder eingestellt, weil sich der Anfangsverdacht in keinster Weise bestätigte. Als Schlussfolgerung führte Horst Riesenberg-Mordeja
aus, dass die Selbstverwaltungen der Träger unbedingt einen
ausreichenden Versicherungsschutz prüfen sollten. An den
Bundeswahlbeauftragten gewandt plädierte er für den Erhalt starker Listen und einer starken Selbstverwaltung, denn
nur diese könnte solch außergewöhnliche Situationen souverän und kollegial bewältigen. Weiterhin betonte er, dass
die Zusammenarbeit mit dem Bundesversicherungsamt
mittlerweile sehr gut sei. Allerdings gäbe es ganz offensichtlich bei einigen der handelnden Akteure ein sehr tief
sitzendes Misstrauen gegenüber der Arbeit der Selbstverwaltung. Vielleicht ist dies auch die einzig positive Botschaft
der ganzen Aktion: Die geleistete Arbeit der Selbstverwaltung hält auch den intensivsten Prüfungen stand, und man
sollte deshalb auch seitens der Politik, der Arbeit und den
Entscheidungen der Selbstverwaltung mehr Vertrauen entgegenbringen.
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Vortrag Staatssekretär Franz-Josef Lersch-Mense

Und doch ist die gesetzliche Unfallversicherung seit
einiger Zeit in den Blickpunkt intensiver Debatten geraten. Das hat gleich zwei Gründe:

Staatssekretär FranzJosef Lersch-Mense
Bundesministerium für
Arbeit und Soziales
(BMAS)

Erstens hat das Sächsische Landessozialgericht dem
Europäischen Gerichtshof – verkürzt gesagt – die Frage vorgelegt, ob das deutsche Unfallversicherungssystem mit dem Europäischen Gemeinschaftsrecht
vereinbar ist.
Hintergrund ist hier die Kampagne eines Arbeitgeberverbandes, der die Privatisierung der Unfallversicherung anstrebt.

„Mit dem UVMG die gesetzliche Unfallversicherung zukunftsfest machen“

Über 50 Sozialgerichte bis hin zum Bundessozialgericht haben in den letzten Jahren die Rechtmäßigkeit
unseres Systems bereits attestiert. Das Sächsische Landessozialgericht will sich dieser Auffassung aber nicht
anschließen und die Meinung des EuGH einholen.

Ich bedanke mich für Ihre Einladung und freue mich
über die Gelegenheit, zu einem Zeitpunkt, in dem die
Reform der gesetzlichen Unfallversicherung auf die
Zielgerade der parlamentarischen Beratung einbiegt,
Ihnen die Grundelemente und die Zielrichtung der
Reform erläutern zu dürfen.

Ich bin überzeugt, dass der Gerichtshof die Konformität des öffentlich-rechtlichen Systems mit dem Europarecht bestätigen wird. Das hat er für die italienische Unfallversicherung, die in vielen Bereichen mit
unserem System vergleichbar ist, bereits vor einigen
Jahren getan.

Lassen Sie mich zunächst einen Blick zurückwerfen.

Inzwischen liegt auch die Stellungnahme der EUKommission vor. Auch sie teilt unsere Rechtsauffassung. Wir können der Entscheidung des Gerichts also
sehr gelassen entgegen sehen.

Die gesetzliche Unfallversicherung hat über Jahrzehnte hinweg geräuschlos funktioniert und stand kaum
jemals im Fokus der öffentlichen Diskussionen über
die Zukunft der Sozialsysteme.
Generationen von Arbeitgebern und Gewerkschaftlern haben in der Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaften und in den Betrieben ein System aufgebaut, das zuverlässige Absicherung der gesundheitlichen Risiken in der Arbeitswelt bietet.
Als ältester Zweig der Sozialversicherung steht die
Unfallversicherung vor allem für wirksame Prävention,
umfassende Heilbehandlung, Rehabilitation und Entschädigung. Als solventer Schuldner im Versicherungsfall ist sie Garant für den Betriebsfrieden.
Die Beiträge sind weitgehend stabil, Bundeszuschüsse
werden – anders als in anderen Zweigen der Sozialversicherung – nicht gezahlt.
Dazu kommt, dass die Unfallzahlen seit Jahrzehnten
kontinuierlich sinken. Zu dieser Entwicklung – das will
ich herausstreichen – haben die Sozialpartner entscheidend beigetragen.

Und einen Vorteil hat das Verfahren: Wir erhalten
endgültig Rechtssicherheit. Der seit Jahren immer
wieder angefachten Diskussion über die angebliche
Europarechtswidrigkeit der Unfallversicherung wird
endgültig der Boden entzogen.
Die juristische Beurteilung ist aber nur die eine Seite.
Eine Privatisierung wäre auch in der Sache nicht angezeigt.
Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe war sich hier von Anfang an einig: Eine Privatisierung des Systems – in
welcher Form auch immer – löst die anstehenden
Probleme nicht, wirft aber eine Reihe von Fragen auf.
Deswegen war das von Beginn an weder für den Bund
noch für die Länder eine ernsthafte Reformoption.
Damit bin ich bei meinem zweiten Punkt, der einen
weiteren Anlass für die Diskussion um die gesetzliche
Unfallversicherung bietet:
Auch wenn grundsätzlicher Konsens besteht, dass
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sich das System bewährt hat und erhalten bleiben
soll, mittlerweile ist ebenso unstrittig: Es gibt Reformbedarf!

dass Veränderungen notwendig sind,

Sie wissen: Am 13. Februar hat das Kabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Unfallversicherung beschlossen. Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf ist die Antwort der Bundesregierung auf die anstehenden Herausforderungen.

und zielgenauere Leistungen der richtige Weg
sind.

Dahinter – auch das ist Ihnen bekannt – steht eine
längere Vorgeschichte, die ich hier nicht in allen Einzelheiten wiederholen will.
Allerdings erscheint es mir sinnvoll, in aller Kürze einige markante Punkte aus den letzten zwei, drei Jahren
noch einmal in Erinnerung zu rufen:
Im Grundsatz ist allen klar: Das System muss dem
wirtschaftlichen Strukturwandel angepasst werden,
damit es Bestand haben kann.
Nach umfangreichen Beratungen hat die Bund-Länder-Arbeitsgruppe im Jahr 2006 Eckpunkte beschlossen, die bis Sommer 2007 in einen Arbeitsentwurf
umgesetzt wurden. Kernpunkte des Entwurfs waren
eine deutliche Reduzierung der Trägerzahl,
ein gemeinsamer öffentlich-rechtlicher Spitzenverband,
die Neugestaltung des Rentenrechts
sowie die Neukonzeption des Lastenausgleichs.
Die Eckpunkte und der Arbeitsentwurf wurden in der
Fachöffentlichkeit nicht nur intensiv diskutiert, sie haben auch zu konkreten Entwicklungen geführt, die
ich ausdrücklich anerkennend erwähnen möchte.
So hat die Selbstverwaltung in kürzester Zeit ein Fusionskonzept beschlossen, das eine Reduzierung der
Trägerzahl auf neun vorsieht.
Darüber hinaus haben sich die beiden Spitzenverbände – HVBG und BUK – zum neuen Spitzenverband
„Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung“ zusammengeschlossen.
Auch zur Neuregelung der Altlasten konnte die
Selbstverwaltung ein tragfähiges Konzept vorlegen.
Beim Leistungsrecht blies uns der Wind dagegen heftig ins Gesicht. Allgemein wurde zwar bescheinigt,
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dass das neue Rentenkonzept grundsätzlich überzeugt

Als es dann aber an die konkrete Umsetzung ging,
wollte keiner mit ins Boot. Hier wäre noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten gewesen.
Dies hätte Kraft und vor allem Zeit erfordert. Zeit, die
uns davon abgehalten hätte, in einem ersten Schritt
das Machbare zu verwirklichen. Die Koalition hat sich
deshalb mit guten Gründen darauf verständigt, jetzt
die Punkte umzusetzen, über die weitgehend Konsens besteht.
Meine Damen und Herren,
die Reform folgte von Beginn an dem Grundsatz: Vorrang für die Selbstverwaltung. Das ist kein bloßes
Motto, das wurde konsequent so gehandhabt. Auch
wenn es im Detail unterschiedliche Vorstellungen gab
– letztlich wurde nichts an der Selbstverwaltung
vorbei entschieden.
Gerade das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Unfallversicherung, kurz: UVMG, ist damit aus
meiner Sicht ein sehr gutes Beispiel für ein gelungenes, weil konstruktives Zusammenspiel von Selbstverwaltung und Politik.
Lassen Sie mich die wichtigsten Punkte aus dem
UVMG kurz vorstellen:
Zunächst: Die Berufsgenossenschaften sind heute mit
massiven Strukturveränderungen konfrontiert. Steigenden Unternehmens- und Beschäftigtenzahlen im
Dienstleistungsbereich stehen deutliche Rückgänge in
klassischen Industriezweigen gegenüber.
Hieraus resultieren Verwerfungen bei den Mitgliederzahlen und damit bei den Altlasten, die durch eine
kleinteilige Organisationsstruktur kaum aufgefangen
werden können. Darauf müssen wir reagieren.
Wir brauchen nachhaltig leistungsfähige Träger. Ganz
wesentlicher Baustein zur Stabilisierung des Systems
und zur Erhöhung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit
ist deshalb die Reduzierung der Trägerzahl.
Im gewerblichen Bereich geben wir eine Reduktion
von derzeit 25 auf 9 vor. Wir lassen damit weiterge-
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hende Vorstellungen fallen und greifen den Vorschlag
aus dem Fusionskonzept der Selbstverwaltung auf.
Damit verbunden ist allerdings die Erwartung, dass
die Selbstverwaltung diese Zielvorgaben auch selbst
realisiert.
Ich gehe davon aus, dass sich auch die Träger, bei denen noch Vorbehalte bestehen, von diesem Konzept
überzeugen lassen.
Ohnehin ist die anfängliche Kritik an der Reduzierung
inzwischen leiser geworden. In ihrem Kern war sie
von Anfang an unbegründet: Das Branchenprinzip
bleibt erhalten. Unternehmen einer Branche bleiben
in einer Berufsgenossenschaft.
Und es wird auch künftig jede Branche in den Gremien der neuen Berufsgenossenschaften repräsentiert
sein. Das haben wir durch Regelungen im UVMG gewährleistet. Die Höchstgrenzen für die Vertreterversammlungen gelten bei fusionierten Trägern nicht.
Also: Jede Branche wird sich in den neuen Trägern
wiederfinden.
Auch für den öffentlich-rechtlichen Bereich gibt es
eine Zielvorgabe zur Trägerzahl. Auch hier müssen wir
die Wirtschaftlichkeit verbessern. Das Ziel lautet „Ein
Träger pro Land“. Allerdings liegt das Entscheidungsrecht hier seit der Föderalismusreform letztlich bei
den Ländern.
Meine Damen und Herren,
wir wissen, dass der Erfolg von Organisationsreformen nicht zuletzt vom Engagement der Beschäftigten
abhängt.

Die Selbstverwaltung hat das Fusionskonzept entwickelt, sie wird das von ihr selbst gesteckte Ziel auch
erreichen.
Ich bin daher sehr zuversichtlich, dass es nicht notwendig sein wird, dass der Gesetzgeber tätig werden
wird.
Meine Damen und Herren,
auch an der Spitze der Unfallversicherung waren und
sind Veränderungen notwendig.
Die bisherige Doppelstruktur war nicht mehr zeitgemäß. In den Eckpunkten ist deshalb die Errichtung einer gemeinsamen Spitzenkörperschaft vorgesehen,
um künftig Doppelarbeiten zu vermeiden.
Die Spitzenverbände haben hier schnell gehandelt
und ihre Fusion – ich habe das bereits erwähnt –
nicht nur umgehend beschlossen, sondern bereits
umgesetzt. Das ist ein gutes Ergebnis!
Diskussionen gab es um die Frage der Rechtsform.
Für die öffentlich-rechtliche Körperschaft gab es sehr
gute Argumente.
Wir wollten uns aber dem so eindringlich geäußerten
Wunsch der Selbstverwaltung, die Vereinsform beizubehalten, nicht verschließen.
Die Selbstverwaltung wird also die Gelegenheit haben, den Nachweis zu erbringen, ob und in welchem
Umfang der Verein die erwarteten Effizienzgewinne
im System erzielen kann.
Kein Verständnis habe ich aber für noch weitergehende Forderungen.

Sorgen um die eigene berufliche Zukunft darf es daher nicht geben. Im Gesetzentwurf ist deswegen ausdrücklich angeordnet, dass die Fusionen sozialverträglich auszugestalten sind. Jetzt ist die Selbstverwaltung gefordert, das für jeden Beschäftigten spürbar umzusetzen.

Es war von Anfang an klar: Soweit die DGUV hoheitlich handelt, muss sie beliehen und unter Rechts- und
Fachaufsicht gestellt werden. Das ist aus verfassungsrechtlichen Gründen angezeigt, da ein privatrechtlicher Verein sonst nicht hinreichend demokratisch legitimiert ist.

Ich möchte noch mal betonen: Nach dem Grundsatz
„Vorrang für die Selbstverwaltung“ verordnen wir keine Zwangsfusionen.

Nach innen privatrechtlich organisiert und nach
außen verbindliche Kompetenzen – das kann ohne
Beleihung und Aufsicht nicht gehen. Das haben wir
immer gesagt, und das wurde von den Befürwortern
der Vereinslösung auch akzeptiert.

Die Fusionspartner müssen sich selber finden und die
Modalitäten klären. Da mischen wir uns nicht ein.
Nur an den Zielvorgaben selbst wird nicht mehr gerüttelt. Das gilt für die Trägerzahl und auch für die
Zeitvorgabe 31.12.2009.

Ich darf daran erinnern: Die Träger der Prävention stehen seit jeher unter Fachaufsicht. Praktiker wissen,
wie moderne Fachaufsicht ausgeübt wird, nämlich im
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Dialog und partnerschaftlich als „Vertrauensaufsicht“.
Das wird bei der Aufsicht über die DGUV nicht anders
sein.
Außerdem wird oft übersehen, dass die Aufsicht nur
die wenigen öffentlichen Aufgaben des Spitzenverbandes betrifft. Im Übrigen handelt der Verein
weiterhin frei von jeder Aufsicht. Das ist ein großes
Zugeständnis – und eine Ausnahme im Bereich der
Sozialversicherung. Denn es geht uns nicht um Statusfragen, sondern um den Erfolg der Sache.
Es würde aus meiner Sicht aber nichts dagegen sprechen, noch deutlicher zu machen, dass die fachaufsichtliche Anordnung nur ultima ratio ist und vorher
einvernehmliche Lösungen, etwa im Wege von Zielvereinbarungen, gesucht werden sollten.
Wir erwarten, dass die Maßnahmen zur Neuorganisation zu deutlichen Einsparungen von Verwaltungsund Verfahrenskosten führen.
Ganz im Sinne des Prinzips „Vorrang für die Selbstverwaltung“ ist die Selbstverwaltung hier gefordert und
in der Pflicht.
Das gilt übrigens auch für die geplanten Fusionen
und ihre Umsetzung. Keine Frage: Wenn es nicht gelingt, die Wirtschaftlichkeit des Systems deutlich zu
steigern, dann werden wir in wenigen Jahren wieder
über die Zukunft der gesetzlichen Unfallversicherung
diskutieren.
Meine Damen und Herren,
flankierend zu den schon angesprochenen Fusionen
der Träger wird der Lastenausgleich zwischen den Berufsgenossenschaften neu geregelt.
Grundlage war auch hier das Konzept der Selbstverwaltung. Dieses Konzept zu entwickeln und gemeinsam zu beschließen war ein wichtiger und richtiger
Schritt. Auch das will ich hier noch einmal ausdrücklich anerkennen.
Die Frage allerdings, wie die Lasten konkret zu verteilen sind, musste sich an die Politik richten.
Der Vorschlag, auf den sich die Bund-Länder-Arbeitsgruppe verständigt hat und der in den Gesetzentwurf
eingeflossen ist, lautet: Verteilung der Renten-Überaltlasten im Verhältnis 70 Prozent nach Entgelten
und 30 Prozent nach Neurenten.
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Diese Verteilung ist erwartungsgemäß nicht nur auf
Zustimmung gestoßen. Einige nach dem neuen Konzept ausgleichspflichtige Branchen lehnen den Vorschlag weiterhin ab. Gefordert wird stattdessen, den
Verteilungsschlüssel zugunsten einer stärkeren Gewichtung der Neurenten zu ändern.
Das Ziel dieser Forderung ist klar: Es geht um die Senkung der eigenen Ausgleichsbeträge.
Wir stehen zu dem vorgeschlagenen Konzept, weil
wir die solidarische Lastenverteilung zwischen den
Berufsgenossenschaften nicht nur für notwendig,
sondern auch für sachgerecht halten.
Der Sinn des neuen Überaltlastausgleichs ist es, die
Auswirkungen des wirtschaftlichen Strukturwandels
auf die unterschiedlichen Bereiche der gewerblichen
Unfallversicherung zu kompensieren. Ich will dies an
einem Beispiel deutlich machen:
Auf der einen Seite steht die Bauwirtschaft, der seit
Jahren die Beschäftigten und die Lohnsummen wegbrechen, die Altlasten aus früheren Arbeitsunfällen
aber erhalten bleiben. Hieran hat auch der Konjunkturaufschwung in den letzten zwei Jahren nichts Substanzielles geändert.
Auf der anderen Seite steht die Arbeitnehmerüberlassung, bei der Bauarbeiter massenhaft als Leiharbeiter
eingestellt wurden. Verlierer des Strukturwandels ist
in diesem Fall die Berufsgenossenschaft BAU, Gewinner die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, bei der
die Zeitarbeitsunternehmen versichert sind.
Hier müssen wir gegensteuern. Der neue Ausgleich
entlastet die Beitragszahler der BG BAU und belastet
die der Verwaltungs-BG.
An diesem Beispiel wird ein Weiteres deutlich: Alte
Lasten sind heute Fusionshemmnisse. Denn durch die
völlig ungleiche Verteilung der Lasten stehen sich bei
den Fusionen immer wieder auch ungleiche Partner
gegenüber.
Der neue Überaltlastausgleich schafft auch hier Abhilfe. Er führt dazu, dass diese Lasten solidarisch über
alle Berufsgenossenschaften hinweg geschultert werden.
Der genannte Verteiler „70 zu 30“ ist ein kluger Kompromiss. Er berücksichtigt über die Entgelte nicht nur
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die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, sondern über
die Neurenten auch das Verursachungsprinzip. Das ist
gerecht und führt zu mehr Solidarität.
Ich sehe deshalb nicht, dass wir hinter den vorgeschlagenen Verteilungsmechanismus zurückgehen
können. Wir stärken durch ihn auch die Europafestigkeit der gesetzlichen Unfallversicherung.
Dem bereits erwähnten Verfahren vor dem EUGH
können wir auch mit der Ausgestaltung des Überaltlastausgleichs begegnen.
Dazu gehört eine starke solidarische Komponente.
Und das ist unser Weg!
Meine Damen und Herren,
nichts ist so gut, als dass man es nicht noch verbessern könnte. Dieser Satz gilt auch für das deutsche
Arbeitsschutzsystem.
Mit seiner Fortentwicklung befassen sich Bund, Länder und Unfallversicherungsträger seit einigen Jahren.
Herausgekommen ist ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann: Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie, kurz: GDA.
Mit der GDA verpflichten sich alle Beteiligten auf ein
mehr systematisches und abgestimmtes Vorgehen.
Dabei werden drei übergeordnete Ziele verfolgt. Es
geht
erstens um die Entwicklung gemeinsamer Arbeitsschutzziele, also auch um die Festlegung von
Handlungsfeldern und Arbeitsprogrammen,
zweitens um die Verbesserung der Zusammenarbeit der Aufsichtsdienste bei der Beratung und
Überwachung der Betriebe
sowie drittens um die weitere Optimierung der
Rechtsetzung im Arbeitsschutz.
Die gesetzliche Fixierung der Kernelemente der GDA
erfolgt im Arbeitsschutzgesetz und im Sozialgesetzbuch VII. Sie ist damit Bestandteil des laufenden Gesetzgebungsverfahrens zum Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz.

Wichtiger noch ist aber der Einfluss der GDA auf die
EU-Gemeinschaftsstrategie 2007-2012.
Die konzeptionellen Vorarbeiten Deutschlands haben
hier wesentlich zu einer Verständigung auf gemeinsame strategische Ziele im Arbeitsschutz beigetragen.
In Deutschland obliegt die Entwicklung, Steuerung
und Fortschreibung der GDA der „Nationalen Arbeitsschutzkonferenz“, die sich aus Vertretern von Bund,
Ländern und Unfallversicherungsträgern zusammensetzt.
Für den Zeitraum 2008 bis 2012 haben sich die Träger der GDA im Konsens mit den Sozialpartnern
bereits auf konkrete Arbeitsschutzziele verständigt:
Angestrebt werden
weniger und weniger schwere Arbeitsunfälle,
weniger Muskel-Skelett-Belastungen und Erkrankungen und verbunden damit auch weniger psychische Belastungen und Erkrankungen
und weniger und weniger schwere Hauterkrankungen.
Klar ist: Die GDA wird nur dann erfolgreich sein,
wenn sich alle Akteure aktiv einbringen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Beitrag leisten.
Natürlich setzen wir hier auch und gerade auf die Unterstützung und Mitwirkung der Sozialpartner.
Wer sonst kann für eine erfolgreiche Umsetzung der
GDA in die Betriebe hinein Sorge tragen. Wir sind der
gemeinsamen Sache verpflichtet und werden auch
nur gemeinsam erfolgreich sein können.
Meine Damen und Herren,
die Reform der gesetzlichen Unfallversicherung liegt
jetzt in den Händen der gesetzgebenden Körperschaften. Ich bin sicher, dass der Entwurf im Kern Bestand haben wird, was aber Änderungen in Einzelfragen natürlich nicht ausschließt. Wir sind dann für
neue Herausforderungen im Arbeitsschutz und eine
erfolgreiche Zukunft der gesetzlichen Unfallversicherung gut gerüstet.

