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Vorwort

In der letztjährigen ver.di-Selbstverwaltertagung hatten wir uns intensiv mit dem Regierungsentwurf des Unfallversicherungsmodernisierungsgesetzes (UVMG) vom 8. Mai 2008
befasst. Kurz danach, am 26. Juni, fand die entscheidende Plenardebatte im Bundestag
statt. Die wirklich lesenswerte Bundestagsdebatte ist in unserer Tagungsdokumentation vom
letzten Jahr abgedruckt. Das UVMG ist dann mit etwas Verzögerung am 5. November 2008
in Kraft getreten. ver.di hat das gesamte Gesetzesvorhaben in den letzten zwei Jahren intensiv begleitet und letztlich zu einem für uns recht erfolgreichen Abschluss gebracht.
Besonders erwähnenswert ist, dass der geplante Teil zum Leistungsrecht, der deutliche
Verschlechterungen und Rechtsunsicherheiten für die Beschäftigen gebracht hätte, von der
großen Koalition – zumindest derzeit – nicht weiter verfolgt wird. Aber auch der verbleibende Organisationsteil des UVMG stellt hohe Anforderungen an die Unfallversicherungsträger und deren Selbstverwaltung. So werden vom Gesetzgeber erhebliche Strukturveränderungen insbesondere im gewerblichen Bereich verlangt, die es inhaltlich sinnvoll und gleichzeitig sozialverträglich auszugestalten gilt. Dieses ist sowohl für die Beschäftigten der gesetzlichen Unfallversicherung als auch für die Selbstverwaltung eine große Herausforderung.
Das gilt auch für den neuen Spitzenverband, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
(DGUV). So ist zwar die geplante Fachaufsicht des Verbandes im gesamten Bereich der Prävention fallen gelassen und stattdessen in eine Rechtsaufsicht umgewandelt worden, diese
Rechtsaufsicht ist jedoch weit über die hoheitliche Tätigkeit der DGUV hinaus ausgeweitet
worden. Somit stehen die dem Verband im Gesetz zugewiesenen Aufgaben unter Aufsicht
des Bundesministerium für Arbeit und Soziales bzw. des Bundesversicherungsamtes und
können gegebenenfalls auch rechtsaufsichtlich durchgesetzt werden. Dieses ist insbesondere im Bereich des autonomen Rechtes von erheblicher Bedeutung.
Unser Dank gilt wie immer 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.

Berlin, im Juni 2009
Elke Hannack

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

ver.di-Bundesvorstand

Referat Arbeitsschutz und Unfallversicherung
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Vortrag Elke Hannack

Ernst-Friedrich Pernack als Vertreter der Arbeitsschutzbehörden der Länder,
Michael Koll, Unterabteilungsleiter im BMAS, dort
für Arbeitsschutz und GDA zuständig und
Norbert Rzesnik, Büroleiter des Bundeswahlbeauftragten.

Elke Hannack
ver.di-Bundesvorstand

Begrüßung und Einführung
in die Tagung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich heiße Sie alle sehr herzlich Willkommen bei unserer diesjährigen SelbstverwalterInnentagung hier in
Berlin.
Wir wollen uns heute und morgen mit der Umsetzung des Unfallversicherungsmodernisierungsgesetzes – ab jetzt nur noch UVMG genannt – und den
daraus resultierenden Anforderungen an die Unfallversicherung und die Selbstverwaltung beschäftigen.
Ich möchte besonders in unserem Kreis heute begrüßen:
Unseren Vorsitzenden der Vertreterversammlung der
DGUV: Hartmut Jungermann und den Vorsitzenden des Vorstandes: Lothar Szych.
Weiterhin die Leiterin des Stabsbereiches Politik der
DGUV in Berlin: Frau Colella und als Gäste: Rudi
Ludwig (TRANSNET), Dieter Lasar (IG BAU) und Christian Zahn als ehemaliges Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes.
Ihnen allen ein herzliches Willkommen.

Ihnen allen vielen Dank für die Bereitschaft, heute mit
uns ins Gespräch zu kommen.
Der morgige Tag wird dann ganz im Zeichen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie stehen.
Heute jedoch geht es um die Auswirkungen des
UVMG auf die Unfallversicherung und um die daraus
resultierenden Anforderungen an die Selbstverwaltung.
Kurzer Rückblick, Mai 2008: Unsere letztjährige Tagung war – mehr oder weniger zufällig – an ganz
entscheidender Stelle im Gesetzgebungsverfahren terminiert, nämlich kurz vor den entscheidenden Beratungen im Bundestag. Die entscheidende Plenardebatte vom 26.6.2008 ist in unserer letzten Dokumentation abgedruckt.
Mit unserer Tagung haben wir selber vielleicht auch
ein klein wenig dazu beigetragen, dass das Ergebnis
insgesamt doch recht erfreulich ausfiel; vor allem gemessen an den ersten „Reform“vorschlägen.
Bereits im Vorfeld konnte verhindert werden, dass
die seit langem von Arbeitgeberseite verlangte
Streichung der Wegeunfallversicherung weiter
verfolgt wurde.
Der geplante Teil zum Leistungsrecht, der aus unserer Sicht viele Rechtsunsicherheiten und auch
Verschlechterungen gebracht hätte, ist nicht weiter verfolgt worden.
Die schlimmsten Zentralisierungsmodelle wurden
verhindert,

Nun aber zu den Referenten für den heutigen Tag

ebenso wie die Verkörperschaftung des Spitzenverbandes

Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer der
DGUV,

und die stattdessen geplante Fachaufsicht in der
Prävention.

Dr. Thomas Molkentin, vom BMAS; dort zuständig für das Leistungsrecht der UV,

Die gesetzliche Vorgabe von 20 %-igen Verwaltungskosteneinsparungen ist entfallen
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und auch die Halbierung der Vertreterversammlungen.
Eine Reihe von Vorschlägen aus der Selbstverwaltung,
so die Konzepte zur Katasterabgrenzung und zur Lastenverteilung, sind in der Gesetzgebung aufgegriffen
worden.
Erfreulich ist, dass die Parteien aktuell in ihren Wahlprogrammen – ganz anders als vor 4 Jahren – das
System der Unfallversicherung nicht in Frage stellen.
Aber halt, eine Ausnahme gibt es doch. Zitat:
„Die FDP setzt sich für mehr Wettbewerb und Kapitaldeckung in der Unfallversicherung ein. Arbeitsunfälle
sollen daher künftig von den Unternehmen bei einem
von ihnen frei auszuwählenden, privaten Versicherungsunternehmen versichert werden. Berufskrankheiten werden weiterhin von den Berufsgenossenschaften versichert. Wegeunfälle können, müssen
aber nicht mehr vom Arbeitgeber versichert werden.“
Ich glaube, diese Wahlaussage der FDP muss ich nicht
weiter kommentieren!
Das UVMG hat uns aber auch eine ganze Reihe von
Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben. Mit diesen
Hausaufgaben wollen wir uns heute und morgen beschäftigen.
Das wir gestaltungsfähig sind, haben wir in der Vergangenheit schon vielfältig bewiesen. Besonders hervorheben möchte ich die Bildung des neuen Spitzenverbandes – DGUV – bei dem ver.di durch seine Verankerung sowohl im damaligen HVBG, als auch im
BUK, ganz maßgeblich beteiligt war. Und ich will
nicht verhehlen, dass wir auch stolz sind, auf dass,
was wir erreicht haben, auch wenn wir wissen, dass
es in diesem neuen „Unternehmen“ noch viele Baustellen gibt.
An den Bundeswahlbeauftragten gewendet
möchte ich anfügen, dass solch eine Entwicklung nur
mit einer ganz starken und gefestigten Selbstverwaltung möglich ist. Eine Beliebigkeit in den Anforderungen an die Wahllisten würde dem Zufall Tür und Tor
öffnen und zum Verlust der Handlungsfähigkeit führen. Daran können eigentlich nur die ein Interesse haben, die letztlich eine weitere Verstaatlichung der Sozialversicherung zum Ziel haben.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die größten Anfor-
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derungen des UVMG liegen sicherlich in der Organisationsreform, mit der drastischen Reduzierung der
Träger:
a) Im gewerblichen Bereich wird es nur noch 9 Berufsgenossenschaften geben, und dieses soll
bereits zum 1.1.2010 umgesetzt sein; hierzu hat
der Verband eine Berichtspflicht bekommen,
b) bei den drei bundesunmittelbaren Unfallkassen
muss die Bildung eines Trägers umfassend geprüft werden
c) und im Bereich der Länder gibt es einen Prüfauftrag für die Bildung eines Trägers pro Bundesland. Die Umsetzungspflicht liegt hier bei den
Ländern.
Auf dem Papier eines Gesetzesblattes mögen solche
Veränderungen ganz einfach aussehen, in der Praxis
sind hierfür jedoch ganz erhebliche Anstrengungen
erforderlich, damit die Funktionsfähigkeit der Träger
und damit die Leistungsfähigkeit für die Versicherten
gewahrt bleibt.
Dieses beinhaltet aber auch ganz hohe Anforderungen an alle Beteiligten, zunächst vor allem an die Beschäftigten selber, aber natürlich auch an die Selbstverwaltung, die diese durch den Gesetzgeber erzwungenen Veränderungsprozesse mit all ihren Konflikten und natürlich mit diversen zusätzlichen Terminen im Rahmen eines Ehrenamtes zu bewältigen
hat.
Positiv ist in diesem Zusammenhang zu vermelden,
dass endlich der seit langem geforderte Tarifvertrag
zu einer besseren sozialen Absicherung bei Fusionen
abgeschlossen worden ist. Auch soll auf der nächsten
Mitgliederversammlung im Juni eine Satzungsänderung zur erweiterten Tarifzuständigkeit des Verbandes
beschlossen werden.
Das UVMG bringt allerdings noch weitere erhebliche
Neuerungen, auf die ich kurz hinweisen will.
Vermögensrecht
So sind nun – endlich – die erforderlichen Rückstellungen für die DO-Angestellten zu bilden. Das unangenehme ist nur, dass sie allein für die DO-Beschäftigten, die in den nächsten 20 Jahren ausscheiden
werden, ca. 2,5 Mrd. Euro betragen, dass derzeit
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aber hierfür nur 0,5 Mrd. Euro eingestellt wurden.
Gleichzeitig müssen Rückstellungen aufgebaut werden für diejenigen, die über 2029 hinaus beschäftigt
sind.
Es ist zwar gut, dass endlich diese Rückstellungen zu
bilden sind, es bestätigt aber auch unsere Skepsis gegenüber der bisherigen Anwendung des DO-Rechtes,
dass damit erhebliche finanzielle Verpflichtungen in
die Zukunft geschoben worden sind.
Aufgabenübertragungen
Bekanntlich sind die Betriebsprüfungen an die Deutsche Rentenversicherung (DRV Bund) gegangen. Unsere Sorge ist, dass damit die Struktur der Gefahrtarife selber unter Druck kommen kann, nur um das
Prüfverfahren zu vereinfachen. Unklar ist derzeit auch
noch der Datenaustausch in der Prävention, auch
wenn es hierfür politische Zusagen und Rechtsbewertungen zu einer diesbezüglichen Verpflichtung der
Rentenversicherung gibt.
Spitzenverband
Dieser hat eine völlig neue Verantwortung bei der
Koordinierung von Aufgaben bekommen, so z. B.
bei gemeinsamen Präventionsmaßnahmen der
Träger und bei der Forschung sowie
bei der Arbeit der landesbezogenen Stellen.
Stichwort: Neustrukturierung der Landesverbände
Auch bei der Klärung von grundsätzlichen Fachund Rechtsfragen.
Hinzugekommen ist eine Verpflichtung, beim Erlass
von Unfallverhütungsvorschriften auf Rechtseinheitlichkeit hinzuwirken!
Und genau hierbei steht der Verband jetzt unter
Rechtsaufsicht des Bundesversicherungsamtes (BVA)!
Er hat damit so etwas wie einen quasi-hoheitlichen
Auftrag im Innenverhältnis gegenüber seinen Mitgliedern, also den UV-Trägern bekommen. Ihr erinnert
Euch vielleicht? Genau aus diesem Grunde hatten wir
uns auch gegen die Rechtsaufsicht in unseren Stellungnahmen ausgesprochen. Der entscheidende Unterschied gegenüber einer Fachaufsicht ist und bleibt

jedoch, dass der Verband ausschließlich seinen Mitgliedern verpflichtet ist.
Im Bereich des Arbeitsschutzes ist die Einführung der
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie
(GDA) sicherlich die herausragende Neuerung!
Dies betrifft die gemeinsamen Arbeitsschutzziele –
hierzu wird vor allem morgen ausführlich berichtet
werden – aber auch die Abstimmung der Aufsichtsdienste und die Abstimmung in der Rechtsetzung
beim staatlichen und autonomen Recht.
Hierzu gibt es intensive Abstimmungsprozesse, an
denen ver.di auch beteiligt ist. Unsere Position ist klar
und in Kurzform in der aktuellen DGUV-Kompakt abgedruckt. Zitat des Kollegen Riesenberg-Mordeja:
„Aktuell bereitet mir große Sorge, dass sich das
BMAS ein alleiniges Entscheidungsrecht bei allen strittigen Regeln sichern will. Das widerspricht dem gesetzlichen Auftrag der Unfallversicherung, Arbeitsunfälle und berufliche Erkrankungen mit allen geeigneten Mitteln zu bekämpfen. Ein einheitliches Regelwerk kann nur dann Wirklichkeit werden, wenn dieses schrittweise und im gegenseitigen Respekt entwickelt wird.“
Ausführlicher hierzu in der Sozialpolitischen Information 1/2009.
Ansprechen möchte ich hier, dass die Gewerkschaften
an der Regelsetzung sowohl im Bereich der Unfallversicherung, als auch bei den staatlichen Ausschüssen
beteiligt sind. Die Arbeitsbedingungen für ehrenamtliche Tätigkeit – ich betone Ehrenamt – sind aber
völlig unterschiedlich. Dieses betrifft die Erstattung aller Reisekosten, aber auch rechtsverbindliche Regelungen zur Freistellung für das Ehrenamt und zum
Verdienstausfall.
Während diese Rahmenbedingungen für die Tätigkeit
in der Unfallversicherung im SGB IV verbindlich verankert sind, gibt es vergleichbare Regelungen im Bereich der staatlichen Rechtsetzung nicht. Es kann sich
jeder denken, dass diese Situation für eine gewerkschaftliche Beteiligung völlig unbefriedigend ist.
Hier erwarten wir auch Unterstützung von den Fraktionen, dass ehrenamtliches Engagement nicht zum
Nulltarif zu haben ist.
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Wo ich gerade beim Geld und bei den Ressourcen
bin: Hauptbestandteil der GDA sind die gemeinsamen
Arbeitsprogramme. Das UVMG stellt hierbei sehr
hohe Anforderungen an das einheitliche und abgestimmte Handeln der Unfallversicherung. Wir erwarten, dass auch die Länder dieses einheitliche Handeln
sicherstellen und die hierfür erforderlichen Ressourcen bereitstellen werden. Ich betone dieses, weil es
gerade in den letzten Jahren bei einigen Ländern Tendenzen gegeben hat, die solchen abgestimmten, einheitlichen Präventionsstrategien geradezu entgegenstehen. Auch stellt sich die Frage, ob die für eine gemeinsame Strategie erforderlichen Ressourcen flächendeckend zur Verfügung stehen.
Oder hilft die GDA vielleicht, zu einem einheitlichen
Handeln zurückzufinden?
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
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Das ist kein abwegiger Vergleich, wenn man sich an
das alte Sprichwort erinnert:
„Vor Gericht und auf hoher See sind wir alle in Gottes
Hand.“
Dr. Joachim Breuer
Hauptgeschäftsführer
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV)

„Anforderungen des UVMG an
die DGUV e.V.“
Sehr geehrte Damen und Herren,
[Folie 1]
herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer Selbstverwaltertagung. Ich werde Ihnen heute einige aktuelle
Entwicklungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung vorstellen, denn auch wenn die Unfallversicherungsreform im vergangenen Jahr ihren Abschluss
gefunden hat, so steht doch
auch fest: Dieser Abschluss ist
im besten Fall eine Zwischenetappe.

Und damit komme ich auch schon zu meinem ersten
Thema – nämlich den Gerichtsverfahren, die uns in
den vergangenen Jahren begleitet haben beziehungsweise noch begleiten.
[Folie 3]
Meine Damen und Herren,
die europäischen Richter klammern die Organisation
und Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme
ausdrücklich aus der Zuständigkeit der Europäischen
Union aus. Dennoch enthält das Recht des Binnenmarktes auch für die Sozialversicherung immer
wieder einige Klippen, die es auch für den Fachmann
spannend werden lassen.
Ich möchte an dieser Stelle nicht zu sehr ins Detail
gehen. Das Ergebnis der Verhandlung kennen Sie
ohnehin: Die Pflichtmitgliedschaft bei den Berufsgenossenschaften ist mit dem europäischen Wettbewerbsrecht und der Dienstleistungsfreiheit vereinbar.

Um die gesetzliche Unfallversicherung wird es sicher nicht leiser werden in den kommenden
Jahren.
[Folie 2]
Dafür sorgen die vielen Wechselfälle des Lebens, die uns in
Form von Gerichtsurteilen, Reformgesetzen und Maßnahmen
zum Bürokratieabbau ereilen.
Mitunter fühlt man sich als Verbandsgeschäftsführer angesichts der vielen überraschenden
Wendungen dem Kapitän eines
Hochseeschiffs näher, als es auf
den ersten Blick scheinen mag.

[Folie 1]
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liche Unfallversicherung sehr
wichtig wäre. An der Entscheidung im vorliegenden Fall ändert es ja nichts. Allerdings, und
das sollte Sie als Selbstverwalter
interessieren, könnte diese Volte
auch für andere Sozialversicherungszweige von Bedeutung
sein. Denn auch in diesen Systemen müsste eine Beschränkung
der Dienstleistungsfreiheit verhältnismäßig sein.

[Folie 2]

Wenn Sie mich jetzt fragen: Ist
die Debatte um die Privatisierung der gesetzlichen Unfallversicherung damit endgültig beendet? Dann muss ich Ihnen
leider sagen: Nein. Aber es war
auch nicht ernsthaft zu erwarten, dass die entsprechenden
Lobbyisten so einfach aufgeben.
Nachdem sie auf dem Rechtsweg gescheitert sind, bemühen
sie sich wieder verstärkt um die
Politik. Bei der FDP – auch das
ist nicht wirklich neu – hatten
sie damit schon Glück. Die Liberalen haben die Forderung
bereits in ihr Wahlprogramm
aufgenommen, die gesetzliche
Unfallversicherung für den
Wettbewerb zu öffnen.
Meine Damen und Herren,

[Folie 3]

Dennoch enthält das Urteil auch eine überraschende
Aussage. Das Gericht behält sich nämlich vor, die
Pflichtmitgliedschaft in einem System der sozialen Sicherheit im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit zu
prüfen. Ich erwähne das nicht, weil es für die gesetz-
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eine Klippe, bei der es noch
spannend wird, ist die Frage:
Darf der Bundesrechnungshof
die DGUV als Verband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen nun prüfen oder
nicht?
Sie werden sich vielleicht noch erinnern: In einem der
letzten Entwürfe zum UVMG war die Zuständigkeit
des Bundesrechnungshofes für die DGUV vorgesehen. Sie wurde später jedoch gestrichen. Aus gutem
Grund: Zum einen ist nicht einzusehen, warum der
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Bundesrechnungshof in die Rechte der Selbstverwaltung eingreifen sollte, ihre eigene Interessenvertretung zu organisieren und zu finanzieren. Zum anderen passen die Maßstäbe, die bei der Prüfung angelegt werden, nicht zu den Aufgaben des Verbandes.
Aus ordnungspolitischer Sicht macht die Prüfung
durch den Bundesrechnungshof also keinen Sinn.
Und so liegt der Verdacht nahe: Die Zuständigkeit des
Bundesrechnungshofs war vor allem als Mittel gedacht, um die Selbstverwaltung bei allzu großer Renitenz zu maßregeln.
Die Politik hat letztendlich eingesehen, dass eine solche Prüfkompetenz nicht zu einem selbstverwalteten
Spitzenverband passt.
Unbeeinflusst hiervon sieht der Bundesrechnungshof
seine Zuständigkeit allerdings nach wie vor als gegeben an.
Er behauptet schlicht, Mitglieder der DGUV erhielten
Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. Daher dürfe der
Bundesrechnungshof nicht nur den Haushalt dieser
Mitglieder, sondern auch den Verbandshaushalt prüfen.
Diese Argumentation ist gleich in mehrfacher Hinsicht unzutreffend:

chen Teil der Mitglieder um landesunmittelbare Träger, für die eine Zuständigkeit des Bundes ohnehin
nicht gegeben ist.
Juristische Argumente sind das eine. Mich haben in
den vergangenen Jahren aber auch einige Politiker
gefragt, ob ich eine Kontrolle fürchte. Darauf lässt
sich zum einen sagen: Die Kontrolle fürchte ich nicht.
Die DGUV wird bereits kontrolliert – von einer aufmerksamen Selbstverwaltung, die sich sehr für die
Verwendung ihrer Mittel interessiert. Zum anderen
stellt sich die Frage, ob es gut ist, an der einen Stelle
Doppelkontrollen einzuführen, wenn man sie an anderer Stelle mit aller Gewalt abbauen will. Auch aus
sachlicher Sicht ist eine Prüfung durch den Bundesrechnungshof also nicht gerechtfertigt.
Und – gestatten Sie mir diese Bemerkung – es stellt
sich ohnehin die Frage, ob die Prüfer aus der Bonner
Adenauerallee angesichts der großzügigen Garantien
der Bundesregierung für die Banken nicht ein interessanteres Betätigungsfeld als die Unfallversicherung
haben – bei dem auch größere Summen im Spiel
sind.
Eins ist in jedem Fall sicher: Den Weg durch die Instanzen scheuen wir in dieser Frage nicht.