Die GDA bringt uns auch international deutlich
voran, weil sie uns erlaubt, Handlungsaufträge zum
Beispiel des ILO-Übereinkommens „Förderungsrahmen für den Arbeitsschutz“ schon jetzt zu erfüllen.
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„Die Vorträge der vier Bundestagsabgeordneten Gerald Weiß, Wolfgang Grotthaus, Volker
Schneider, und Markus Kurth sind jeweils an
Hand von Stichworten in freier Rede gehalten
worden. Da kein Mitschnitt vorlag und die Reden zudem nur eine Momentaufnahme in der
Vorbereitung der Beratungen im Ausschuss
und im Bundestag darstellen, sind wir zu der
Auffassung gekommen, dass es wertvoller ist,
die Bundestagsberatung vom 26. Juni in die

Dokumentation aufzunehmen, da sie zudem
einen bleibenden Wert besitzt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Selbstverwaltertagung können sicherlich bestätigen, dass
sich die Ausführungen der Referenten am 26.
Mai im Wesentlichen in der Bundestagsberatung wiederfinden und diese sozusagen eine
Weiterentwicklung der Vorträge der Tagung
darstellt.“

Plenardebatte des Bundestages vom 26.06.2008
Ich rufe die Tagesordnungspunkte 10 a und 10 b auf:
a) Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes
zur Modernisierung der gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz – UVMG)
– Drucksache 16/9154 –
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales (11. Ausschuss)
– Drucksache 16/9788 –

–

zu dem Antrag der Abgeordneten Volker Schneider (Saarbrücken), Klaus Ernst, Dr. Martina Bunge, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE
LINKE
Keine Leistungskürzungen bei der gesetzlichen
Unfallversicherung
– Drucksachen 16/9312, 16/6645, 16/5616,
16/9788 –

Berichterstattung:

Berichterstattung:

Abgeordneter Gerald Weiß (Groß-Gerau)

Abgeordneter Gerald Weiß (Groß-Gerau)

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die
Aussprache eine Stunde vorgesehen. Gibt es Widerspruch? – Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen.

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Arbeit und Soziales
(11. Ausschuss)
–

zu dem Antrag der Abgeordneten Markus Kurth,
Kerstin Andreae, Birgitt Bender, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-NIS 90/DIE GRÜNEN
Die gesetzliche Unfallversicherung fit für die
Dienstleistungsgesellschaft machen

–

zu dem Antrag der Abgeordneten Heinz-Peter
Haustein, Dr. Heinrich L. Kolb, Jens Ackermann,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
Mehr Wettbewerb und Kapitaldeckung in der Unfallversicherung
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Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Redner das Wort dem Parlamentarischen Staatssekretär
Klaus Brandner für die Bundesregierung.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/
CSU)
Klaus Brandner, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister für Arbeit und Soziales:
Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Im Reigen der altehrwürdigen Sozialversicherung ist die gesetzliche Unfallversicherung die stille
Versicherung. Über Jahrzehnte hinweg hat sie ge-
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räuschlos, zuverlässig, wirkungsvoll funktioniert und
sich als Garant bei der Absicherung gesundheitlicher
Risiken des Arbeitslebens bestens bewährt.
Wir wollen dieser Erfolgsgeschichte ein neues Kapitel
hinzufügen. Dafür müssen wir die organisatorischen
Strukturen der gesetzlichen Unfallversicherung dem
wirtschaftlichen Strukturwandel anpassen, Bewährtes
also modernisieren. Genau das verfolgen wir mit dem
vorliegenden Gesetzentwurf. Für seine Erarbeitung
galt, dass die Politik die Inhalte nicht diktiert, sondern
gemeinsam mit der Selbstverwaltung nach dem Prinzip "Vorfahrt für die Selbstverwaltung" erarbeitet. In
dem Zusammenhang ist sehr deutlich geworden,
dass wir der Selbstverwaltung gerade in der Sozialversicherung eine ganz hohe Verantwortung übertragen. Hierdurch wird die Eigenverantwortung der Beteiligten gestärkt. Die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme wird durch die Politik anerkannt. Es
wird deutlich, dass die Praktiker in die Erarbeitung einer Gesetzesvorlage rechtzeitig einbezogen werden.
Ich habe dabei ganz besonders den Berichterstattern
der Koalitionsfraktionen, Wolfgang Grotthaus und
Gerald Weiß, zu danken, die in vorbildlicher Art und
Weise in Zusammenarbeit mit dem Ministerium an
der Erstellung dieses Gesetzentwurfs mitgearbeitet
haben. Das war ein mustergültiger Prozess. Dies sollte
an dieser Stelle erwähnt werden.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/
CSU)
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich die Kernpunkte dieser Reform zusammenfassen:
Wir werden die Zahl der gewerblichen Berufsgenossenschaften von 23 auf neun reduzieren. Das ist ein
wesentlicher Schritt zu mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit im System.
Flankierend zu den Fusionen werden wir den Lastenausgleich zwischen den gewerblichen Berufsgenossenschaften neu regeln. Mehr Solidarität als bisher –
das ist unser Ziel. Die alten Rentenlasten müssen auf
breitere Schultern verteilt werden.
Auch an der Spitze ändert sich einiges. Der Zusammenschluss der beiden bestehenden Spitzenverbände
wurde bereits vollzogen. Der neugegründete Spitzenverband wird durch Beleihung auf eine feste rechtliche Grundlage gestellt und seine Koordinierungs-

funktion gegenüber den einzelnen Unfallversicherungsträgern deutlich gestärkt. Das schafft, wie ich
meine, mehr Verbindlichkeit und reduziert den Abstimmungsaufwand der Beteiligten. Damit ist ein weiterer Schritt getan, um mit Entbürokratisierung und
einer besseren Organisation die Effizienz dieses Versicherungssystems zu stärken.
Drei weitere wichtige Punkte sind hinzuzufügen:
Mit den Regelungen zum Betriebsprüfdienst erreichen wir einheitliche und effizientere Prüfungen und
entlasten damit die Arbeitgeber. Das war immer Anstoß der Kritik in den letzten Jahren.
Durch die Neugestaltung des Vermögensrechts schaffen wir mehr Transparenz bei den Betriebsmitteln,
Rücklagen und beim Verwaltungsvermögen.
Die Verpflichtung zur Bildung von Altersrückstellungen bei den Unfallversicherungsträgern ist ein Beitrag
zur Generationengerechtigkeit. Die Debatte zuvor hat
ja im Kern Ähnliches deutlich gemacht, worauf wir in
Zukunft stärker hinarbeiten müssen.
(Andrea Nahles [SPD]: Richtig!)
Last, not least – diesen Punkt setze ich zur Betonung
bewusst ans Ende dieser kursorischen Zusammenfassung -: Es ist ganz wichtig, dass wir zu einer gemeinsamen Arbeitsschutzstrategie kommen. Bund, Länder
und Unfallversicherungsträger verpflichten sich auf
eine intensive Zusammenarbeit auf Basis gemeinsam
festgelegter Arbeitsschutzziele. Weitere Elemente sind
eine verbesserte Kooperation der Aufsichtsdienste bei
der Beratung und Überwachung der Betriebe sowie
die Optimierung des Vorschriften- und Regelwerks.
Auch dieser Gesetzgebungsprozess macht deutlich,
wie wichtig wir den Präventionsgedanken nehmen.
Der Präventionsgedanke wird am ehesten mit einer
gemeinsamen effektiven Strategie zur Minimierung
der zukünftigen Lasten in diesem Sicherungssystem
verfolgt.
Meine Damen und Herren, bei der Anhörung der
Sachverständigen sind diese Reformmaßnahmen
ganz überwiegend auf Zustimmung gestoßen. Das
zeigt: Wir sind auf dem richtigen Weg. Dort, wo Änderungsbedarf erkennbar wurde, haben wir nachgesteuert. Ich will auch hier einige Punkte kurz ansprechen:
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Die Aufsicht über den Spitzenverband, die Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung e. V., wird auf die
Rechtsaufsicht beschränkt. Das war der eindringliche
Wunsch der Selbstverwaltung. Es liegt nun in der
Hand – das will ich ganz klar sagen – der Selbstverwaltung, eigenverantwortlich die notwendigen Effizienzgewinne zu erzielen. Es war einhelliger Wunsch
der beiden Koalitionsfraktionen, diesen Weg zu beschreiten. Das möchte ich an dieser Stelle deutlich
anmerken. In Sachen "Prüfrecht durch den Bundesrechnungshof" haben wir zugesagt, dass wir die gerichtliche Klärung abwarten.
Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist,
dass die beratende Mitwirkung der Sozialpartner an
der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz, dem Beschlussgremium der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie, auf das Aufgabenfeld des Vorschriften- und Regelwerks erweitert wird. Auch in diesem
Bereich wird also die Teilhabe der Selbstverwaltung
erweitert.
Weiterhin wird im Zuge der Regelungen zum Prüfdienst der Lohnnachweis zur Unfallversicherung abgeschafft und in das Meldeverfahren zur Sozialversicherung integriert. Hierdurch werden Doppelmeldungen vermieden. Über die Konsequenzen, die daraus
im Melderecht zu ziehen sind, wurde intensiv und kritisch, auch gestern in der Ausschusssitzung, diskutiert. Was machen wir wirklich? Wir führen keine
neuen Meldungen ein, sondern wir führen bestehende Meldungen zusammen. Wir führen also keine
Stechuhr für Manager ein, wie es in einigen Zeitungen heute Morgen zu lesen war.
(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Das sehe ich anders, Herr
Brandner!)
Ein Meldeweg, nämlich der von den Arbeitgebern zur
Unfallversicherung, wird abgeschafft. Die Arbeitgeber
werden hierdurch von Kosten in zweistelliger Millionenhöhe entlastet und nicht – das sage ich ganz
deutlich -, wie in sicherlich interessengeleiteten Meldungen unterstellt worden ist, belastet. Ich will das
ganz ausdrücklich sagen, weil ein Ziel dieses Gesetzes
natürlich auch die Entbürokratisierung ist, ohne dass
die Leistungsfähigkeit der Unfallversicherung in irgendeiner Weise infrage gestellt wird.
Lassen Sie mich schließlich noch vier weitere Ände-
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rungen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf kurz ansprechen:
Erstens. Der Übergangszeitraum beim Lastenausgleich wird von drei auf sechs Jahre verlängert. Damit
wird unter anderem auch erreicht, dass die Steinkohlebranche zusätzlich entlastet wird.
Zweitens. Die Frist für den Aufbau von Altersrückstellungen bei den Unfallversicherungsträgern wird um
zehn Jahre verlängert.
Drittens. Das Moratorium zur Abgrenzung zwischen
öffentlicher und gewerblicher Unfallversicherung wird
nicht Dauerlösung, sondern um zwei Jahre verlängert. In diesem Zeitraum muss abschließend geprüft
werden, ob die Regelung sachgerecht ist.
Viertens. Der Spitzenverband wirkt auf Einsparungen
bei den Verwaltungs- und Verfahrenskosten im gewerblichen Bereich hin und hat jährlich darüber zu
berichten. Insofern ist das ein Stück Transparenz in
unserer Arbeit.
All diese Punkte machen eines deutlich: Konstruktive
Kritik ist uns willkommen. Wir greifen sie auf und setzen Verbesserungen im Gesetzgebungsverfahren um.
Die Anträge der Opposition, die in dem Zusammenhang zu behandeln waren, vermögen dagegen aus
unserer Sicht nicht zu überzeugen. Die Linke wendet
sich gegen Leistungskürzungen, die hier überhaupt
nicht zur Diskussion stehen. Sie fordert etwas, was in
diesem Gesetzentwurf überhaupt nicht thematisiert
ist. Ich will an diesem Punkt sagen, dass es in dem
Verfahren durchaus Auseinandersetzungen über Dinge gab, über die diskutiert und polemisiert worden
ist, die aber in diesem Gesetzesverfahren überhaupt
keine Rolle spielten. Ich habe das sehr bedauert, weil
das eine sachbezogene Diskussion stark behindert
hat.
Die FDP forderte die Privatisierung der Unfallversicherung,
(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: In Teilen, Herr Staatssekretär!)
was wir aus bekannten Gründen ablehnen.
Den Forderungen des Bündnisses 90/Die Grünen zum
Arbeitsschutz trägt der Gesetzentwurf überwiegend
Rechnung, insbesondere durch die gemeinsame Arbeitsschutzstrategie.
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(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Unzulänglich!)

Modernisierung der gesetzlichen Unfallversicherung
angeschaut habe.

Insofern ist der Antrag aus unserer Sicht in weiten
Teilen erledigt. Ich will aber auch ganz klar sagen,
dass wir zu dem Prinzip stehen, dass die Effizienz der
Leistungserbringung verbessert werden muss und
dass Effizienz für uns nicht heißt, dass wir die Leistungen kürzen müssen. Wir wollen vielmehr leistungsfähige Strukturen, wir wollen Entbürokratisierung, und wir wollen der Prävention eine ganz besondere Bedeutung beimessen, weil durch Prävention
Berufskrankheiten erst gar nicht entstehen und Leid
und Krankheiten verhindert werden können. Das
muss im Fokus einer leistungsfähigen Unfallversicherung in unserem Land stehen.

(Beifall bei der FDP – Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Da
fehlt nicht nur der Ball, da fehlt auch der Rasen! –
Andrea Nahles [SPD]: Trotzdem im Finale!)

Den Wandel erkennen und aktiv gestalten – das ist
es, was verantwortungsvolle Politik auszeichnet. Mit
dem Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz leisten wir dazu einen entscheidenden Beitrag. Ich bitte
um breite Zustimmung.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat jetzt der Kollege Heinz-Peter Haustein
von der FDP-Fraktion.
(Beifall bei der FDP)
Heinz-Peter Haustein (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten
Damen und Herren! Sicher haben auch Sie gestern
das Fußballspiel gesehen und sich genauso wie ich
gefreut, dass wir gewonnen haben.
(Christine Scheel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ja!)
Es tut übrigens auch gut, diese vielen schwarz-rotgoldenen Fahnen zu sehen. Auch das nur nebenbei.
Aber jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie würden eine
Karte für ein Fußballspiel erwerben, das erst ein Dreivierteljahr später angepfiffen wird. Dann kommen Sie
zu diesem Spiel, und es ist kein Ball da. Was würden
Sie dazu sagen?
(Paul Lehrieder [CDU/CSU]: Das hat die FDP organisiert!)
Daran habe ich gedacht, als ich mir Ihr Gesetz zur

In wesentlichen Teilen hat dieses Gesetz den Namen
"Reform" nicht verdient. Dabei fing alles so hoffnungsvoll an. Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag,
dessen Titel das Wort "Mut" beinhaltet, Folgendes geschrieben:
Wir werden den Auftrag des Deutschen Bundestags
aus der letzten Legislaturperiode aufgreifen und in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein Konzept für eine
Reform der Unfallversicherung entwickeln, um das
System auf Dauer zukunftssicher zu machen. Wesentliche Ziele sind eine Straffung der Organisation, die
Schaffung leistungsfähiger Unfallversicherungsträger
und ein zielgenaueres Leistungsrecht.
Genau da liegt der Hund begraben. Denn das Leistungsrecht ist in diesem Gesetzentwurf überhaupt
nicht berücksichtigt worden, obwohl es 90 Prozent
der Kosten ausmacht.
(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Leider wahr!)
Außerdem haben Sie bei den Verwaltungskosten,
welche die übrigen 10 Prozent ausmachen, das von
Ihnen festgelegte Einsparziel von 20 Prozent nicht erreicht. Das Entscheidende ist aber, dass Sie das Leistungsrecht ausklammern. Deshalb ist es kein gutes
Gesetz.
(Beifall bei der FDP)
Erschwerend kommt hinzu, dass Sie den Unternehmen zusätzliche Bürokratie aufbürden. Es sind die
Unternehmer, die diese Versicherungssäule allein bezahlen.
(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Aus gutem Grund!)
Herr Brandner hat recht. In der Öffentlichkeit ist das
zwar nicht so bekannt, aber die Unternehmer geben
immerhin 9,6 Milliarden Euro für die gesetzliche Unfallversicherung aus.
(Zuruf von der SPD: Gut so!)
Das ist eine stattliche Summe. Wenn Sie aber die Bü-

17

Tagungsdokumentation
„Die gesetzliche Unfallversicherung
zukunftssicher machen!“

Plenardebatte des Bundestages

rokratiekosten erhöhen, werden die Unternehmer einen noch dickeren Hals bekommen als bisher. Laut einer Umfrage unter Unternehmern wollen 88 Prozent
der Unternehmer die Berufsgenossenschaften privatisieren oder abschaffen. Wir haben gesagt, dass das
so leicht nicht geht. Aber man wird doch wohl fordern können, dass der Grundsatz, dass Wettbewerb
besser ist als ein Monopol, auch einmal auf die Berufsgenossenschaften angewendet wird. Das ist eine
Forderung, die auch in unserem Antrag enthalten ist.
Wir könnten die Versicherung von Arbeitsunfällen
ohne große Probleme dem Wettbewerb zugänglich
machen; wir haben entsprechende Gespräche mit
dem GDV und der Münchner Rück geführt. Das wäre
ein Punkt, an dem man Kosten sparen könnte. Wenn
es nur eine Autoversicherung gäbe, würden Sie auch
auf die Barrikaden gehen. Bei der Autoversicherung
wählen Sie auch den besten Anbieter aus.
Trotzdem möchte ich sagen, dass Dr. Joachim Breuer
und sein Team gute Arbeit leisten. Aber auch gute Arbeit kann man noch verbessern. Das wäre möglich,
indem man in diesem Bereich Wettbewerb zulässt.
Außerdem haben wir uns in unserem Antrag erlaubt
– einige Ausschussmitglieder waren da ganz beleidigt
-, eine Forderung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe
aufzugreifen und einmal die Wegeunfälle zu beleuchten.
(Andrea Nahles [SPD]: Jetzt kommt es!)
Die Kosten für Wegeunfälle machen bereits einen Anteil von 15 Prozent an den besagten 9,6 Milliarden
Euro aus. Wir wollen, dass die Wegeunfälle weiter
versichert bleiben, aber nicht in diesem, sondern in
einem paritätisch finanzierten System, eventuell im
Rahmen der Krankenversicherung. Das wäre fair.
Denn der Weg zur Arbeit
(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ist kein
Privatvergnügen!)
gehört zum allgemeinen Lebensrisiko, auf das der Arbeitgeber kaum Einfluss hat.
(Beifall bei der FDP – Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Natürlich hat er Einfluss darauf! Arbeitsbedingungen!)
Auch dies sprechen wir in unserem Antrag an.
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Schließlich fordern wir in unserem Antrag, dass die
Altersrente Vorrang vor der Unfallrente haben sollte
und dass das Leistungsrecht zielgenauer sein muss.
Das Geld darf nicht nach dem Gießkannenprinzip
gleichmäßig über alle verteilt werden, sondern wir
brauchen es für die schweren Unfälle.
Wir stellen hier einen Antrag vor, der die Unternehmer entlastet. Das ist gut für uns alle. Denn wenn es
den Unternehmen gutgeht, geht es auch den Arbeitnehmern gut. Wir sitzen doch zusammen in einem
Boot.
(Beifall bei der FDP – Widerspruch bei der SPD und
der LINKEN)
Das wird immer verkannt. Insbesondere auf der linken Seite des Hauses wird immer wieder die alte Klassenkampfkeule herausgeholt. Begreifen Sie doch endlich, dass der Arbeitgeber an hochmotivierten guten
Arbeitnehmern und nicht am Ausquetschen von Arbeitskraft interessiert ist, was immer behauptet wird.
(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Der weiß, wovon er redet!
Er hat hundert davon!)
Das Sozialste, was es gibt, ist, Arbeitsplätze zu schaffen, Leute auszubilden und ordentlich zu bezahlen.
Dafür stehen wir als FDP. Dafür wäre es gut gewesen,
wenn man bei dieser Reform ein Gesetz verabschiedet hätte, das die Unternehmen entlastet und nicht,
wie es jetzt geschieht, weiter – das ist das Schlimme
– mit Bürokratie belastet.
(Swen Schulz [Spandau] [SPD]: Von jeder Weisheit
verschont geblieben!)
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
(Paul Lehrieder [CDU/CSU]: Ein herzliches Glückauf
aus dem Erzgebirge!)
ein herzliches Glückauf aus dem Erzgebirge!
(Beifall bei der FDP – Heiterkeit)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat jetzt der Kollege Gerald Weiß von der
CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)
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Wir begnügen uns mit der Rechtsaufsicht. Wir wollen
Freiraum und Selbstverantwortung in der gesetzlichen Unfallversicherung. Wir wollen keine staatliche
Gängelei.

MdB Gerald Weiß
Vorsitzender des
Bundestagsausschuss
für Arbeit und Soziales,
CDU

Gerald Weiß (Groß-Gerau) (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Das Struck'sche Gesetz kommt heute
sozusagen verschärft zur Anwendung:
(Christian Lange [Backnang] [SPD]: Sehr gut!)
Die Reform der gesetzlichen Unfallversicherung hat
im parlamentarischen Prozess, gemessen am Entwurf
der Bundesregierung, in wesentlichen Punkten Verbesserungen erfahren. Der Kollege Kurth von den
Grünen hat gestern im Ausschuss gesagt: Sie haben
schon schlechtere Gesetze gemacht. – Das ist das
größtmögliche Lob aus Oppositionsmund.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD – Heiterkeit
beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Ich war lange genug, viel zu lange Oppositionsabgeordneter. Ich weiß, wo das Limit ist. Übersetzt heißt
das: Ihr habt es gut gemacht.
(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Es ist gut gemacht, und daran haben viele Anteil; ich
komme noch darauf zu sprechen.
Der Grundsatz, den Staatssekretär Brandner noch
einmal hervorgehoben hat, war zentrale Zielvorgabe:
Vorfahrt für die Selbstverwaltung. Ob dieses Prinzip
im Gesetz durchgehalten würde, war für die Union
der entscheidende Maßstab. Wir können heute mit
großer Zufriedenheit sagen: Das Gesetz in seiner endgültigen Form ist vor allem ein Sieg der Selbstverwaltungsidee. In diesem Zusammenhang ist eine weichenstellende Entscheidung der Großen Koalition die,
dass die im Regierungsentwurf vorgesehene Fachaufsicht über die gesetzliche Unfallversicherung entfällt.

Am Anfang hatte man vorgesehen, die neue Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung als öffentlichrechtliche Körperschaft, gespannt als gemeinsames
Dach über die gewerblichen Berufsgenossenschaften
und die Unfallkassen, der Fachaufsicht des Bundesarbeitsministeriums zu unterstellen. Das war der Union
zu staatsnah – und nicht nur ihr. Selbstverwaltung
braucht Freiraum. Fachaufsichtliche Weisungen passen da nicht. Aus ihrer betrieblichen Erfahrung heraus
können Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Versichertenvertreter in der Selbstverwaltung am besten beurteilen, wo im Arbeitsschutz der Schuh drückt. Es genügt, wenn im Rahmen der Rechtsaufsicht überprüft
wird, ob alles nach Recht und Gesetz verläuft. Fachaufsichtliche Weisungen sind nicht notwendig.
Nach gründlicher Prüfung haben wir die von der
Selbstverwaltung erarbeiteten Bausteine in den heute
vorliegenden Entwurf übernommen. Die Vorgaben
kamen von der Politik. Das hatte heilsamen Druck
ausgelöst und die Bemühungen in der Selbstverwaltung – sagen wir es einmal so – beflügelt.
Baustein eins ist die neue Organisationsstruktur. Die
Anzahl der gewerblichen Berufsgenossenschaften
wird von heute 23 auf 9 zurückgeführt. Durch Fusionen sollen tragfähige und zukunftsfähige Einheiten
entstehen. Synergien sollen genutzt werden. Effizienz
und Effektivität sollen gesteigert werden. Die Organisation der Unfallversicherung – das gilt für die Berufsgenossenschaften wie für die Unfallkassen – soll die
Wirtschaftsstruktur von heute und von morgen abbilden. Hier hat die Selbstverwaltung ein respektables
Ergebnis vorgelegt. Jetzt geht es an die Umsetzung.
Das wird nicht leichter, aber wir haben das getan,
was man gemäß dem Prinzip "Vorfahrt für die Selbstverwaltung" tun muss. Wir haben dieses Konzept der
neuen zukunftsfähigen Berufsgenossenschaften unverändert in das Gesetz hineingenommen.
Baustein zwei: Wir haben die Selbstverwaltungslösung in Form des Vereins, den die Träger der Unfallversicherung gebildet haben, in das Gesetz übernommen.
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Baustein drei: Der neue solidarische Lastenausgleich
ist ein Konzept, das ebenfalls von der Selbstverwaltung entwickelt wurde. Wir helfen den von Strukturkrisen gebeutelten Branchen, zum Beispiel der Bauwirtschaft, nachhaltiger als jemals zuvor. Wir versetzen sie in die Lage, die aus Strukturkrisen herrührenden Lasten zu tragen.

Wir wollen auch nicht, dass der Bundesrechnungshof
den Dachverband der Unfallversicherung prüft. Es
geht um Geld der Arbeitgeber. Es ist klar, Herr Kollege
Haustein, warum das Geld alleine von den Arbeitgebern kommt. Es handelt sich hier um ein abgeleitetes,
individuelles Haftungsrecht. Das ist die Begründung
für dieses System.

Einen gordischen Knoten musste die Politik durchschlagen: Hier ging es um den Verteilungsschlüssel.
Angesichts extrem widerstreitender Interessen wäre
die Selbstverwaltung überfordert gewesen, selbst zu
entscheiden, nach welchem Schlüssel die Faktoren
Entgelte und Neurenten zu gewichten gewesen wären. Wir sind nach reiflicher Überlegung dabei geblieben, den Verteilungsschlüssel bei 70 zu 30 – 70 Prozent nach Entgelten und 30 Prozent nach Neurenten
– zu belassen.

(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Genauso
ist es!)

Wir haben allerdings – der Staatssekretär hat es
bereits gesagt – eine wesentliche Änderung im Ausschuss beschlossen, die sicherlich nachher auch hier
eine Mehrheit finden wird. Der stufenweise Umstieg
in den neuen Lastenausgleich wird nicht schon bis
2010, sondern erst bis 2013 erfolgen. Mit dieser längeren Umstiegsfrist, das heißt kleinere Stufen bei längerer Zeitspanne, helfen wir den Branchen, die im solidarischen Lastenausgleichssystem die Gebenden
sind, deren Solidarität im solidarischen Lastenausgleich gefordert ist. Wir wollen sie fordern, aber nicht
überfordern. Zwischen Solidarität und Selbstverantwortung muss eine vernünftige Balance herrschen.

Da es sich nun aber nicht um Steuergelder, sondern
um Beitragsgelder der Arbeitgeber, und zwar nur um
solche handelt, hat auch der Bundesrechnungshof
nicht zu prüfen. Insoweit haben wir auch hier eine
Änderung vorgeschlagen.

Der Staatssekretär hat auch schon über die Altersrückstellungen gesprochen. Auch hier haben wir die
Frist verlängert, um nicht unnötigen Druck auf die
Beiträge zu erzeugen.
Er hat auch vom Moratorium gesprochen: Dass früher rein öffentliche Unternehmen, die heute börsennotiert sind und am Wettbewerb teilnehmen, ad calendas graecas den Unfallkassen zugeordnet bleiben
sollen und damit nicht am solidarischen Lastenausgleichsverfahren teilnehmen, ist für uns nicht ohne
Weiteres einzusehen gewesen. Die Entfristung, die
noch im Entwurf stand, wollen wir jetzt durch eine
neue Frist ersetzen, bis zu der eine scharfe Evaluierung über die Frage stattgefunden haben muss, wie
eine richtige Zuordnung in Zukunft auszusehen hätte.
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In dem Moment, wo es das nicht gäbe, müsste der
Arbeitgeber die Versicherungsprämien privat tragen
oder, wenn er es überhaupt könnte, unmittelbar privat für Unfälle haften. Das jetzige Vorgehen ist schon
systemgerecht.
(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das haben sie nicht begriffen!)

Ich will ganz kurz auf einen Aspekt eingehen, der zu
im Grunde nicht zu akzeptierender Polemik in den
letzten Stunden und Tagen geführt hat. Künftig wird
die Lohn- und Arbeitszeitmeldung an die Unfallversicherung wegfallen. Das spart den Unternehmen 50
Millionen Euro. Ich möchte das hervorheben und daran erinnern.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Herr Kollege Weiß, erlauben Sie eine Zwischenfrage
des Kollegen Heinrich Kolb?
Gerald Weiß (Groß-Gerau) (CDU/CSU):
Ja, bitte.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Bitte schön, Herr Kolb.
(Stefan Müller [Erlangen] [CDU/CSU]: Wir sitzen eh
schon lange hier herum!)
Dr. Heinrich L. Kolb (FDP):
Ja, Herr Kollege Müller, wir sitzen schon lange hier
herum, wir werden auch noch länger hier sitzen; aber
diese Frage muss wirklich gestellt werden, weil mich
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heute noch einmal ein Alarmruf von einem großen
Wirtschaftsverband erreicht hat. Wir haben gestern
im Ausschuss eine Falschinformation erhalten. Das
möchte ich hier sehr deutlich sagen.
Zum einen hat der Kollege Brauksiepe mit dem gedruckten Gesetzeswerk in der Hand gesagt, die Meldepflichten würden bei der Überführung von § 165
SGB VII in § 28 a SGB IV nicht erweitert werden. Er
hat, wie gesagt, aus der geltenden Fassung zitiert.
Das ist aber sehr wohl der Fall. Es kommt die Pflicht
zur Meldung folgender Daten hinzu: das in der Unfallversicherung beitragspflichtige Arbeitsentgelt –
das ist etwas anderes als das in der Rentenversicherung beitragspflichtige Arbeitsentgelt -, der Zeitraum,
in dem das angegebene Arbeitsentgelt erzielt werden
muss, und die anzuwendende Gefahrtarifstelle. Das
ist eine erhebliche materielle Veränderung des geltenden Rechts.
(Zuruf des Abg. Dr. Ralf Brauksiepe [CDU/ CSU])
– Nein, das wird bisher nicht gemeldet. Ich habe extra nachgeschaut. Der Verband, der mich heute angerufen hat, hat mich in dieser Auffassung ausdrücklich bestätigt: Das ist eine erhebliche Ausweitung.
Zum anderen war die Information falsch, dass diese
Neuregelung, die Erweiterung der Meldepflichten,
erst am 1. Januar 2012 in Kraft tritt. Sie ist vielmehr
schon ab 1. Januar 2009 gültig.
(Heinz-Peter Haustein [FDP]: Aha!)
Können Sie mir bestätigen, dass meine Auffassung,
die ich hier vorgetragen habe, richtig ist, und welche
Konsequenzen ziehen die Unionsfraktion und die Regierung insgesamt aus der Tatsache, dass mit dieser
Änderung, mit der Überführung vom SGB VII in das
SGB IV, ganz offensichtlich erheblich mehr Bürokratie
verbunden ist?

Ich stelle es einmal ganz plastisch dar – wie schön,
dass ich darauf dank Ihrer Frage aufmerksam machen
kann -: Ein Unternehmer hat drei Mitarbeiter: Max
Müller, 1 750 Stunden, Hugo Meier, 1 600 Stunden,
Maximilian Huber, 1 500 Stunden. Was ist bisher passiert? Der Unternehmer hat die Arbeitsstunden seiner
Mitarbeiter zusammengezählt und seiner Berufsgenossenschaft gemeldet. Künftig wird der gleiche Unternehmer der Rentenversicherung – das ist das Neue;
wie ich vorhin gesagt habe, wird dadurch eine Ersparnis erzielt: Aus zwei Vorgängen wird einer gemacht –
die ihm vorliegenden Daten melden. Deshalb ist auch
das frühe Inkrafttreten dieser Regelung gar kein Problem.
Bei dieser Gelegenheit will ich sagen: Kein Mensch
fordert oder erwartet die flächendeckende Einführung von Stechuhren. Schon gar nicht interessiert
eine minutengenaue Auflistung der täglichen Arbeitszeiten der Arbeitnehmer. Wer diese Dinge bisher korrekt gemacht hat, wird keinen materiellen Mehraufwand haben.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Man hat unter der Überschrift "Stechuhren für alle"
einen Popanz geschaffen. Wie manche Funktionäre
und Journalisten hier arbeiten, das ist ihrer Verantwortung überlassen. Es ist auf jeden Fall übel; das
muss man schon sagen.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Herr Kollege Weiß, erlauben Sie eine weitere Zwischenfrage des Kollegen Kolb?
Gerald Weiß (Groß-Gerau) (CDU/CSU):
Ja.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Bitte.

Gerald Weiß (Groß-Gerau) (CDU/CSU):

Dr. Heinrich L. Kolb (FDP):

Dieser Meinung kann ich mich nicht anschließen.

Herr Kollege Weiß, ich bedanke mich für die Gelegenheit zur Nachfrage. Ich bitte die Kollegen um Verständnis. Das ist wirklich ein essenzieller Punkt, der
mir heute von einem großen Wirtschaftsverband in
sehr ernster Form vorgetragen wurde. Nachdem ich
das selbst geprüft habe, teile ich diese Auffassung.

(Anton Schaaf [SPD]: Zu Recht!)
Zukünftig erfolgt nicht mehr die Meldung der Arbeitszeit an die Unfallversicherung. Im Grunde genommen machen wir aus zwei Vorgängen einen Vorgang.
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§ 165 SGB VII sieht bisher pauschale Meldungen vor.
Außerdem sieht er die Möglichkeit vor, dass der Umfang der Meldepflicht durch die Satzung der Berufsgenossenschaft modifiziert wird. Das wird künftig im
Rahmen der individualisierten Meldung nach § 28 a
SGB IV vollkommen anders sein. Man muss dann genau ermitteln, was man für den einzelnen Arbeitnehmer meldet. Bisher gibt es Mitarbeiter mit Vertrauensarbeitszeiten, das heißt Mitarbeiter, deren Arbeitszeiten nicht erfasst werden. Ich frage Sie: Wie sollen deren Arbeitszeiten denn künftig erfasst und gemeldet
werden?
(Beifall bei Abgeordneten der FDP)
Man ist bisher nicht verpflichtet, für Arbeitnehmer,
die weniger als acht Stunden am Tag arbeiten, Aufzeichnungen zu machen; das Arbeitszeitgesetz verpflichtet zu solchen Aufzeichnungen erst bei Arbeitszeiten ab acht Stunden. Wie soll man mit solchen Fällen künftig umgehen?
Die entscheidende Frage ist: Was meldet man, wenn
man eine individuelle Gefahrklasse melden muss? Seit
einem Jahr ist die Situation so, dass zum Beispiel von
einem metallverarbeitenden Unternehmen eine einheitliche Tarifziffer über alle Entgelte gemeldet wird.
In dem künftig geltenden individualisierten Verfahren
müsste man wohl für jede Tätigkeit – für die der Sekretärin, des Manns an der Presse oder des Staplerfahrers – unterschiedliche Gefahrklassen melden. Das
schreit doch wirklich nach Mehraufwand. Das können Sie doch nicht übersehen.
(Beifall bei Abgeordneten der FDP)
Gerald Weiß (Groß-Gerau) (CDU/CSU):
Um aggregierte Zahlen melden zu können, müssen
die Unternehmen doch Daten zusammenzählen, die
individualisiert vorhanden sind. Wenn sie also die Arbeitsverträge von Max Müller, Hugo Meier und Maximilian Huber, die 38 oder 40 Stunden pro Woche arbeiten, nebeneinanderlegen, können sie die Jahresstunden berechnen. Sie haben diese Daten doch in
ihrem Betrieb erfasst. Zukünftig gibt es nur noch einen Vorgang: Sie brauchen sie nicht mehr zusammenzuzählen. Sie geben sie nur an die Rentenversicherung.
Nun zu Ihrer Frage zu den Gefahrklassen. Die Selbst-
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verwaltung hat hier viele Steuerungsmöglichkeiten
und Gestaltungsraum.
(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Bisher!)
– Auch in Zukunft; daran ändern sich gar nichts.
Vielleicht kann mein lieber Freund Grotthaus nachher
noch darauf eingehen.
Eines muss ich dazu aber noch sagen: Wir haben in
der Unfallversicherung nicht nur ein branchengegliedertes System, sondern auch ein nach Risiken gegliedertes System,
(Andrea Nahles [SPD]: Richtig! – Dr. Heinrich L. Kolb
[FDP]: Ich kenne das gut!)
und zwar aus guten Gründen. Derjenige, der im Betrieb mit Stahlträgern hantiert, unterliegt anderen Risiken als derjenige, der in der Cafeteria mit Kaffeetassen hantiert. Das abzubilden, lohnt sich schon. Wenn
sich ein Unternehmen in der Prävention anstrengt
und den die Stahlträger schleppenden Mitarbeiter
besser schützt, dann lohnt sich das im Beitrag. Diese
Steuerungswirkung wollen wir auch weiterhin haben.
Dafür werden aber die Daten gebraucht. Sie müssen
doch wissen, was der Mitarbeiter macht. Diese
Grundlagen wie bisher unbürokratisch bereitzustellen, sollte doch möglich sein. Es ist eine Mär, von der
flächendeckenden Einführung von Stechuhren zu
sprechen.
(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Darauf wird es hinauslaufen!)
Wenn das das Niveau der Diskussion in Deutschland
ist, dann sage ich nur: Gute Nacht! Das ist Polemik,
sonst nichts.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD – Dr. Heinrich L.
Kolb [FDP]: Das kommt auf Wiedervorlage!)
– Ja, gerne. – Gewisse Daten braucht man – übertreiben darf man es nicht -; das erfordert gerade die
Steuerung nach Risiken.
Ich möchte noch kurz das Leistungsrecht ansprechen.
Wenn mir persönlich der Kollege Haustein nicht so
sympathisch wäre – der Kollege Kolb sowieso -,
(Heiterkeit bei der FDP)
würde ich nicht darauf eingehen. – Wir haben die Reform doch mit gutem Recht gesplittet. Die Arbeitge-
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ber wenden ein, dass sie 500 Millionen Euro mehr im
langen Zeitstrahl bezahlen. Die Einwendungen der
Arbeitnehmer sind, dass sie weniger Leistungsabsicherungen haben. Hier gibt es mindestens ein Kommunikationsproblem, wahrscheinlich auch ein paar
Probleme in der Sache. Ich persönlich meine, die verwaltungskonzeptionellen Überlegungen waren noch
nicht ausgereift. Wenn es aber so ist, dann lässt man
es eben, bevor man etwas Schlechtes macht. Mit der
Organisationsstrukturreform machen wir etwas Notwendiges, Gutes und Ausgereiftes.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

freundschaftliche und kollegiale Zusammenarbeit.
Herzlichen Dank, Wolfgang, für diese gemeinsame
Arbeit.
Ich bedanke mich.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat jetzt der Kollege Volker Schneider von
der Fraktion Die Linke.
(Beifall bei der LINKEN – Andrea Nahles [SPD]: Wie
oft reden Sie heute noch, Herr Schneider?)

Im Leistungsrecht hätten wir etwas Unausgereiftes. Es
wäre zwar im Modell schön; aber auf der Straße wäre
es nicht gefahren. Das sollten wir nicht machen. –
Hinsichtlich der Wegeunfälle ist bei der Union nichts
drin. Das will ich der guten Ordnung halber noch
einmal sagen.
MdB Volker
Schneider
Bundestagsausschuss
für Arbeit und Soziales,
DIE LINKE

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Sie haben auch gesagt: Die 20 Prozent an Kosteneinsparungen als Zielvorgabe habt ihr nicht geschafft. –
Da kann ich mich wirklich nur wundern, Heinz-Peter.
Wenn wir Freiraum und Selbstverantwortung möchten, dann kontrollieren die Selbstverwalter, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Arbeitgeber gucken ganz
scharf hin, weil es ihr Geld ist; sie kontrollieren die Finanzflüsse und die Kosten. Wenn wir allerdings 20
Prozent als Ziel festschreiben, dann verlassen wir diesen Weg, Freiraum zu geben. Dann können wir auch
gleich wieder Fachaufsichten vorsehen. Diesen Weg
wollten wir nicht gehen. Wir haben allerdings ein allgemeines Kosteneinsparungsziel und eine Berichtspflicht verankert. Das ist ein Hinweis des Gesetzgebers nach dem Motto: Strengt euch an, damit aus
den Synergien, die wir hier erreichen wollen, in Zukunft auch wirklich etwas wird.
Insgesamt sind wir mit diesem Gesetzentwurf auf einem sehr guten Weg. Es ist ein großes Gemeinschaftswerk. Ich wollte eigentlich noch einigen Damen und Herren ein Dankeschön sagen, aber die Redezeit ist um. Bei einem will ich mich trotzdem bedanken, nämlich bei meinem Ko-Berichterstatter
Wolfgang Grotthaus. Es wird immer über eine Krise
der Großen Koalition geschrieben. Aber an dieser
Stelle hat sie sehr gut funktioniert. Es war eine