Zum einen steht fest, dass es
sich bei den Geldern, die zum
Beispiel die Unfallkasse des Bundes vom Bund erhält, nicht um
Zuschüsse handelt, sondern um
Erstattungen. Und das macht einen Unterschied: Erstattungen
sind eine ganz andere Sache als
Zuschüsse. Das Argument trägt
also juristisch nicht.
Zum anderen beläuft sich der
Beitrag der Mitglieder, um die es
hier geht, gerade einmal 0,6
Prozent am Haushalt der DGUV.
Daraus abzuleiten, auch die
restlichen 99,4 Prozent prüfen
zu dürfen, ist einfach unverhältnismäßig.
Und nicht zuletzt handelt es
sich bei einem nicht unerhebli-

[Folie 4]
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Meine Damen und Herren,
neben diesen Gerichtsverfahren beschäftigen uns
auch die Anforderungen weiter, die das Gesetz zur
Modernisierung der gesetzlichen Unfallversicherung
an uns stellt.
[Folie 4]
Sie alle kennen das Ziel, dass die Politik uns mit dem
UVMG vorgegeben hat: Die Selbstverwaltung hat die
Aufgabe, bis Ende des Jahres neun Berufsgenossenschaften zu schaffen. Das ist ein ambitioniertes Ziel,
an dem wir alle gemessen werden.
Wir sind hier auf einem guten Weg. Eine Vielzahl von
Fusionen ist bereits in trockenen Tüchern – und ich
bin mir sicher, dass wir auch in den noch unklaren
Fällen eine Lösung finden werden.
Viel wichtiger als die Frage, wer mit wem, ist jedoch
die Frage, wie wir diese Fusionen zum Laufen bringen. Eine Fusion fängt mit der Unterschrift unter den
Fusionsvertrag ja erst an – und nicht umgekehrt, wie
manche gern glauben.
Es ist in dieser Situation besonders wichtig, alle Betroffenen mitzunehmen: gerade auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. An die Führungskräfte, aber
auch die Selbstverwaltung als oberstem Kontrollorgan stellt diese Aufgabe hohe Ansprüche. Denn es ist
klar: Die Menschen da draußen in den Unternehmen
werden uns nicht daran messen, ob wir nun neun
oder zehn Träger sind. Sie werden uns daran messen,
ob wir ihnen korrekte Beitragsbescheide schicken,
ihre Anerkennungsverfahren in einer annehmbaren
Zeit abschließen und ihnen in Fragen der Prävention
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und zwar heute,
nicht morgen.
Meine Damen und Herren,
manche von Ihnen – das weiß ich aus einigen Gesprächen – treibt die Sorge um, dass die Branchengliederung wegen der starken Konzentration auf wenige Träger verschwindet. Und dass damit langfristig
die Legitimation für eine eigenständige Arbeitsschutzaufsicht der Unfallversicherung entfällt.
Ein Kritiker könnte ja fragen: Wenn die Unfallversicherung ihr Alleinstellungsmerkmal im Arbeitsschutz
aufgibt und damit den Mehrwert gegenüber der Ge-
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werbeaufsicht, können wir ihre technischen Aufsichtsdienste dann nicht mittelfristig einsparen?
Meine Antwort darauf lautet schlicht: Nein.
Erstens werden wir nach Abschluss der Fusionen
neun Träger haben und nicht einen. Die Größe dieser
Träger ist ein gelungener Kompromiss aus dem Erfordernis, stabile Versichertengemeinschaften zu schaffen, und der Notwendigkeit, branchenspezifische Prävention anzubieten. Hier wird die Unfallversicherung
auch in Zukunft einen echten Mehrwert gegenüber
der Gewerbeaufsicht bieten.
Übrigens – und das darf man nicht vergessen – tut sie
das gerade in Zeiten, in denen der Staat seine Aufsichtstätigkeit im Arbeitsschutz immer weiter zurückfährt.
Und zweitens hat jeder Unfallversicherungsträger einen unschlagbaren Vorteil gegenüber der staatlichen
Aufsicht: Hier stellen nicht Beamte die Weichen in der
Prävention, sondern die Betroffenen!
Um es deutlicher zu machen: Sie, meine Damen und
Herren, sind unser Vorteil!
Gerade vor dem Hintergrund der Diskussionen um
das duale Arbeitsschutzsystem möchte ich daher an
Sie appellieren, mehr Selbstbewusstsein zu zeigen. Es
verwundert mich mitunter schon, dass in vielen Debatten – sei es nun um den Arbeitsschutz oder auch
um die Frage der Anerkennung von Berufskrankheiten – auch von Gewerkschaftsseite mehr Staat als Lösung propagiert wird. Aus meiner Sicht reden die Gewerkschaften damit die Erfolge klein, die gerade sie
selbst in der Selbstverwaltung errungen haben. Und
weiter erringen!
Die Selbstverwaltung in der Unfallversicherung ist lebendig und dynamisch. Sie hat keinen Grund, ihr
Licht unter den Scheffel des Staates zu stellen.
Gerade deswegen halte ich es auch nach wie vor für
einen Konstruktionsfehler der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie, dass die Sozialpartner
nur mittelbar – über die Selbstverwaltung – eine
Stimme in der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz haben. Sie werden zwar bei den Beratungen gehört,
aber ich denke: Ihrer Bedeutung und Ihrer Kompetenz wird diese Regelung nicht gerecht.
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sicherung in ihrem Eckpunktepapier ausdrücklich gelobt. Ich
erinnere aber daran, dass dort
auch eine Spitzenkörperschaft
vorgesehen war, die die Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit in der Heilbehandlung sicherstellen sollte.
Auch wenn diese Spitzenkörperschaft nie das Licht der Welt erblickt hat, so ist doch eines klar:
Business as usual kann es nach
einer solchen Aussage nicht geben.
Das wäre auch gar nicht sinnvoll
– und weder im Interesse der
Verwaltung, noch im Interesse
der Versicherten.
[Folie 5]

Meine Damen und Herren,
in vielen Bereichen haben wir mit den Initiativen der
Selbstverwaltung und den gesetzlichen Änderungen
der vergangenen Jahre einen neuen Aufbruch geschafft. Mit der neuen Trägerstruktur werden wir
auch zukünftig stabile Solidargemeinschaften haben,
die trotzdem eine versicherten- und branchennahe
Betreuung ermöglichen. Die neue Lastenverteilung
sorgt dafür, dass konjunkturelle Entwicklungen in einer Branche nicht zu einem Missverhältnis zwischen
Risiko und Beitrag führen. Und die Prävention hat
neue Impulse erhalten, um Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit weiter zu verbessern.
Heißt das, wir könnten uns zurücklehnen?
Auf keinen Fall. Die Arbeit an der Unfallversicherung
endet genauso wenig wie die Arbeit an Bord eines
Schiffes.
[Folie 5]
Ein Bereich, in dem wir derzeit besonders aktiv sind,
ist die Rehabilitation, speziell auch das Heilverfahren.
Das mag auf den ersten Blick überraschen. Denn gerade die Erfolge in der Reha hatte die Bund-LänderArbeitsgruppe zur Reform der gesetzlichen Unfallver-

Warum? Weil die Zeit auch im
Gesundheitswesen nicht stehen
bleibt. Sie alle kennen die verschiedenen Reformen zu
Fallpauschalen, Krankenhausfinanzierung und Krankenkassen, die die Verhältnisse zwischen Leistungserbringern, Versicherten und Sozialversicherung gründlich verändert haben. Dass das für die Rehabilitation
in der gesetzlichen Unfallversicherung nicht folgenlos
bleiben konnte, versteht sich quasi von selbst.
Tatsächlich kristallisieren sich inzwischen einige dezidierte Anforderungen heraus, auf die wir für die Infrastruktur unseres Heilverfahrens Antworten geben
wollen:
Wie können wir mit demselben Einsatz von Ressourcen zukünftig noch schneller und besser heilen?
Wie gehen wir mit der neuen Vielfalt am Markt um,
die durch Konzentration und Spezialisierung auf der
Seite der Leistungserbringer entsteht?
Und wie gehen wir damit um, dass die Zahl der Unfälle sinkt? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass in
manchen Gegenden Deutschlands eine Unterversorgung mit medizinischen Leistungen droht.
Nicht zuletzt stellt sich die Frage: Wie können wir die
Rolle der BG-Kliniken als Schrittmacher für das Heilverfahren der gesetzlichen Unfallversicherung weiter
stärken?
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Es gibt nicht die eine Antwort auf diese Fragen. Tatsächlich braucht es eine Reihe von Maßnahmen. Diese reichen von neuen Zulassungsverfahren über die
leistungsbezogene Vergütung von Ärzten und Krankenhäusern bis zur Stärkung des Reha-Managements.
Warum sollte es zum Beispiel nicht möglich sein, einen Arzt nur befristet zur Behandlung zuzulassen,
um ihm einen Anreiz zur Weiterqualifizierung zu geben? Warum sollten wir nicht die Krankenhäuser bevorzugt in den Fällen nutzen, auf die sie sich spezialisiert haben?
Systembedingte Gründe sprechen nicht dagegen –
denn diese Änderungen lassen sich alle im System
umsetzen, ohne dass wir dessen Prinzipien dafür aufgeben müssten. Der D-Arzt – das wissen wir schon
heute – wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle im
Heilverfahren spielen. Und natürlich beziehen wir
auch unsere Partner auf der Seite der Leistungserbringer ein, um deren Kompetenz in diesen Fragen zu
nutzen.
Bereits jetzt liegen einige konkrete Vorschläge auf
dem Tisch:
So soll ein zweistufiges D-Arztverfahren aus niedergelassenen D-Ärzten und D-Ärzten am Krankenhaus mit

entsprechenden Schwerpunkten und Qualifikationsniveaus entstehen. Das H-Arzt-Verfahren soll dagegen
zukünftig entfallen. Leistungsanbieter sollen nur noch
befristet zugelassen werden und die Zulassung von
Krankenhäusern zum Verletzungsartenverfahren soll
zukünftig an bestimmte Mindestmengen geknüpft
sein.
Ich bin mir sicher: Über diese Vorschläge werden wir
in den kommenden Monaten noch intensiv diskutieren. Unser Ziel ist:
Wir wollen die verschiedenen Vorschläge noch in diesem Jahr zu stimmigen Konzepten bündeln. Diese
Konzepte sollen dann auf der Mitgliederversammlung
der DGUV Ende 2009 beschlossen werden. Anfang
2010 könnten wir dann mit der Umsetzung beginnen.
Das Heilverfahren wäre damit aus meiner Sicht auf einen erfolgversprechenden Kurs gebracht.
Meine Damen und Herren,
so viel zu den Klippen, die wir bereits umschifft haben. Gegen Ende meines Vortrages möchte ich Ihnen
nun noch einen Ausblick auf das geben, was vor uns
liegt. Sozusagen den noch unerforschten Teil des
Ozeans.
[Folie 6]

[Folie 6]
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Zunächst: Für die kommenden
Monate haben wir derzeit keine
Sturmwarnung mehr zu erwarten. In einem Wahljahr ist die
Politik zu sehr mit sich selbst beschäftigt, so dass wir keine größeren Projekte oder Initiativen
mehr zu erwarten haben. In unserer Aufmerksamkeit lassen wir
jedoch nicht nach. Die DGUV
beobachtet sehr intensiv, wie
sich die Vorstellungen der einzelnen Parteien im Arbeitsschutz
und in der Sozialversicherung
entwickeln. Und natürlich hängt
auch für uns einiges an der Frage, mit welcher politischen
Großwetterlage wir es im Herbst
zu tun haben.
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Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe, aus denen ich
zur Aufmerksamkeit rate.
Zum einen ist das Thema Leistungsrechtsreform in
der derzeitigen Legislaturperiode nur vertagt worden.
Wenn man eines aus den Debatten des Jahres 2007
mitnehmen konnte, dann war es Folgendes: nämlich
dass sich alle politischen Akteure einig sind, dass man
sich dieses Themas nach den Wahlen wieder annehmen wird.
Das betrifft das Rentenrecht, aber auch das Thema
Berufskrankheiten. Auch der Bundesrat hatte in verschiedenen Stellungnahmen zum UVMG ja bemängelt, dass es hier keine Reform geben würde.
Gerade letzteres Thema ist für die Unfallversicherung
nicht immer ein gutes Thema – und das trotz der hervorragenden Arbeit, die die Selbstverwaltung
besonders in diesem Bereich leistet.
Wir sehen uns hier allerdings immer wieder mit negativen Schlagzeilen konfrontiert. Das hat nicht zuletzt
kulturelle Ursachen: Selbst seriöse Medien geben
heute einer polarisierenden, in Teilen auch polemischen Berichterstattung den Vorzug. Eine differenzierte Betrachtungsweise zieht häufig den Kürzeren.
Das ist aber nicht die einzige Ursache. Die Überschneidung zwischen Berufskrankheiten und Volkskrankheiten wächst. Die Gonarthrose ist hier nur das
jüngste Beispiel.
Sie können sich vorstellen, dass die Diskussionen, die
sich aus dieser Entwicklung ergeben, nicht ganz einfach werden. Es wird sicherlich den Dachdecker geben, der sich wundert, warum seine Gonarthrose
nicht anerkannt wird, die seines Kollegen jedoch
schon.
Hier droht uns ein Akzeptanzproblem, meine Damen
und Herren.
Eine einfache Lösung gibt es hierfür nicht. Dieses Problem begleitet uns seit der Einführung der Berufskrankheiten in den 20er Jahren – und es wird uns begleiten, so lange es eine Unfallversicherung gibt. Der
einzige Ausweg, der aus meiner Sicht denkbar ist, ist:
Sozialpartner, Politik und Wissenschaft müssen sich
auf eine klare Abgrenzung zwischen Berufskrankheit
und Volkskrankheit verständigen, die sowohl Versicherte als auch Arbeitgeber akzeptieren können.

Einige wollen dieses Problem dadurch beseitigen,
dass wir die Beweislast umkehren – also eine Erkrankung als Berufskrankheit anerkennen, außer es kann
bewiesen werden, dass der Beruf nicht die Ursache
ist. Ob dieser Vorschlag geeignet ist, möchte ich an
dieser Stelle nicht beurteilen. Lassen Sie mich an dieser Stelle aber auf ein Risiko hinweisen, das dieser
Kurs mit sich bringt.
Die Leistungen in der Unfallversicherung sind auch
deswegen so umfassend, weil die Unfallversicherung
den Arbeitgeber von seiner zivilrechtlichen Haftung
freistellt. Deshalb entschädigt sie nur dann, wenn die
Kausalität – also die berufliche Verursachung – einwandfrei geklärt ist. Gestaltet man die Kausalitätsfrage nun so, dass eine BK gegeben ist, wenn sich das
Gegenteil nicht beweisen lässt, so verwässert man
dieses klare Verhältnis. Zu befürchten wäre, dass damit der Diskussion über Leistungskürzungen die Tür
geöffnet würde. Und zwar für alle: diejenigen, die
von der Änderung profitieren, aber auch diejenigen,
bei denen die Kausalitätsfrage zweifelsfrei geklärt ist.
Meine Damen und Herren,
dass Reformen im Leistungsrecht ein großes und
komplexes Thema sind, das die Politik nur mit entsprechender Umsicht angehen sollte, versteht sich
von selbst. Mitunter entfalten aber auch nachrangige
Entwicklungen eine Kraft, die einen auf hoher See
schwer ins Schlingern bringen kann.
Im wahren Leben ist es ja nicht so wie beim Schiffe
versenken. Im Spiel geht es nur darum, die Schiffe
des Gegners zu versenken. Entweder man trifft ein
Schiff oder das offene Meer. Die Realität dagegen ist
mehrdimensional. Hier sollte die Politik vorsichtig damit sein, auf welches Problem sie sich einschießt.
Sonst heißt es plötzlich genau dort, wo es die Regierung nicht will: Treffer – versenkt.
Ein solcher Fall von „friendly fire“ ist das neue Meldeverfahren in der gesetzlichen Unfallversicherung.
Kurz zur Erinnerung:
Diese Änderung war Teil des UVMG und ist Anfang
des Jahres in Kraft getreten. Das neue Meldeverfahren war eine Folgeregelung, die sich aus dem Übergang der Betriebsprüfungen von der Unfall- auf die
Rentenversicherung ergeben hatte. Im Kern sieht sie
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vor: Der Lohnnachweis entfällt ab 2012, dafür wird
die Meldung zur Unfallversicherung in das DEÜV-Verfahren integriert, mit dem der Arbeitgeber den anderen Sozialversicherungszweigen die nötigen Daten
übermittelt.
Das Meldeverfahren der Unfallversicherung, das auf
unser Beitragsrecht mit seinem starken Risikobezug
zugeschnitten ist, wird also in das enge Korsett der
Kranken- und Rentenversicherung gezwängt, das viel
stärker auf den Versicherten und seine Leistungsansprüche zugeschnitten ist.
Ich habe sehr viel Sympathie für die Absicht, die
dahinter stand, meine Damen und Herren. Nämlich
Bürokratie abzubauen. Aber das neue Meldeverfahren kann man angesichts seiner Folgen nur als Eigentor bezeichnen.
Das liegt nicht nur an den Umstellungsproblemen,
mit denen wir derzeit zu kämpfen haben.
10 Millionen Meldungen sollten wir Anfang des Jahres erhalten, 800.000 sind angekommen. Das war einer Lücke im Kernprüfprogramm der Rentenversicherung geschuldet. Diese ist inzwischen geschlossen.
Es besteht allerdings immer noch das Risiko, dass wir
gegen Ende des Jahres immer
noch nicht alle Daten haben,
die wir brauchen. Und das obwohl uns ein Effekt zugute
kommt, auf den auch wir lieber
verzichtet hätten. Ich spreche
von der Kurzarbeit. Diese hat
nämlich eine Vielzahl von Meldungen ausgelöst, die wir bei
guter Konjunktur so schnell nie
erhalten hätten.

ben, der mit dem neuen Verfahren Einzug in die Verwaltung gehalten hat. Stellen Sie sich vor, ein Arbeitgeber stellt erstmals einen Mitarbeiter ein. Um die
DEÜV-Meldung auszufüllen, braucht er so schnell wie
möglich eine Mitgliedsnummer und die entsprechenden Gefahrtarifstellen von der Berufsgenossenschaft,
eine Veranlagung also. Das heißt: Es bleibt eigentlich
keine Zeit mehr, um zu prüfen: Ist diese Berufsgenossenschaft die richtige? Und wenn ja: Ist das Unternehmen der richtigen Tarifstelle zugeordnet?
Dass so viel Zeitdruck weder der Beitragsgerechtigkeit
noch der Prävention gut tut, versteht sich von selbst.
Ein Eigentor ist das neue Meldeverfahren aber vor allem deshalb, weil es seinen Zweck nicht erfüllt. Es beseitigt Bürokratie nicht, es vermehrt sie.
Ich will Ihnen hierzu ein Beispiel geben:
Kürzlich meldete sich bei uns die Mitarbeiterin einer
Gemeindeverwaltung. Ihr Problem war: Die Gemeinde hat einen Beschäftigten, der mal den Skilift betreut, mal das Kehrauto der Gemeinde fährt, mal im
Gas- und Wasserwerk nach dem Rechten sieht und
mal auf dem Friedhof aufräumt. Ein echter Tausendsassa also.

Meine Damen und Herren,
es ist schon absurd genug,
wenn man dankbar für eine
Wirtschaftskrise sein muss, um
die Folgen einer Reform zu bewältigen.
Hinzu kommen die Probleme,
die sich aus dem Zeitdruck erge[Folie 7]
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Das Problem ist: Mit seinen vielfältigen Aufgaben fällt
dieser Mann in die Zuständigkeit von fünf verschiedenen Unfallversicherungsträgern. Bisher stellte das keine Schwierigkeit dar. Die Personalstelle der Gemeinde
führte einfach ein Stundenprotokoll und am Ende des
Jahres teilte man das Entgelt des Mitarbeiters auf die
entsprechenden Lohnnachweise der verschiedenen
Unfallversicherungsträger auf. Das ging, weil der
Lohnnachweis keine personenbezogene Meldung ist,
sondern den gesamten Geschäftsbereich betrifft.
Mit dem neuen Meldeverfahren funktioniert dies nun
jedoch nicht mehr. Die Gemeindemitarbeiterin hat
nun ein Problem: Sie muss in der Meldung für den
Mitarbeiter angeben, welche Arbeitsanteile auf welchen der insgesamt fünf zuständigen Träger entfallen. Was schon praktisch schwierig wird, da das Meldeverfahren nicht vorsieht, dass ein Beschäftigter in
die Zuständigkeit von so vielen Unfallversicherungsträgern fällt.