Volker Schneider (Saarbrücken) (DIE LINKE):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr
Staatssekretär Brandner hat es schon angesprochen:
Wir beraten heute auch einen Antrag meiner Fraktion. Er hat es angekündigt – wir wissen es schon aus
dem Ausschuss –: Sie werden diesen Antrag ablehnen. Nichtsdestotrotz lassen wir uns an diesem Tag
die gute Laune nicht versauen.
Was haben wir in unserem Antrag gefordert? Wir haben erstens gefordert, die Reform des Leistungsrechts
von der Organisationsreform abzukoppeln. Das haben Sie gemacht. Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN)
Wir haben zweitens perspektivisch gefordert, dass im
Rahmen der Reform des Leistungsrechts, die es nun
in der nächsten Legislaturperiode geben soll, nicht reflexartig Leistungen gekürzt werden, sondern dass sie
optimiert werden. Wir sollten vor allen Dingen im
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Blick haben, dass wir eine verbesserte Anerkennungspraxis von Berufskrankheiten brauchen. Das werden
wir als Merkposten in die nächste Legislaturperiode
mitnehmen.
Wir haben drittens gefordert, die Selbstverwaltung in
der gesetzlichen Unfallversicherung zu stärken und
insbesondere dem Dachverband der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, DGUV, weitgehende
Autonomie einzuräumen. Sie haben, wie von uns gefordert, von der Körperschaftslösung Abstand genommen. Sie haben den Versuch, doch noch über die
Fachaufsicht zu viel Einfluss zu nehmen, letzten Endes aufgegeben. Auch hier haben Sie unsere Forderungen erfüllt. Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN)
Wir haben allerdings auch gefordert, auf eine Festschreibung einer bestimmten Anzahl von gewerblichen Berufsgenossenschaften zu verzichten, nicht
zuletzt deswegen, weil sich die öffentlichen Berufsgenossenschaften von dem, was die gewerblichen bis
heute schon freiwillig erbracht haben, eine dicke
Scheibe abschneiden könnten. Diese Forderung haben Sie nun nicht erfüllt. Aber die Mehrheit der Berufsgenossenschaften kann offensichtlich mit den
neuen Berufsgenossenschaften leben, sodass wir das
nicht als großen Mangel betrachten.
Fazit: Sie lehnen unseren Antrag ab, aber Sie setzen
ihn in wesentlichen Teilen um. Diese Schizophrenie zu
verstehen, überlassen wir Ihnen. Für die Übernahme
unserer Vorschläge bedanken wir uns herzlich.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Herr Kollege Schneider, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Meckelburg?
Volker Schneider (Saarbrücken) (DIE LINKE):
Aber sicher.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Bitte schön.
Wolfgang Meckelburg (CDU/CSU):
Herr Kollege, Sie haben zu Beginn Ihrer Rede den Eindruck erweckt, als hätten wir im Gesetzgebungsverfahren all das, was Sie gefordert haben, umgesetzt.
Saugen Sie so viel Glück aus der Gesetzgebung, wie
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Sie können. Aber könnte es nicht vielleicht daran liegen, dass Sie möglicherweise in diesem einen Antrag
endlich einmal etwas aufgenommen haben, was der
Realität nahe kommt? Das wäre vielleicht auch eine
Erklärung.
(Heiterkeit bei der CDU/CSU und der SPD)
Volker Schneider (Saarbrücken) (DIE LINKE):
Lieber Kollege Meckelburg, wir haben mit Sicherheit
unterschiedliche Auffassungen darüber, was realistisch ist.
(Beifall bei der LINKEN)
Ich denke, das sollten wir an dieser Stelle nicht vertiefen. Ich freue mich allerdings, dass Sie einräumen,
dass wir tatsächlich einen äußerst realistischen Antrag gestellt haben, aus dem Sie einige Punkte übernehmen konnten. Da herrscht große Freude auf beiden Seiten. Sie lehnen zwar unseren Antrag ab. Aber
das ist uns völlig egal. Die Hauptsache ist, dass sich
die Erfüllung unserer Forderungen im Gesetz
letztendlich wiederfindet. Das ist der zentrale Punkt.
Diese Botschaft wollte ich herüberbringen.
(Beifall bei der LINKEN)
Es bleibt aber auch ein Rest von Kritik.
(Andrea Nahles [SPD]: Oh!)
Die Frage des Betriebsprüfungs- und Melderechts ist
schon angesprochen worden. Es ist für mich immer
noch nicht klar, ob es eine Entlastung gibt oder nicht.
(Andrea Nahles [SPD]: 40 Millionen Entlastung!)
Auch die heutige Debatte hat nicht zur Erhellung beigetragen.
Übrigens, Herr Brandner, es sind nicht immer nur die
interessierten Kreise, die etwas Falsches sagen. Vor
gerade einmal zwei Wochen hat Ihr Staatssekretärskollege Lersch-Mense noch gesagt, die Umstellung
werde etwas mehr als 3 Millionen Euro kosten und es
sei mit höheren laufenden Kosten von 100 000 Euro
zu rechnen. Das wäre aus meiner Sicht vernachlässigbar. Aber es ist eine eindeutig andere Aussage als die,
von Einsparungen in Höhe von 54 Millionen Euro zu
sprechen. Das irritiert mich schon. Ich frage mich,
warum man diesen Punkt trotz aller Unklarheiten so
vehement durchsetzen muss.
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Es fällt uns schon auf, dass Daten statt betriebsbezogen künftig individualisiert bezogen auf die einzelnen
Arbeitnehmer erhoben werden. Das könnte die Voraussetzung dafür sein, dass künftig die Unfallversicherung oder Teile der Unfallversicherung paritätisch
finanziert werden. Bis heute haben Sie noch nie,
wenn ich diese Mutmaßung angestellt habe, energisch dazwischengerufen. Sie tun es auch jetzt
wieder nicht. Das bestätigt mich darin.
(Andrea Nahles [SPD]: Wir sind so sprachlos über diese Unterstellung!)
Weiter begrüßen wir die gesetzliche Fixierung der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie und die
Einrichtung des Steuerungsgremiums "Nationale Arbeitsschutzkonferenz" sehr nachhaltig. Aber wir hätten uns an dieser Stelle auch eine stärkere Einbeziehung der Sozialpartner gewünscht, insbesondere ein
Stimmrecht für diese beiden Gruppierungen. Nun
sind auch diese beiden Gruppierungen damit einverstanden; wir haben nachgefragt. Dann wollen wir
jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst; das ist dann
verzeihbar.
Ein anderer Punkt ist das Prüfungsrecht des Bundesrechungshofs bezüglich der Finanzen der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung. Dazu muss ich sagen: Wir haben eine etwas andere Auffassung dazu,
was ein Parlament leisten sollte. Wieder einmal ziehen Sie sich auf folgende Position zurück: Wir warten
ab, was ein Gericht entscheidet. – Hier ist das Parlament; hier werden die Gesetze gemacht und nicht
bei Gerichten. Das zumindest ist die Auffassung der
Linken zu diesem Problem.
(Beifall bei der LINKEN)
Nichtsdestotrotz: Wir werden diesem Gesetzentwurf
zustimmen, auch deshalb, weil die Kollegen der Großen Koalition sich nun tatsächlich – dies ist
insbesondere von Herrn Weiß angesprochen worden
– auf einen ernsthaften Dialog mit allen Beteiligten
eingelassen und aufgrund der Hinweise, der Kritik
und der Anregungen noch wirklich substanzielle Änderungen an dem ursprünglichen Entwurf vorgenommen haben. Wir verbinden mit dieser Zustimmung
die Hoffnung, dass Sie ebenso im Bereich der Reform
des Leistungsrechts einen solchen Dialog führen werden. Sie haben es angekündigt und gesagt – darin

stimme ich Ihnen nachdrücklich zu -, dass diese Reform nur im Dialog erfolgreich sein kann. Aber ein Dialog ist nicht das, was ich bisweilen auf Staatssekretärsseite erlebt habe, wenn dann etwas oberlehrerhaft gesagt wird: Wir müssen die Leute besser überzeugen. – Das ist kein Dialog. So werden Sie keinen
Erfolg haben.
Nun hätte ich mir gewünscht, dass Kollege Hans-Peter Bartels von der SPD heute anwesend ist, der dem
Wissenschaftlichen Dienst Erstaunliches entlockt hat,
nämlich die Tatsache, dass die Ablehnungsquote meiner Fraktion niedriger als 50 Prozent ist, was Vorlagen der Bundesregierung bzw. der Großen Koalition
anbelangt.
(Andrea Nahles [SPD]: Aber nicht in unserem Ausschuss!)
Er sieht sich damit in seinem Ergebnis bestärkt, dass
die zivilisatorische Kraft der parlamentarischen Praxis
heilsam sei. Er spricht davon, dass der Parlamentarismus erzieht. Ich muss Ihnen sagen: An dieser Stelle
möchte ich dem Kollegen Bartels aus zwei Gründen
nachhaltig widersprechen.
Erstens. Meine Fraktion benötigt an dieser Stelle keine Erziehung;
(Christian Lange [Backnang] [SPD]: Doch! Das haben
wir gerade wieder gemerkt, und zwar heftig!)
denn für uns ist der höchste Souverän der Wähler.
Nur an den Interessen der Wähler orientiert werden
wir entscheiden, ob wir einem Gesetzentwurf zustimmen oder nicht.
(Beifall bei der LINKEN)
Dann ist es uns völlig egal, ob dieser letztlich von der
Großen Koalition oder von den Kolleginnen und Kollegen von den Grünen oder auch von der FDP
kommt. Auch der FDP haben wir schon des Öfteren
zugestimmt.
Zweitens. Großer Optimismus ist leider für zwei Drittel dieses Hauses überhaupt nicht angebracht. Wir
haben einmal die Gegenfrage gestellt, wie oft Sie
Vorlagen von uns zugestimmt haben.
(Anton Schaaf [SPD]: Kann ich Ihnen auch sagen,
Herr Schneider!)

25

Tagungsdokumentation
„Die gesetzliche Unfallversicherung
zukunftssicher machen!“

Beitrag MdB Markus Kurth

Der Wissenschaftliche Dienst wird auf Ergebnisse
kommen, die sich – wenn überhaupt – allenfalls im
Promillebereich bewegen werden; denn Sie lehnen ja
grundsätzlich alles ab, nur weil es im Zweifelsfalle
von uns kommt.
(Wolfgang Grotthaus [SPD]: Das hängt mit der Qualität zusammen! – Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Da geht
es uns aber nicht besser, Herr Schneider!)
Vor diesem Hintergrund werden Sie weiter damit leben müssen, dass wir dann, wenn wir es für richtig
und für die Wähler für wichtig halten, Ihren Vorlagen
zustimmen werden. Herr Weiß wird es verkraften,
dass sein Wunschkoalitionspartner das diesmal nicht
tut – er hat dies im Ausschuss schon sehr bedauert –
und dass wir in diesem Fall einmal einspringen werden.
Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat der Kollege Markus Kurth vom Bündnis
90/Die Grünen.
(Andrea Nahles [SPD]: Jetzt wird es spannend!)

ein relativer Konsens herrscht. Den stelle ich, was die
gesetzliche Unfallversicherung anbelangt, fest,
jedenfalls für fast das gesamte Haus bis auf die FDPFraktion, die – ich erlaube mir, den Kollegen Weiß zu
zitieren – als Marktsektierer im Bereich der Unfallversicherung allein dasteht.
(Beifall bei der SPD)
Warum das so ist, hat Herr Weiß versucht, Ihnen,
Herr Kolb, zu erklären. Ich glaube aber, auch dem
Herrn Schneider muss man das noch einmal erklären.
Es gibt nämlich einen Grund, warum man keine paritätische Finanzierung der Kosten bei Wegeunfällen
vorsehen kann. Die gesetzliche Unfallversicherung bewirkt die Haftungsablösung für die Unternehmer.
(Andrea Nahles [SPD]: Richtig!)
Darum zahlen sie sie alleine, Herr Schneider. Deshalb
macht es überhaupt keinen Sinn, die paritätische Finanzierung hier ins Spiel zu bringen.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und bei der
SPD)
Warum machen Sie das? Wollen Sie irgendwen auf
dumme Gedanken bringen? Wollen Sie eine gesellschaftliche Debatte anzetteln, an der wir alle –
vielleicht mit Ausnahme von Herrn Haustein – kein Interesse haben können? Das ist kurios.
(Anton Schaaf [SPD]: Ganz genau!)
So viel vorweg.

Markus Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Grundsätzlich ist dieser Gesetzentwurf sinnvoll:
erstens weil die Verteilung der 1,3 Milliarden Euro
Überaltlast zwingend notwendig ist. Zweitens besteht
die Hoffnung, dass die Verringerung der Zahl der Berufsgenossenschaften zumindest mittelfristig Einsparungen im Verwaltungsbereich erbringt. Drittens ist
es zu begrüßen, dass mit der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie und mit der Nationalen
Arbeitsschutzkonferenz eine Plattform für die Weiterentwicklung im Bereich der Prävention geschaffen
wurde.

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Demokratie lebt vom Streit. Das ist ein wichtiger Nährboden. Aber manchmal ist es auch gut, dass bei
wichtigen Grundfragen der sozialen Sicherung fraktionsübergreifend, was die Grundprinzipien anbelangt,

Wir werden dem Gesetzentwurf allerdings trotzdem
nicht zustimmen, sondern uns enthalten; denn wir
sind der Auffassung, dass insbesondere im Bereich
der Prävention wesentlich mehr hätte getan werden
können und auch mehr hätte getan werden müssen.

MdB Markus Kurth
Bundestagsausschuss
für Arbeit und Soziales,
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
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(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Wenn die Regierungsfraktionen es schon nicht geschafft haben, das Leistungsrecht zu reformieren,
hätten sie wenigstens das in Angriff nehmen müssen;
denn in einem sind wir uns doch wohl einig: Die
wirksamsten Möglichkeiten zur Kostenverringerung
im Bereich der Unfallversicherung sind ein Arbeitsunfall, zu dem es gar nicht erst kommt, und eine Berufserkrankung, die gar nicht erst auftritt.
In diesem Zusammenhang hätten Sie die Erkenntnisse
der Expertenkommission "Die Zukunft einer zeitgemäßen betrieblichen Gesundheitspolitik" zu Rate ziehen
können, ja müssen. Diese Kommission hat nämlich
bereits im Jahr 2004 festgestellt, dass zunehmend
nicht die Mensch-Maschine-Schnittstelle, sondern die
Mensch-Mensch-Schnittstelle Ausgangspunkt für arbeitsbedingte Erkrankungen ist. Das heißt konkret:
Burn-out-Syn-drom, Stresserkrankungen, psychische
Erkrankungen und seelische Erkrankungen gewinnen
gegenüber klassischen Berufskrankheiten wie Muskelund Skeletterkrankungen an Bedeutung. Das spiegelt
die schrumpfende Bedeutung von Branchen wie der
Bauindustrie oder des verarbeitenden Gewerbes und
die zunehmende Bedeutung des Dienstleistungssektors wider.
Wenn zum Beispiel die Mitarbeiter eines Callcenters
ihre Line immer mit zehn eingehenden Anrufen voll
haben und unter wahnsinnigem Stress stehen und
der Inhaber dieser Bude die Beschäftigten unter
Druck setzt, gibt es natürlich stressbedingte Erkrankungen. Dieser besonderen Entwicklung schenken wir
zurzeit viel zu wenig Aufmerksamkeit.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Ich will an die Zahlen erinnern, die ich bereits in der
ersten Lesung angeführt habe: Laut Berufsverband
Deutscher Psychologinnen und Psychologen ist der
Anteil psychischer Erkrankungen, gemessen an allen
berufsbedingten Erkrankungen, im Jahr 2005 auf
10,5 Prozent gestiegen. Die wohl auch als objektiv zu
bezeichnende Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin beziffert den Ausfall an Bruttowertschöpfung durch psychisch bedingte Erkrankungen
mit 7,0 Milliarden Euro; das entspricht immerhin 0,3
Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, wenn
wir in diesem Bereich in Präventionsstrategien inves-

tieren, dann ist das von volkswirtschaftlichem Nutzen, vom Nutzen für die Personen mal ganz abgesehen.
Wenn wir diese Zahlen ernst nehmen würden, hätten
wir psychische Erkrankungen in die gemeinsame
deutsche Arbeitsschutzstrategie aufnehmen müssen.
Das hätte nichts gekostet; das hätte man machen
können. Außerdem hätte man im Rahmen der Arbeitsschutzstrategie Strukturziele vorgeben müssen.
Man hätte das Leitbild "Gesundheitsfördernde Arbeitssituation" zum Ziel erheben können. Heutzutage
haben berufsbedingte Krankheiten nämlich meistens
nicht nur eine, sondern mehrere Ursachen.
Was geschieht stattdessen? Es gibt keine Reaktion
auf diesen Trend. Das ist wirklich bedauerlich. Die Ziele der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie
sind nicht innovativ; das hat uns ein Sachverständiger
bestätigt. Es gibt keine Beteiligung der gesetzlichen
Krankenkassen im Rahmen der gesetzlichen Arbeitsschutzstrategie; das haben Sie weit zurückgewiesen.
Ich meine, dass die Kooperation zwischen den Sozialversicherungsträgern intensiviert werden müsste;
denn die Krankenkassen haben Erfahrungen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Außerdem sind die Sozialpartner in der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz nicht stimmberechtigt – darauf hat
Herr Schneider schon hingewiesen -, obwohl das für
Fortschritte im Bereich der Prävention wichtig gewesen wäre. Das heißt, dass das Ziel der Prävention,
auch wenn Herr Brandner es in seiner Rede angesprochen hat, bei Ihnen seinen Platz vorwiegend in Sonntagsreden hat, was bei der Gesundheitspolitik ähnlich
ist. Das ist bedauerlich.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Ich meine, dass wir bei der Anerkennung von Berufskrankheiten in einem weiteren Schritt psychische Erkrankungen berücksichtigen müssen. Wir müssen versuchen, dies in den Gefahrklassen abzubilden; denn
wenn sich in den Beiträgen für die Unfallversicherung
niederschlägt, welcher Stress am Arbeitsplatz
herrscht, wird es Fortschritte in Richtung "guter Arbeit" geben. Dann wird es nicht mehr so schlechte Arbeitsbedingungen geben, wie ich dies am Beispiel
Callcenter deutlich gemacht habe, wo man unter extremem Druck steht. Vielmehr wird es dann Arbeitsumgebungen geben, die die Leistungsfähigkeit
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erhalten. Das ist übrigens im Inte-resse der Arbeitgeber. Die Arbeitgeber unterschätzen diesen Bereich extrem. Das Risiko bei psychischen Erkrankungen ist
sogar weitaus größer, weil der Arbeitsausfall – anders
als zum Beispiel bei Erkrankungen des Bewegungsapparats – nicht sofort eintritt. Die Krankheit tritt schleichend auf; auch die Produktivität sinkt schleichend.
Schon vor dem Arbeitsausfall ist die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz gemindert.
Lassen Sie uns also nach Verabschiedung der Organisationsreform in einem weiteren Schritt das Thema
"Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz" angehen. Für
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist Prävention
nicht nur ein Wort in Sonntagsreden; wir machen
durch unsere Konzepte und unseren Antrag Ernst damit.
Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat der Kollege Wolfgang Grotthaus von
der SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD)

MdB Wolfgang
Grotthaus
Bundestagsausschuss
für Arbeit und Soziales,
SPD

Wolfgang Grotthaus (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte gleich am Anfang festhalten, dass
dieser Tag ein guter ist, nicht nur weil wir die gesetzliche Unfallversicherung im Organisationsteil reformieren, sondern auch weil ich hier große Einstimmigkeit
festgestellt habe. Das ist in den Jahren, in denen ich
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im Bundestag bin, sehr selten vorgekommen. Es deutet aber darauf hin, dass die Zielproblematik erkannt
worden ist und dass versucht wurde, auf einen Nenner zu kommen. Dies war nur möglich, weil sich die
Regierungskoalition beim Referentenentwurf und bei
den Überlegungen der Bund-Länder-Kommission zum
Teil quergestellt und immer genau definiert hat, was
sie überhaupt will. Kollege Weiß hat mich gerade gelobt. Ich kann nur sagen: Herzlichen Dank! Aber das
Kompliment muss ich zurückgeben, Gerald.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Wir gehen einmal zusammen ein Bier trinken, wenn
das Gesetz verabschiedet ist.
Wir tragen mit dieser Organisationsreform einer geänderten Wirtschaftsstruktur, dem Wandel von der
Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, Rechnung.
Wir vollziehen eine Modernisierung der Verwaltungsstrukturen, und wir regeln – das ist ganz wichtig –
die Altlastenproblematik.
Lassen Sie mich zur Altlastenproblematik eines sagen
– das ist schon deutlich geworden -: Wir haben hier
keine Lösung gefunden, die alle zufriedenstellt. Es
gibt Geber, die sich darüber beschweren, dass die Beträge zu hoch seien. Es gibt Nehmer, Berufsgenossenschaften, die sich darüber beschweren, dass die Beträge zu niedrig seien. Ich sage es einmal in meinem
Ruhrgebietsdeutsch: Das Hinterteil ist immer hinten,
und es wird sich immer einer finden, der da reintritt.
– Wir müssen mit dieser Entscheidung leben. Ich
glaube aber, dass diese Entscheidung richtig ist. Wir
haben damit den größtmöglichen Nenner, also die
größtmögliche Übereinstimmung, gefunden; das
wird uns von den Betroffenen signalisiert. Auch die
Streckung des Übergangszeitraumes ist auf großes
Verständnis und große Zustimmung gestoßen.
Ich möchte mich bedanken, als Erstes beim Dachverband der Berufsgenossenschaften und öffentlichen
Unfallkassen. Ich will sehr offen sagen: Hier wurde
ganz tolle Vorarbeit geleistet. Diese Vorarbeit war nur
möglich, weil wir, die Regierungskoalition, von Anfang an gesagt haben: Selbstverwaltung über alles!
Wir werden Kurs halten und dies durchziehen, aber
ihr müsst bitte schön mitarbeiten. Macht Vorschläge
und nehmt eure Mitglieder mit, so wie es bei der
Selbstverwaltung üblich ist. – Deswegen konnten wir
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auf vieles zurückgreifen, was die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung im Vorfeld dieser Gesetzgebung erarbeitet hat.
Mein Dank gilt auch dem Ministerium. Wir waren
nicht immer einer Meinung; aber das war auch gut
so. Denn wenn man von unterschiedlichen Standpunkten ausgeht und strittig diskutiert, führt das
letztlich dazu, dass man sich auf einen Kompromiss
einigt, der für alle tragbar ist. Auch wir haben uns
von unterschiedlichen Standpunkten aus angenähert
und eine Kompromisslösung – ich sage bewusst: eine
Kompromisslösung – gefunden, mit der wir leben
können und mit der das Ministerium leben kann.
Das Struck'sche Gesetz ist schon angesprochen worden; Gerald, herzlichen Dank dafür! Das deutet darauf hin, dass dieses Plenum gegenüber der Ministerialbürokratie nicht so machtlos ist, wie es von der
Presse oft in die Öffentlichkeit transportiert wird.
Ich will einen Punkt ansprechen, der noch ein wenig
kritisch ist
(Volker Schneider [Saarbrücken] [DIE LINKE]: Nur
Mut! Öfter so!)
– ich weiß, dass jetzt der eine oder die andere außerhalb des Plenarsaals sehr genau zuhören wird -: die
Zahl der Berufsgenossenschaften. Im ersten Entwurf
wurden sechs Berufsgenossenschaften genannt.
Dann wurde an uns die Bitte herangetragen, diese
Zahl zu erhöhen. Daraufhin haben wir die Berufsgenossenschaften aufgefordert, sich zu einigen,
allerdings auf jeden Fall auf eine einstellige Zahl.
Wie wir wissen, ist die höchste einstellige Zahl neun.
Man hat sich bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung einstimmig – ich betone: einstimmig –
auf neun Berufsgenossenschaften geeinigt. Dann
sagte eine kleine Berufsgenossenschaft: Wir wollen
nicht. – Meine Damen und Herren, so geht es nicht.
Erst fasste das Gremium einen einstimmigen Beschluss, und dann wurde versucht, in die Politik hineinzuwirken, und es wurde gesagt: Ihr müsst uns folgen. – Dazu sagen wir in aller Deutlichkeit: Nein, es
bleibt bei neun Berufsgenossenschaften. Wenn sich
die Berufsgenossenschaften nicht einigen können,
dann wird zu gegebener Zeit der Gesetzgeber tätig
werden müssen. Diese Position haben wir auch im

Hinblick auf den Ausschussbericht als Formulierungshilfe weitergetragen.
Nun will ich auf die Beiträge der Kolleginnen und Kollegen der Opposition eingehen. Herr Kollege Haustein, am besten hat mir Ihr "Glück auf!" gefallen. Wie
Sie hören können, komme ich aus dem Ruhrgebiet.
Da Sie sehr oft "Glück auf!" sagen, fordere ich Sie auf:
Setzen Sie sich weiterhin für den Erhalt der Steinkohle ein! Das wäre mir am sympathischsten.
(Heiterkeit und Beifall bei der SPD)
Sie haben ferner das Stichwort "Fußball" aufgegriffen.
Wir sind im Finale, ob mit Ball oder ohne Ball.
(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Das Problem ist das Luftgitarrenspiel!)
Ich glaube, wir wären in das Finale auch ohne Ball
gekommen, wie Sie formuliert haben. Jetzt sind wir
bei der Endabstimmung über die gesetzliche Unfallversicherung ebenfalls im Finale.
(Andrea Nahles [SPD]: Ganz genau!)
Gestern war das Fußballspiel gut, und heute sind die
zweite und dritte Lesung dieses Gesetzentwurfes gut.
Ich wäre sehr angetan, wenn Sie diesem Gesetzentwurf zustimmen würden.
(Beifall bei der SPD)
Zum Leistungsrecht. Lassen Sie mich deutlich machen: Wir haben das Leistungsrecht bewusst ausgeklammert; denn es war nicht umsetzbar. Der Kollege
Weiß hat bereits zwei Zahlen genannt, die sich widersprechen.
Da Sie die Bürokratiekosten kritisiert haben, möchte
ich Sie auf Folgendes hinweisen: Stellen Sie sich vor,
das jetzige Leistungsrecht bestünde noch 50 Jahre.
Ein 18-Jähriger oder eine 18-Jährige, der bzw. die
heute verunfallt, würde aufgrund des jetzigen Leistungsrechts bis zum Lebensende alimentiert. Jemand,
der in zwei Jahren den gleichen Unfall hat, würde auf
der Grundlage eines anderen Leistungsrechts alimentiert. Ich frage Sie: Welche Bürokratiekosten fallen
dann an, und wie kann gewährleistet werden, dass
dann keine Mehrausgaben entstehen?
Erhöhen sich die Bürokratiekosten aufgrund der neuen Meldepflicht? Nein. Der Normenkontrollrat hat
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gesagt – ich gehe davon aus, dass Sie diese Zahlen
verinnerlicht haben; denn sie sind in der Ausschusssitzung genannt worden -, dass durch das neue Meldeverfahren 52 Millionen Euro eingespart werden, und
die Bertelsmann-Stiftung geht von 30 bis 40 Millionen Euro aus.
Wenn zwei unabhängige Institutionen sagen, dass es
für Unternehmer günstiger wird, aber ein Unternehmer sagt, dass es für ihn nicht günstiger wird, dann
kommt man normalerweise zu dem Schluss, dass ein
anderes Interesse verfolgt wird als das, Kosten einzusparen. Dann wird vermutlich versucht, den Besitzstand zu wahren, die eine oder andere Funktion zu
behalten oder Funktionäre zu schützen; das sage ich
hier so deutlich. Das kann nicht die Zielsetzung der
Reform eines Gesetzes sein.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD sowie des Abg. Dr.
Ralf Brauksiepe [CDU/CSU])
Sie sagen, der Weg zur Arbeit müsse privat versichert
werden. Ich frage Sie, wie das bei wechselnden Baustellen sein soll. Ich sage auch für unseren Koalitionspartner ganz deutlich: Der Weg zur Arbeit gehört
zum Beruf, und das ist deshalb der Berufsunfallversicherung angegliedert. Davon werden wir nicht abgehen.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/ CSU und
der LINKEN)
Die Zahlen von Herrn Lersch-Mense stimmen, Kollege
Schneider: Einmalige Umstellungskosten von 3 Millionen Euro, dann zunächst Mehrkosten von 130 000
Euro im Monat. Ich habe Ihnen aber gerade die Zahlen von der Bertelsmann-Stiftung und vom Normenkontrollrat genannt. Von daher gehen wir davon aus,
dass diese Mehrkosten von 130 000 Euro im Monat
zwar anfallen werden, dass aber, wenn die Umstellung beendet sein wird, Einsparungen möglich werden, die die Mehrkosten mehr als kompensieren werden.
Kollege Schneider, Sie sagen, wir sollten Ihrem Antrag
zustimmen. Schon vor zwei Jahren haben der Kollege
Weiß und ich auf einer Veranstaltung von Verdi deutlich gesagt, was wir wollen. Dies findet sich in dem
Gesetzentwurf, über den wir heute beraten, wieder.
Ihr Antrag ist ein Jahr alt. Es ist für uns nicht wichtig,
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uns darüber zu streiten, wer das Erstgeburtsrecht hat.
Wichtiger sind die Inhalte.
(Elke Reinke [DIE LINKE]: Das ist beim Mindestlohn
genauso!)
Deswegen ist es mir eigentlich – ich würde einen
drastischeren Ausdruck wählen; aber der passt nicht
in dieses Hohe Haus – egal, wer das Erstgeburtsrecht
hat. Wir wissen, wie wir um das, was jetzt auf dem
Tisch liegt, kämpfen mussten.
Wenn Sie sagen, wir könnten Ihrem Antrag zustimmen, muss ich Ihnen sagen: Nein, unser Gesetz geht
weiter. Es beinhaltet viel mehr Facetten als das, was
Sie in den vier, fünf Punkten Ihres Antrags aufgezeigt
haben. Von daher werden wir den Antrag der Linken
ablehnen, genauso wie wir den Antrag der FDP und
den Antrag der Grünen ablehnen werden.
Zur Möglichkeit einer paritätischen Finanzierung.
(Volker Schneider [Saarbrücken] [DIE LINKE]: Da will
ich jetzt aber was hören!)
Natürlich ist eine paritätische Finanzierung möglich –
genauso wie es möglich ist, dass Sie, Herr Schneider,
in zwei Jahren in die CDU eintreten.
(Dr. Ralf Brauksiepe [CDU/CSU]: Nein! – Dr. Martina
Krogmann [CDU/CSU]: Nein! – Weitere Zurufe von
der CDU/CSU: Nein! – Heiterkeit – Anton Schaaf
[SPD], an die CDU/ CSU gewandt: Ihr habt doch auch
den Metzger! – Dr. Ralf Brauksiepe [CDU/CSU]: Diese
Schärfe wäre nicht nötig gewesen! – Heiterkeit)
– Nun wehrt euch nicht dagegen! Es ist möglich.
(Paul Lehrieder [CDU/CSU]: Keine Drohungen, Herr
Grotthaus!)
Man sollte keine Möglichkeit ausschließen! Aber wir
sagen in aller Eindeutigkeit: Das System der gesetzlichen Unfallversicherung ist – das ist deutlich geworden – ein anderes System als die anderen Sozialversicherungssysteme. Von daher sagen wir: Mit uns ist so
etwas nicht zu machen.
(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Dr. Ralf Brauksiepe
[CDU/CSU] – Volker Schneider [Saarbrücken] [DIE LINKE]: Den Satz wollte ich hören!)
Ich freue mich, dass wir heute die breitmöglichste Zustimmung des Hauses bekommen werden. Wir sind
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auf einem guten Weg. Wir werden auch, wenn wir
uns dann mit den Leistungen beschäftigen, trefflich
über den richtigen Weg streiten. Wenn wir dabei
genauso weit kommen, werden wir sagen können:
Wir haben toll gearbeitet.
Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/
CSU)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat jetzt der Kollege Max Straubinger von
der CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Max Straubinger (CDU/CSU):
Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!
Wir sind in der Diskussion über das Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz auf der Zielgeraden: Wir
werden es heute in zweiter und dritter Lesung verabschieden. Ich möchte ausdrücklich betonen: Dieses
Gesetz ist entgegen den Behauptungen der Kolleginnen und Kollegen der FDP ein gutes, ja ein wegweisendes Gesetz.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und der SPD
– Andrea Nahles [SPD]: Jawohl! – Dr. Heinrich L. Kolb
[FDP]: Das sehen viele anders!)
Wir straffen mit diesem Gesetz die Organisation der
Unfallversicherung: statt 23 gewerblichen Berufsgenossenschaften werden es zukünftig nur noch 9 sein.
Noch nicht angesprochen worden ist, dass die Zielstellung formuliert worden ist, dass auch die Zahl der
Unfallversicherungsträger in unserem Lande zukünftig reduziert wird, und zwar auf höchstens 16. Auch
das ist ein entscheidender Beitrag dieses Gesetzes.
Ein Zweites ist, dass wir die Altlastenproblematik lösen, und zwar indem wir mehr Solidarität einfordern.
Mehr Solidarität – da gebe ich dem Kollegen Grotthaus recht – bedeutet, dass manche Berufsgenossenschaft, die bisher durch einen sehr niedrigen Beitrag
glänzen konnte, ihren Beitrag etwas wird anheben
müssen, damit die Berufsgenossenschaften, die unter
dem Strukturwandel zu leiden haben – etwa die Berufsgenossenschaften von Bergbau und Bauwirtschaft
-, entlastet werden. Ich glaube, das ist gelebte Solida-

rität und Ausdruck unseres Sozialstaatsprinzips.
Wir wollen den Überaltlastenausgleich so reformieren, dass er wirkt – gerade auch für die Bauberufsgenossenschaften. Meines Erachtens ist der Schlüssel
dafür richtig gewählt. Er wurde im Übrigen vom Gesamtverband der Unfallversicherungsträger errechnet.
In diesem Sinne ist das auch eine Lösung der Selbstverwaltung, über die aber die Politik mit zu entscheiden hat. Ich glaube, sie hat richtig entschieden –
auch im Sinne der vielen kleinen Unternehmer in unserem Land, weil Unternehmer mit bis zu fünf Beschäftigten von diesem Überaltlastenausgleich ja
kaum betroffen sind. Dementsprechend konnte dies
meines Erachtens sehr zielführend gelöst werden.
Ich glaube, es ist auch wichtig, zu erwähnen, dass
damit Maßnahmen der Entbürokratisierung verbunden sind. Das wurde heute ja schon vielfältig dargelegt, und es wurden Befürchtungen geäußert, dass
das mehr Bürokratie bedeutet.
Hinsichtlich der Meldepflichten möchte ich ausdrücklich verdeutlichen, dass die Neuregelung kaum eine
Änderung gegenüber der bisherigen gesetzlichen Regelung bedeutet. Herr Kollege Kolb, in § 165 SGB VII
wird nämlich formuliert – wohlgemerkt: das ist bisheriges Recht -:
(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Reden Sie einmal mit dem
Kollegen Hinsken!)
Die Unternehmer haben zur Berechnung der Umlage
innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf eines Kalenderjahres die Arbeitsentgelte der Versicherten und
die geleisteten Arbeitsstunden in der vom Unfallversicherungsträger geforderten Aufteilung zu melden ...
Jetzt ist in § 28 a SGB IV formuliert:
Der Arbeitgeber oder ein anderer Meldepflichtiger
hat der Einzugsstelle für jeden in der Kranken-, Pflege-, Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsförderung kraft Gesetzes Versicherten ... eine
Meldung durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen oder
mittels maschinell erstellter Ausfüllhilfen zu erstatten.
Weiter heißt es, dass
bei der Abmeldung und bei der Jahresmeldung ... das
in der Rentenversicherung oder nach dem Recht der
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Arbeitsförderung beitragspflichtige Arbeitsentgelt in
Euro
und die geleisteten Arbeitsstunden zu melden sind. –
Dies ist vergangenes und jetzt neues Recht. Hier gibt
es kaum einen Unterschied.
(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Schauen Sie sich einmal
Art. 4 Ziffer 2 Buchstabe a an! Da steht das genau
drin!)
Herr Kollege Kolb, deshalb kommt der Nationale Normenkontrollrat ja auch zu seiner Einschätzung. Ich zitiere aus seiner Stellungnahme:
... auch zu Entlastungseffekten bei den Unternehmen. Die arbeitnehmerbezogene Meldepflicht erhöht
die Transparenz und wird künftig den Aufwand für
Unternehmen, die von "Vor-Ort-Prüfungen" betroffen
sind, reduzieren.
Das ist hier letztendlich auch die Botschaft,
(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Er konnte dazu noch gar
nicht Stellung nehmen!)
nämlich die Botschaft, dass damit Bürokratie abgebaut wird. Herr Kollege Kolb, das sollten auch Sie zur
Kenntnis nehmen.
Diese Bundesregierung hat sich ja verpflichtet, für
Entbürokratisierung zu sorgen. Erste Erfolge wurden
bereits erzielt. Mit diesem Gesetz wird ein weiterer
Schritt dazu unternommen.
Ich glaube, dass es auch entscheidend ist, darzustellen, dass das Moratorium – sprich: die Nichteinbeziehung von bisher noch öffentlichen Unfallversicherungsträgern, zum Beispiel der Telekom, die jetzt am
Markt teilnehmen – nicht unbegrenzt gilt. Ich glaube,
das Entscheidende ist, dass bis zum Jahr 2011 eine
Evaluation zu erfolgen hat. Im Jahr 2011 wird dann
entschieden, ob sie weiterhin selbstständig bleiben
oder in die gewerblichen Berufsgenossenschaften eingegliedert werden bzw. zumindest am Überaltlastenausgleich teilzunehmen haben. Wer als Unternehmen
am Markt teilnimmt, sollte letztendlich auch zur Solidarität in diesem Bereich verpflichtet werden.
Werte Damen und Herren, es wurde heute auch
bereits vielfältig dargestellt, dass die FDP eine Privatisierung des Unfallversicherungswesens anstrebt. Ich
bin für Wettbewerb und weiß durchaus, was Private
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leisten können. Ich glaube, dass dort, wo es angezeigt ist, Private auch Vorrang haben sollen. Aber in
einem Sozialversicherungsbereich, in dem die Unternehmerhaftung abgegolten wird und zu jedem Zeitpunkt Renten gezahlt werden – unabhängig davon,
wann ein Unfall eintritt -, wodurch eine unbegrenzte
Haftung besteht und somit eine unbegrenzte Zahlungsfähigkeit gewährleistet sein muss, wird sich eine
private Versicherung nicht engagieren können, weil
sie das auch nach versicherungsmathematischen
Grundsätzen nicht leisten kann. Darin liegen die
Grenzen der privaten Versicherung.
Fraglich ist auch, wer dann noch in ausreichendem
Umfang Prävention betreiben würde. Bislang wird
diese Aufgabe von der Berufsgenossenschaft im eigenen Interesse wahrgenommen. Im Falle von Wettbewerb wäre das sicherlich nicht mehr im selben Maße
der Fall.
In Ihrem Antrag ist vorgesehen, dass Berufskrankheiten weiterhin von der gesetzlichen Unfallversicherung
abgesichert werden sollen. Daneben soll ein privates
System bestehen. Das würde einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand erfordern. Dies geht nicht an.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und der SPD
sowie des Abg. Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
Ein letzter Punkt. Es wurde bereits angesprochen,
dass das Leistungsrecht leider nicht reformiert worden ist und also noch nicht reformiert wird. Wir werden auf diese Reform drängen. Aber die Wegeunfälle
– das sage ich deutlich – sind Bestandteil der gesetzlichen Unfallversicherung.
Wenn wir in der Öffentlichkeit und auch jüngst in
den Auseinandersetzungen um das Steuerrecht
immer darauf hinweisen, dass der Weg zur Arbeit
nicht mit dem Weg zum Golfplatz gleichzusetzen ist
und steuerlich berücksichtigt werden sollte – wir plädieren schließlich dafür, dass die Entfernungspauschale wieder ab dem ersten Kilometer gelten soll -,
(Beifall des Abg. Paul Lehrieder [CDU/CSU] – Anton
Schaaf [SPD]: Das hat er gut untergebracht! – Andrea
Nahles [SPD]: Das hat er gut gemacht! – Heiterkeit
bei der CDU/CSU und der SPD)
dann muss das auch für das gesetzliche Unfallversi-
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cherungsrecht gelten. Ich glaube, damit ist eine weitere zusätzliche Komponente eingebracht worden.
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der
SPD)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Ich schließe die Aussprache.
Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Modernisierung der gesetzlichen Unfallversicherung.
Zunächst möchte ich bekanntgeben, dass eine Erklärung nach § 31 Geschäftsordnung der Kollegin Andrea Voßhoff vorliegt, die wir zu Protokoll nehmen.1
Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt unter
Nr. 1 seiner Beschlussempfehlung auf Druck-sache
16/9788, den Gesetzentwurf der Bundesregierung
auf Drucksache 16/9154 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um
das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Enthaltungen?
– Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung angenommen mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen
und der Fraktion Die Linke bei Gegenstimmen der
FDP-Fraktion und Enthaltung von Bündnis 90/Die
Grünen.
Dritte Beratung und Schlussabstimmung.
Ich bitte diejenigen, die zustimmen wollen, sich zu
erheben. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Der
Gesetzentwurf ist mit gleichem Stimmverhältnis angenommen.
Wir setzen die Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales auf
Drucksache 16/9788 fort. Unter Nr. 2 empfiehlt der
Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion
Bünd-nis 90/Die Grünen auf Drucksache 16/9312 mit
dem Titel "Die gesetzliche Unfallversicherung fit für
die Dienstleistungsgesellschaft machen". Wer diesem
Wunsch auf Ablehnung zustimmen will, den bitte ich
um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen
der Koalitionsfraktionen und der FDP-Fraktion bei Gegenstimmen der Fraktion Die Linke und der Fraktion

Bündnis 90/Die Grünen angenommen.
Weiterhin empfiehlt der Ausschuss unter Nr. 3 seiner
Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der
Fraktion der FDP auf Drucksache 16/6645 mit dem Titel "Mehr Wettbewerb und Kapitaldeckung in der Unfallversicherung". Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Die
Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen aller Fraktionen bei Gegenstimmen der FDP-Fraktion angenommen.
Schließlich empfiehlt der Ausschuss für Arbeit und
Soziales unter Nr. 4 seiner Beschlussempfehlung die
Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf
Drucksache 16/5616 mit dem Titel "Keine Leistungskürzungen bei der gesetzlichen Unfallversicherung".
Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist bei Gegenstimmen der Fraktion Die Linke
mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen angenommen.
Anlage 2
Erklärung nach § 31 GO
der Abgeordneten Andrea Astrid Voßhoff (CDU/CSU)
zur Abstimmung über den Entwurf eines Gesetzes
zur Modernisierung der gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz –
UVMG) (Tagesordnungspunkt 10 a)
Ich kann dem Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz nicht zustimmen. Die mit dem UVMG
beabsichtigte Organisationsreform einschließlich der
völligen Neustrukturierung des bestehenden Lastenausgleichs geht zwar grundsätzlich in die richtige
Richtung, berücksichtigt aber letztlich nicht in ausreichendem Maße die berechtigten Interessen der gewerblichen Wirtschaft, die dieses System allein und
ausschließlich finanziert. Es ist zwar zu begrüßen,
dass auf Initiative der CDU/CSU im Rahmen der Beratungen noch zahlreiche Verbesserungen zugunsten
der betroffenen Unternehmen erreicht werden konnten, gleichwohl reichen diese allein nicht aus, die bestehenden Bedenken auszuräumen.
Die Wirkungsweise und Zielgenauigkeit des geplanten Verteilungsschlüssels von 70 : 30 ist zwar aus
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Sicht der besonders vom Strukturwandel betroffenen
Branchen verständlich, belastet aber über Gebühr andere Branchen. Auch lassen Berechnungen der Wirkungsweise dieses Verteilungsschlüssels Verwerfungen erkennen, die nicht hinnehmbar sind.
Ebenso ist die geplante Freibetragsregelung für Kleinunternehmen unzureichend. Es ist zutreffend, dass
eine Vielzahl von Kleinunternehmen der bisher ausgleichsberechtigten Berufsgenossenschaften eine Entlastung erfahren, Kleinunternehmen der bisher ausgleichspflichtigen Berufsgenossenschaften werden
aber wegen der einschränkenden Regelung des Freibeträges belastet werden. Umfang und Auswirkungen dazu sind nur unzureichend geprüft worden. Es
fehlt zudem die klare politische Absichtserklärung,
auch die Unternehmen in den Lastenausgleich einzubeziehen, an denen die öffentliche Hand zum überwiegenden Teil beteiligt ist und die sich am Markt
auch dem Wettbewerb stellen, aber bisher, durch die
Zugehörigkeit zu den Unfallkassen des Bundes oder
der Unfallkassen der öffentlichen Hand, an diesem
solidarischen Lastenausgleich der gewerblichen Wirtschaft nicht beteiligt sind.
Konsequent abzulehnen ist die künftige Durchführung des neuen Überaltlastenausgleichs durch das
Bundesversicherungsamt auf Kosten der Unternehmen. Wie auch in der Vergangenheit hätte die Selbstverwaltung, die zudem die Grundstruktur des neuen
Lastenausgleichs entwickelt hat, wegen der Sachnähe
diese Aufgabe auch weiter erledigen können. Die
Hereinnahme zusätzlicher Belastungen aus dem Bereich Bergbau in den neuen Überaltlastenausgleich ist
zwar aus Sicht der betroffenen Berufsgenossenschaft
und der ihr angehörenden Unternehmen verständlich, hier hätten aber politische Lösungen gefunden
werden müssen, die zu keiner einseitigen Belastung
der gewerblichen Wirtschaft führen.
Nicht hinnehmbar ist die geplante Ausgestaltung der
unternehmerischen Meldepflichten zur künftigen UVBetriebsprüfung. Neben der Erweiterung der künftigen DEÜV-Meldungen ist insbesondere die individualisierte Angabe der geleisteten Arbeitsstunden praxisfern und bedeutet neue bürokratische Belastungen.
Hier hätte im Sinne der Zielsetzung des Zweiten Mittelstandsentlastungsgesetzes ein Verfahren gefunden
werden müssen, das für die Unternehmen zu einer
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bürokratischen Entlastung führt und nicht die Gefahr
des Gegenteils bewirkt. Aufgrund der Komplexität der
Probleme im Rahmen der Umstellung des Meldeverfahrens hätte hier im Zweifel eine Zurückstellung der
Umstellung bis zur Klärung der damit verbundenen
offenen Fragen – wie vom Bundesrat gefordert – erfolgen müssen.
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gegengesetzte Weg eingeschlagen wurde. Wir hätten
uns so manche hitzige Auseinandersetzung sparen
können, wenn man von Anfang an auf die Selbstverwaltung zugegangen wäre und die Kompetenz und
Sachkenntnis der Selbstverwaltung einbezogen hätte.
Das wäre aus meiner Sicht der richtige Weg gewesen.
Dr. Joachim Breuer
Hauptgeschäftsführer
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