Meldeverfahren wird abgeschafft, sondern das Beitragsrecht an die Erfordernisse des Meldeverfahrens
angepasst.
Damit steigt der Druck, das Beitragsrecht zu vereinfachen, Gefahrklassen zu vereinheitlichen und zusammenzufassen. Am Ende taucht ein Szenario aus den
Tiefen auf, das wir schon glaubten, hinter uns zu haben. Ich spreche vom Einheitsbeitrag mit allen seinen
negativen Folgen für die Prävention.
Noch ist es nicht so weit. Und wir suchen weiter intensiv mit dem Ministerium nach Möglichkeiten, wie
man die zusätzliche Bürokratie, die durch das neue
Meldeverfahren entsteht, wieder verringern kann.
Aber diese Schieflage ist nicht behoben – und es ist
nicht ausgemacht, dass die Böe, die uns in diese
Schieflage gebracht hat, sich nicht doch noch zum
Sturm auswächst.
[Folie 7]

Außerdem muss sie schon zu Jahresanfang wissen,
wie viele Stunden der Mitarbeiter bis Jahresende am
Skilift gearbeitet hat. Für Januar und Februar ist das
vielleicht kein Problem, für November und Dezember
jedoch schon. Im Grunde müsste die Dame in die Zukunft sehen können, um ihre Pflichten zu erfüllen.

Meine Damen und Herren,

Sie können sich vorstellen: Die Akzeptanz dieser Frau
für diese Neuregelung dürfte nicht besonders hoch
sein. Und damit ist sie nicht allein.

Manche dieser Entwicklungen sind nur schwer vorhersehbar. Selbst kleine Veränderungen können
zudem unbeabsichtigte Folgen haben, die das große
Ganze in Bedrängnis bringen.

Nun könnte man sich zurücklehnen und sagen: Wenn
die Leute sich gegen das neue Meldeverfahren wehren, ist das doch gut. Dann wird es vielleicht wieder
zurückgenommen. Ich kann vor einer solchen Haltung nur warnen.
Warum?
Meine Damen und Herren,
was droht, ist, dass sich in der Öffentlichkeit die Meinung verbreitet: Nicht der Weg ist das Problem, sondern das Ziel. Was ich damit sagen will, ist:
Als Problem wird nicht das neue Meldeverfahren
identifiziert, sondern unser Beitragsrecht!
Jetzt, da es das Meldeverfahren schon gibt, ist die –
vermeintlich – einfachste Lösung doch: Nicht das

die gesetzliche Unfallversicherung existiert wie alle
anderen Institutionen in einem gesellschaftlichen, politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Kontext.
Dieser Kontext verändert sich ständig und das wirkt
sich auch auf die Unfallversicherung als System aus.

Als gesetzliche Unfallversicherung sind wir daher gut
beraten, diese Veränderungen zu beobachten, unsere
Kräfte zu bündeln und unsere Strukturen frühzeitig
auf neue Herausforderungen vorzubereiten. Vor allem aber müssen wir in der gesellschaftlichen Debatte
immer wieder von neuem offen für die gesetzliche
Unfallversicherung eintreten.
Dabei folgen wir den bewährten Prinzipien, auf denen die Unfallversicherung seit mehr als 100 Jahren
ruht:
Prävention, Rehabilitation und Entschädigung aus
einer Hand in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft
Risikogerechte Beiträge
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In einem System aus nach Branchen und Regionen gegliederten Trägern
Ich bin mir sicher: Mit diesen Prinzipien als starkem
inneren Kompass müssen wir auch stürmisches Wetter nicht fürchten. Denn wie der englische Historiker
Edward Gibbon schon gesagt hat:
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„Wind und Wellen sind immer auf der Seite des besseren Seefahrers.“
Vielen Dank!
[Folie 8]
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Dr. Thomas Molkentin
Bundesministerium
für Arbeit und Soziales
(BMAS)

„Änderungen und Auswirkungen
des UVMG im
Unfallversicherungsrecht“
Eingang [PP 1]
Anrede,
„Änderungen und Auswirkungen des UVMG im Unfallversicherungsrecht“ – der Kollege Riesenberg hatte
bei mir angefragt, ob ich bereit wäre, zu diesem Thema heute zu Ihnen zu sprechen. Wie Ihr seht, ist das
der Fall. Ich muss mich hier
nicht groß vorstellen, sondern
will gleich zur Sache kommen.
[PP 2]. Mein heutiger Überblick
erfasst also auch einige Hinweise etwa zum Berufskrankheitenrecht, die mit dem Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz
unmittelbar nichts zu tun haben. Zum Arbeitsschutz sage ich
natürlich nichts, denn das ist
das Thema anderer.

lassen. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
hatte den gesetzlichen Auftrag, bis Ende letzten Jahres über den Sachstand bei den Fusionen zu berichten. Der Bericht lässt erkennen, dass der Fusionsprozess in vollem Gange ist. Es wird aber auch deutlich,
dass die gesetzliche Zielvorgabe nicht erreicht wird.
Denn am Stichtag wird es immer noch 13 BGen geben. Allerdings hat der Spitzenverband ergänzend
darauf hingewiesen, im Laufe des Jahres 2009 sei mit
einer weiteren Entwicklung im Fusionsprozess zu
rechnen.
Die Selbstverwaltung ist damit zwar einerseits auf einem guten Weg. Andererseits hat das BMAS gegenüber der DGUV die Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass die Zielvorgabe voll erfüllt wird. Diese Erwartung hatte auch der AS-Ausschuss sehr deutlich
so formuliert. Eine Aufweichung der gesetzlichen
Zielvorgabe kommt daher nicht in Betracht.
Wir gehen also davon aus, dass noch im Laufe dieses
Jahres erkennbar wird, dass und in welchem Zeitraum
mit einer Reduzierung auf die vom Gesetzgeber geforderte Trägerzahl von neun Berufsgenossenschaften
zu rechnen ist. Das BMAS hat die DGUV gebeten, auf
die Zielerreichung hinzuwirken und ergänzend zum
bereits vorgelegten Bericht kurzfristig über die aktuel-

Ich beginne – erstens – mit der
Reduzierung der Trägerzahl.
Nach den Vorgaben des UVMG
ist die Zahl der gewerblichen
Berufsgenossenschaften bis
Ende 2009 auf neun Träger zu
reduzieren. Die Art und Weise
wird der Selbstverwaltung über-

[Folie 1]
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lich wird aber auch in diesem
Prozess der Selbstverwaltung sicher die Vorfahrt eingeräumt
werden.
Mein zweites Thema ist die Reduzierung der Verwaltungskosten. [PP 3]
Zur Neuorganisation der gewerblichen Berufsgenossenschaften heißt es jetzt in § 222
SGB VII:

[Folie 2]

le Situation bei den Fusionen Auskunft zu geben. Auf
dieser Grundlage wird das BMAS anschließend – wie
im UVMG vorgesehen – dem Deutschen Bundestag
und dem Bundesrat über den Sachstand berichten.
Die bundesunmittelbaren Unfallkassen der öffentlichen Hand – Unfallkasse des Bundes, Unfallkasse Post und Telekom sowie Eisenbahn-Unfallkasse
– sind ihrer gesetzlichen Verpflichtung ebenfalls
nachgekommen. Die Selbstverwaltungen hatten umfassend die Möglichkeiten zu prüfen, die Zahl der
bundesunmittelbaren Unfallversicherungsträger der
öffentlichen Hand auf einen Träger zu reduzieren.
Ob die Selbstverwaltungen auch inhaltlich zu sachgerechten Ergebnissen gekommen sind, wird derzeit
noch geprüft. Zwischen den zuständigen Ministerien
– neben dem BMAS das Bundesministerium der Finanzen und das Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung – hat hierzu ein erster Meinungsaustausch stattgefunden. Die weitere Meinungsbildung innerhalb der Bundesregierung wird im
Laufe dieses Jahres stattfinden. Zu Beginn der nächsten Legislaturperiode wird die Neuorganisation dann
gesetzgeberisch umgesetzt. Fusionen der bundesunmittelbaren Unfallkassen bedürften aus Rechtsgründen zwar einer gesetzlichen Grundlage; soweit mög-
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„Die DGUV wirkt darauf hin,
dass die Verwaltungs- und Verfahrenskosten vermindert werden. Vom Jahr 2009 an hat die
DGUV jedes Jahr dem BMAS
über die Entwicklung der Verwaltungs- und Verfahrenskosten bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften sowie
über die umgesetzten und geplanten Maßnahmen
zur Optimierung dieser Kosten zu berichten. Dabei ist
gesondert auf die Schlussfolgerungen einzugehen,
welche sich aus dem Benchmarking der Versicherungsträger ergeben.“
Beim Benchmarking, also dem Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitswettbewerb, handelt es sich um einen
Vergleich von Organisationen, um „Best-Practice-Prozesse“ in Punkto Qualität und Wirtschaftlichkeit zu
ermitteln. Hierzu besteht neuerdings eine weitere
Pflichtenlage – diese auch für die Unfallkassen. Sie
folgt aus § 69 SGB IV. Denn der dortige Absatz 5,
der bislang hieß
„Die Träger der Rentenversicherung führen in geeigneten Bereichen ein Benchmarking durch.“,
wurde wiederum mit dem UVMG nun auch auf die
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen erstreckt.
Zum Benchmarking hat sich die DGUV in ihrer Satzung so beauftragt:
Organisation des Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitswettbewerbs zwischen den Mitgliedern, insbesondere
Erlass von Richtlinien für Aufbau und Durchführung
eines zielorientierten Benchmarking der Leistungsund Qualitätsdaten.
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[Folie 3]

Diese Formulierung hat der Spitzenverband aus dem
im Frühjahr 2007 vorgelegten Arbeitsentwurf des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)
für ein Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetz übernommen, um im Wege der freiwilligen Selbstverpflichtung einer damals vom BMAS angestrebten Verkörperschaftung zuvorzukommen. Das BMAS hatte
den später nicht realisierten Regelungsentwurf
seinerzeit dahingehend begründet, er enthalte
die Kernvorschrift für das mit der Organisationsreform
verfolgte Wettbewerbsmodell im Sinne eines internen
Wettbewerbs der Träger um die beste Aufgabenerfüllung. Die Deutsche Unfallversicherung organisiert den
Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitswettbewerb zwischen den gewerblichen Berufsgenossenschaften
bzw. Unfallversicherungsträgern der öffentlichen
Hand, insbesondere erlässt sie Rahmenrichtlinien für
den Aufbau und die Durchführung eines zielorientierten Benchmarking der Leistungs- und Qualitätsdaten.
Die Regelung steht im Zusammenhang mit der Änderung des § 69 SGB IV, in dem die Einführung eines
Benchmarking verbindlich für die Unfallversicherung
vorgeschrieben wird.
Im Ergebnis bietet die DGUV interessierten Trägern
an, Benchmarkingprojekte unter einem einheitlichen

Dach durchzuführen, wobei
eine Koordinierung auf der Basis
einheitlicher Standards und Vorgehensweisen erfolgt. Für die
Zusammenarbeit in diesen Projekten wurden Regeln vereinbart, die – so die DGUV – dazu
dienen sollen, dass das gemeinsame Lernen vom Besten im
Vordergrund steht und nicht ein
wenig zielführendes Konkurrenzdenken. Bisherige Erfahrungen hätten ergeben, dass unter
den Benchmarkmethoden mit
Prozessbenchmarking die besten Ergebnisse erzielt würden,
da dabei nicht nur wirtschaftliche Leistungsdaten, sondern
auch Qualitätsmerkmale Beachtung fänden. Berücksichtigt
werden sollten die vier Dimensionen Qualität, Kosten, Zeit sowie Mitarbeiter- und
Kundenzufriedenheit.
Man wird die ersten Ergebnisse zu würdigen haben.
Ich verstehe, dass insoweit unerfahrene Träger
zunächst vorsichtig-zurückhaltend in Bezug auf
Benchmarking reagieren können. Das spricht für Freiwilligkeit und Angstfreiheit in der Ausgestaltung.
Aber ich habe durchaus Sorge, dass jene Offensivität,
die als Nachhall auf die damalige Gesetzesinitiative in
der Satzungsregelung der DGUV noch zu spüren ist,
bei der praktischen Umsetzung bereits verloren geht.
Dass sie wegen der Vielschichtigkeit, Prozesskomplexität und Freiwilligkeit bezüglich der Vergleichsthemen in Beliebigkeit und Betulichkeit umschlagen
könnte. Dass sich die DGUV darüber selbst verzwergt.
Deshalb muss sie die Satzungsregelung im Lichte ihres Hinwirkungsauftrages nach § 222 Abs. 4
SGB VII nutzen. Die DGUV ist nicht einzig und allein
Diener ihrer Mitglieder, sondern zugleich aktiver Steuermann des Prozesses. Nicht als Getriebene sehe ich
sie, sondern als Gestalter. Sie darf die Verwaltungsund Verfahrenskosten und den Wirtschaftlichkeitswettbewerb nicht in einer Vielzahl von Faktoren aus
dem Blick verlieren. Ihre Aufgabe ist es, Themen zu
fokussieren, die der Verbesserung von Qualität und
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Wirtschaftlichkeit dienen. Dabei sucht man gezielt
nach Themen, die zentral sind und Bewegung ermöglichen.
Zur Berichtspflicht nach § 222 SGB IV hat das BMAS
Gespräche mit der DGUV aufgenommen. Dabei mag
es sein, dass der Bericht für 2009 noch nicht umfassend sein wird. Ich möchte aber auch keine unnötigen Verzögerungen. Denn künftig mögliche Fusionsrenditen, die heute nicht bereits thematisiert werden,
gehen verloren. Wir haben im Ministerium natürlich
bestimmte Fragen, etwa: Lassen sich in der längeren
Perspektive die Datenverarbeitungskosten reduzieren?
Oder: Haben die einzelnen Träger eine Personalplanung, und wenn ja, wird diese mit der DGUV kommuniziert?
Ich spreche – drittens – das neue Meldeverfahren
an.
Zum Jahr 2012 soll der bisherige pauschale Lohnnachweis durch das neue Meldeverfahren zur Sozialversicherung abgelöst werden. Die Jahre 2010 und
2011 sind Erprobungsjahre, die zur Überwindung
von Kinderkrankheiten allen Beteiligten Sicherheit geben sollen. 2009 ist das Jahr vor der Erprobung. Abgeschaltet werden soll das alte Lohnnachweisverfahren mit Ablauf von 2011. Eingeschränkt wurde auch
die Möglichkeit der Träger, sonstige Meldepflichten
kraft Satzung zu statuieren. Ab 2012 dürfen solche
Satzungsbestimmung nur noch solche Meldungen
abfordern, die für die Berechnung der Umlage unerlässlich sind.
Zur Neugestaltung des Meldeverfahrens haben in den
vergangenen Monaten verschiedene Kontroversen
stattgefunden. Zum einen eine mit der BDA, die zwar
die Ablösung des Lohnnachweises gefordert hatte,
sich nun aber daran störte, dass als Folge dessen für
die Zwecke der Prävention auch die Arbeitszeit personenbezogen zu melden ist. Diese Meinungsverschiedenheit ist allerdings längst ausgeräumt, zumal es so
kommen dürfte, dass künftig die Arbeitsverwaltung
auf die Meldung von Arbeitszeitdaten ihr gegenüber
verzichtet und stattdessen auf die Meldung zur Unfallversicherung zurückgreift.
Dann will ich – zum anderen – einräumen, dass etliche Software-Hersteller den Datenbaustein „Unfallversicherung“ für die Jahresmeldung 2008 nicht in
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ihre Entgeltabrechnungsprogramme eingestellt hatten. Es ist allerdings auch etwas anderes deutlich geworden: Bei den Betrieben liegt oft keine Kenntnis
über die Mitgliedsnummer bei der Unfallversicherung
vor. Infolge dessen waren nur ca. 7% der für das Jahr
2008 erzeugten DEÜV-Jahresmeldungen für die Unfallversicherung brauchbar. Gleichwohl erwartet das
BMAS eine Entspannung der Datenlage durch unterjährige Meldungen. Wir erwarten, dass Ende Juni Erkenntnisse über die korrekt abgegebenen Daten vorliegen müssten und schätzen, dass annähernd 90%
der benötigten UV-Daten zum Ende des Jahres vorhanden sein werden – aus unterjährigen Meldungen,
Minijobbern, korrekten Meldungen sowie Nachmeldungen bisheriger Falschmeldungen.
Im Komplex der Meldungen will ich einen weiteren
Aspekt ansprechen. Es hat unlängst einen Schriftwechsel zwischen meinem Staatssekretär Lersch-Mense und dem Hauptgeschäftsführer Dr. Breuer. Herr
Breuer hatte eine zeitliche Verschiebung und Streckung des Verfahrens gefordert und dies u.a. damit
begründet, dass die Deutsche Rentenversicherung
nicht in der Lage sei, die Unternehmen sicher den
einzelnen Berufsgenossenschaften zuzuordnen. Der
Staatssekretär hat in seinem Antwortschreiben darum
gebeten, alles zu tun, um den vorgesehenen Zeitplan
einzuhalten und nicht schon jetzt Verzögerungen zu
gestalten. Außerdem hat er deutlich gemacht, dass
die DGUV ihrerseits aktiv Probleme aus dem Weg räumen muss, etwa das Problem, dass die Mitgliedsnummern der Unfallversicherungsträger nicht vereinheitlicht sind. Zwischenzeitlich haben DRV und DGUV
dieses Problem der Mitgliedsnummern gelöst. Das
Kernprüfungsprogramm der Rentenversicherung wird
so eingerichtet, dass im kommenden Jahr eine Fehlerprüfung möglich ist. Das gefällt uns, zeigt es doch:
Lösungen sind möglich, man muss nur nach ihnen
suchen.
Herr Dr. Breuer hat kürzlich die Schwierigkeiten etwa
gegenüber der Steinbruchs-BG nochmals betont. Die
Verwirrungen und Nachfragen in der Unternehmerschaft hätten zu Jahresbeginn bei mehreren Berufsgenossenschaften dazu geführt, dass sie telefonisch
kaum noch erreichbar waren, weil sie die große Zahl
von Anfragen kaum noch bewältigen konnten. Ich
will das nicht bestreiten. Aber er hätte auch erwäh-
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der DRV-Bund abzustimmen,
wobei natürlich auf die Bedürfnisse der Beschäftigten Rücksicht genommen werden soll.
Der betroffene Personenkreis
umfasst weniger als 300 Beschäftigte. Zumindest bei der
BG BAU, die den größten Prüfdienst unterhält, wird davon
noch ein erheblicher Teil über
das Jahr 2011 hinaus dauerhaft
beschäftigt bleiben, da die umfangreichen Prüfungen der Eigenbauunternehmer nicht übertragbar sind und daher bei dieser Berufsgenossenschaft verbleiben müssen.

[Folie 4]

nen können: 30.000 Steuerberater haben im Zuge
des neuen Meldeverfahrens erstmals gelernt, sich bei
der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft anzumelden
und Beitrag zu zahlen. Und wir dürfen hoffen, dass
sie dieses neu erworbene Wissen auch ihrer Mandantschaft zukommen lassen.
Als nächstes – viertens – die Übertragung des Prüfdienstes.
Die Übertragung der Betriebsprüfung von der Unfallversicherung auf die Rentenversicherung ab dem Jahr
2010 wurde schon durch das Zweite Mittelstandsentlastungsgesetz im Jahr 2007 geregelt. Das UVMG hat
hierzu die für die Durchführung der Übertragung erforderliche Regelungen getroffen. So ist dort vorgesehen, dass die Unfallversicherungsträger die Betriebsprüfungen für die Jahre 2005 bis 2008 noch in den
Jahren 2010 und 2011 durchführen werden. In diesem Zeitraum von 2010 bis 2011 können die Rentenversicherungsträger, wenn Personalbedarf besteht,
Beschäftigte der Unfallversicherungsträger übernehmen, die am 31. Dezember 2009 ganz oder überwiegend mit der Prüfung der Arbeitgeber befasst sind.
Inwieweit von dieser gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, ist zwischen der DGUV und

In positiver Hinsicht möchte ich
anmerken: Zu den Komplexen
Neues Meldeverfahren und
Übertragung des Prüfdienstes
gibt es auf Fachebene eine vom Ministerium moderierte gemeinsame Arbeitsgruppe von Unfallversicherung und Rentenversicherung gegeben. Nach anfänglichem Fremdeln und Problemen in der Kooperation arbeitet sie längst alle Aufgaben lösungsorientiert ab. Das BMAS hat sich weitestgehend herauslösen können. So soll es ja auch sein, aber es ist gut so
und verdient der Erwähnung.
Fünftens zur neuen Lastenverteilung zwischen den
Berufsgenossenschaften [PP 4].
Ich will zu diesem Thema nicht mehr viel sagen. Die
Schlachten sind geschlagen. Das Konzept stammte
aus dem damaligen HVBG, der sich allerdings zur Verteilung der Überaltlast zurückgehalten hatte. Die Gewerkschaft ver.di ist nun bekanntlich eher bei den
Zahler-Berufsgenossenschaften verortet. Von daher
kämpfte sie tendenziell gegen die solidarische Verteilung nach Einkommen und bevorzugte eine Verteilung nach Gefährdung. Damit hat sie sich nicht
durchsetzen können. Der Schlüssel 70 zu 30 wurde
von uns in der Sache vertreten und hatte dazu die
Länder auf seiner Seite. Die Länder haben sogar noch
eine zusätzliche Bergbau-Komponente durchgesetzt.
Forderungen aus der BGW, zu ihren Gunsten die
Strukturlast anders zu verteilen, hatten schon deshalb
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Schnitt: Sechstens das neue
Vermögensrecht [PP 5].

[Folie 5]

keine Aussicht auf Erfolg, als sie am HVBG-Konzept
selbst rüttelten. Ich habe VBG und BGW seinerzeit
geraten, davon zu lassen und sich stattdessen auf
eine Verlängerung der Übergangsfrist zu konzentrieren. Das haben sie auch getan, und so wurde diese
von drei auf sechs Jahre verdoppelt. Im Übrigen können wir jetzt festhalten: Das Verfahren ist ein sich
selbst regulierendes System. Änderungen an diesem
System wird es auf Sicht nicht mehr geben.
Der alte Lastenausgleich wird noch von der DGUV
über die auslaufende Übergangsfrist zu Ende geführt.
Die neue Lastenverteilung liegt in der Hand des Bundesversicherungsamtes. Neue Besen kehren gut. Von
daher hat das BVA alle Hauptgeschäftsführer kürzlich
damit erschrocken, dass die Bescheide den BGen
erstmals mit Zustellungsurkunde zugingen. Wir selbst
haben auf Wunsch von ausgleichsberechtigten Berufsgenossenschaften in das aktuell laufende 3.
SGB IV-Änderungsgesetz einen Regelungsentwurf
aufgenommen, der besagt, dass Einsprüche zahlungspflichtiger Berufsgenossenschaften keine aufschiebende Wirkung haben. Bislang sind wir ohne
solche Regelung ausgekommen, aber sie ist in anderen Bereichen üblich. Nun ja.
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Mit dem UVMG wurde das Vermögensrecht der Unfallversicherungsträger neugestaltet. Diese
Neuordnung der Finanzmittel
führt dazu, dass künftig neben
Betriebsmitteln und Rücklagen
ein eigenständiges Verwaltungsvermögen zu bilden ist. Illiquide
Vermögensbestandteile werden
künftig im Verwaltungsvermögen bilanziert. Dadurch wird erreicht, dass die Höhe von Betriebsmitteln und Rücklagen zurückgeführt werden kann, weniger Kapital beim Unfallversicherungsträger gebunden und damit den Beitragszahlern entzogen ist. Durch die gesetzliche
Verpflichtung, Altersrückstellungen zu bilden, ist sichergestellt, dass die Belastungen
in Bezug auf die Altersvorsorge für zukünftige Generationen abgemildert werden.
Was das für die Kapitalanlage zu bedeuten hat,
habe ich in der März-Ausgabe der Verbandszeitschrift
deutlich gemacht. Im Kern läuft es vereinfacht darauf
hinaus, dass neben der kurzfristigen Anlage der Betriebsmittel und der mittelfristigen Anlage der Rücklagemittel künftig auch langfristige Geldanlagen der
Altersrückstellungsmittel möglich sind. Nur am Rande
möchte ich darauf hinweisen, dass wegen der Änderungen des Vermögensrechts auch die Sozialversicherungs-Rechnungsverordnung geändert werden muss. Die ebenfalls erforderlichen Änderungen
des Kontenrahmens werden derzeit erlassen und
veröffentlicht. Seine Neufassung tritt ebenfalls zu Beginn des kommenden Jahres in Kraft. Beides – die Kapitalanlage und die Buchungsvorschriften – sei nur
kurz erwähnt. Es ist eher Technik als Politik, eher
Hauptamt als Ehrenamt. Aber Sie sollten es halt wissen.
Was Sie nicht nur wissen sollten, sondern auch beachten müssen, ist dieses: Die Finanzierung von Investitionen erfolgt künftig über die Betriebsmittel und
ist damit umlagewirksam. Das soll die Wirtschaftlich-
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Unterlagen nachgefordert? Und
so weiter und so fort. Klinikchefs werden im Zweifel immer
alles haben wollen. Aber Ihre
Aufgabe ist es, nicht nur Ja und
Amen zu sagen.

[Folie 6]

keit und Sparsamkeit stärken. In gleicher Weise dient
dieser Stärkung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit die künftige Vorgabe, dass z.B. bei Investitionen
nicht nur der Eigenbedarf des einzelnen Trägers, sondern der Gesamtbedarf aller Träger in der Unfallversicherung zu prüfen ist. Das wirft etwa die Frage nach
einer langfristig gemeinsamen Datenverarbeitungsstrategie oder einem bundesweit abgestimmten stationären Versorgungskonzept in Bezug auf die berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhäuser auf. Ich
möchte deutlich meiner Skepsis Ausdruck verleihen,
ob sich alle aktuell getroffenen Investitionsentscheidungen dieser Maxime unterwerfen. Und das ist nun
eine Verantwortung, die die Selbstverwaltung unmittelbar selbst trifft. Natürlich ist es menschlich, die eigene BG-Klinik nachrüsten und modernisieren zu
wollen. Aber es könnte auch jemand auf die Idee
kommen, das Bundesversicherungsamt zu bitten, den
Kreis der ein bestimmtes Unfallkrankenhaus finanzierenden Träger auf diese Finanzierung hin zu überprüfen. Welche Unterlagen sind der Selbstverwaltung
jeweils zur Verfügung gestellt worden? Auf welche
Unterlagen hat diese ihre Finanzierungszusage gestützt? Waren die Unterlagen aussagekräftig? Waren
sie insbesondere aussagekräftig in Bezug auf den Gesamtbedarf der Kliniken? Hat die Selbstverwaltung

Ein zentrales Element der Vermögensrechtsänderungen sind
natürlich die neuen Altersrückstellungen. Diese Rückstellungen sind für DO-Angestellte zu
bilden wie auch für Tarifbeschäftigte, denen Leistungen
der betrieblichen Altersvorsorge
unmittelbar zugesagt sind. Letzteres betrifft jene Träger, die aus
der VBL ausgeschert sind. Träger, die keine DO-Angestellte,
sondern – wie etwa die Unfallkasse des Bundes – Beamte beschäftigen, sind insoweit nicht
betroffen. Nicht betroffen sind auch diejenigen Unfallkassen, die Mitglied einer öffentlich-rechtlichen
Versorgungseinrichtung sind. Sechs Unfallkassen und
Gemeindeunfallversicherungsverbände sind dies aber
nicht, die Berufsgenossenschaften ohnehin nicht. Zur
Bildung der Altersrückstellungen haben DGUV und
Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung im letzten Monat ein Konzept vorgelegt, das
wir im Wesentlichen in den Entwurf einer Rechtsverordnung übernehmen werden. Ich will aber eines einschränken: Wir waren mit der versicherungsmathematischen Unterfütterung des Konzepts zunächst
nicht uneingeschränkt glücklich. Die DGUV hat deshalb noch einmal kurzfristig nachgelegt und für die
Zeit nach dem Jahr 2030 Berechnungen nachgeliefert. Damit konnten wir die Zuführungsphilosophie
der DGUV grundsätzlich nachvollziehen und sind ihr
ohne nennenswerte Änderungen gefolgt. Eine der
Änderungen ist, dass wir für das Jahr 2014 eine umfassende Neuermittlung vorsehen werden.
Abschließend im Zusammen mit dem UVMG –
siebtens – zur Insolvenzgeldumlage.
Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung hatten
bislang die Umlage zur Zahlung des Insolvenzgeldes
einzuziehen. Der Einzug der Umlage für das Insol-
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venzgeld ist nunmehr den Einzugsstellen für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag übertragen, die diese
Umlage zusammen mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag einziehen und an die Bundesagentur für
Arbeit weiterleiten. Dies ist auch für die Arbeitgeber
von Vorteil, da der Finanzierungsfluss verstetigt wird,
indem die Umlage monatlich bei ihnen erhoben wird.
Zusätzlich wird die Bemessung des Umlagesatzes vereinfacht.
Lassen Sie mich – achtens – einige Worte zur Ausweitung des versicherten Personenkreises verlieren.
Das UVMG hatte bereits Erweiterungen bezüglich der
ehrenamtlich Tätigen vorgenommen. [PP 6] Dies betraf Beauftragte in Vereinen, etwa im Sinne der
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft die Trainer in den
Sportvereinen. Daneben die ehrenamtlich in politischen Parteien Tätigen. Beides erfolgt allerdings
nur auf freiwilliger Basis. Die folgenden Erweiterungen erfolgen durch Ausweitung des Versicherungsschutzes kraft Gesetzes. Mit dem Flexi-II-Gesetz wurde der Freiwilligendienst aller Generationen erfasst, soweit deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nicht ohnehin nach anderen Tatbeständen versichert
sind. Aktuell befinden sich zwei zusätzliche Erweiterungen im Gesetzgebungsverfahren. Zur internationalen Krisenprävention im Zivilbereich werden so genannte Sekundierte eingesetzt, die – soweit aus
Deutschland kommend – bei der Unfallkasse des Bundes versichert sein werden. Ebenfalls bei der UK Bund
werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des entwicklungspolitischen Dienstes „weltwärts“ unfallversichert. Das sieht der Entwurf für ein 3. SGB IVÄnderungsgesetz vor.
Anrede
Ich nähere mich dem Ende meines Vortrags und komme zu dem abschließenden Punkt. [PP 7] Das ist das
Berufskrankheitenrecht, genauer die Zweite Änderungsverordnung zur Berufskrankheitenverordnung.
Der Verordnungsentwurf hat bereits das Kabinett
passiert. Ich erwarte für übermorgen eine Zustimmung im Bundesrat. In der Sache selbst geht es um
die Aufnahme fünf neuer Krankheiten in die Berufskrankheiten-Verordnung:
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1. Gonarthrose durch eine Tätigkeit im Knien
oder vergleichbare Kniebelastung mit einer kumulativen Einwirkungsdauer während des Arbeitslebens von mindestens 13 000 Stunden und
einer Mindesteinwirkungsdauer von insgesamt einer Stunde pro Schicht
2. Blutkrebs durch Benzol
3. Lungenfibrose durch extreme und langjährige Einwirkung von Schweißrauchen und
Schweißgasen
4. Lungenkrebs durch polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe bei Einwirkung einer bestimmten Lebensdosis
Und 5. Lungenkrebs durch das Zusammenwirken
von Asbestfaserstaub und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen – der aktuell
schlechthin praxisrelevante Fall der so genannten
Synkanzerogenese.
Damit trägt die Bundesregierung den neuen medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen über diese Erkrankungen Rechnung. Streitig war in der Vergangenheit die Gonarthrose. Sie wird auch zahlenmäßig
stärker relevant sein als die anderen Erkrankungen.
Die Einwände der Arbeitgeber hat sich die Bundesregierung nicht zu eigen gemacht. Wir rechnen vor allem mit Entschädigungen in der Bauwirtschaft. Von
daher war auch die Rolle der Fachberufsgenossenschaft in der Vergangenheit – um es freundschaftlich
auszudrücken – eher zurückhaltend. Ich habe aber
die Hoffnung, dass nunmehr ein doch zunehmend
produktiver Umgang mit dem Komplex eingeleitet ist.
Insgesamt darf ich gelegentlich dessen meinen Eindruck an dieser Stelle zum Ausdruck bringen, dass
sich die Gewerkschaften im gesamten Berufskrankheitenrecht stärker exponieren könnten.
Eine weitere Erkrankung hat es aus Zeitgründen nicht
mehr in die Änderungsverordnung geschafft. Das ist
das Carpaltunnelsyndrom – CTS. CTS bezeichnet ein
Kompressionssyndrom des Nervus medianus im Bereich der Handwurzel. Frauen sind etwa dreimal häufiger davon betroffen als Männer, was einen Hinweis
darauf gibt, dass auch beim CTS berufliche und private Ursachen nicht einfach voneinander abzuschichten
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[Folie 7]

sind. Wir meinen aber, es geht. Die wissenschaftliche
Begründung dürfte demnächst veröffentlicht werden,
so dass immerhin die Anerkennung der Erkrankung
wie eine Berufskrankheit erleichtert wird.
Was die Änderungsverordnung wiederum enthält, ist
eine Regelung zur Bergmannsbronchitis. Für diese Berufskrankheit wird die rückwirkende Anerkennung zugelassen, auch wenn die Erkrankung vor dem bisher
festgesetzten Stichtag 1. Januar 1993 eingetreten
ist. Denn es hat sich gezeigt, dass im Steinkohlerevier
großes Unverständnis herrscht, ob die Berufskrankheit wegen der Stichtagsregelung entschädigt wird
oder nicht. Das Bundesverfassungsgericht war mit der

Erkrankung befasst, zum Ende
des vergangenen Jahres zum
wiederholten Male das Bundessozialgericht. Wir halten es wegen der Besonderheit dieser Erkrankung für vertretbar, die
Stichtagsregelung überhaupt zu
schleifen. Eine Präjudizwirkung
für andere Stichtagsregelungen
sehen wir nicht. Wir haben also
auch an dieser Stelle etwas gutes getan. Aber es wird sich in
der Sache als unumgänglich erweisen, die Stichtagsregelungen
in der kommenden Legislaturperiode vollständig zu überprüfen.
Denn die Stichtagsregelungen
für echte Berufskrankheiten und
die fehlenden Stichtagsregelungen für die so genannten WieBerufskrankheiten müssen
miteinander versöhnt werden. Da führt kein Weg
dran vorbei. Der Bundesrat wird das am Freitag anlässlich seiner Zustimmung zur Änderungsverordnung
im Wege einer Entschließung fordern. Und er hat
recht. Das Thema stand bereits vor zwei Jahren am
Rande der vorgehabten Leistungsreform auf der
Agenda. Es wurde verschoben. Aber es wurde nicht
gelöst. Gesetzgeber und Sozialpartner werden sich
hier zusammenraufen müssen.
Anrede.
Ich danke Ihnen, ich danke Euch für die Aufmerksamkeit. Es war mir eine Freude. Vielen Dank.
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dem weiteren Weg der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie sagen zu können.

Michael Koll
Leiter der Unterabteilung „Arbeitsschutz“ im
Bundesministerium für
Arbeit und Soziales

„Die Erwartungen des BMAS an
die Umsetzung und Ausgestaltung der Gemeinsamen
Deutschen Arbeitsschutzstrategie
(GDA)“
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
[Folie 1] ich kann mich an keine ver.di-Selbstverwaltertagung erinnern, bei der Prognosen über das gesamtwirtschaftliche Umfeld und die weitere Entwicklung derart ungewiss waren,
wie in diesem Jahr.

Das betrifft zunächst die Einordnung der GDA in die
augenblickliche wirtschaftliche „Großwetterlage“,
aber – wichtiger noch – die Frage, wie wir die GDA
innerhalb dieser schwierigen Rahmenbedingungen
richtig ans Laufen bringen.
Mit einer derart tiefen und weltumspannenden Krise
und vor allem dem Tempo und dem Ausmaß der Erschütterungen für das Finanzsystem und die reale
Wirtschaft haben wohl die wenigsten von uns gerechnet. Die Suche nach den richtigen Rezepten zur
Bewältigung der Krise zeigt aber bereits jetzt eines
ganz deutlich:
Dies ist mehr denn je die Zeit des Handelns und des
entschlossenen Mitgestaltens; Angststarre und zögerliches Zuwarten sind schlechte Ratgeber. Niemand
hätte jemals den Ozean überquert, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, bei Sturm das Schiff zu verlassen.
Ich teile deshalb die Auffassung derjenigen
überhaupt nicht, die dem Arbeitsschutz jetzt Zurückhaltung empfehlen oder ihn gar ins „zweite Glied“
stellen wollen. Arbeitsplatzerhalt und gesunde
Arbeitsbedingungen gehören untrennbar zusammen; dies gilt auch und gerade in Krisenzeiten.

[Folie 2] Wir stehen alle unter
dem Eindruck der Finanzkrise
und ihren gravierenden Auswirkungen auf die Wirtschaftslage
und den Arbeitsmarkt. Den Betrieben wird in dieser Situation
mehr denn je Flexibilität und
Wandlungsbereitschaft abverlangt. Diesen dynamischen Prozess, den wir nicht aufhalten
können, gilt es, gemeinsam klug
und aktiv zu gestalten – auch
und gerade im Arbeitsschutz.
Vor diesem Hintergrund freue
ich mich über die Gelegenheit,
hier für das BMAS etwas zu den
vor uns liegenden Erwartungen
und Herausforderungen auf
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Unser Focus muss sich auf die
Beschäftigten richten; denn
nur gesunde und sicher arbeitende Menschen sind motiviert
und produktiv. Die arbeitenden
Menschen sind die eigentlichen
Werttreiber für die Realwirtschaft.
Arbeitgeber, die auch in Zukunft
attraktiv sein wollen, müssen attraktive Arbeitsplätze anbieten.
Denn im nächsten Aufschwung
werden qualifizierte Beschäftigte dringend gebraucht. Sind
diese erst einmal entlassen,
kommen sie so schnell nicht
wieder. Ohne qualifizierte Fachkräfte ist wirtschaftlicher Erfolg
in unserem Land nicht möglich.
Wir müssen diese Botschaft mehr denn je deutlich artikulieren und uns Gehör verschaffen. Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie, die wir vor
einem halben Jahr im Arbeitsschutzgesetz verankert
haben, ist hierfür ein starkes Signal.
Ein Signal, das nicht vorrangig nach dem Preis, sondern nach dem Wert fragt und das fest eingebunden
ist in europäische und internationale Vorgaben.
[Folie 3] Im BMAS arbeiten wir
gerade mit Hochdruck daran,
die verfahrensmäßigen Voraussetzungen zu schaffen, damit
Deutschland möglichst rasch die
Ratifizierung des ILO-Übereinkommens 187 „Förderungsrahmen für den Arbeitsschutz“ von 2006 vornehmen
kann.
Dieses Übereinkommen wie im
übrigen auch die EU-Gemeinschaftsstrategie für Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit
für die Jahre 2007-2012 waren
für das Zustandekommen der
Gemeinsamen Deutschen Ar-
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beitsschutzstrategie aus meiner Sicht außerordentlich
wichtig. Ohne diesen Rückenwind und die Unterstützung durch internationale Vorgaben befänden wir
uns mit einiger Sicherheit national noch inmitten des
Verfahrens; was dies für den GDA-Prozess insgesamt
bedeutet hätte, kann sich jeder von Ihnen vorstellen.
So aber sehe ich uns gut aufgestellt; die intern not-
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wendigen grundsätzlichen Diskussionen und Abstimmungen
sind im wesentlichen geführt;
jetzt geht es darum, mit der
GDA die im Interesse der Beschäftigten und der Betriebe
größtmögliche Außenwirkung
zu erzielen.
Damit bin ich bei der Frage, wie
wir die Betriebe möglichst rasch
und unmittelbar erreichen, konkret, wie weit wir bei den einzelnen Arbeitsprogrammen,
dem Herzstück der GDA, sind.
[Folie 4] Aktuell sind zu den vereinbarten GDA-Arbeitsschutzzielen in enger Abstimmung mit
den Sozialpartnern 6 Leuchtturm- oder Kategorie I – Projekte vorbereitet und im Dezember 2008 von der NAK
beschlossen worden. Diese Projekte sollen nach einheitlichen Kriterien von allen GDA-Trägern verbindlich
und bundesweit durchgeführt werden und zwar in
den Bereichen:
1. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Bau- und
Montagearbeiten
2. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Zeitarbeit
3. Sicher fahren und transportieren (innerbetrieblich
und öffentlich)
4. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Pflege
5. Gesund und erfolgreich arbeiten im Büro
6. Gesundheitsschutz bei Feuchtarbeit und Tätigkeiten mit hautschädigenden Stoffen
Darüber hinaus wird es weitere 5 Projekte geben, bei
denen die GDA-Träger mehr Gestaltungsfreiheit erhalten und innerhalb des „Programmthemas“ die inhaltliche Ausrichtung und Feinsteuerung selbst bestimmen. Diese sog. Kategorie II Projekte beziehen sich
auf
1. die Sensibilisierung zum Thema Sicherheit und
Gesundheitsschutz an Schulen

2. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei einseitig
belastenden und bewegungsarmen Tätigkeiten
an Produktionsarbeitsplätzen in der Ernährungsindustrie
an Produktionsarbeitsplätzen im Bereich feinmechanischer Montierarbeiten
in der Gastronomie und Hotellerie
bei der Personenbeförderung im ÖPNV.
Aus Sicht des BMAS legen wir damit an der richtigen
Stelle Hand an. Besonders das Thema Zeitarbeit wird
vor dem Hintergrund verstärkter Kurzarbeit und einem enger werdenden Arbeitsmarkt künftig im Blickfeld stehen. Wir setzen deshalb auf das überzeugte Ja
aller Beteiligten zu den gewählten Projektschwerpunkten und brauchen nun so bald wie möglich einen zügigen Start der Programme. Dieser soll in
diesem Sommer erfolgen.
[Folie 5] Wie wichtig die aktive Mitwirkung und enge
Einbindung der Sozialpartner ist, habe ich hier an
diesem Ort bereits mehrfach betont. Diese Botschaft
gilt weiter und zwar nicht nur für die Entwicklung der
Arbeitsprogramme, sondern auch für ihre erfolgreiche Umsetzung. Niemand ist näher an der betrieblichen Wirklichkeit als die Vertretungen von Arbeitge-

53

Tagungsdokumentation
„Das UVMG umsetzen! Anforderungen an
Unfallversicherung und Selbstverwaltung.“