„Antworten der DGUV auf die
Neuregelungen des UVMG“
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Lersch-Mense, sehr
geehrter Herr Weiß, sehr geehrter Herr Grotthaus,
sehr geehrter Herr Kurth, sehr geehrter Herr Schneider, meine sehr verehrten Damen und Herren,
der letzte Redner in einer langen Reihe ausgezeichneter Redner zu sein, ist keine ganz leichte Aufgabe. Ich
hoffe dennoch, dass Sie mir für die Antworten der
gesetzlichen Unfallversicherung auf die Neuregelungen des UVMG Ihre Aufmerksamkeit schenken.
Um es gleich vorwegzunehmen:
Ich hätte mir vom Reformprozess etwas mehr vom
Geiste Willy Brandts gewünscht. Damit Sie verstehen,
was ich meine, möchte ich aus seiner Regierungserklärung zitieren :
„In den 70er Jahren werden wir aber in diesem
Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an
Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen.“
Was damals galt, das ist auch heute noch richtig. Politik kann viel erreichen, wenn sie versteht, die
unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen
einzubinden, vor allem die Sozialpartner.
Gerade deshalb bedauere ich, dass bei der Reform
der gesetzlichen Unfallversicherung zunächst der ent-

Vieles davon hat die Vorgabe „Vorfahrt für die Selbstverwaltung“ geheilt – aber leider nicht alles.
Als gesetzliche Unfallversicherung sehen wir
das UVMG daher mit gemischten Gefühlen. Das
Gesetz ist ein beeindruckendes Dokument dafür, was
Selbstverwaltung und Politik gemeinsam erreichen
können – es ist aber in der gegenwärtigen Form
leider auch ein Zeugnis dafür, dass der Staat dazu
neigt, immer mehr Kontrolle über die Sozialversicherung an sich zu ziehen.
Natürlich freut es uns, dass die öffentlich-rechtliche
Organisationsform der Unfallversicherung zu keinem
Zeitpunkt ernsthaft zur Debatte stand. Eine Privatisierung der Unfallversicherung hätte für Versicherte und
Arbeitgeber erhebliche Nachteile gebracht. Dem Monopolverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof –
so viel sei am Rande bemerkt – sehen wir zuversichtlich entgegen. Hier wird es vermutlich schon im kommenden Jahr eine Entscheidung geben.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
eindeutig positiv bewerten wir den Teil des UVMG,
der letztlich auf Vorschläge der Selbstverwaltung zurückgeht.
Dazu zähle ich:
Die Vorschläge zur Strukturreform:
Mit neun Berufsgenossenschaften können wir die
Vielfalt in der gewerblichen Wirtschaft abbilden. Das
Prinzip der Branchengliederung bleibt gewahrt
und damit auch der positive Einfluss auf die
Prävention.
Gleiches gilt für die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand. Das UVMG lässt hier der Selbstverwaltung die nötigen Freiräume. Sie hat damit die Flexibilität, Strukturen zu entwickeln, die das Bedürfnis
nach Effizienz mit dem Bedürfnis der Versichertennähe verbinden. Gerade in der Schüler-Unfallversicherung ist das wichtig. Gerade deshalb ist diese Entwicklung richtig!
Wir haben hier bereits heute einige Erfolge vorzuwei-
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sen. 6 Fusionen von 17 Trägern haben bereits stattgefunden, so dass wir derzeit statt ursprünglich 35 nur
noch 23 Berufsgenossenschaften haben. 3 weitere
Fusionen sind schon beschlossen, andere Träger verhandeln derzeit noch.
So sehr mich diese Erfolge freuen, eine Sache muss
man in diesem Zusammenhang immer wieder klarstellen: Es geht bei der strukturellen Neuordnung
nicht um Einsparungen. Es geht darum, langfristig
stabile Versichertengemeinschaften zu bilden.
Wer sich schon einmal mit Fusionen beschäftigt hat,
weiß ohnehin: Die berühmten Synergieeffekte sind
meist kleiner als man zunächst dachte. Das heißt
nicht, dass wir nicht alle sich bietenden Sparmöglichkeiten nutzen. Hierzu bauen wir moderne Instrumente wie insbesondere das Benchmarking aus. Damit
identifizieren wir im Vergleich der Träger Lösungen,
die gleichzeitig die Qualität verbessern und Kosten
sparen. Bei den eingesparten Kosten kann es aber nur
um einen Teil der Verwaltungskosten gehen, und diese machen nur etwa 10 Prozent aller Ausgaben aus.
Die Verwaltung in der Unfallversicherung muss eine
intensive Betreuung im Einzelfall gewährleisten – und
das muss sie auch, wenn sie eine optimale Rehabilitation oder eine rechtlich einwandfreie Behandlung von
Berufskrankheiten-Anzeigen sicherstellen soll. Das unterscheidet unsere Verwaltung von der Verwaltung in
der Krankenversicherung, die Fälle im Fließbandverfahren abhandeln kann.
Da die Fallzahlen sich aber nicht kurzfristig durch eine
Fusion verringern, sondern nur langfristig durch gute
Prävention, gibt es hier auch keine Doppelstrukturen,
die wir abbauen können, jedenfalls keine, die ins Gewicht fallen. Fusionen führen also nicht dazu, dass
die Unfallversicherung billiger wird.
Ebenso positiv bewerten wir, dass der Überaltlastausgleich kommt. Auch er ist meiner Meinung nach ein
gutes Beispiel dafür: Wer die Sachkenntnis der Betroffenen einbezieht, erhält bessere Ergebnisse.
In der Analyse waren sich Politik und Selbstverwaltung einig, was die Finanzierung der Berufsgenossenschaften betrifft:
Der Strukturwandel führt dazu, dass die Altlasten in
manchen Branchen das Verhältnis zwischen Beitrag
und Risiko verzerren.
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Wie unterschiedlich waren jedoch die vorgeschlagenen Lösungen!

es einen Freibetrag geben, der in etwa dem Durchschnittsentgelt von sechs Beschäftigten entspricht.

Das Eckpunktepapier von Bund und Ländern sah vor,
die Unterschiede zwischen den durchschnittlichen
Beitragssätzen mit Hilfe „intelligenter Fusionen“ zu
verringern. Im schlimmsten Fall hätte dies dazu geführt, dass Branchen mit niedrigem Risiko solche mit
hohem Risiko quersubventioniert hätten. Das eigentliche Problem hätte man damit nicht gelöst. Dem
Prinzip risikogerechter Beiträge hätte man jedoch schweren Schaden zugefügt.

Die Freibetragsregelungen bewirken Folgendes: Auch
bei Berufsgenossenschaften, die in der Summe mehr
aufbringen müssen als nach derzeitigem Recht, wird
es Unternehmen – insbesondere kleinere – geben, die
von dem System profitieren.

Wie anders sieht dagegen der Vorschlag der Selbstverwaltung aus, der Überaltlastausgleich. (Zugegeben, der Name ist etwas sperrig, aber wir entwickeln
lieber elegante Konzepte als schicke Namen.)
Die Vorteile dieses Systems liegen auf der Hand: Es
macht transparent, für welche Altlasten ein Ausgleich
erfolgt, und es gibt der Solidarität damit einen festen
Rahmen. Vor allem ist es keine Einbahnstraße, die –
einmal installiert – bestimmte Branchen bevorzugt.
Stattdessen passt es sich flexibel an Veränderungen in
der Wirtschaft und im Unfallgeschehen an: Geringere
Neulasten wirken sich unmittelbar auf die Beitragsbelastung aus und nicht erst nach Jahren und Jahrzehnten – wie derzeit. Das heißt: Prävention lohnt sich
jetzt noch mehr! Welche Lösung könnte nachhaltiger sein?
Der Überaltlastausgleich zeigt aber auch: Die Selbstverwaltung hält Konflikte aus und findet konstruktive
Lösungen. Ich weiß, dass gerade dieses Thema kein
einfaches für die Branchen und Gewerbe ist, die Sie
vertreten.
Branchen wie Bau, Rohstoffindustrie und Produktion
werden sicher entlastet. Bei Berufsgenossenschaften
mit einer Unteraltlast oder einer nur sehr geringen
Überaltlast – das sind VBG, BGW, BG Gas Fernwärme
Wasser und die BG für Fahrzeughaltungen – werden
für viele Unternehmen die Beiträge steigen.
Gerade deshalb ist es gut, dass wir Ausnahmeregelungen gefunden haben, die den Anstieg für
kleinere und gemeinnützige Unternehmen zumindest
bremsen oder sogar oft ins Positive drehen.
Von der Beteiligung am Überaltlastausgleich werden
nämlich gemeinnützige Unternehmen völlig befreit,
kleine und mittlere Unternehmen werden nur zum
Teil herangezogen: Denn bei den Lohnsummen wird

Ein Beispiel hierfür ist die Berufsgenossenschaft für
Druck und Papierverarbeitung.
Die BGDP muss aufgrund des Überaltlastausgleichs
mehr finanzielle Mittel als in der Vergangenheit aufbringen.
Aber: 45.000 ihrer Mitglieds-Unternehmen – das sind
87 Prozent – liegen unter der Freibetragsgrenze für
die Beteiligung an der Überaltlast nach Entgelten. Die
Folge: Sie zahlen faktisch weniger als heute. Auch im
Bereich des Einzelhandels ist die Situation ähnlich.
Insgesamt gehen wir von 1,3 bis 1,5 Millionen Unternehmen aus, deren Belastung sich verringert. Die Zusatzbelastung der „Zahler“ wird jedoch nur in seltenen Fällen 0,2 Prozentpunkte der Lohnsumme überschreiten.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
wir begrüßen, dass der Gesetzgeber die Idee einer
Spitzenkörperschaft hat fallen lassen.
Die Selbstverwaltung hat sich sehr bewusst dafür entschieden, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung in der Form eines Vereins zu gründen.
Warum?
Weil wir in der gesetzlichen Unfallversicherung
seit Jahrzehnten einen demokratischen Umgang miteinander pflegen. Die Rechtsform Verein steht für diese demokratische Tradition. Ein
Verein gibt Raum für Debatten, Raum zur Auseinandersetzung. Es ist richtig, dass es nicht immer leicht
ist, auf diesem Wege eine Entscheidung zu treffen.
Aber: Gefunden haben wir immer eine Entscheidung
– die dann auch alle mittragen.
Ich bin mir sicher: Die Spitzenkörperschaft hätte
nichts besser gemacht, aber vieles schlechter.
Sie hätte lediglich den staatlichen Einfluss vergrößert
und ein Durchregieren von oben ermöglicht. Klar, das
beschleunigt die Entscheidungsfindung. Aber was
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nützen einem schnelle Entscheidungen, wenn sie nur
halbherzig umgesetzt werden? Was nützt einem Autorität, die nicht auf der Kraft der besseren Argumente, sondern allein auf Hierarchie beruht?
Nein, eine Spitzenkörperschaft widerspricht im
Kern der Idee einer selbstverwalteten Unfallversicherung. Denn was ist Selbstverwaltung letztlich?
Selbstverwaltung bedeutet, den Betroffenen die Freiheit zu geben, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln.
Eine Spitzenkörperschaft schränkt diese Freiheit ein.
Leider gilt in diesem Zusammenhang das Sprichwort:
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
Die Körperschaft ist aus dem Gesetzentwurf zwar verschwunden, das UVMG öffnet ihr allerdings eine Hintertür – die Fachaufsicht.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
vielleicht hat sich der eine oder die andere unter Ihnen schon gefragt: Was ist eigentlich so schlimm an
einer Fachaufsicht?
Und es ist wahr: Oberflächlich betrachtet gäbe es mit
der Fachaufsicht keinen großen Umbruch. Ich kann
Sie aber nur auffordern, genau hinzuschauen.
Fachaufsicht bedeutet, dass die Politik jederzeit eine
Entscheidung zurückholen kann, die Sie gefällt haben. Und jetzt frage ich Sie:
Welchen Wert hat Ihr Engagement noch, wenn
letztlich andere die Entscheidungen treffen?
Das gilt im Übrigen auch für die vorgesehene Prüfung
durch den Bundesrechnungshof.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
diese Regelung sollte Sie interessieren: Denn
letztendlich sagt sie nichts Anderes aus als:
Sie werden Ihrer Aufgabe nicht gerecht, die Verwaltung beim Geldausgeben zu kontrollieren.
Ich finde das ein starkes Stück. Die gesetzliche Unfallversicherung ist der einzige Sozialversicherungszweig,
der ohne Steuermittel auskommt. Und meines Wissens soll das auch so bleiben. In der Sache ist dieses
Ansinnen also unbegründet.
Ich kann verstehen, dass man als Politiker angesichts
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der jährlichen Ermahnung aus Bonn denkt: Warum
sollen es andere besser haben als ich?
Aber im Ernst: Aus meiner Sicht gibt es nur eine Antwort auf diese Regelung: Wer beim Geldausgeben
mitreden will, der soll auch bitte seinen Teil zur Finanzierung beisteuern.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Prüfung durch den Bundesrechungshof, Fachaufsicht
durch das Arbeitsministerium – in dieser Entwicklung
sehe ich eine schleichende Entwertung Ihrer Arbeit –
und damit eine große Gefahr für die gesetzliche Unfallversicherung. Denn ohne Sie, ohne Ihre Ideen und
Anregungen würde die Verbindung verloren gehen,
die zwischen der Unfallversicherung und den Bedürfnissen der Versicherten und Arbeitgeber vermittelt.
Angesichts der Herausforderungen, vor denen wir in
der Prävention, aber auch in der Rehabilitation stehen, wäre dies ein großer Verlust.
In der Prävention stehen wir vor der epochalen Aufgabe, den demografischen Wandel zu bewältigen. Wir müssen Arbeit so gestalten, dass die Menschen in unserem Lande sicher und gesund bis ins Alter arbeiten können.
In der Rehabilitation geht es um nichts weniger als
die Frage, wie wir mit unseren Ressourcen
möglichst viel für die Versicherten erreichen
können. Das Gesundheitswesen befindet sich im
Umbruch. Auch die gesetzliche Unfallversicherung
wird darauf Antworten finden müssen. Antworten,
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für die die Unfallversicherung die Selbstverwaltung
braucht. Wir müssen die Interessen der Betroffenen
bei der Entwicklung neuer Konzepte berücksichtigen.
Nur dann werden sie Rückhalt bei den Versicherten und den Arbeitgebern finden.

Lohnsumme und Gefahrtarifstellen der Berufsgenossenschaft meldet – der Lohnnachweis soll abgeschafft
werden. Stattdessen soll nun der Arbeitgeber für jeden seiner Mitarbeiter eine Meldung an die Rentenversicherung machen.

Im Übrigen fehlt es auch an sachlichen Gründen, die
eine so weitgehende Aufsicht über die Unfallversicherung rechtfertigen könnten.

Das bedeutet mehrere Millionen zusätzliche Meldungen im Jahr. Auf die Unternehmen kommt ein gigantischer bürokratischer Aufwand zu – nicht zu vergessen die Kosten für neue Lohnbuchhaltungssoftware.
Das nötige Geld wäre in der Weiterbildung der Arbeitnehmer sicher sinnvoller angelegt.

Die Organisation des Arbeitsschutzes vielleicht?
Mit der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie schafft das UVMG bereits eine Grundlage, auf der
sich Unfallversicherung und staatliche Aufsicht im Arbeitsschutz verbindlich abstimmen werden. Fachaufsicht würde nun bedeuten, dass einer der Partner –
nämlich der Staat – den anderen – also die Unfallversicherung – kontrollieren kann. Von einer gleichberechtigten Partnerschaft kann man in diesem
Fall sicherlich nicht sprechen.
Sind dann vielleicht die gestiegenen Unfallzahlen ein
Grund, der für die Fachaufsicht spricht?
Dieses Argument ärgert mich besonders. Denn es ist
falsch. Wer die Zahlen kennt, weiß: Die absoluten
Zahlen steigen, weil mehr Menschen arbeiten. Das ist
nicht weiter erstaunlich. Bei den relativen Zahlen –
also der Unfallquote – gibt es diesen Anstieg nicht.
Ich bleibe dabei: Die Unfallversicherung setzt in
der Prävention die richtigen Schwerpunkte. Es
gibt keinen Grund, sie unter Fachaufsicht zu stellen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich hoffe, dass der Bundestag sich in dieser Frage unserer Auffassung anschließen wird. Der Bundesrat hat
dies Ende April schon getan.
Und ich hoffe, dass er dies auch in einer anderen Frage noch tun wird: nämlich der Frage des so genannten erweiterten Meldeverfahrens.
Da es ein Thema ist, dass klassischerweise eher für Arbeitgebervertreter interessant ist, hier ein kurzer
Überblick: Mit dem zweiten Mittelstandsentlastungsgesetz ist die Betriebsprüfung in der Unfallversicherung von den Berufsgenossenschaften auf die Rentenversicherung übergegangen. Das UVMG legt nun
fest, dass die Rentenversicherung nicht einfach den
Lohnnachweis prüfen soll, mit dem der Arbeitgeber

Der Bundesrat hat daher vorgeschlagen, diese Regelungen zu streichen. Die Selbstverwaltung soll stattdessen den Auftrag erhalten, ein effizientes und unbürokratisches Verfahren zu finden, das den Bedürfnissen der Arbeitgeber und der Unfallversicherung
gleichermaßen gerecht wird. Ich kann mich diesem
Vorschlag nur anschließen. Die gesetzliche Unfallversicherung ist willens und in der Lage, eine
andere, eine bessere Lösung zu finden.
Ich appelliere hier auch noch einmal an die Vertreter
der Politik: Die neuen Meldepflichten bedeuten eine
unnötige Belastung für die Wirtschaft. Die versprochenen Entlastungen sind eine Chimäre.
Bitte nehmen Sie unsere Warnung ernst. Lassen
Sie die Details von den Betroffenen regeln. Das
war und ist der beste Weg.
Ich hoffe, dass wir uns in diesen Punkten einigen können.
Und ich hoffe, dass wir zukünftig wieder zu einem
Verhältnis zwischen Selbstverwaltung und Politik zurückkehren können, das von Arbeitsteilung und
Vertrauen geprägt ist. Nur so werden wir auch
schwierige Fragen – wie die immer wieder diskutierte
Reform des Leistungsrechts – bewältigen können.
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wohl in der Unfallversicherung als auch in der Selbstverwaltung. Er stellt danach die Weichen für den Zug
„Sozialwahl 2011“, und wir sind alle aufgefordert
mitzuhelfen, dass er erfolgreich sein Ziel erreicht.