Vortrag Michael Koll

bern und Arbeitnehmern einschließlich der Betriebsräte.
Ohne diesen „kurzen Draht“
und den Zugang direkt in die
Betriebe hinein, können die Präventionsprojekte nicht wirksam
werden.
Flankierend dazu können wir
die Wirkungen der GDA aber
auch dadurch verstärken, dass
wir weitere Partner dazu ermuntern, sich an unsere Seite
zu stellen. Den Kontakt zu „angrenzenden Politikbereichen“ zu
suchen und Netzwerke zu pflegen, halte ich deshalb aus Sicht
des BMAS für eine wichtige Zukunftsaufgabe der GDA.
Konkret meine ich zunächst vor
allem die Krankenkassen, denn hier bestehen bereits
enge Verflechtungen zwischen dem dortigen Leistungsauftrag und der Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren. Generell gilt: Je besser die Zusammenarbeit der Systeme funktioniert, desto effektiver
kann Prävention ihre Wirkungen entfalten.
Ich freue mich, dass der Prozess der Aquise von sog.
„Kooperationspartnern“ jetzt Fahrt aufnimmt. Am
01. April 2009 hat ein erstes Sondierungsgespräch
mit den maßgeblichen Institutionen stattgefunden.
Die Gesprächsrunde diente dazu, den Planungsstand
der GDA-Arbeitsprogramme zu präsentieren, hierzu
die gegenseitigen Erwartungen auszutauschen und
ganz generell Gemeinsamkeiten, Synergiepotenziale
und mögliche Formen der Zusammenarbeit zu erörtern.
Dieser Auftaktveranstaltung sollen weitere folgen, vor
allem das Arbeitsschutzforum wird hierbei eine wichtige Rolle spielen. Es geht darum, Schnittstellen und
Ressourcen so aufeinander abzustimmen, dass eine
möglichst passgenaue Rückkoppelung der GDA-Themenfelder in die Angebotsprofile der Kooperationspartner erfolgen kann. Zur Zeit wird geprüft, wie dem
Wunsch der Kooperationspartner nach aktiver Teilhabe am GDA-Prozess, z.B. durch ein verändertes Ablaufkonzept des Arbeitsschutzforums, Rechnung getragen werden kann. Ich bin zuversichtlich, dass wir
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hier beim nächsten Arbeitsschutzforum im September in Bremen schon ein gutes Stück vorangekommen sein werden.
[Folie 6] Lassen Sie mich nun zum zweiten Kernelement der GDA, dem künftigen Vorschriften- und
Regelwerk im Arbeitsschutz kommen.
Dieses Themenfeld liegt mir besonders am Herzen.
Nicht deshalb, um mit dieser in weiten Teilen „hoheitlichen Aufgabe“ in der öffentlichen Wahrnehmung
für den „Staat“ zu punkten, sondern weil wir hier gemeinsam unter erheblichem Einigungsdruck stehen.
Wichtige Elemente sind bereits abgearbeitet. So hat
das UVMG die in den letzten Jahren zwischen den
Beteiligten ausgehandelten Anpassungen im UVRecht inzwischen im Gesetz nachvollzogen. Dies betrifft die Ebene der Unfallverhütungsvorschriften,
deren Erlass – wie Sie wissen – auf Fälle zwingenden
Bedarfs beschränkt wurde.
Andere Felder sind noch kontrovers, obwohl innerhalb der GDA auch hierzu bereits richtungweisende
Orientierungen getroffen sind. Ich erwähne vor allem
den Bereich von Regeln und Informationsschriften und nehme Bezug auf das GDA-Fachkonzept mit
seinen Festlegungen, insbesondere zum Verhältnis
von Regeln der Technischen Ausschüsse zu UVT-Re-
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gebildete Arbeitsgruppe aus
Vertretern der GDA-Träger und
der Sozialpartner erarbeitet auf
dieser Grundlage zur Zeit ein
Konzept, das Wege für ein in
sich stimmiges kohärentes Gesamtgefüge von Vorschriften,
Regeln und Informationsschriften aufzeigen soll.

geln und UVT-Informationen.
Mein Eindruck ist, dass das hierzu ursprünglich gemeinsam entwickelte und im Leitlinienpapier von
2003 beschriebene „Kooperationsmodell“ mehr
und mehr vom „Schlüsselbegriff“ zu einem „Reizbegriff“ mutiert, an dem sich die Gemüter zunehmend
erhitzen.
Ich bekenne offen, dass ich diese Entwicklung für
kontraproduktiv und im Geist der GDA für nicht
recht nachvollziehbar halte. Das Kooperationsmodell
meint Zusammenarbeit, Konsultation und wechselseitiges Aufeinanderzugehen der in der Regelsetzung
Verantwortung tragenden Institutionen, und zwar
unter dem Dach der nach dem Arbeitsschutzgesetz
und seiner Verordnungen eingerichteten Ausschüsse. Das Kooperationsmodell setzt auf den rechtlich
abgesicherten Auftrag dieser Ausschüsse als unabhängige Expertengremien.
Ich möchte an dieser Stelle deshalb noch einmal
dafür werben, sich eng am Text des Leitlinienpapiers
2003 und des GDA-Fachkonzepts zu orientieren, das
im Abschnitt „Kooperationsmodell“ die noch notwendigen Handlungsaufträge formuliert hat.
Der vom BMAS im Sommer vergangenen Jahres
wieder eingerichtete Koordinierungskreis „Neuordnung des Arbeitsschutzrechts“ und eine dazu

Niemand wird ernsthaft bestreiten, dass es erforderlich ist, die
Abstimmungsprozesse zu verbessern, wenn das Regelwerk
neu gestaltet oder ergänzt wird.
Eine engere Zusammenarbeit
zwischen Unfallversicherung
und Staat ist dringend erforderlich, um das Ziel, Doppelregelungen zu vermeiden, ins Werk
zu setzen. Dies ist der Kern der
vor uns liegenden Aufgabe. Geben wir einem daran
ausgerichteten Konzept eine Chance.
[Folie 7] Die dritte Säule der GDA, die Optimierung
der Beratung und Überwachung der Betriebe
hat lange Zeit das Geschehen bestimmt, ist derzeit
aber etwas in den Hintergrund getreten.
Dies liegt gewiss auch daran, dass die Entbürokratisierungsdiskussion im Lichte der Finanzkrise das Thema „Aufsicht“ generell in ein neues Licht gerückt hat.
Es ist gut, dass die zum Stichwort „Doppelprüfungen“ geführte Diskussion wohl auch deshalb im Augenblick weitgehend verstummt ist; dies war in Fachkreisen ohnehin eher eine Randnotiz, die in der Praxis
kaum relevant ist. Anstelle von Doppelprüfungen
sehe ich eher die Gefahr von Überwachungslücken.
Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen Blick auf die
mit dem UVMG neu geschaffenen Verpflichtungen
im Bereich der Aufsichtsdienste von Ländern und Unfallversicherungsträgern. Im Mittelpunkt stehen Effizienzgewinne, die erzielt werden sollen durch
eine abgestimmte und arbeitsteilige Arbeitsweise
die Erstellung gemeinsamer Grundsätze für
die Überwachungs- und Beratungstätigkeit in den
Betrieben
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den Austausch von Daten
über geplante und durchgeführte Betriebsbesichtigungen und Informationen, die
für die Organisation eines
abgestimmten und arbeitsteiligen Vorgehens wesentlich sind.
Mit der „Leitlinie Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation“ liegt ein erster abgestimmter Grundsatz im Sinne der dazu
neu ins ArbSchG und ins SGB
VII aufgenommenen Vorschriften vor.
Ich denke, wir sind uns darin einig, dass ein derart gestaltetes
gemeinsames Vorgehen auf der
Basis von Empfehlungen Sinn
macht und einen wertvollen Beitrag für ein eng abgestimmtes Verwaltungshandeln von Ländern und Unfallversicherungsträgern leisten kann.
Hinzutreten muss allerdings ein an den Anforderungen des Vollzuges orientierter Datenaustausch der
Aufsichtsdienste, insbesondere hinsichtlich durchgeführter Betriebsbesichtigungen; dies schließt auch
eine verstärkte Zusammenarbeit
von Ländern und Unfallversicherungsträgern schon im Vorfeld
von Betriebsbesichtigungen – in
der Planungs- und Anbahnungsphase mit ein.
Die Einzelheiten dieses recht
komplexen Themas möchte ich
hier nicht ausführen; wir wissen
aber und haben auch bereits
sehr intensiv mit Ländern und
Unfallversicherungsträgern
darüber gesprochen, wie wir die
neuralgischen Punkte klären
können. Dies betrifft die Art
und Umfang einer aussagekräftigen Datenerhebung, rechtliche
Punkte des Datenschutzes sowie
die Frage einer kostenneutralen
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Ausgestaltung des wechselseitigen Datentransfers.
Die geführten Gespräche und die erzielten Zwischenergebnisse stimmen mich optimistisch, dass wir hier
rasch zu einvernehmlichen Lösungen finden werden.
Meine Damen und Herren,
damit ist der Bogen über die aktuelle Lage zur GDA
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gespannt. Mir ist ganz wichtig,
dass deutlich wird, die GDA
steht nicht für sich allein. Die
GDA ist eingebettet in die Zusammenhänge der Arbeitsschutzinitiativen insgesamt.
Die „Initiative Neue Qualität der
Arbeit“ (INQA) ist hier zu nennen, aber auch das geplante
Aktionsprogramm „Neue Kultur der Arbeit – das halbe
Leben“, das das BMAS gemeinsam mit Gewerkschaften und
der Wirtschaft initiieren will.
[Folie 8] Arbeit ist ein wichtiger
Teil des Lebens. Sie sichert dem
Einzelnen materielle Unabhängigkeit, garantiert soziale Sicherung, bestimmt individuelle Entwicklungschancen und ermöglicht Selbständigkeit und gesellschaftliche Anerkennung.
Arbeit ist das halbe Leben. Deshalb muss die Arbeitsund Beschäftigungsfähigkeit der Einzelnen mit ihrem
Lebenszyklus in Einklang gebracht werden. Hierzu
müssen die Arbeitsbedingungen so ausgestaltet werden, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
bis zur Rente arbeiten können und dies auch wollen.
Dazu bedarf es entsprechend orientierter Arbeitssysteme und Produktionsprozesse.
Unser Ziel ist eine moderne Arbeitswelt, in der gute
Arbeit in einem umfassenden Sinne möglich ist.
Wissen und Ideen dafür sind weitgehend vorhanden.
Wir wollen deshalb in erster Linie an Umsetzungsstrategien arbeiten, die einer Verbreitung der Lösungsansätze dienen. Die GDA kann und soll diesen Prozess
aktiv mitgestalten und wichtige Impulse zum Gelingen des Aktionsprogramms beisteuern. Dies könnte
sich in erster Linie auf der Ebene der vorhin genannten GDA-Arbeitsprogramme abspielen.

[Folie 9] Ansporn gibt, die mit der gesetzlichen Fixierung auf Jahre hinaus erreichte Verstetigung des Prozesses. Damit kommt ein dauerhaft angelegter
„Mannschaftsgeist“ von Bund, Ländern Unfallversicherungsträgern und Sozialpartnern zum Ausdruck,
der dem Arbeitsschutz insgesamt Stabilität und Kontinuität verleiht; ein Gut, das in unruhigen Zeiten
besonders kostbar ist.
Am Erfolg der GDA wird nicht nur die Gemeinschaftsleistung selbst, sondern auch der Beitrag jedes der
drei Träger gemessen werden. Eine hohe Verantwortung, die wir meistern werden, wenn wir uns auch in
der Umsetzung der GDA zu ihr bekennen, sie richtig
kommunizieren und die erforderlichen Ressourcen
bereitstellen.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Meine Damen und Herren,
damit komme ich in die „Schlusskurve“. Der Blick auf
die kurz- und mittelfristig zu erfüllenden Erwartungen an die GDA macht deutlich, welch’ ambitionierte
Aufgabe sich uns allen jetzt und in Zukunft stellt.
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Erfahrungen aus der Praxis, der Gedankenaustausch
untereinander …

Norbert Rzesnik
Büroleiter des Bundeswahlbeauftragten für
die Sozialversicherungswahlen im BMAS

„Positionen und Erwartungen des
Bundeswahlbeauftragten an die
Selbstverwaltung zur Sozialwahl
2011“
Sehr geehrter Herr Riesenberg-Mordeja, meine sehr
verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen,
vielen Dank für die freundliche Einladung zu Ihrer Tagung hier in Berlin. Ich darf Ihnen herzliche Grüße
ausrichten von Hans Urbaniak, dem Bundeswahlbeauftragten und von Gerald Weiß, seinem Nachfolger
ab Oktober 2009.
Wir sind hier in der ver.di-Bundesverwaltung tief im
Osten Berlins etwas zurückgezogen vom nahen Cityrummel, aber vielleicht deshalb auch der richtige Ort,
um in sich zu gehen, gute Gespräche zu haben und
dann mit den richtigen Vorsätzen in die Betriebe und
Verwaltungen zurückzukehren. Es geht mir nicht nur
darum, hier das „Hohe Lied“ der Selbstverwaltung zu
singen oder eine Bestandsaufnahme vorzunehmen,
sondern mit Ihnen über und für die Selbstverwaltung
zu streiten.
Wir waren schon oft zusammen, wo wir beraten und
diskutiert haben. Ich denke, meine Damen und Herren, wir sind in den letzten Jahren einen Teil unseres
Weges zu einer starken Selbstverwaltung, zu einer
besseren Akzeptanz der Selbstverwaltung in der Bevölkerung gemeinsam gegangen. Wir haben alle
davon profitiert, die gemeinsamen Gespräche, Ihre
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Adolf Kolping sagte einmal: „Der Mensch muss sich
mit Menschen verbinden, sobald er etwas will, was
einfach die Kräfte oder den Wirkungskreis des Einzelnen überschreitet.“ Dies haben Sie in Ihrer Gewerkschaft im besten Sinne verwirklicht.
Ich hoffe, dass Sie Ihre Vorstellungen von einer gerechten Sozialpolitik, – geprägt von Solidarität und
bei allem „Vorwärts, vorwärts“ und dem Tempo des
wissenschaftlich technischen Fortschritts immer auch
den Blick auf die Schwachen in unserer Gesellschaft
gerichtet -, so verwirklichen können, wie es auch Ihre
Wähler erwarten.
Ich will nicht zu tief in die katholische und evangelische Soziallehre gehen, aber gestatten Sie mir dazu
zwei, drei Sätze, weil die christliche Soziallehre Fragen, Thesen aufgeworfen hat, die Grundlage für das
Handeln von Gewerkschaften sein sollte. Dabei ging
es den Vertretern der Kirche (Bischof Ketteler von
Mainz, später dann Adolf Kolping, Oskar v.Nell-Breuning u.a.) darum, eine eigene (auch im Gegensatz
zum sozialistisch-marxistischen Ansatz gegebene)
Antwort auf die weltweit immer brennendere „soziale
Frage“ zu geben, den christlichen Standort
beispielsweise in Fragen der Arbeitnehmer- u. Gewerkschaftsarbeit zu beschreiben, Fragen des Eigentums und dessen gesellschaftlicher Verantwortung zu
präzisieren und Probleme der Gerechtigkeit und weltweiten Verteilung von Wirtschaftsgütern und Ressourcen in den Blick zu nehmen.
Nur wer verlässliche Perspektiven in seinem Leben
hat, kann seine Talente und seine Leistungsfähigkeit
voll entfalten. Gute Arbeit verbindet Flexibilität und
Sicherheit. Gute Arbeit für einen gerechten Lohn.
Hungerlöhne von vier, fünf oder sechs Euro die Stunde sind eine Schande für dieses Land. Gute Arbeit
schließt gesicherte Arbeitnehmerrechte ein:
Die Mitbestimmung, auch die Mitbestimmung in der
Sozialversicherung, also die Selbstverwaltung, die
Betriebsverfassung, die Tarifautonomie, der Flächentarif, der Arbeits- und Kündigungsschutz sind unverzichtbar.
Diese und ähnliche Fragen und Thesen beherrschen
bis heute die Prinzipien einer christlichen Soziallehre,
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und auch die Grundsatzprogramme der Gewerkschaften und Regierungsparteien.
Die Deutsche Rentenversicherung Bund schreibt in ihrem Rentenlexikon: „Selbstverwaltung ist das Mitwirken der Versicherten, Rentnerinnen und Rentner sowie Arbeitgeber bei der Erfüllung der Aufgaben der
Rentenversicherung“. Indes ist die soziale Selbstverwaltung mehr als „nur“ das gemeinsame Führen, Gestalten und kritische Begleiten des sozialen Schutzes
im alltäglichen Verwaltungshandeln durch Vertreter
der Versicherten und der Arbeitgeber. Die Selbstverwaltung ist zugleich ein tragender Pfeiler unserer demokratischen Gesellschaftsordnung. Die Sozialwahlen
begründen die demokratische Legitimation der Vertreter der Versicherten und Arbeitgeber. Sozialwahlen
sind damit die Grundvoraussetzung der Selbstverwaltung. Gleichwohl, so stimme ich dem ehemaligen
Präsidenten des Bundessozialgerichts Matthias von
Wulffen zu, befindet sich die soziale Selbstverwaltung in einem historisch bedingten und organisch
angelegten ständigen Abwehrkampf gegen die Beschneidung ihrer Handlungsspielräume.
Die Wahlbeauftragten haben damals im Jahr 2000
alle an der Sozialwahl 1999 Beteiligten auf Defizite
und mangelnde Wahlbeteiligung und auch auf evtl.
Konsequenzen hingewiesen. Fünf Jahre waren Zeit,
den „Turn around“ (Umkehr) zu schaffen. Fazit nun:
Die Chancen wurden vergeben, die Wahlergebnisse
sind bekannt, die Wahlbeteiligung spricht für sich
selbst! Genaue Zahlen und Fakten zu den Wahlen
können Sie dem Schlussbericht der Wahlbeauftragten
entnehmen.
Als die endgültigen Zahlen 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, erforderlich erscheint. Reformvorschläge müssen auf den Tisch und auf ihre
praktische Umsetzbarkeit geprüft werden
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie bereits
dargelegt, hat die Wahlbeteiligung bei den Versicherungsträgern, wo Urwahlen stattfanden, erneut abgenommen. Die Wahlbeteiligung war mit 30,78 Prozent die niedrigste seit den Sozialversicherungswah-

len im Jahre 1968. Das von den Versicherungsträgern
gesetzte Ziel, die ohnehin gesunkene Wahlbeteiligung der Wahl von 1999 wenigstens zu halten,
konnte nicht erreicht werden. 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.
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 (Ausnahme: ACA) nicht angenommen. „Wer sich nicht die richtigen Fragen stellt, stellt
sich selbst in Frage“. Diese Aussage der Bundeskanzlerin sollten alle Akteure in der Selbstverwaltung sehr
ernst nehmen. Was ist zu tun?
Die Selbstverwaltung, wie wir sie haben, ist ein wichtiges Instrument, um den Sozialstaat zu gestalten.
Die Selbstverwaltung muss sich in ihrer Arbeit für den
Versicherten weiterhin kritisch hinterfragen, berechtigte Kritik annehmen und sich erneuern. Die Kritik an
der Selbstverwaltung ist aber auch eine Schuldzuweisung an einen Akteur, der sich nur begrenzt wehren
kann. Ich bin mit Ihnen, meine sehr verehrten Damen
und Herren, einer Meinung, dass die Selbstverwaltung, ein wichtiger Baustein der Demokratie in unserem Sozialstaat, auch von der Politik ernst genommen
werden muss. Wenn die Politik, und damit auch die
beratende und ausführende Ministerialbürokratie die
Selbstverwaltung und damit die Sozialversicherungswahlen nicht ernst nimmt, wird auch die Öffentlichkeit und damit der Bürger sie nicht ernst nehmen.
Wenn eine politische Gesellschaft krankt, krankt sie
an ihren falschen Grundüberzeugungen, krankt sie
daran, dass sie Staatsinteresse über das Gemeinwohl
stellt. Und Mitwirkung bei der Verwendung von Versichertengelder ist Gemeinwohl im besten Sinne.
Und am schlimmsten unter uns sind die Pharisäer.
Sie, Kolleginnen und Kollegen, kennen doch die Worte im Evangelium Lukas 18, 9-14. In unserer Zeit mit
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einer in der Kritik stehenden Selbstverwaltung sind es
diejenigen, die auf Sitzungen von Verwaltungsrat
und Vertreterversammlung das hohe Lied der Selbstverwaltung „singen“ und „Unter sich“ die Selbstverwaltung in Frage stellen, ausrangieren wollen oder
gar zum Abbruch freigeben.
Soviel Staat wie nötig, sowenig Staat wie
möglich.
Wer dem Bürger in Verwaltung und Politik dient und
demokratische Grundpfeiler wie Mitbestimmung,
Mitwirkung und Wahlen in der Selbstverwaltung als
„Anachronismus“ oder „altmodisch“ bezeichnet, der
hat niemals verstanden, was Gemeinwohl, dem er zu
dienen hat, bedeutet.
Ich möchte hier ein Wort der Anerkennung und Achtung gegenüber den Selbstverwaltern aussprechen,
die ihre Aufgabe ehrenamtlich wahrnehmen. Ihre Tätigkeit ist keine Selbstverständlichkeit, auf die eine
Gesellschaft automatisch zählen kann. Die Mitglieder
der Selbstverwaltung müssen aus der Rolle herauskommen, sich für ihre Arbeit zu entschuldigen. Otto
Zink und sein Nachfolger im Amt des Bundeswahlbeauftragten haben Sie dabei immer unterstützt. Das
heißt nicht, dass erkannte Fehler nicht abgestellt
werden müssen. Ein „Weiter so“ wird es auch nicht
geben.
Kann es meines Erachtens auch nicht. Zudem werden
neue Anforderungen und Aufgaben an die Versicherungsträger und die Selbstverwaltungsmitglieder gestellt. Ich nenne nur einige Stichworte:
Europäisierung (Betriebsstandorte in mehreren
Ländern)
Marktliberalisierung (Armutslöhne, Verlagerung
von Arbeitsplätzen)
Strukturwandel der Erwerbsarbeit (Minijobs)
Politik der Haushaltskonsodilisierung,
(Einsparungen)
sowie die Berücksichtigung oder Einbindung
neuer Interessengruppen.
Veränderungen sind notwendig. Wir brauchen eine
Qualitätsoffensive in der Selbstverwaltung ohne über-
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bordenden 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
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.
Sie sehen also, viel Arbeit liegt vor Ihnen. Nicht zaudern und zögern ist angesagt, sondern engagiertes
Zupacken. Ich wünsche mir von allen in der Selbstverwaltung vertretenen Organisationen, dass sie den
Diskussionsprozess aufnehmen und ggf. in Workshops nach Möglichkeiten zur Erhöhung der Akzeptanz der Selbstverwaltung in ihrer eigenen Organisation suchen. Aber auch die Organisationen bei den
Trägern, wo keine Wahlhandlung stattfanden, sind
angesprochen und sollten sich fragen, „Haben wir
hier genug getan?“. Gerade die Versicherungsträger
ohne Urwahlen stehen in besonderer Verantwortung,
denn dort haben die Versicherten und Mitglieder
nicht die Möglichkeit, selbst ihre Stimme abzugeben
und ihre Vertreter zu bestimmen. Die Versicherungsträger eben, wo die Wahlberechtigten wegen des Unterbleibens der Wahlhandlung „Kungeleien“ vermuten, aber tatsächlich nicht genug Listen eingingen,
um Urwahlen auszulösen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bestand der Selbstverwaltung wird (bisher) von keiner
gesellschaftlichen Kraft in Frage gestellt. Der damalige Bundesarbeitsminister Franz Müntefering hat sich
anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Bundesversicherungsamtes für die Selbstverwaltung ausgesprochen und diese hervorgehoben.
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Kernpunkte der Kritik sind
eine prekäre Legitimation,
unzureichende Bekanntheit und Transparenz,
ein zu geringer Gestaltungsspielraum der Selbstverwalter
und mangelnde Fachkompetenz der Mandatsträger.
Die Leitung des Bundesarbeitsministeriums hatte eine
Projektgruppe eingerichtet, in der mit Hilfe eines wissenschaftlichen Gutachtens, – beauftragt war die
Gutachtergruppe Dr. Braun pp. der Universität Bremen –, die Geschichte der Sozialwahlen von 1953 bis
2005 in geeigneter Weise aufgearbeitet und
insbesondere nach Prüfung der Vorschläge der Wahlbeauftragten eine Modernisierung der Sozialversicherungswahlen umgesetzt werden sollte. Das Bundesarbeitsministerium hatte gegenüber dem Bundesrechnungshof und auch der Presse klargestellt, dass bis zu
den nächsten Sozialwahlen eine Reform des Sozialwahlrechts erfolgen und damit eine höhere Wahlbeteiligung erreicht werden soll. Hans Urbaniak war
ebenfalls davon überzeugt, dass dies erforderlich und
machbar ist. Das es Widerstände gegen einzelne
Punkte geben würde, war klar. Nach Auffassung des
Bundeswahlbeauftragten sollte eine Reform darauf
abzielen, die bewährte soziale Selbstverwaltung zu
stärken und dazu die eingeleitete Entbürokratisierung
fortsetzen und das Interesse der Beteiligten an der
Selbstverwaltung erhöhen.
Das Gutachten in seiner Endfassung hat hinsichtlich
seiner Zielsetzung, realistisch die Akzeptanz der
Selbstverwaltung zu erhöhen und damit
möglicherweise die Beteiligung an den nächsten
Wahlen zu erhöhen, enttäuscht. Die Leitung des Bundesarbeitsministerium hat sich nochmals an den Bundeswahlbeauftragten gewandt und um Unterstützung bei den Reformen gebeten.
Die Wahlbeauftragten haben sich die Vorschläge von
2005 nochmals angesehen, überarbeitet, aktualisiert
und ihre Ansatzpunkte der Fachabteilung des Ministeriums zur Prüfung und Umsetzung vorgelegt. Dies
sind unter anderem:
Absenken des Unterschriftenquorums, um
insbesondere freien Listen und sonstigen Arbeit-

nehmerorganisationen den Zugang zu den Wahlen zu erleichtern
Vorschriften zur finanziellen Unabhängigkeit und
Transparenz der Listenträger schärfen
Listenbindung für Nachfolger/innen eines Organmitglieds bei Ausscheiden während der laufenden Wahlperiode
Verlängerung der Einreichungsfrist für Vorschlagslisten auf neun Monate
Offenlegung des Modus zur Kandidatenaufstellung
Befreiung der Träger der Krankenversicherung von
der Verpflichtung zur Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses
Verpflichtung aller Versicherungsträger zur regelmäßigen Information der Versicherten über die
Arbeit der Selbstverwaltungsorgane
Verpflichtende trägerinterne Wahlausschreibung
(relativ zeitgleich mit der Wahlausschreibung des
Bundeswahlbeauftragten)
Umlage der Sozialwahlkosten bei Urwahlen auf
alle Träger innerhalb des Versicherungszweigs)
Zulassung von Onlinewahlen alternativ zur
Briefwahl.
Darüber hinaus sollen grundsätzlich alle in den
Selbstverwaltungen der Sozialversicherungsträger vertretenen Organisationen zu einer verbesserten Öffentlichkeitsarbeit angehalten werden, um die Akzeptanz der Selbstverwaltung in der Öffentlichkeit und
bei den Versicherten zu stärken.
Eine Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes
möchte ich aufgreifen:
das Verbot der Namensnennung eines
Sozialversicherungsträgers als Listenbezeichnung
Im Vorfeld der letzten Wahlen wurde wiederholt die
Frage thematisiert, ob diejenigen Mitglieder- und Interessengemeinschaften, die die Bezeichnung eines
Versicherungsträgers in ihrem Namen führen, dort,
wo Wahlen mit Wahlhandlung stattfinden, hierdurch
einen (ggf. unzulässigen) Vorteil erlangen. Diese Fra-
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ge gewann nach Durchführung der Wahlen erneut
an Bedeutung, da diese Organisationen insgesamt
Wählerstimmen hinzugewannen und nunmehr bei
der DRV Bund und den Ersatzkassen mehr als zwei
Drittel der auf Versichertenseite zu vergebenden Sitze
erhalten haben, wohingegen vor allem die Gewerkschaften hier große Verluste zu verzeichnen haben.
Nach § 48 a Abs. 2 Satz 1 SGB IV darf der Name
und die Kurzbezeichnung einer Arbeitnehmervereinigung nicht geeignet sein, einen Irrtum über Art, Umfang und Zwecksetzung der Vereinigung herbeizuführen. Auch wenn die Vorschlagslisten dieser Vereinigungen zugelassen wurden und damit auch der
Name dieser Organisation im Hinblick auf diese Voraussetzungen als zulässig erachtet worden ist, lässt
sich nach Auffassung der Wahlbeauftragten nicht
von der Hand weisen, dass sich Wählerinnen und
Wähler hierdurch beeinflussen lassen und diese Vereinigung für eine Organisation ihres Versicherungsträgers halten und sie daher wählen. Diese Thematik bedarf nach der Ansicht der Wahlbeauftragten einer kritischen Auseinandersetzung.
Die Wahlbeauftragten halten es jedoch für schwer
durchsetzbar, Mitglieder- und Versichertengemeinschaften, die bereits seit der Gründung von Ersatzkassen in den 30er Jahren bestehen und teils seit den
50er Jahren unter diesen Namen wieder an den Sozialversicherungswahlen teilnehmen, zu bewegen, die
Bezeichnung des Versicherungsträgers aus dem Namen ihrer Organisation zu streichen. Im Übrigen
steht ihnen das Bundesverfassungsgericht zur Seite:
§ 7 Abs. 2 Satz 3 a. F. – vor dem 8. Änderungsgesetz
(ÄndG) – des Selbstverwaltungsgesetzes (SVwG),
nach dem Arbeitnehmer- und Arbeitgebervereinigungen keinen Namen führen durften, der als Bestandteil
die Bezeichnung des Versicherungsträgers oder einer
den Versicherungsträger kennzeichnenden Teil dieser
Bezeichnung enthielt, war durch Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.02.1971 – 1 BvR 438,
456, 484/68 - (BVerfGE 30, 227) für verfassungswidrig erklärt und durch das 8. ÄndG aufgehoben worden. Es bleibt zu überlegen, wie im Rahmen dieses
Urteils eine zulässige Namensänderung von Gewerkschaften und freien Listen möglich sein könnte.
Nun ..., es liegt auf der Hand, dass die von den Wahlbeauftragten aufgezeigten Lösungsmöglichkeiten im
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Falle ihrer Verwirklichung tief greifende Auswirkungen auf die Selbstverwaltung im Allgemeinen und die
Sozialversicherungswahlen im Besonderen haben
werden.
Die im Spätsommer 2008 von der Fachabteilung dem
Bundeswahlbeauftragten vorgelegte Gesetzentwürfe
wurden mit dem Bundeswahlbeauftragten diskutiert
und überarbeitet. Nach mehreren Änderungen blieben im Oktober 2008 noch mehrere Punkte offen
und zwar
zur technischen Sicherheit bei den Onlinewahlen
zur Frauenquote bei der Besetzung der Vorschlagslisten
zur Zusammenlegung von Vorschlagslisten
den demokratischen Grundsätzen beim Verfahren
zur Kandidatenaufstellung
und der paritätischen Besetzung der Vorschlagslisten.
Hans Urbaniak war es wichtig, dass den parlamentarischen Gremien ein sauberer, rechtlich nicht zu beanstandender Gesetzentwurf vorgelegt wird, deren Regelungen zudem durch Versicherungsträger und
Selbstverwaltung umsetzbar sind.
Angesichts dieser Problemlage und einer noch vorzunehmenden Anhörung der Verbände sowie Abstimmung mit Ressorts und Ländern wurde nach Ansicht
der Fachabteilung des Ministeriums das Zeitfenster
für die Gesetzgebung zu kurz. Der Minister hat daher
entschieden, dass das Vorhaben zur Fortentwicklung
der Sozialwahlen nicht mehr in dieser Legislaturperiode zum Abschluss gebracht werden soll. Das gesamte
Vorhaben soll nun ohne Zeitdruck in der Selbstverwaltung und bei den Versicherungsträgern diskutiert
werden.
Der Forderung des Rechnungsprüfungsausschusses
nach Vorlage einer Gesetzesinitiative bis 30. April
2009, die zu den Sozialwahlen 2011 wirksam wird,
wird voraussichtlich nicht entsprochen werden.
Auf Grund der zeitlichen Schwierigkeiten in Bezug
auf die sicherheitstechnische Zertifizierung und die
Kostentragung für den Testlauf bei Online-Wahlen
konnte das Modellprojekt zu Online-Wahlen nicht mit
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den vorgesehenen Projektpartnern umgesetzt werden. Nach wie vor ist eine Zertifizierung des Wahlsystems des Projektpartners T-Systems vor Oktober 2009
nicht realisierbar.
Für eine Reform der Sozialversicherungswahlen und
damit eines Kernparameters der Organisation der
Selbstverwaltung besteht darüber hinaus die Notwendigkeit einer breiten Diskussion mit den Sozialpartnern. Die Diskussion, die auf Grund der vielschichtigen Trägerstruktur auch mit den Ländern geführt werden muss, hat jedoch noch nicht eingesetzt
und soll in geordneter Weise und ohne zeitlichen
Druck in dem Zeitraum 2011 und 2012 geführt werden.
In Bezug auf die Reform der Selbstverwaltung kann
eine Umsetzung erst in der nächsten Legislaturperiode erfolgen. Die letzte Sitzung des Bundestages in
dieser Legislaturperiode findet in der 27. Kalenderwoche (Ende Juni) statt. Daher bleibt nicht genügend
Zeit, um den notwendigen breiten Diskussions- und
Abstimmungsprozess mit Verbänden, Ländern und
Ressorts im Rahmen eines geordneten Gesetzgebungsverfahrens durchzuführen.
Die Vorschriften zur Änderung der Wahlordnung zu
den Sozialwahlen (SVWO) bedürfen darüber hinaus
der Zustimmung des Bundesrates. Diese könnte bei
einem derartigen Eil-Gesetz noch in dieser Legislaturperiode ebenfalls nur schwerlich sichergestellt werden.
Zudem kann kein Eingriff in den Handlungsspielraum
einer neuen Bundesregierung erfolgen, die ggf. gerade die Modernisierung der Sozialversicherungswahlen
durch eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag aufnehmen wird.
Eine Umsetzung einer Reform der Sozialversicherungswahlen für die Wahlen 2011 kann auch nicht
noch schnell nach der Bundestagswahl in 2010 erfolgen. Die Vorbereitungen für die Sozialwahlen 2011
beginnen bereits im Sommer 2009; dazwischen greifende Änderungen wären organisatorisch nicht umsetzbar und zudem verfassungsrechtlich problematisch.
Bei den Sozialversicherungswahlen 2017 stellen sich
zudem völlig neue Rahmenbedingungen, die eine

Umsetzung des Modernisierungsvorhabens erleichtern. So stehen mit dem elektronischen Personalausweis und der elektronischen Signaturkarte dann flächendeckend Identitätskarten zur Verfügung, die die
Durchführung von Online-Wahlen erleichtern.
Das BMAS und die Projektgruppe zur Modernisierung
der Sozialversicherungswahlen setzen ihre Arbeit fort
und streben an, dass die Reform der Sozialversicherungswahlen im Koalitionsvertrag der nächsten Bundesregierung aufgenommen wird. Nach den Sozialwahlen 2011 soll ein Testlauf zu Online-Wahlen erfolgen. Die Erfahrungen hieraus sowie umfassende Gespräche mit der Selbstverwaltung und den Sozialpartnern sollen 2012 in ein Gesetzesvorhaben münden.
Dieses soll spätestens Anfang 2013 abgeschlossen
werden und damit rechtzeitig vor dem Beginn der
Vorbereitungen zu den Sozialwahlen 2017 im Sommer 2015 eine neue rechtliche Grundlage für die Sozialwahlen schaffen, die auch den Forderungen des
Bundesrechnungshofes nach stärkerer Transparenz
Rechnung trägt. Die vorgesehenen Online-Wahlen
haben damit einen ausreichenden zeitlichen Vorlauf,
um sicherheitstechnische Bedenken auszuschließen.
Daneben ist es so möglich, den notwendigen umfassenden Diskussionsprozess mit den Sozialpartnern
und der Selbstverwaltung zu erlauben, ohne den eine
Reform zum Scheitern verurteilt wäre.
Damit ist das Problem fehlender Akzeptanz der
Selbstverwaltung bei der Bevölkerung und in den Augen der Presse für die nächsten Sozialwahlen 2011
weiter auf der Tagesordnung. Die Presse hat bereits
vereinzelt der Politik Unfähigkeit zu Reformen und
mit ihr der Selbstverwaltung Untätigkeit vorgeworfen: „Man werde diesen Wortbruch dem Ministerium
nicht vergessen. Man werde auch genau hinschauen,
wie sich der neue Wahlbeauftragte bis zum Wahltag
2011 einbringt, – verwalten oder gestalten?“ Willy
Brandt sagte mal: „Glaubwürdigkeit ist, das man tut,
was man gesagt hat.“
Die besondere Problematik der Sozialwahl am 1. Juni
2011, darauf weise ich hin, liegt darin, das sie am
Ende einer langen Kette von Wahlen, sieben Landtags
und Kommunalwahlen, insbesondere vor drei weiteren Wahlen, stattfinden. Zu rechnen ist daher mit der
Wahlmüdigkeit der Bürger und einer Verweigerungshaltung der Wähler, weil sie sich möglicherweise zu
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schlecht über die Arbeit der Selbstverwaltungsorgane
informiert fühlen, aber auch die Gestaltungsmöglichkeiten der Selbstverwaltungsorgane für zu gering halten. Nicht zuletzt deshalb sind schon jetzt die Versicherungsträger und die in der Selbstverwaltung vertretenen Verbände und Organisationen gefordert,
aufzuklären und mit einer umfassenden und offensiven Darstellung der geleisteten Arbeit zu informieren.
Der Bundeswahlbeauftragte hat mit Schreiben vom 7.
April 2009 alle Versicherungsträger gebeten, ihn über
die Arbeit der Selbstverwaltung in den zurückliegenden Jahren zu berichten und sich zu den Reformvorschlägen der Wahlbeauftragten zu äußern. Die Stellungnahmen sollen dann in die Beratungen zu einer
Wahlrechtsreform nach der nächsten Sozialwahl einfließen.
Angesichts drohender Zusatzbeiträge bei den größeren Krankenversicherungsträgern (mit ca. 14 Mio.
Wahlberechtigten) könnten sich zudem Vorstände
genötigt sehen, Selbstverwalter und deren Organisationen zur Einigung über die zu verteilenden Sitze zu
drängen und damit auch dort Friedenswahlen auszulösen.
Noch weniger Urwahlen bei weiter sinkender Wahlbeteiligung könnte das Ende der Selbstverwaltung
bedeuten. Der Bundesrechnungshof bezweifelt schon
jetzt, das angesichts der demokratischen, ihre Legitimation infrage stellenden Defizite der Wahlen Ausgaben von mehr als 40 Mio. Euro sachgerecht seien.
„Standhaft bleiben und weiterkämpfen, gerade wenn
der Gegenwind mitten ins Gesicht bläst“ – Worte von
Ursula Engelen-Kefer, die ich allen Selbstverwaltern
für ihre Arbeit mitgebe.
Am 30. September wird der Bundeswahlbeauftragte
Hans Urbaniak aus dem Amt als Wahlbeauftragter
ausscheiden. Ich will hier nicht viele Worte um ihn
machen, und das wäre auch nicht in seinem Sinne,
aber ich denke, die Sozialversicherung im allgemeinen und die Selbstverwaltung im besonderen hat ihm
viel zu verdanken.
Für meinen Schlusssatz möchte ich nochmals Matthias von Wulffen bemühen und dessen Aussage Allen
ins Stammbuch schreiben: „Soziale Selbstverwaltung
als gelebte Sozialpartnerschaft muss mehr bleiben als
ein inhaltsarmes Konstrukt, dass auf eine autonome
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Verwaltung eigener administrativer Angelegenheiten
reduziert ist; Soziale Selbstverwaltung muss mehr
bleiben als ein Lippenbekenntnis, wenn man nicht
das tragende Prinzip unserer Systeme der sozialen Sicherheit, die Solidarität von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und die Solidarität der Arbeitnehmer untereinander ernsthaft in Frage stellen will.“ Wir alle sind
dazu aufgerufen, unseren eigenen Beitrag zu leisten.
Ich hoffe, dass Sie Ihre Vorstellungen von einer Sozialpolitik, – geprägt von Unabhängigkeit und Solidarität so verwirklichen können, wie es auch Ihre Wähler
erwarten.
Ich danke. Glück Auf!
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Michael Jansen
Stabsbereich Prävention
der DGUV e.V.

„GDA – Stand, Schwerpunkte, Perspektiven“
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scher Fehlbelastungen und unter Wahrnehmung des
systematischen Arbeitsschutzes.