Norbert Rzesnik
Büroleiter der Bundeswahlbeauftragten für
die Sozialversicherungswahlen im BMAS

„Aktueller Stand der Reform der
Selbstverwaltung und der Sozialversicherungswahlen“
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Einladung, die ich gern angenommen haben. Herzliche Grüße darf ich Ihnen von
dem Bundeswahlbeauftragten Herrn Urbaniak ausrichten. Die Tagung haben Sie unter das Thema gestellt: „Die gesetzliche Unfallversicherung zukunftsfest machen“.
Einbezogen haben Sie dabei auch die Selbstverwaltung und die Sozialversicherungswahlen, denn zwei
entscheidende Instrumente, über die Sie auf die Reformen in der Unfallversicherung Einfluss nehmen
können.
Ich nehme damit Ihr Interesse zur Kenntnis an der
Fortentwicklung des Selbstverwaltungsrechts in der
Sozialversicherung und damit einer kraftvollen, wirtschaftlich vertretbaren und effektiven Vertretung der
Ihnen anvertrauten Versicherten. Ich treffe hier auf
Kolleginnen und Kollegen, vertraute Gesichter, die mit
mir willens sind, nach den letzten Sozialwahlen 2005
die Selbstverwaltung wieder in ruhiges Wasser zubringen, die Akzeptanz der Selbstverwaltung zu erhöhen und damit einhergehend die Versicherten dafür
zu gewinnen, dass sie 2011 an die Wahlurnen gehen.
Herr Staatssekretär Lersch-Mense hat gestern bereits
zu Ihnen gesprochen, und er ist auch der zuständige
Staatssekretär für die Umsetzung der Reformen, so-
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Kurzer Rückblick: Ich habe nach den Sozialversicherungswahlen 1999 mit Minister Riester zusammengesessen und anschließend in meiner Leitungsvorlage
zum Ausdruck gebracht, dass man es noch einmal
versuchen sollte, die Bemühungen um eine höhere
Akzeptanz der Selbstverwaltung und einer damit verbundenen höheren Wahlbeteiligung den Hauptakteuren der Sozialversicherung, also den Vertretern der
Versicherten und Mitglieder, den Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberorganisationen und den Versicherungsträgern mit ihren Selbstverwaltungsreferaten, zu überlassen und auch 2005 wieder Sozialversicherungswahlen durchzuführen. Der Minister hat dem zugestimmt. Ich habe es damals im Jahr 2000 allen an der
Sozialwahl Beteiligten ins Stammbuch geschrieben
und auch auf evtl. Konsequenzen hingewiesen. Fünf
Jahre waren Zeit, den „Turn around“ zu schaffen. Fazit nun: Die Chancen wurden vergeben, die Wahlergebnisse sind bekannt, die Wahlbeteiligung spricht
für sich selbst!
Als die ersten Zahlen bekannt wurden, mit deutlichem Rückgang auf nun durchschnittlich ca. 35 Prozent, hat der Bundeswahlbeauftragte mit der Leitung
gesprochen mit der Aussage, ein „Weiter so“ könne
es nicht geben. Als dann die endgültigen Zahlen (Gesamtzahl der Wahlberechtigten gegenüber der Zahl
der abgegebenen Stimmen) vorlagen und sichtbar
wurde, dass die niedrige Wahlbeteiligung nochmals,
diesmal um 7,63 Prozent, zurückgegangen war, wurde allen Beteiligten klar, dass eine Reform der Selbstverwaltung, zumindest eine Modernisierung der Sozialversicherungswahlen, unumgänglich ist.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie bereits
dargelegt, hat die Wahlbeteiligung bei den Versicherungsträgern, wo Urwahlen statt fanden, erneut abgenommen. Die Wahlbeteiligung war mit 30,78 Prozent die niedrigste seit den Sozialversicherungswahlen im Jahre 1968. Das von den Versicherungsträgern
gesetzte Ziel, die ohnehin gesunkene Wahlbeteiligung der Wahl von 1999 wenigstens zu halten,
konnte nicht erreicht werden. Der Einwand von Seiten einiger Selbstverwalter, bei Bürgermeisternach-
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wahlen würden schließlich ähnliche Wahlbeteiligungen gemessen, sowie der Hinweis auf vermeintliche
sozialpolitische Fehlentscheidungen der Bundesregierung können nicht darüber hinwegtäuschen, das
Fehlentwicklungen in der Selbstverwaltung vorhanden sind. Das Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen hat in einer Studie dargelegt, dass die
Kenntnis über die Funktion und Bedeutung der Sozialwahlen in der Bevölkerung sehr gering ist. Die
Wahlbewerber müssen an sich selbst den Anspruch
stellen, eine höchstmögliche Anzahl von Versicherten
hinter sich zu wissen und damit auch entsprechenden
Rückhalt bei Ihren Forderungen an die Kassenchefs
und die Politik vorzuweisen. Schon im Jahr 1968 haben die Wahlbeauftragten Heix und Glombig im
Schlussbericht auf Bl. 22 folgendes ausgeführt:
„Alle Möglichkeiten für die Hebung des Wählerinteresses sollten unbedingt genutzt werden. Die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung ist bisher noch
nicht zu einer Einrichtung geworden, die sich im Bewusstsein der Versicherten klar abzeichnet. Da dieses
Ziel nicht allein mit gesetzgeberischen Mitteln zu erreichen ist, sind hierbei die Organe selbst und die sie
tragenden Organisationen zu erhöhter Aktivität aufgerufen.“
Diese Forderung wird seitdem in jedem weiteren
Schlussbericht wiederholt. Passiert ist wenig. Der
Schlussbericht mit seinen richtigen Forderungen und
Hinweisen wird jeweils sehnlichst erwartet, zur
Kenntnis genommen und es geht, wenn man von der
durchgehend guten Öffentlichkeitsarbeit der Ersatzkassen absieht, alles wieder „seinen Gang“. Ergebnis:
Wahlbeteiligungen um die 30 Prozent (Tendenz fallend). Bei dieser mangelhaften Öffentlichkeitsarbeit
der Akteure in der Selbstverwaltung, muss man den
Versicherten (und auch der Presse) Recht geben,
wenn sich diese fragen, warum sie zum Wahltag
noch den Stimmzettel abgeben sollen. Die Wahlbeauftragten haben auch nach den Wahlen 2005 die
Mitgliederzeitschriften und Internetauftritte einiger
Versicherungsträger und Organisationen zum Stichwort „Selbstverwaltung“ angeschaut und festgestellt,
dass entweder als letzter Eintrag die Wahlergebnisse
von Juni 2005 aufgeführt sind (wenn überhaupt),
oder in wenigen Fällen zwar über die Beschlüsse der
Kassen berichtet wird, aber von den Kassen die kon-

krete Arbeit der Selbstverwalter beim Träger für die
Versicherten nicht in Verbindung mit den dort
vertretenen Listen oder Personen gebracht
wird. Diese konkrete Arbeit interessiert die Versicherten in erster Linie, Schlagworte wie „Reha vor Rente“
und die Einforderung von bundesweiter Solidarität in
der Renten- und Unfallversicherung als Ziele in den
Programmen der Arbeitnehmerorganisationen werden von den Versicherten ob der Einflussmöglichkeit
der Organisationen eher skeptisch betrachtet. Auch
sollten die Selbstverwaltungsmitglieder eigene Kompetenzen nicht leichtfertig aufgeben (z.B. ist es ureigenste Aufgabe des Ausschusssprechers, in der Vertreterversammlung selbst vorzutragen). Die Auseinandersetzung mit der Problematik fehlender Akzeptanz
der Selbstverwaltung in der Öffentlichkeit wird, mit
Ausnahme einiger Gewerkschaften (IG Metall, ver.di
oder der IG BCE), von den Arbeitnehmerorganisationen nicht angenommen. „Wer sich nicht die richtigen
Fragen stellt, stellt sich selbst in Frage“. Diese Aussage aus der Politik sollten alle Akteure in der Selbstverwaltung sehr ernst nehmen. Was ist zu tun?
Die Ergebnisse der letzten Wahlen haben die Leitung
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und
den Bundeswahlbeauftragten bewogen, zu prüfen,
was wir besser machen können. Die Wahlbeauftragten haben Ihre und die Anregungen anderer Selbstverwalter in ihrem Schlussbericht verarbeitet, eigene
Beobachtungen und Erfahrungen niedergeschrieben
und das Ministerium hat zusätzlich nach Ausschreibung eine Gutachtergruppe beauftragt, weitere Vorschläge zu machen.
Veränderungen sind notwendig. Wir brauchen eine
Qualitätsoffensive in der Selbstverwaltung ohne überbordenden Bürokratismus. Den Status Quo zu verteidigen, liefe nach unserer Einschätzung darauf hinaus,
wesentliche Reformnotwendigkeiten zu ignorieren.
Selbstverwaltung ist Mitbestimmung. Ein demokratisches Prinzip, das es zu erhalten gilt. Es drängt sich
der Eindruck auf, dass die soziale Selbstverwaltung
für manche Fehlentwicklungen als „Sündenbock“ herhalten muss. Sie wird als bloßes „Hemmnis zur Kostenreduzierung“ identifiziert, die für die Spielregeln
des Marktes nicht zu taugen scheint. Das ist Quatsch.
Die Selbstverwaltung ist nicht nur ein bedeutendes
Mitbestimmungsorgan. Sie ist vielmehr auch eine
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Agentur zur verpflichtenden Begegnung von Arbeit
und Kapital, die zur innergesellschaftlichen Stabilisierung beiträgt. Es gibt keine Alternative zur bestehenden Selbstverwaltung, aber mit den Kritikpunkten
müssen wir uns auseinandersetzen und versuchen, es
besser zu machen.
Kernpunkte der Kritik sind
eine prekäre Legitimation,
unzureichende Bekanntheit und Transparenz,
ein zu geringer Gestaltungsspielraum der Selbstverwalter
und mangelnde Fachkompetenz der Mandatsträger.
Nun haben die Gutachter verschiedene Modelle geprüft, die wir alle schon kannten. Aufsichtsratmodell
oder Berufungsverfahren waren nach Ansicht von Experten mögliche Alternativen, die immer wieder ins
Gespräch gebracht werden. Zweifelhaft bleibt hieran
jeweils die demokratische Legitimation. Die Gutachtergruppe hat zur Jahreswende einige Reformmodelle
skizziert und vorgestellt. Diese Modelle sollten – so
die Gutachter – unterschiedliche Aspekte einer Reform der sozialen Selbstverwaltung in den Vordergrund rücken (z.B. neue Verfahren bei der Besetzung
der Selbstverwaltungsgremien wie die Wahl von Personen statt Listen, Pflicht zur Urwahl, Stärkung der
Institution der Vertrauenspersonen, Regionalisierung
der Selbstverwaltung, zusätzliche neue Gremien wie
Sozialversicherungsrat und Sozialrat.
Dies alles haben wir, Sie bei den Gewerkschaften und
ich diskutiert, geprüft und zur Seite gelegt. Auch die
Politik hat keine Alternative zur bestehenden Sozialwahl parat. Hervorzuheben ist, dass die Sozialpartner,
die ganz maßgeblich die Selbstverwaltung beschicken, uneingeschränkt für ihren Erhalt eintreten.
Die Selbstverwaltung mag im Laufe der Jahre etwas
angestaubt sein. Aber wir, der Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, werden die
Selbstverwaltung, hier das Sozialwahlrecht, nicht nur
festzurren, sondern zukunftssicher über viele Jahre hinaus machen.
Und wir wollen das aber nicht alleine machen, sondern mit den Beteiligten und den Praktikern bei den
Kassen.
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Aus der Sicht der Wahlbeauftragten könnte eine Stärkung der Selbstverwaltung (auch) erfolgen durch:
Ausbau und bessere Nutzung der Gestaltungsspielräume durch die Selbstverwaltung,
insbesondere im Bereich der Satzungsleistungen,
der Prävention und der Tarifgestaltung (z.B. Beitragsrückzahlung, Selbstbehalte, Bonusmodelle
im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung)
bessere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit während
der gesamten sechsjährigen Amtszeit,
Veröffentlichung des Haushalts / Geschäftsberichts des Versicherungsträgers in einer allgemein
für den Versicherten verständlichen Form,
Offenlegung der hauptamtlichen Tätigkeiten
durch die Selbstverwaltungsmitglieder,
Einarbeitung von Reaktionsmechanismen in die
Satzung der gesetzlichen Krankenkassen, um auf
aktuelle Entwicklungen angemessen reagieren zu
können,
verbesserte Kommunikation mit den Versicherten,
z.B. durch Informationsveranstaltungen, Symposien, Sprechstunden mit der Gelegenheit zum Meinungsaustausch zwischen Leistungserbringern,
Sozialmedizinischem Dienst und den Versicherten
und den Patientenvertretern.
stärkere Berücksichtigung von Frauen, jungen
Menschen (bis 35 Jahre) und Behinderten auf
aussichtsreiche Listenplätze der Vorschlagslisten.
Die Auflistung der Anteile der weiblichen Bewerber im Schlussbericht zeigt auf, dass Frauen in
der Mehrzahl der Träger unzureichend vertreten
sind.
bessere Ausbildung der Selbstverwalter sowie die
Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung,
Veröffentlichung eines Rechenschaftsberichts
über die Arbeit der Selbstverwaltung in der Mitgliedszeitschrift des Versicherungsträgers zur Mitte der Wahlperiode und sechs Monate vor der
Wahlausschreibung,
Pflicht zur Wahlausschreibung bei allen Versicherungsträgern
(freiwillige) Begrenzung der Amtszeiten von
Selbstverwaltungsmitgliedern in hervorgehobe-
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nen Ämtern (Vorsitzender und Stellvertreter) auf
drei Amtsperioden (als Sollbestimmung),
weitere Bündelung der Kräfte durch sinnvolle Fusionen im Bereich der Renten-, Kranken- und Unfallversicherungsträger,
Alternativ zur Briefwahl Einführung von „Sozialversicherungswahlen online“. (Auf die Kosten der
Wahl von 40 Mio. € fallen ca. 21 Mio. auf die Beförderung der Wahlbriefe und die Stimmauszählung; ein Teil der Kosten könnte eingespart werden)
keine Einführung einer „dritten Bank“ von Patienten und Selbsthilfeorganisationen in der Selbstverwaltung der Krankenversicherung (das Entscheidungsrecht bleibt bei den Beitragszahlern),
Förderung der Möglichkeit von mehr Urwahlen
(z.B. Modifizierung bzw. Streichung der Listenzusammenlegung),
Erleichterung des Zugangs zu den Sozialversicherungswahlen für Versicherte (mit dem mögl. Ergebnis von vermehrten Urwahlen, u.a. durch Herabsetzung des Quorums für Unterstützerunterschriften).
Zur Onlinewahl: Wenn ich von einer hohen Wahlbeteiligung spreche, dann gilt das nicht nur für diese
Wahl. Die Selbstverwaltung zukunftssicher gestalten,
das ist das Ziel. Das geht nur mit den Betroffenen
selbst – mit den Versicherten. Daher gilt es, die Versicherten zu mobilisieren. Das geht einerseits durch Informationen, aber auch durch das Bereitstellen von
verschiedenen Wahlarten. Zur Zeit wird ausschließlich
per Brief gewählt.
Eine Alternative zur Briefwahl ist die Online-Wahl –
alternativ Wählen vom heimischen Computer soll das
Ziel sein. Gerade für junge Menschen, für die der alltägliche Umgang mit dem PC – sei es privat, sei es
beruflich – nicht mehr wegzudenken ist, stellt diese
Art des Wählens eine interessante Alternative dar.
Auch behinderte oder kranke Menschen können auf
diese Weise bequem, ohne die Hilfe anderer Menschen direkt von zu Hause aus wählen. Es ist auch
nicht auszuschließen, dass Sozialversicherungswahlen
online langfristig die kostengünstigere Variante zu
der Briefwahl sein wird. Untersuchungen haben erge-

ben, dass sich die Online-Wahlen bereits bei einer
Wahlbeteiligung von nur 8 Prozent für den einzelnen
Versicherungsträger rechnet.
Zur Verwirklichung des Projekts „Sozialversicherungswahlen online“ werden derzeit die rechtlichen Rahmenbedingungen und Wahlvorschriften für OnlineWahlen erarbeitet. Das PIN-Tan Verfahren soll Anwendung finden. Wird in der Zeit bis Mai festgestellt,
dass die Onlinewahl technisch sicher erscheint und finanzierbar ist, ist beabsichtigt, in einem Pilotprojekt
den Versicherten dreier großer Kassen im Stadtstaat
Hamburg die Möglichkeit zu geben, online von zu
Hause zu wählen. Gelingt diese Echt-Wahl, so sind
dies nach heutigem Stand die ersten weltweit sicheren nichtparlamentarischen Onlinewahlen.
Ich denke, dass sowohl das Konzept der Wahlbeauftragten zu den Perspektiven der Selbstverwaltung als
auch das Projekt des Ministeriums „Sozialversicherungswahlen online“ auf Zuspruch stoßen werden
und Grundlagen für die Weiterentwicklung der
Selbstverwaltung sein können. Wir können und dürfen uns nicht erlauben – auch wenn es gelegentlich
gefordert wird – im Sinne des Wohles jedes einzelnen
Versicherten, auf die soziale Selbstverwaltung zu verzichten.
Den im Entwurf des Gutachtens niedergelegten Empfehlungen steht der Bundeswahlbeauftragte distanziert gegenüber:
Verpflichtende Urwahlen, Einführung eines 1/3 Arbeitgeber zu 2/3 Versichertenvertreter-Modells, Ausdehnung der Vorschlagsberechtigung auf „sonstige
Vereinigungen mit sozial- und berufspolitischer
Zwecksetzung“, eigenständige Verwaltungsräte für
Pflegekassen und Ausdehnung des Wahlrechts auf
Nicht-Beitragszahler sind Vorschläge, die nach Ansicht der Wahlbeauftragten nicht geeignet erscheinen, mehr Wähler zu den Wahlurnen zu rufen. In der
nächsten Zeit werden sich die Leitung des Ministeriums und der Bundeswahlbeauftragte zusammensetzen und tragfähige Entscheidungen treffen. Sie, meine Damen und Herren sitzen hier also in der „Ersten
Reihe“. Sie sind gefragt und ich vertraue auf Ihre tatkräftige Unterstützung. Konstruktive Kritik und Vorschläge gebe ich gern an den zuständigen Leiter des
Projekts „Modernisierung der Sozialversicherungswahlen“ weiter.
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A pro pos „Erste Reihe“. Als es darum ging, auf die
Wahlen in der gesetzlichen Sozialversicherung aufmerksam zu machen, haben sich ARD und ZDF geweigert, konstruktiv über die Bedeutung der Wahl zu
berichten und Wahlaufrufe zu senden. Dies ist unglaublich und dafür gibt es auch keine Entschuldigung. Das muss sich bei den nächsten Wahlen ändern.
Die Sozialwahlen 2005 kosteten nur noch knapp einen Euro pro Kopf. Die Selbstverwaltungsorgane leisten dafür ausgesprochen gute Arbeit im Sinne der
Versicherten. Weniger als 1 Euro für das Recht der
demokratischen Mitbestimmung erscheint mir da ein
vertretbarer Betrag. Mehr als die Hälfte davon sind
reine Portokosten, die wir teilweise einsparen werden.
Hinzu kommt, dass diese Kosten nur alle sechs Jahre
entstehen, die positiven Auswirkungen den Versicherten jedoch während dieser Zeit ununterbrochen zu
Gute kommen.
Das Thema Gesundheit und Rente geht uns alle an –
jetzt und in der Zukunft! Und die Selbstverwaltung
der Sozialversicherungsträger ist ein grundsätzliches
Gut unserer Demokratie, dass ich für wichtig und
schützenswert erachte.
„Politik ist das Bohren auf dicken Brettern“, schrieb
einst der Soziologe Max Weber. Reformen in der Sozialversicherung auch. Vielen Dank.
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Rita Janning
Leiterin des
Referates III b 1
im BMAS

„Die neue Verordnung zur Rechtsvereinfachung und Stärkung der
arbeitsmedizinischen Vorsorge“
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und Gesundheit (SiGe)

„Evaluierung und Neufassung der
BGV A2 im gewerblichen Bereich“
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„Neufassung der GUV V A2
im öffentlichen Bereich“
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wird; ein Gleiches gilt bei engagementloser und zögerlicher Umsetzung der Expertenvorschläge durch
den Arbeitgeber.

Rainer Breithaupt
Leiter der Zentralstelle
für Arbeitsschutz beim
BMI

„Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung als Teil
der Arbeitsschutzorganisation“
Als Leiter des staatlichen Arbeitsschutzes und der Prävention nach SGB VII und Verantwortlichen für den
jährlichen Krankenstands- und Gesundheitsförderungsbericht im Bund möchte ich Ihnen meine Überlegungen zu „Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung als Teil der Arbeitsschutzorganisation“ vorstellen.
Das ASiG ist nur ein Instrument im Orchester des Arbeitsschutzes. Allerdings ein obligatorisches Instrument, dass nicht selten ohne innere Überzeugung
und ohne betriebsbezogene Steuerung durch den Arbeitgeber eingesetzt, ja häufig nur hingenommen
wird.
Dass es einen zweiseitigen Zusammenarbeitsauftrag
zwischen Betriebsärzten und Fachkräften mit Betriebs- und Personalräten gibt, steht so manches Mal
nur im Gesetz.
Dem ASiG fehlt durch die als starr empfundene Einsatzzeitenvorgaben die Flexibilität, die die Akzeptanz
bei Arbeitgebern und Dienststellenleitern erhöhen
würde. Die Pflichtbestellung von Betriebsärzten und
Sicherheitsingenieuren erleichtert diesen damit gerade nicht die Durchführung des Beratungsauftrages
und die Akzeptanz der Voten.
Schließlich fehlt es an spürbaren Sanktionen, wenn
der Beratungsauftrag nicht mit vollem Engagement
und aktueller Kompetenz vom Experten ausgeführt