Dr. Ralf Schweer
Verwaltungs-BG, Leiter
des Fachausschusses
Verwaltung

„Muskel-Skelett-Erkrankungen
und psychische Einwirkungen“
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben sich wahrscheinlich nach den politischen
Vorträgen gefragt: Wie kriegt man das Ganze denn
jetzt auf die Straße? Das ist auch das, was man
immer in den Unternehmen hört. Wir haben ja Einige
davon bei der VBG. Ich will versuchen, Ihnen über
das Arbeitsprogramm „Gesund und erfolgreich arbeiten im Büro“ – das ich für die GDA leite – die Zusammenhänge zwischen MuskelSkelett-Erkrankungen (MSE) und
-Beschwerden und den psychischen Einflussfaktoren etwas
näher zu bringen. Das ist wichtig, denn es geht eben nicht nur
um Erkrankungen in diesem
GDA-Ziel, sondern auch um Beschwerden.
Sie alle wissen, die psychischen
Einflussfaktoren sind nur ein Teil
bei der Verursachung von MSE,
aber ich bin gebeten worden,
gerade da den Fokus drauf zu
legen, weil das immer ein bisschen hintenan steht. Die GDAZiele sind aber damit versehen
worden, Reduzierung von MSEErkrankungen und Beschwerden
unter Berücksichtigung psychi-
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Ich kann Ihnen nicht ersparen, sich mit mir einige Forschungsergebnisse anzugucken. Aber ich verspreche
Ihnen, ich mache das ganz praktisch. Ich will Ihnen
zwei Modelle vorstellen und dann darauf eingehen,
wie wir im GDA-Arbeitsprogramm „Gesund und erfolgreich arbeiten im Büro“ das Ganze für die Praxis
runter gebrochen haben. Sie sehen hier schon die
beiden Spiegelstriche „Gesundheitskompetenz“ und
„Präventionskultur“. Das ist in den Vorträgen meiner
Vorredner auch zur Sprache gekommen. Es gibt Indikatoren, an denen sich die Arbeitsprogramme messen
lassen müssen. Der Indikator für das Arbeitsprogramm MSE insgesamt, also auch für das Büroprojekt, ist Gesundheitskompetenz und Präventionskultur.
Wenn es um die häufigsten Erkrankungen geht, stelle
ich Ihnen wahrscheinlich nichts Neues vor. Wenn
man sich die Krankheitsarten bezogen auf die Krankheitstage in 2007 ansieht, dann entfallen ein Viertel
aller Krankheitstage auf die Muskel-Skelett-Erkrankungen. Und wenn man weiß, dass zu den MuskelSkelett-Erkrankungen als Komorbidität insbesondere
die psychischen Störungen, wie Depression und
Angst, zu nennen sind, dann hängen damit 10 %
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beitsbedingte Faktoren“ unterscheiden. Das in der Forschung
auseinander zu dividieren, ist
nicht ganz einfach. Weil man ja
nicht weiß, ob sich Ingrid Meier
gerade in Scheidung befindet
und es nicht der Chef ist, der
dafür verantwortlich ist, dass
sich gerade ein unspezifischer
Rückenschmerz entwickelt hat.
Wichtig: Es gibt diesen Zusammenhang. Wie er zusammenhängt, ist aber sehr komplex.

dieser Krankentage auch noch zusätzlich irgendwie
zusammen.
Wenn es um psychische Faktoren bei der Verursachung von Muskel-Skelett-Erkrankungen geht, müssen Sie immer in „arbeitsbedingte Faktoren“ – das ist
für die Unfallversicherung aufgrund ihres gesetzlichen Auftrages besonders wichtig – und „nicht ar-

MSE als multifaktorielles Phänomen: Es gibt so genannte individuelle körperliche Faktoren, wie
Alter und Geschlecht, die natürlich mit MSE zusammenhängen,
wobei man aber nicht sagen
kann, je älter man wird, desto mehr „hat man Rücken“. So einfach ist es nicht. Das hängt z. B. auch
noch davon ab, wie groß man ist. Bei meiner Größe
ist die Statik einer Wirbelsäule eine ganz andere als
bei einem kleineren Menschen. Auch da sind die Forschungsergebnisse etwas inkonsistent.
Rauchen hat allerdings einen negativen Einfluss auf
MSE. Rauchen ist nicht nur für
bestimmte Krebsarten verantwortlich, sondern auch für den
Rücken schlecht. Auch kardiovaskuläre Fitness ist ein Punkt,
der auf die Entstehung von MSE
Einfluss nimmt, und auf Vorerkrankungen.
Wenn man fragt, welche Vorerkrankungen für die Entstehung
von Muskel-Skelett-Erkrankungen entscheidend sind, dann
muss man sagen: Der wichtigste
Prädiktor für Rückenerkrankungen sind Rückenerkrankungen.
Wenn Sie einmal eine Rückenerkrankung haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, wieder eine
zu bekommen. Das heißt, Prä-
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vention – jetzt kommen wir dahin, wo wir hinwollen
– in dem Bereich ist nicht nur sinnvoll, sondern auch
wirklich sehr, sehr wichtig. Und auch effizient.
Es gibt weiter die individuellen psychischen Faktoren.
Dazu gehören die psychischen Belastungen (also neutrale Einwirkungen von außen), die in den Betrieben
oder Unternehmen auftauchen, und die psychischen
Erkrankungen sind nicht zu vergessen. Dazu gehören
Furcht und Vermeidungsgedanken, die auf MSE Einfluss nehmen. Hier geht es auch um Betriebskultur,
wenn man es wirklich nur auf den Betrieb bezieht.
Denken Sie daran, es gibt auch andere Seiten neben
den arbeitsbedingten Belastungen. Dabei geht es um
das Katastrophisieren. Das heißt, wie sehe ich meine
Situation. Wie sieht ein Beschäftigter seine eigene
subjektive Welt. Das ist natürlich etwas Neues im Arbeitsschutz. Wir sind früher ganz anders da rangegangen. Wenn man sich mit psychischen Phänomenen beschäftigt, geht es nicht darum, wie die Welt
ist, sondern wie der Beschäftigte die Welt sieht. Das
ist der entscheidende Unterschied.
Damit kommen wir dann auch zu den Persönlichkeitsvariablen. Man weiß aus der Forschung, und das
hört man nicht immer gerne, dass es bestimmte Persönlichkeitsstrukturen gibt, die für psychische Erkrankungen empfänglicher sind und damit auch für Rückenerkrankungen. Man nennt
das Vulnerabilität, also „Verwundbarkeit“. Die Verwundbarkeit von Menschen ist unterschiedlich. Wenn ein Mensch
emotional labil ist, jetzt bin ich
beim Dienstleistungssektor –
stellen Sie sich mal ein Callcenter vor oder einen Zeitarbeitnehmer, der ständig wechselt, der
ist natürlich dann vulnerabler,
wenn er nicht emotional stabil
ist. Wenn er also mit den Belastungen, die auf ihn einfließen,
nicht besonders gut umgehen
kann.
Hier hängt die Sache nicht
immer an den Arbeitsbedingungen, sondern auch am Einzelnen: Das weiß man aus der For-
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schung. Deshalb sind Coping-Strategien, also Bewältigungsstrategien, so furchtbar wichtig, um mit den
Belastungen der Dienstleistungsgesellschaft umgehen
zu können. Die persönliche Schutzausrüstung der
modernen Arbeitswelt sind die Coping-Strategien.
Die psychosozialen Arbeitsplatzfaktoren kennt man
schon lange. Die soziale Unterstützung bei der Arbeit
ist der beste Puffer gegen Stress und Erkrankungen
der psychischen und auch der muskelo-skelettalen
Art. Man weiß, dass der, der merkt, dass er in einem
guten Team arbeitet, der einen guten Chef hat, weniger dazu neigt, Muskel-Skelett-Erkrankungen und
auch Stressfaktoren auszubreiten.
Arbeitszufriedenheit ist wichtig. Handlungsspielräume: Wie viel Möglichkeiten habe ich, meine Arbeit zu
gestalten? Das ist arbeitswissenschaftlich schon lange
bekannt. Das sind traditionelle Ansätze. Konflikte am
Arbeitsplatz, Mobbing, Führungsverhalten, hohe
Konzentration bei der Arbeitsaufgabe und wahrgenommene Arbeitsbelastung wirken auf MSE ein. Es
geht darum, wie ein Mensch die Welt wahrnimmt,
und nicht, wie die Welt ist.
Klassischer Arbeitsschutz: Die Ausstattung des Arbeitsplatzes ist natürlich sehr wichtig. Vorsicht bei
Zwangshaltungen, Heben, Tragen, Ziehen schwerer
Lasten, Ganzkörpervibration und langes Sitzen, wobei
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Ganzkörpervibrationen auch
nicht Teil der GDA sind, wenn
ich das richtig in Erinnerung
habe. All das wirkt auf die Entstehung von Muskel-Skelett-Erkrankungen und Beschwerden.
Denken Sie bitte daran, es geht
nicht nur um Erkrankungen.
Wie sieht das bei den psychischen Faktoren aus? Wie rufen
psychische Faktoren den Muskelschmerz hervor? Das weiß
man sehr genau. Ich erspare Ihnen die einzelnen Hormone und
habe das mal versucht, in eine
Grafik zu bringen, die man recht
leicht verstehen kann. Es gibt einen Stressor oder eine psychische Belastung bei der Arbeit.
Die ist neutral und wirkt auf den
Menschen ein. Das Individuum, der einzelne Mensch,
nimmt diese Belastung auf und reagiert ganz individuell darauf. Wenn ich Stress empfinde, kommt es zu
einer Ausschüttung von Stresshormonen. Das kann
man auch manchmal beobachten, wenn jemand hier
vorne steht. Dann fangen die Hände an zu zittern
oder jemand kriegt es nicht so richtig mit der Sprache
hin. Das ist ein ganz klassisches Programm, was wir
haben, solange es Menschen gibt, als wir noch vor
dem Säbelzahntiger geflohen sind. Das hilft in solchen Situationen gut, weil man dann immer die Beine in die Hand nimmt. Das nennt sich fight or flight,
kämpfe oder flüchte. Das hilft aber in der Dienstleistungsgesellschaft nicht wirklich weiter, führt aber
dazu, dass durch die Ausschüttung von Stresshormonen eine erhöhte Muskelaktivität und damit eine dauerhafte Anspannung insbesondere in den großen
Muskelgruppen des Körpers entsteht.
Wenn dieses Stressprogramm sich nicht wieder runterfährt, wie es normal ist – also, Säbelzahntiger weg,
Anspannung weg –, dann führt es dazu, dass der
Muskelschmerz sich chronifizieren kann.
Insbesondere hat man das, wenn Sie mit Büroarbeitern zu tun haben, im Bereich des Trapezius. Das ist
der Muskel, der hinterm Ohr ansetzt und an der
Schulter aufhört. Da findet man das sehr häufig. Das

hat oft damit zu tun, dass diese psychischen Faktoren
das Ganze verstärken können. Es ist nicht die einzige
Ursache, nicht dass ich falsch verstanden werde. Aber
der Fokus des Vortrags liegt auf den psychischen Faktoren. Und das ist eine Ursache dafür.
Das Modell werde ich Ihnen hinterher noch mal ein
bisschen in Erinnerung rufen, wenn es um praktische
Untersuchungen in Betrieben geht. Mein Auftrag ist
ja auch zu zeigen, wie wir die GDA in die Betriebe
kriegen. Wie bekommen wir Maßnahmen hin, damit
es in den Unternehmen ankommt?
Es gibt ein Modell, das Effort-Reward-Modell, das
Anstrengungs-Belohnungs-Modell. Ich glaube, das ist
das mittlerweile am besten evaluierte Modell zum
Thema Verausgabung und Belohnung und meint
nichts anderes als folgendes: Das, was ich in ein Unternehmen als einzelner Beschäftigter reinstecke,
möchte ich natürlich auch wieder raushaben.
Wenn das in der Waage ist, wenn ich die Anstrengung, die ich reinstecke, durch Gratifikation – das
muss nicht finanzieller Art, das kann auch sozial oder
Arbeitsplatzsicherheit sein – wieder rausbekomme,
dann bin ich in der Balance. Dann geht’s mir gut. Es
kann aber auch passieren, dass eine sehr hohe Verausgabung, eine sehr hohe Anstrengung, also ein effort ist, der auf der einen Seite durch extrinsische Fak-
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toren, also durch das, was mein
Arbeitgeber mir aufträgt, also
die Arbeitsaufgabe, verursacht
sein. Also, du musst heute bei
ver.di einen Vortrag halten, heute Mittag noch einen und dann
abends auch noch einen. Das
wäre sicherlich eine sehr hohe
Belastung, eine hohe Anforderung, eine hohe Verpflichtung
von Seiten der Arbeitsaufgabe,
die dann auch noch verstärkt
werden kann – dann wird es
wirklich kritisch –, wenn ich persönlich eine hohe Verausgabungsbereitschaft habe. Das
heißt, ich bringe mich so ein,
dass ich ständig an meiner Leistungsgrenze arbeite und dabei
vergesse, Ruhezeiten oder Entspannungszeiten einzulegen. Das muss nicht immer
so sein, dass man sich auf die Couch legt, sondern
einfach andere Dinge macht, bei denen man entspannen kann.
Das ist die eine Seite, die Verausgabung. Die kann
durchaus sehr hoch sein. Menschen sind belastbar.
Wir sind so ausgestattet, dass wir über lange Zeit
hohe Belastungen gehen können, wenn auf der anderen Seite, wo im Chart „Belohnung“ steht, auch die
soziale Verstärkung stimmt. Das ist das, was ich an
sozialer Gratifikation abbekomme. Wenn hinterher
Herr Riesenberg sagt, Herr Schweer, Sie laden wir
noch mal wieder ein, dann ist die soziale Gratifikation
für mich so gut, dass ich denke, ach Gott, die Verausgabung, die ich hier gebracht habe, die macht mir relativ wenig.
Das ist Punkt 1 – in der Reihenfolge übrigens. Danach
kommt erst das Gehalt. Geld kommt erst nach dem
sozialen Verstärker. Wenn das Gehalt also stimmt, ist
das auch eine Art von Gratifikation. Und der dritte
Punkt ist Arbeitsplatzsicherheit. Wenn mein Job sicher ist, habe ich ebenfalls eine Art von Gratifikation
und bin auch bereit, mich mehr einzubringen. Das ist
auch logisch. Wenn ich ständig unsicher bin, muss
ich gucken, wo ich vielleicht Alternativen habe, wo
ich hinspringen kann, wenn ich keinen Job mehr
habe.
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Das ist ein Modell, was sehr stark mit zwei Erkrankungsarten verknüpft ist, nämlich Herzerkrankungen
und Rückenerkrankungen. Muskel-Skelett-Erkrankungen sind mit diesem Modell in Verbindung. Wenn es
zu einer so genannten Gratifikationskrise kommt,
wenn ich also immer mehr eingebe in mein Unternehmen, als ich raus bekomme, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Rückenschmerzen höher.
Ich habe vier Untersuchungen dazu mitgebracht. Eine
ist ganz neu von 2008 – „Stress am Arbeitsplatz kann
MSE auslösen“. Wenn nämlich der Stress am Arbeitsplatz gering ist und die hormonelle Stressreaktion –
Norepinephrin im Urin ist gering –, dann treten komischerweise keine MSE-Beschwerden auf. Ist es anders
herum, ist der Stress am Arbeitsplatz hoch – wieder
empfunden – und ist die hormonelle Stressreaktion –
auch wieder über Norepinephrin abgeleitet hoch,
dann kommt es zu einer höheren Wahrscheinlichkeit
von MSE-Beschwerden.
Das sind jetzt nur 32 männliche Dozenten aus der Erwachsenenbildung als Stichprobe. Es gibt größere
Stichproben, aber das ist eine ganz frische Untersuchung aus Bern, aus der Schweiz, was sehr Seriöses.
Das Fazit aus dem Ganzen ist: Bei mentalen Stressoren besteht die Gefahr einer dauerhaften Überaktivierung des körpereigenen Stresssystems.
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Das ist das, was ich Ihnen eben
erklärt habe. Wenn ich ständig
am Limit arbeite und Stressoren
habe, dann reagiert mein körpereigenes Stresssystem irgendwann so, dass es nicht mehr
runterkommt. Dadurch ist die
hormonelle Stressreaktion dann
so hoch, dass ich auch andere
Beschwerden im Körper kriege.
Das kann man sehr genau herleiten, wie das auf die Muskeln
wirkt. Ich kann Ihnen das gerne
zur Verfügung stellen.
Daraus folgt auch, was man
schon länger weiß, dass die Berücksichtigung psychischer Belastung am Arbeitsplatz
ebenfalls ein wichtiger Bestandteil von Prävention von MSE ist,
und das insbesondere bei Büroarbeitsplätzen. Denn
der Tisch und der Stuhl und das Licht und das Klima
sind alles wichtige Sachen. Aber wir haben bei der
VBG etwa 700.000 Betriebe. Da finden Sie ganz selten noch einen Büroarbeitsplatz, wo Sie sagen müssen, das geht gar nicht. Das ist sehr selten. Es gibt sie
noch, aber da wird nicht der Krieg entschieden. Der
Krieg wird entschieden bei der Arbeitsaufgabe und
bei der Kultur im Unternehmen. Da ist etwas zu tun,
was auch Einfluss auf die Muskel-Skelett-Erkrankungen hat.
Nächste Untersuchung: Die Stichprobe wird größer –
3.475 Computernutzer aus 11 dänischen Unternehmen. Hier geht es um Arbeitsmenge, hohe Arbeitsmenge und Entwicklungsmöglichkeiten im Betrieb.
Bin ich in einem Unternehmen und weiß, ich werde
da berentet, ohne dass ich aber eine Entwicklungsmöglichkeit für mich persönlich sehe. Wenn das meine Ausgangslage ist, ich habe viel zu tun aber keine
Entwicklungsmöglichkeiten, zeigt das auch eine höhere Wahrscheinlichkeit bei den Untersuchten für
MSE oder Beschwerden.
Ist die Arbeitsmenge hoch, habe ich aber Möglichkeiten, mich zu entwickeln, habe ich Möglichkeiten,
auch mal weg zu springen und eine Ebene höher zu
kommen, sind komischerweise keine MSE-Beschwer-

den oder nicht so viele MSE-Beschwerden bei diesen
Untersuchten da. Das heißt, wir haben hier einen
ganz klaren Einfluss in der Art: Was tut ein Unternehmen? Welche Möglichkeiten bietet das Unternehmen
den Beschäftigten an? Damit hat man auch einen
Einfluss auf die Prävention von Stress und von Muskel-Skelett-Erkrankungen.
Jetzt wird die Stichprobengröße wieder etwas kleiner
aber es ist eine sehr schöne, feine Untersuchung aus
einem Verkehrsbetrieb, bei dem ein Viertel der Angestellten auch in der Verwaltung arbeiten. Das ist auch
normal für eine Unfallversicherung, die reine Büroarbeitsplätze hat. Das gibt es wahrscheinlich gar nicht
mehr. Es gibt eigentlich kein Unternehmen in
Deutschland, was keinen Büroarbeitsplatz hat. Ich
kenne keins. Von daher ist dieses GDA-Programm
auch in allen Unternehmen in Deutschland wirksam.
Jetzt haben wir diesen großstädtischen Verkehrsbetrieb. Haben wir geringe psychosoziale Belastungen –
das heißt, der Mitarbeiter wird gewertschätzt, er hat
Aufstiegsmöglichkeiten, Handlungsspielräume –, finden wir wenige MSE-Beschwerden. Und sind die psychosozialen Belastungen hoch, ist das Führungsverhalten schlecht, bekommt er wenig Gratifikation –
was gebe ich rein, was kriege ich raus? –, dann erhöht sich das Risiko bei den Untersuchten, und das
ist keine kleine Gruppe, um das Zwei- bis Dreifache.
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men der MSE. Nämlich um den
Indikator „Präventionskultur“
und um den Indikator „Gesundheitskompetenz“. Bevor ich auf
diese Beiden eingehe, noch die
letzte Untersuchung.

Das findet man immer wieder. Das ist keine Einzeluntersuchung. Das ist ein sehr konsistentes Ergebnis.
Fazit daraus: Es geht darum, denken Sie an das Modell, eine Balance von Anstrengung und Anerkennung zu halten. Das ist auch eine wichtige Ressource
in den Unternehmen. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, wir kümmern uns um zwei Indikatoren im Rah-

232 weibliche Angestellte im
Büro, Bank- und Versicherungsgewerbe, also typische VBG-Klientel. Hier haben wir uns Arbeitszufriedenheit und Stressreaktion angeguckt. Hohe Arbeitszufriedenheit und gering empfundene Stressreaktion zeigen in
dieser Untersuchung keine Beschwerden. Und geringe Arbeitszufriedenheit und hohe
Stressreaktion – wen wundert’s?
– da haben wir wieder diese
MSE-Beschwerden.
Das heißt, auch die Erhöhung von Arbeitszufriedenheit und die Reduktion von Stress am Arbeitsplatz –
da muss man aber vorsichtig sein, das ist nicht monokausal – sind geeignete Maßnahmen zur Prävention von MSE. Das ist aber nicht ganz so einfach. Wie
erhöht man die Arbeitszufriedenheit und senkt
gleichzeitig die Stressreaktion?
Das ist ein sehr komplexer Bereich. Jeder, der sich mit Interventionen in Unternehmen auskennt, weiß, dass man da sehr
genau im einzelnen Unternehmen untersuchen muss, an welchem Rädchen man schrauben
muss.
Was können wir tun?
Wichtig ist – da haben die, die
die Arbeitsschutzziele ersonnen
haben, richtig entschieden – die
Berücksichtigung auch psychosozialer Faktoren bei Maßnahmen der Prävention, ohne die
anderen Faktoren zu vernachlässigen. Denken Sie daran, der Fokus liegt in diesem Vortrag auf
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müssen in die betrieblichen Prozesse das Thema Gesundheit
mit einbringen, also eine Präventionskultur hierfür im Unternehmen schaffen.
Die Projektziele sind in jedem
Arbeitsprogramm zunächst sehr
kontrovers diskutiert, dann aber
auch im Konsens verabschiedet
worden. Wir haben für das
GDA-Programm „Gesund und
erfolgreich arbeiten im Büro“
die folgenden Ziele gesetzt:
Etablierung und Stärkung
von Präventionskultur im Unternehmen,
Systematische Wahrnehmung des Arbeitsschutzes,
den psychosozialen Aspekten, aber die anderen sind
auch wichtig. Die Rückenschule im Büro hilft nicht allein, dass der Mensch keine Rückenschmerzen mehr
hat.
Langfristiges Ziel ist die Verankerung von systematischen und ganzheitlichen Gesundheitsförderungsprogrammen in betriebliche Prozesse. Das heißt, wir

Verringerung psychischer Fehlbelastungen,
Förderung von Gesundheitskompetenz und
– wichtig –
Stärkung der Mitarbeiter für einen kompetenten
Umgang mit psychischen Belastungen.
Es geht auch um Selbstmanagement. Ich weiß aus
vielen Gesprächen mit Vertretern der Arbeitnehmerseite, dass
das immer schwierig zu vermitteln ist. Ich bin überzeugt, dass
es gerade in der Dienstleistungsgesellschaft ganz wichtig ist,
dass man dem Einzelnen die
Möglichkeit gibt, auch sich selber in seiner Gesundheit zu managen, ohne den Arbeitgeber
aus der Pflicht zu lassen. Wie
das geht, zeige ich Ihnen gleich.
Es gibt zwei Ansatzpunkte in
unserem Programm. Die gelten
nicht nur für Büro, sondern
auch für Pflege, für Hotel und
Gaststätten, Ernährung, Montierertätigkeiten. Da gelten auch
diese Indikatoren, die wir in der
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Unterarbeitsgruppe aufgesetzt
haben. Und es ist erforderlich,
bei der individuellen Gesundheitskompetenz das Individuum
durch Information, Sensibilisierung und praktische Hilfen oder
auch Anreizsysteme dabei zu
unterstützen, sich gesundheitsbewusst zu verhalten. Das heißt
aber auch, dass der Einzelne
was tun muss.
Der Arbeitgeber darf natürlich
nicht aus der Pflicht entlassen
werden, Thema Präventionskultur, die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Umwelt so zu beeinflussen, dass
gesundheitsbewusstes Verhalten
möglich ist.
Das klingt jetzt wieder so von ganz oben. Gemeint
ist: Kümmere dich im Unternehmen darum, dass gesundheitsbewusstes Verhalten durch Prozesse im Unternehmen oder durch Möglichkeiten des Unternehmens – denken Sie an Gesundheitsförderungsmaßnahmen – möglich sind und gefördert werden, dass
das im Unternehmen ein Thema ist.
Ich kann sagen – in meinem Hauptjob mache ich fast
nichts anderes –, dass die Unternehmen in den letzten Jahren sehr interessiert geworden sind. Die Großen kümmern sich sowieso darum und die Kleinen
fangen jetzt an, insbesondere dadurch, weil sie fürchten, dass ihre Mitarbeiter zu den Großen abwandern.
Gesundheit ist also durchaus ein Wettbewerbsvorteil.
Jetzt gehe ich nochmal auf die Gesundheitskompetenz ein, also auf den Einzelnen. Es gibt drei Handlungsbereiche für den Einzelnen in unserem GDA-Programm. Ich kann Ihnen das Programm noch nicht
ganz vorstellen, weil es noch nicht ganz verabschiedet ist. Da wir es konsensual machen, kriegen Sie
jetzt das präsentiert, was ich bis jetzt schon erzählen
kann.
Wir werden uns mit Beratung in den Unternehmen
zur Umsetzung einer präventiven Bewegungskultur
beschäftigen. Das heißt, dass man auch vermittelt,
dass es nicht die Massage am Arbeitsplatz ist, son-
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dern das Bewegen, also die Aktivität statt Schonung,
die positiven Einfluss auf MSE-Prävention hat, dass
man eben keine Beschwerden hat.
Zweitens werden wir uns mit Information beschäftigen. Wir werden Kampagnen machen, um zu sensibilisieren, um Wissen aufzubauen und Motivation zu
schaffen für präventives Verhalten im MSE-Bereich.
Wir werden das aber nicht alles neu erfinden, weil es
zu den Themen häufig schon sehr, sehr gute Ansätze
aus Unfall-Versicherungsträgern, von Ländern, von
Trägern, auch von der BAuA gibt, die wir einfach nur
neu aufsetzen müssen, um dieses Programm auch
dahingehend effektiv und effizient zu machen.
Das Dritte, Qualifizierung, versteht sich fast von
selbst: Hilfestellung zur Umsetzung gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen.
Hier geht es nicht darum, wie bewege ich mich, sondern auch darum: Wie überzeuge ich sozusagen meinen inneren Schweinehund davon, dass es sinnvoll
ist, mein ganzes Arbeitsleben – und das fängt relativ
früh an – mich so zu verhalten, dass ich meine Arbeitsfähigkeit erhalte. Es spielen also ganz viele Sachen in dieses Programm rein. Wichtig ist vor dem
Hintergrund der Ergebnisse, die ich Ihnen eben zeigte, der Aufbau emotionaler und sozialer Kompetenzen.
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nanz –, extrem schwierig über
eine lange Zeit aufrecht zu erhalten ist.
Wer vier Jahre im Callcenter gearbeitet hat, der muss vorsichtig
sein, dass er keine psychischen
Beanspruchungsfolgen entwickelt, die dauerhaft da sind. Das
zur Förderung der Gesundheitskompetenz.

Wer sich von Ihnen schon mal mit personengebundenen Dienstleistungen beschäftigt hat, und das hat
wahrscheinlich jeder, nehmen Sie Callcenter oder Verkäuferjobs, der weiß, dass gerade das Thema Emotion bei denen, die ständig nach außen freundlich sein
müssen und nach innen vielleicht ein ganz anderes
Gefühl haben – das Thema ist emotionale Disso-

Konkret: Wer soll es denn machen? Die Beratung soll erfolgen
durch Arbeitsmediziner, durch
Aufsichtspersonen, durch innerbetriebliche Multiplikatoren.
Auch das ist kein Geheimnis:
Der Arbeitsschutz hat sich in
den letzten Jahren verlagert. Er
hat die Personalabteilung für
sich entdeckt. Die Arbeitsmediziner sind sicherlich
noch wichtig, aber die ganzen Gesundheitsprojekte
sind oftmals in den Personalabteilungen verortet. Das
meint innerbetriebliche Multiplikatoren. Wir müssen
deshalb gucken, wie wir solche Themen an die entscheidenden Funktionen ran bringen.
Zweitens hatte ich zu Informationskampagnen schon
gesagt – Broschüren, Aushänge,
da kann man sich vieles vorstellen, vieles ist auch schon da.
Und drittens die Qualifizierung
durch Seminare – Stressbewältigung, Entspannung, soziale
Kompetenz – gibt es auch bei
vielen Unfall-Versicherungsträgern schon und auch in den
Ländern und auch bei der
BAUA. Insofern muss man das
alles an die GDA anpassen, aber
ich glaube nicht, dass das so viel
Arbeit ist. Man muss es nur so
schön ausrichten, dass es auch
wirklich im Betrieb wirksam
wird. Denn darum geht es ja
letztlich. Es geht nicht nur um
die politische Ausrichtung, was
ein großer Erfolg ist, wie wir
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men Sie mal einen Callcenter-Arbeitsplatz, besser gestalten, dass
der Beschäftigte z. B. auch mal
aufstehen und von seinem Platz
weggehen muss. Auch schon
bekannt – nix Neues.
Die Berücksichtigung psychischer Faktoren in der Gefährdungsbeurteilung ist allerdings
etwas Neues, da gibt es noch
Nachholbedarf. Da gibt es aber
auch Nachholbedarf bei den
Trägern der GDA. Denn eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen durchzuführen, ist schon nicht ganz so einfach. Da gibt es auch BAG-Urteile, die man berücksichtigen
muss – und, und, und.
gestern gehört haben, sondern vor allem darum: Wie
kann man wirksam Arbeits- oder Gesundheitsschutz
im Betrieb machen?
Präventionskultur: Auch hier finden Sie wieder Beratung, Information und Qualifizierung, nämlich Beratung des Unternehmens zur Umgestaltung von Tätigkeiten. Wie kann man bestimmte Tätigkeiten, neh-

Zweitens Information: Sensibilisierung und Hilfestellung zur Umsetzung von Maßnahmen und drittens
noch die Qualifizierung von Führungskräften und
Multiplikatoren des Arbeitsschutzes. Auch das wissen
wir aus der Implementierung von Programmen in unseren Unternehmen: Wenn die Führungskräfte mitmachen, dann machen auch die Mitarbeiter mit.
Macht die Führungskraft nicht
mit, dann ist es sehr schwer, Gesundheitsmanagementprogramme auch zur Förderung der Gesundheit oder zur Prävention
von Muskel-Skelett-Erkrankungen umzusetzen.
Was können Sie alles tun, wenn
Sie nach Hause in Ihr Unternehmen kommen?
Wenn es darum geht, wie man
auf der Ebene der Präventionskultur MSE-Prävention durchführen kann, dann sind diese
Dinge, die hier in der Folie um
die beiden Herren drum herum
geschrieben sind, die, von denen man weiß, dass sie am besten wirksam sind, nämlich:
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Verbessertes Führungsverhalten, da haben Sie die
soziale Unterstützung dabei,

Vorschlagswesen, also Partizipation der Mitarbeiter, und

nicht monetäre Belohnung – das hat mit Wertschätzung zu tun,

die Berücksichtigung psychischer Faktoren bei der
Gefährdungsbeurteilung.

Bewegungsangebote und
immer wieder Information und Kommunikation,
und zwar insbesondere von oben nach unten,
aber auch auf der gleichen Ebene,

Bleiben Sie gesund, oder, wie man in NordrheinWestfalen sagt: ansonsten ist nämlich schlecht. Ich
wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und danke
für Ihre Aufmerksamkeit.

ergonomisch sinnvolle Arbeitsplätze,
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Dr. Bernhard Brückner
Stellv. Leiter der
Abteilung Arbeitsschutz
im Hessischen Sozialministerium

„Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Zeitarbeit“
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Dr. Klaus Zweiling
Präventionsleiter der
Unfallkasse Thüringen

„Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Schulen“

Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz in Schulen
Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie

Dr.-Ing. Klaus Zweiling
Unfallkasse Thüringen
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Kernelemente der GDA:







Entwicklung gemeinsamer Arbeitsschutzziele
Ableitung von Handlungsfeldern und Arbeitsprogrammen
und deren Ausführung nach einheitlichen Grundsätzen
Evaluierung der Ergebnisse
Festlegung eines abgestimmten, arbeitsteiligen Vorgehens
von staatlichen Arbeitsschutzbehörden und Aufsichtsdiensten
der UVT
Herstellung eines transparenten, überschaubaren und von
Doppelregelungen freien Vorschriften- und Regelwerkes

Nächste Schritte der Gesamtstrategie
Erste Programme werden im Jahr
2009 umgesetzt


Zeitarbeit



Bau und Montage



Pflege



Haut
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Leuchtturm- und weitere Projekte (Oktober 08)

Konkretes Projekt
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Projektplan - Prinzip


Einheitliche Struktur für Leuchtturm und weitere
Programme



Einheitliche Form



Gliederung : Ziel, Handlungsfeld
Ausgangslage
Zielanalyse
Adressaten/ Zielgruppen
Projektbeteiligte
Inhalt/Methoden
Risikofaktoren
Organisatorisches

Projektplan - Ziel, Handlungsfeld


GDA-Ziel: Verringerung von Häufigkeit und Schwere von
Arbeitsunfällen unter Einbeziehung der Verringerung von
psychischen Fehlbelastungen und Förderung der systematischen
Wahrnehmung des Arbeitsschutzes in Unternehmen



GDA-Handlungsfeld: Schüler, Neulinge im Betrieb



Thema: Sensibilisierung zum Thema "Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz in Schulen"



Kurztitel: Sensibilisierung an Schulen



Vorbemerkungen: Das Projekt ist so konzipiert, dass es eine
kontinuierliche Laufzeit von mindestens drei Jahren erfordert.
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Projektplan - Ausgangslage


Kern- bzw. Einstiegsproblem: (treffende Benennung des
zentralen Punktes der Problematik)



Ursachen: (tätigkeitsbezogene Belastungsfaktoren und
weitere ursächliche Faktoren)



Auswirkungen:
Verbesserung Arbeitsbedingungen
von 12,2 Mio. Schüler und 720000
Lehrkräften

Projektplan - Zielanalyse



Beitrag des Projektes zum GDA-Ziel Sensibilisierung an
Schulen:
Vermittlung einer Präventionskultur an Schulen, insbesondere
Berufsbildenden Schulen



Projektziele: (Was soll bewirkt werden?)
Integration von Sicherheit und Gesundheit bei der Ausgestaltung
von Berufsbildenden Schulen
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Warum Spezifizierung Berufsbildende Schulen?


Konzentration der Anstrengungen auf einen Teil der Schulen



Zusammenarbeit UK, BG, staatliche Ämter



Dachevaluation

Projektplan Arbeitsgruppe


Leitung: Dr. Schröder (BW) / Dr. Zweiling (UKT)



Mitglieder Kern AG: Ingo Zakrzewski DGUV
Wolfgang Kurz UKBW
Ulrike Fister (Fachgruppe Bildungswesen)
Dr. Hundeloh (UK NRW)
Hr. Wachter (Fachgruppe Bildungswesen)
Jürgen Rexhäuser (TKM)
Dr. Schurig (DGUV)
Dr. Hussy (Unfallkasse Niedersachsen)
Dr. Wagner (Land Sachsen)
Betina Schuch (Land Hessen)
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Projektplan Arbeitsgruppe


Weitere Mitglieder: Einar Rasmussen (Flensburg)
Anne Jenter (GEW Frankfurt)
Ulrike Bollmann (ENETOSH)

Projektziel:
Integration von Sicherheit und Gesundheit bei der
Ausgestaltung von Berufsbildenden Schulen
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Indikatoren: Medien, Multiplikatoren, regelmäßige Austausche
auf politischer Ebene, Qualitätsmodelle von Schulen,
Schülerunfälle



Quellen der Nachprüfbarkeit: Anzahl der Bundesländer, die
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in die grundsätzliche
Gestaltung von Berufsbildenden Schulen aufgenommen haben.
Bestehen entsprechender Vereinbarungen, Unfallstatistiken
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Regionale und
konkrete Projektziele:


Qualifizierung der Schulleiter/innen als Manager für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz



Prämien/Anreizsysteme für "Gute und Gesunde Schule"



Einbringen der UV-Träger und Arbeitsschutzbehörden in
Gesundheitsförderungsmaßnahmen der Berufsbildenden
Schulen



Qualifizierung der BBS-Lehrkräfte durch Fachaufsichtspersonen
der UV-Träger und Beamte der Arbeitsschutzbehörden



Fortführung der Aktion "Jugend will sich-er-leben"

Was wollen wir nicht :


in erster Linie Arbeitsschutzinhalte im
Rahmen des Berufsschulunterrichts zu
vermitteln

Wir wollen :


durch sicheren und gesunden
Berufsschulunterricht für unsere
Projektziel sensibilisieren. Das
trifft auch auf Praktika und den
betriebsbezogenen Teil im dualen
System zu.
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Längerfristige Projektziele (über 3- Jahreszeitraum hinaus)


Integration von Sicherheit und Gesundheit bei der Ausgestaltung
von allen Schularten

Nächste Schritte :
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Bestandsanalyse durch Abfrage bei den UV - Trägern



Workshop am 7./8. September 09 mit dem Ziel der weiteren
Konkretisierung des Projektplanes unter Beteiligung der UVT, GLS,
NAK und ausgewählter Partner



Enge Zusammenarbeit mit Schulausschuss KMK, Arbeitskreis im
September 09



Konzept Öffentlichkeitsarbeit da Zielgruppen auch außerhalb von
Mitgliedsbetrieben



Oktober/November 09 Veranstaltung für interessierte
Öffentlichkeitsarbeit einschl. SV, Verbände, etc.
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Initiativtagung
13:00 Uhr

Begrüßung DGUV

13:15 Uhr

Fachvortrag: " Wie sind unsere Berufseinsteiger ?"

14:00 Uhr

Unfallgeschehen in Schulen, Berufsschulen und
Universitäten,

14:30 Uhr

Kriterien für den Projektplan, Vorstellen der einzelnen
Workshops

15:45 Uhr

Arbeit in Workshops

Nächster Tag:
10:30 - 11:00 Uhr Arbeit in Workshops
11:00 - 11:30 Uhr Arbeit in Workshops
11:30 - 12:30 Uhr Vorstellen der Ergebnisse durch die Leiter der Workshops
14:00 - 14:30 Uhr Zusammenfassende Darstellung der konkreten Ergebnisse
14:30 Uhr

Abschluss und Ausblick

Initiativtagung
Teilnehmer:


Unfallkassen, NAK



GLS Vertreter



Ausgewählte Partner

Themen für Workshops:


Schulkonzepte, Qualifizierung



Gute und Gesunde Schule



Aktionen



Evaluation
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Zeitplan - Projektplan

Zeitplan - Projektplan
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Zeitplan - Projektplan

Zielgruppen


Schüler, Auszubildende



Schulleiter/innen, Lehrer/innen



Mitarbeiter der Schulaufsicht/Schulberater …



Eltern…

Bundesweit

117

Tagungsdokumentation
„Das UVMG umsetzen! Anforderungen an
Unfallversicherung und Selbstverwaltung.“

Vortrag Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

Bezüglich der Fusionsvorgaben liegt der Bericht des
Ministeriums an die Bundesregierung zu den vorgelegten Konzepten noch nicht vor. Ich habe gestern
noch mal nachgefragt, er soll wohl in der Sommerzeit
vorgelegt werden.
Dr. Horst RiesenbergMordeja
ver.di-Bundesverwaltung
Referat Arbeitsschutz/
Unfallversicherung

„Zusammenfassung der Tagung“
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
diese Tagung habe ich vor über einem halben Jahr
konzipiert, zum Jahreswechsel stand der Ablauf
bereits fest. Man muss deshalb schon sehr frühzeitig
überlegen, welches die Themen sind, die dann im
Mai eine Rolle spielen. Ich denke, das ist gelungen,
und es passte sehr gut vom Ablauf und von den Themen her.
Das UVMG ist in Kraft gesetzt aber die Anforderungen, die daraus resultieren, werden uns auch im
nächsten Jahr – bis zur nächsten Tagung – begleiten.
Wenn man wiederum zwölf Monate zurückschaut,
was in der Zeit alles passiert ist, dann ist es wirklich
unglaublich. Wir hatten das Gesetzgebungsverfahren, mit dem Inkrafttreten Ende des Jahres, und jetzt
die Anforderungen, die daraus resultieren. Wir sind
bei der Neuordnung der Träger in der Umsetzungsphase. Wir müssen die neuen Träger bilden. Und wir
haben die Fristen. Wir hatten auch gestern noch mal
den großen Appell, dass man das in der engen Frist
nicht alles schaffen kann.
Wir hatten gestern das Grundsatzreferat von Herrn
Dr. Breuer gehört, welches sehr gut den Überblick
über das gegeben hat, was auf uns zukommt, und
wo die Herausforderungen liegen. Und wir hatten im
Referat von Herrn Dr. Molkentin auch sehr deutlich
gehört, dass es hohe Erwartungen im Ministerium
gibt, die im UVMG gesetzten Anforderungen wortgetreu umzusetzen.
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Ein Teil des UVMG ist die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA), die ebenfalls im Dezember rechtswirksam geworden ist. In den letzten zwei
Jahren hat sich viel im politischen Raum abgespielt,
aber ich möchte noch mal betonen, dass wir von der
ganzen Entstehungsgeschichte her seitens ver.di diese
Entwicklung sehr begrüßt haben. Denn man muss
noch mal ein Stück zurückdenken, dass wir vor ein
paar Jahren eine ganz heftige Diskussion um die Doppelkontrollen und auch um die Fragen hatten, ob es
nicht insgesamt viel zu viel Aufsicht der Unternehmen
gibt. Dann kam das Thema Entbürokratisierung und
dass die Unternehmen unter den vielen Kontrollen leiden und alles auch noch unabgestimmt und
gegeneinander und überhaupt …
Ich denke, da ist der Zwischenstand, der jetzt erreicht
ist, ganz toll. Vor zwei Jahren hätte niemand gedacht, dass man das so hinbekommt in der kurzen
Zeit. Auch so einen Abstimmungsprozess hinbekommt. Das ist eine sehr gute Entwicklung.
Aber man sieht auch, im Detail gibt es noch Riesenanforderungen an die Arbeitsprogramme und vor allem an die Abstimmungsprozesse. Wir müssen überlegen, wie wir uns innerhalb von ver.di austauschen.
Wir müssen gucken, wie wir das zwischen den Unfall-Versicherungsträgern kommunizieren, wie wir das
zwischen Verband und den einzelnen Trägern kommunizieren können, wie man die – wir hatten die drei
Räderwerke, aber de facto sind das ja ganz viele – Räderwerke aufeinander abstimmen muss. Wir müssen
auch in den Landesverbänden die Zusammenarbeit
zwischen der Selbstverwaltung in den Beiräten und
dem operativen Geschäft ausgestalten. Aus meiner
Sicht ganz viele Anforderungen, die wir offensiv anpacken müssen und wo wir als Selbstverwaltung entsprechend eingreifen müssen.
Wir haben Arbeitsprogramme der GDA vorgestellt
bekommen, die wichtige gewerkschaftliche Themen
von uns sehr eng betreffen. Da sind wir gut beraten,
diese Themen über die Selbstverwaltung aufzugrei-
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Vortrag Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

fen. Ich kann nur empfehlen, in den Präventionsausschüssen und über die Haushaltsberatungen fürs
nächste Jahr, die jetzt anstehen, zusätzliche Mittel für
diese Projekte einzufordern. Gerade psychische Belastung gibt es ja nicht nur bei den Muskel-Skelett-Erkrankungen, Stichwort Büroarbeit, das ist ja auch ein
wichtiges Thema bei der Reduzierung der Arbeitsunfälle. Das ist als Thema der GDA festgelegt: Reduzierung der Arbeitsunfälle unter Berücksichtigung psychischer Belastung und der Arbeitsorganisation. Und
somit verpflichtend für die Unfallversicherung und für
Bund und Länder.
Wir müssen diese Chance nutzen, dass wir da eine
gesetzliche Verpflichtung haben, die entsprechenden
Projekte in den einzelnen Trägern zu unterstützen
und auch zusätzliche Mittel einzufordern und auch
gerade da bereitzustellen, wo es auch noch Forschungsbedarf und Projektbedarf gibt. Denn meine
Erfahrung ist, dass gerade der Teil der psychischen

Einwirkungen immer wieder hinten rüber fällt, weil
diese Zusammenhänge in der Tat auch schwierig zu
bearbeiten sind. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Wie hängen Arbeits- und Wegeunfälle auch
mit bestimmten psychischen Begleitumständen zusammen, mit Überlastungsfaktoren, mit Übermüdung? Wir hatten das Beispiel von der Seeschifffahrt
gehört. Wie wirken sich Schichtdienst, überlange Arbeitszeiten usw. auf das Verhalten, auf Unfälle aus?
Also, kurzum, viele Herausforderungen, aber auch
Möglichkeiten, gerade über die Selbstverwaltungen
der Träger einzuwirken und zu gestalten.
Mit diesem kleinen Appell möchte ich die Veranstaltung schließen. Ich bedanke mich recht herzlich für
eure Teilnahme und für die rege Diskussionsbereitschaft und wünsche schon jetzt eine gute, unfallfreie
Heimreise und frohes Schaffen im Sinne der Prävention. Alles Gute.
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Länderausschuss für
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik

- Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie -

Leitlinie
Gefährdungsbeurteilung
und
Dokumentation

Stand: 11. Juni 2008
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