Arbeitschützer verstehen darüber hinaus nicht, wie
angesichts des weiten Präventionsauftrages, „mit allen geeigneten Mitteln für die Verhütung von Unfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu sorgen“, Einsatzzeiten rückgeführt
werden sollen. Das Unfälle und BK’en seit Jahren
rückläufig sind, wird insoweit allerdings von den Arbeitsschützern ausgeblendet.
Gerade an diesem Punkt – Umfang von Einsatzzeiten
- möchte ich ansetzen.
Der auf Einsatzzeiten verkürzte Blick verstellt einem
leicht, dass das Erfordernis einer geeigneten Arbeitsschutzorganisation jeden Verantwortlichen Handlungsräumen jenseits der Einsatzzeitenfestlegung eröffnet.
Der Grundauftrag an den Arbeitgeber ist ein umfassender und nicht durch nationales Recht beschränkbarer Auftrag. „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, für
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen.“ (Art. 5 Abs. 1 Rahmenrichtlinie)
Und weiter: „Reichen die Möglichkeiten im Unternehmen bzw. im Betrieb nicht aus, um die Organisation
dieser Schutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Gefahrenverhütung durchzuführen, so muss der Arbeitgeber außerbetriebliche Fachleute (Personen oder
Dienste) hinzuziehen.“ (Art. 7 Abs. 3 Rahmenrichtlinie)
Zusammengefasst: der Arbeitgeber ist in der Pflicht
und damit auch Nachweispflicht, dass er dem Ziel der
Richtlinie auf Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz nachkommt
(Art. 11 Abs. 1 Rahmenrichtlinie). Dieses ist mit dem
im deutschen Arbeitsschutzrecht zur Verfügung gestellten Instrumentarium machbar, wovon die Einsatzzeiten nur ein Teil sind.
Die Einsatzzeiten bewegen sich im Arbeitsschutz in
einem System der kommunizierenden Röhren; werden sie zurückgefahren, müssen ggf. andere Instrumente verstärkt werden.
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Diese kommunizierenden Röhren bei den Instrumenten zur Erfüllung des Arbeitsschutzauftrages kommunizieren weiter mit dem Aufkommen an Unfällen, Berufskrankheiten, arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und arbeitsbedingten Beschäftigungseinschränkungen. Sie kommunizieren mit den Beiträgen und
Kosten der Arbeitgeber, der Ressource Arbeitskraft
und ggf. der Höhe des Gewinns. Jeder Arbeitsgeber
bestimmt den return on investment selber.
In meinem Denken „Arbeitsschutz als Gesamtauftrag“ sage ich in den Bundesbehörden deshalb recht
deutlich: Ihr habt die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen sächlichen und personellen Ressourcen bereitzustellen unbeschadet der Vorgaben zu den Einsatzzeiten. Dass dieses unter dem Gesichtspunkt der
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu erfolgen hat,
ergibt sich jedenfalls für den öffentlichen Dienst nicht
zuletzt aus den Haushaltsordnungen.
Potenzielle Probleme mit den Haushältern will ich natürlich nicht unter den Teppich kehren. Entscheidend
ist auch hier das Engagement der Verantwortlichen.
Und wenn es noch der zusätzlichen Begründung bedarf: im Bundesdienst haben wir im Umsetzungsplan
zum Regierungsprogramm „Zukunftsorientierte Verwaltung durch Innovationen“ den Auftrag, die systematische betriebliche Gesundheitsförderung umzusetzen.
Das Zukunftsanliegen des Erhalts und der Förderung
der Beschäftigungsfähigkeit ist zuletzt prominent im
Referentenentwurf einer Verordnung zur Rechtsvereinfachung und Stärkung der arbeitsmedizinischen
Vorsorgen nachzulesen.
Meine Zwischenbilanz ist, eine geeignete Arbeitsschutzorganisation wird alle personellen Ressourcen
nutzen, d. h. nicht nur die der Betriebsärzte und Sicherheitsingenieure sondern auch die der Arbeitsschutzbeauftragten, Personal-/Betriebsräte, Sicherheitsbeauftragte, Ersthelfer, Mitarbeiter des sozialen
Dienstes, Brandschutzhelfer wie auch Psychologen,
Sportmediziner etc.
Damit möchte ich etwas tiefer in die Verzahnung der
Einsatzzeiten mit der Arbeitsschutzorganisation einsteigen und Ihnen die Vereinbarung zwischen ver.di
und den öffentlichen Arbeitgebern vorstellen.
In einem am 15. August 2006 zwischen ver.di, VKA,
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dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, dem
Deutschen Landkreistag, dem Deutschen Städtetag
und BMI unterzeichneten Vertrag haben diese Eckpunkte für die Weiterentwicklung der im öffentlichen
Dienst geltenden GUV 0.5 (im gewerblichen Bereich
BGV A 2) sowie für die Einführung von Arbeitsschutzmanagementsystemen in einer Experimentierphase
festgelegt. Dem sind mehrjährige z. T. kontroverse
Verhandlungen vorausgegangen. Den öffentlichen
Arbeitgeber ging und geht es um eine Flexibilisierung
der Einsatzzeiten. Wobei hier kein geschlossener Arbeitgeberblock auftrat. Dem einen ging es in der Tat
um die Reduzierung von Einsatzzeiten während es
den anderen um eine Flexibilisierung im Wortsinne
ging und geht, die im Einzellfall sowohl zur Reduzierung wie zur Erhöhung der Einsatzzeiten führen kann
und keine Festschreibung über Jahre hinaus beinhaltet. Die Gewerkschaftsseite wollte und will hingegen
jedenfalls eine Reduzierung von Einsatzzeiten ohne
Vorbedingungen verhindern.
Der Kompromiss in dieser Vereinbarung sieht einen
Piloten vor. Nach bzw. mit der Einführung eines Arbeitsschutzmanagementsystems in 12 Betrieben der
öffentlichen Hand ist eine Testphase für „nicht fixierte
Einsatzzeiten“ vorgesehen, unter Beteiligung des zuständigen UV-Trägers -. Nach Evaluierung sollen dann
über Konsequenzen zwischen öffentlicher Auftraggeber und ver.di neu verhandelt werden.
Aus meiner Sicht ist im Kern festzuhalten:
Zwischen Arbeitgebern und der Gewerkschaft besteht
Konsens über das Primat der geeigneten Arbeitsschutzorganisation/des Arbeitsschutzmanagements
einerseits und, dass Einsatzzeiten flexibel gehandhabt
werden können andererseits.
Die Flexibilität ist aus meiner Sicht nicht auf die Frage
der Erhöhung und/oder Reduzierung von Einsatzzeiten zu beschränken.
Ich möchte Ihnen einige Fallgestaltung vorstellen, die
von der landläufigen Erhöhung oder Reduzierung der
festen Einsatzzeiten abweichen:
a) Einsatzzeiten nicht mehr an das Haushaltsjahr zu
binden, d. h. Übertragung oder Vorziehen von
Einsatzzeiten, um ein bestehendes Projekt besser
verwirklichen zu können.
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b) Schwerpunktsetzung bei der betriebsärztlichen
oder sicherheitstechnischen Betreuung, d. h. die
Einsatzzeiten nicht getrennt zu sehen sondern
zusammengefasst.
c) Einsatzzeiten mit anderen Dienststellen bündeln,
um bedarfsgerechter einzusetzen.
Die betriebliche Wirklichkeit wird weitere Konstellationen auftun.
Bei dem Projekt interessiert mich in erster Linie, dass
der Arbeitgeber/Dienstherr die Steuerung des Arbeitsund Gesundheitsschutzes verstärkt als seine Aufgabe
und Verantwortung erkennt und (wieder) annimmt.
Wenn es um Beschäftigungsfähigkeit geht, wird der/
die Verantwortliche/Verantwortlichen sehr bald erkennen, dass die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung nicht nur obligatorische Dienste sondern sich wirtschaftlich rechnende Dienste sind
(was allerdings erst einmal nichts über die Höhe der
Einsatzzeiten aussagt).
Wenn wir im Bundesdienst für diese Leistungen jährlich geschätzte 25 Mio Euro ausgeben, so sind diese
nicht nur sparsam sondern auch nachweisbar effektiv
und effizient einzusetzen.
Ein Beispiel, dass das Gegenteil zeigt, ist die vom
ASiG vorgesehene gemeinsame Begehung durch Betriebsärzte und Fachkräfte beim Büroarbeitsplatz. Diese gemeinsame Begehung von Büroarbeitsplätzen ist
pure Verschwendung, zumal sich die Frage stellt, ob
nicht in einem ersten Anlauf ein Sicherheitsbeauftragter dafür reichen dürfte.
Einen interessanten Streitpunkt zwischen den öffentlichen Arbeitgebern und ver.di möchte ich nicht unterschlagen. Die öffentlichen Arbeitgeber wollten und
wollen das Experiment um die Einsatzzeiten-Flexibilisierung nicht nur auf Einsatzzeiten begrenzen, sondern die Einsatzzeiten von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit auch für „anderes Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation und Eignung“ öffnen.
Dass war mit ver.di jedoch nicht vereinbar. Meines Erachtens steht hinter der Arbeitgeberforderung der
richtige Ansatz, dass auch andere Professionen für
den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit geeignet bzw.
besser geeignet sind oder sein können. Übrigens
zugleich ein deutlicher Hinweis an Betriebsärzte und

FASi, ihr Qualifikationsprofil wettbewerbsfähig zu erhalten.
Ob der Einsatz von anderen Professionen zwingend
an den Einsatzzeiten festgemacht werden muss, bezweifle ich. Die geeignete Arbeitsschutzorganisation
und die Analyse der Arbeit- und Gesundheitsschutzerfordernisse im konkreten Betrieb werden aufzeigen,
wer und in welchem Umfang benötigt wird. Sollte es
anderes Fachpersonal als Betriebsärzte und Sicherheitsingenieure sein, ist dieses im Übrigen nicht zwingend aus Einsatzzeiten zu finanzieren.
Ich fasse zusammen:
Der Grundsatz zur Prävention und das Verbesserungsgebot des Arbeitsschutzgesetzes bezogen auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer im Verständnis der Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz der Europäischen Union stehen Reformüberlegungen nicht im Wege.
Deren Umsetzung bedarf der Flexibilität bei den eingesetzten Instrumenten. Da die Wirklichkeit ist wie
sie ist und der Wettbewerb bzw. im öffentlichen
Dienst der Spardruck bleibt, sind jedoch Mindestvorgaben durch autonomes Recht bzw. staatliche Regelungen wohl unumgehbar. Diese Mindestvorgaben
sollen und dürfen jedoch nicht die Verantwortung
der Verantwortlichen einschränken. Sie müssen im
Gegenteil fördernd und fordernd wirken. Dass heißt
gleichzeitig, die Überwachungsbehörden müssen ihre
Partitur beherrschen. Sie haben immer wieder drängend und erläutend zu werben, dass qualitätsgesicherte sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung ein wichtiges Element für die Unfallverhütung wie für den Erhalt und Ausbau dauerhafter Beschäftigungsfähigkeit geboten sind. Dieses Element
ist im Rahmen der umfassenden Arbeitsschutzorganisation keine feste sondern eine flexible Verstrebung,
die den wechselnden Anforderungen im Betrieb
standhalten muss. Nur so wird die Unfallverhütungsvorschrift Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zukunftsfest, weil sie zukunftsflexibel zu gestalten ist.
Ich hoffe, dass die verengte Sicht auf Einsatzzeiten im
immer besseren Verstehen einer geeigneten, ganzheitlichen Arbeitsschutzorganisation mehr und mehr
aufgehen wird.
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Zusammenfassung der Tagung
Zunächst möchte ich hervorheben, dass in diesem
Jahr alle von mir angesprochenen Referentinnen und
Referenten tatsächlich auch zugesagt hatten, und
dies ist angesichts der Tatsache, dass das Podium an
beiden Tagung absolut hochkarätig besetzt war, wirklich sehr beachtlich. Dieser kleine Erfolg für jeden Veranstalter zeigt aber meiner Meinung sehr deutlich,
dass für diese Tagung das richtige Thema zum richtigen Zeitpunkt gewählt wurde.
Es zeigt darüber hinaus, dass an diesen beiden Tagen
eine Information und Diskussion auf hohem Niveau
stattgefunden hat. Davon haben naturgemäß die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am meisten profitiert –
hier hatte ich auch schon am Rande der Tagung sehr
positive Rückmeldungen. Ich meine jedoch, dass
ebenso die Referentinnen und Referenten davon profitieren, dass es an diesen beiden Tagen sehr offene,
konstruktive, aber auch sehr faire Diskussionen gegeben hat.
Das betrifft natürlich insbesondere den ersten Tag mit
dem großen Block zur Modernisierung der gesetzlichen Unfallversicherung. Hier haben uns viele Aussagen der Referenten hoffnungsfroh gestimmt, dass es
in der parlamentarischen Beratung zum UVMG noch
einige positive Veränderungen geben wird. Auch
habe ich sehr aufmerksam vernommen, dass mehrfach das sogenannte „Struck’sche Gesetz“ zitiert wurde, wonach die von der Regierung vorgelegten Gesetzentwürfe im Bundestag in der Regel noch nachgebessert werden.
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Sehr interessant, wenngleich auch deutliche Kritik
provozierend, waren die Ausführungen des Büroleiters des Bundeswahlbeauftragten zu seinen Überlegungen zu den nächsten Sozialwahlen. Hier wird sich
das zuständige Ministerium vor allem gut überlegen
müssen, ob es eine starke und gestaltungsfähige
Selbstverwaltung will, die z. B. auch willens und in
der Lage ist, eine Organisationsreform eines gesamten Sozialversicherungszweiges auszugestalten, oder
ob eine zersplitterte und geschwächte Selbstverwaltung gefördert werden soll. ver.di ist jedenfalls gut
beraten, sich sehr frühzeitig und intensiv mit den
kommenden Sozialwahlen auseinander zu setzen.
Schließlich befasste sich der dritte Block mit der geplanten Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge und der Weiterentwicklung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung. Hierbei
ist sehr deutlich geworden, dass es einer weiteren
Harmonisierung der Einsatzzeitenregelungen der Unfallversicherungsträger bedarf, damit es keinen Wettbewerb zwischen den Betrieben um geringere Einsatzzeiten gibt. Genauso deutlich ist aber auch geworden, dass die derzeit überarbeiteten BGV A2 nicht
genehmigungsfähig sind und deshalb die alten Fassungen einer Fristverlängerung bedürfen.
Kurzum, es steht in den nächsten Monaten noch viel
Arbeit für uns alle an.
Mit diesem Ausblick schließe ich die Tagung und
wünsche allen Teilnehmer/innen eine gute und unfallfreie Heimfahrt.
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Backhaus, Wolfgang

UK Thüringen

Karnau, Horst

GUV Oldenburg

Braun-Löschner, Christel

UK Brandenburg

Klein, Marita

LUK Nordrhein-Westfalen

Breithaupt, Rainer

BMI

Kloor, Heidi

ver.di

Breuer, Dr. Joachim

DGUV

Koll, Michael

BMAS

Brunke, Monika

GUV Hannover

Krebs, Karl-Heinz

UK Bremen

Bruun, Eilert

Landesverband West

Kurth, Markus (MdB)

B 90/Grüne

Bühler, Dieter

Landesverbände DGUV

Lawerentz, Rainer

Landesverband Nord-Ost

Buls, Hannelore
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Lee, Rudolf

UK München

Büttner, Jost

LUK Niedersachsen

Leonhart, Monika

UK Ba-Wü

Colella, Renate

DGUV

Lersch-Mense, Franz-Josef

BMAS

Cors, Helmut

BGFE

Liebrich, Hardy
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Date, Achmed

BGF

Maaßen, Renate

LUK Niedersachsen

Ertel, Helmut

BGW

Maetzke-Malik, Linda

DGUV

Euskirchen, Volker

UK Rheinland-Pfalz

Malterer, Holger

Vorstand DGUV

Filipowski, Werner

BG Chemie

Meier, Karl-Heinz

GUV Oldenburg

Frenkel, Thorsten

See-BG

Menge-Ullbrich, Gabriele

BGHW

Gade, Uwe

LUK Hamburg

Mootz, Uta

UK Hessen

Gollnick, Petra

GUV Hannover

Müller, Hans Jürgen

BGW

Golz, Karl-Heinz

VBG

Palsbröker, Bernd

VBG

Grotthaus, Wolfgang (MdB) SPD

Pauli, Dr. Hanns

DGB

Gust, Sabine

VBG

Pernack, Ernst-Friedrich

LASI

Hagen-Henneberg, Wilma

BGW

Pertramer, Wolfgang

BG ETF

Hane, Hermann

Braunschweigischer GUV

Petersen, Jens-Uwe

UK Bund

Hannack, Elke
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Petersen, Uwe

BG Druck

Hennig, Katrin

UK Thüringen

Pfeiffer, Hubert

BG ETF

Hertel, Klaus

BG ETF

Platscher, Gabriele

VBG

Heuberger, Claus

UK Brandenburg

Pohlmann, Wilfried

UK Sachsen-Anhalt

Hüfner, Gert

See-BG

Praast, Jürgen

Braunschweigische GUV

Janning, Rita

BMAS

Rasmussen, Einar

UK Nord

Jansen, Sabine

BGW

Raunitschke, Christel

UK Thüringen

Jungermann, Hartmut

UK Hessen

Reden, Helmbrecht

BG Metall Nord-Süd

Kahnert, Wolfgang

ver.di

Rentrop, Manfred

DGUV

Karg, Werner

UK Schleswig-Holstein

Richardt, Wolfgang
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Riehn, Heiner

Gartenbau-BG

Riesenberg-Mordeja,
Dr. Horst

ver.di

Robert, Dietmar

UK Saarland

Romp, Wolfgang

BGF

Rosenow, Marita

ver.di

Röthig, Wolfgang

UK München

Rübke, Jutta

Vorstand DGUV

Rzesnik, Norbert

BMAS

Schäfer, Karl-Maria

BGF

Schmidt, Axel

BGW

Schneider, Volker (MdB)

DIE LINKE

Schröder, Marina

DGB

Schultz, Jutta

ver.di

Schulze, Detlef

UK Sachsen-Anhalt

Schurig, Dr. Hans Ulrich

DGUV

Sczepansky, Gert

UK Sachsen

Siegel, Wolfgang

BGW

Skrabs, Sylvia

UK Berlin

Steinberg, Wolfgang

BGF

Stolte, Wolfgang

UK-Bund

Stuhlmann, Gerd

LUK Nordrhein-Westfalen

Szych, Lothar

DGUV

Teichmann, Dirk

UK Mecklenburg-Vorp.

Tost, Dieter

UK Sachsen

Vallentin, Bernd

LUK Nordrhein-Westfalen

Viebranz, Frank

Gartenbau-BG

Wackernagel, Elke

BG Metall Nord-Süd

Wagner Gülsdorf, Wolfgang UK Nord
Weber, Norbert

Transnet

Weh, Friedo

GUV Hannover

Weirich, Peter

BG Chemie

Weiß, Gerald (MdB)
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BGHW

Wittfoth, Uve

UK Bremen

Wittrien, Marlies

GUV Oldenburg

Wockel, Klaus-Dieter

BGF

Zager, Jörg

UK Bremen

Zeh, Wolfgang

Masch.-BG

Zießler, Kerstin

GUV Oldenburg

Zimmermann, Monika

ver.di

www.sopo.verdi.de

Aus dem Tagungsgeschehen

71

Tagungsdokumentation
„Die gesetzliche Unfallversicherung
zukunftssicher machen!“

Aus dem Tagungsgeschehen

72

www.sopo.verdi.de

NOTIZEN

73

Absender
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Paula-Thiede-Ufer 10 – 10179 Berlin

Bestellschein/Kopiervorlage

Firma
Name, Vorname:

Scholz | Direct
Richard Scholz GmbH
Paradiesstr. 206 A
12526 Berlin

Straße/Nr.:

Tel.: (030) 67982-150
Fax: (030) 67982-351

E-Mail:

PLZ/Ort:
Telefon:

Versandart:
Datum,
Unterschrift

verdi@scholz-direct.de
Artikelart

Standard

Preis in €
pro Stück

Artikelbezeichnung
alle Broschüren zuzüglich Versandkosten

Broschüre

Sozialpolitische Informationen
Ausgabe 14 - 2. Halbjahr 2008

+ Versandk.

Broschüre Teilhabe am Arbeitsleben - Ratgeber für Arbeitnehmer/innen mit Behinderung,
DGB-Broschüre, Oktober 2006
Broschüre Integrationsvereinbarungen - Tagungsdokumentation Teilhabe behinderter
Menschen 9. September 2004, 2. Auflage Jan. 2006
Broschüre Prävention und Eingliederungsmanagement - Arbeitshilfe für
mit CD
Schwerbehindertenvertretungen, Betriebs- und Personalräte, Mai 2005
Broschüre Leitfaden Integrationsvereinbarungen
mit CD
mit aktuellem Beiblatt zur Novellierung des SGB IX, Juli 2003

Broschüre
Broschüre
Broschüre

Broschüre

Bestellmenge

kostenlos

Broschüre Die gesetzliche Kranken-/Pflegeversicherung und unsere GKVSelbstverwaltung
Die nächsten Schritte der Gesundheitsreform - Was sich ab 2008 ändert
Broschüre Sozialpolitische Informationen - Sonderausgabe 2008
Soziale Selbstverwaltung - Nach der Wahl ist vor der Wahl, Febr. 2008
Broschüre Wie soll ich mich entscheiden? - Entscheidungshilfe bei Umstrukturierung
und Personalabbau sowie Übergang in die Rente mit aktuellem Beiblatt zur
Rechtsänderung ab dem 1. Januar 2008, 4. Auflage Sept. 2007
Broschüre Kinder, Job und Kohle - Rententipps für Frauen
3. Auflage Juli 2007
Broschüre Wann in Rente? Wie in Altersteilzeit
1. Auflage Juli 2007
Broschüre Gemeinsam gegen Mobbing - Arbeitskonflikte an der Quelle bekämpfen,
mit CD
April 2007
Broschüre Ratgeber atypische Beschäftigung - Minijobs, Teilzeit, Befristung &
Leiharbeit, August 2008

Broschüre

Express

3. Frauenalterssicherungskonferenz - Dokumentation der Tagung am
16. Juli 2007 in Berlin, August 2007
„Die gesetzliche Unfallversicherung zukunftssicher machen!“
Dokumentation der 6. SV-Tagung am 26./27. Mai 2008, Juli 2008
„Die Reform der gesetzlichen Unfallversicherung“ - Dokumentation der
5. SV-Tagung am 26./27 April 2007, Juli 2007
„Erfahrungen aus 10 Jahren Praxis mit dem Arbeitsschutzgesetz und
zukünftiger Handlungsbedarf“ - Dokumentation der Tagung am
21./22. August 2006, Februar 2007
„Zukunft der Rente“ - Dokumentation des ver.di-Kongresses am
25. April 2006 und ver.di-Positionen zur Alterssicherung, Juni 2006

1,50

1,50
2,00

2,00
2,00
5,00
2,00
0,25
1,00
3,50
2,50
1,50
1,50
1,50
2,50

1,50

Stand: Juli 2008
Alle Preise inkl.
gesetzl. Mehrwertsteuer
zzgl. Versand

Versandkosten
bis 1,0 kg 3,50 €

Palettenversand: 26,50 €
zzgl. Speditionskosten

pro Paket

Expressversand

Achtung

bis 2,0 kg
6,00 €
bis 5,0 kg
8,55 €
bis 10,0 kg 10,55 €
bis 20,0 kg 13,45 €
bis 30,0 kg 20,25 €

bis 2,0 kg
bis 5,0 kg
bis 10,0 kg
bis 20,0 kg
bis 30,0 kg

Bitte auf der Bestellung die
Art des Versandes vermerken
- Standard oder Express
(Zustellung bis 12.00 Uhr
von Montag bis Freitag)

12,40 €
13,65 €
15,85 €
20,65 €
26,15 €

Gesamtpreis in €

Tagungsdokumentation
„Die gesetzliche Unfallversicherung
zukunftssicher machen!“

NOTIZEN

76

www.sopo.verdi.de

NOTIZEN

77

Tagungsdokumentation
„Die gesetzliche Unfallversicherung
zukunftssicher machen!“

NOTIZEN

78

www.sopo.verdi.de

79

www.sopo.verdi.de

Sozialpolitik

Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft

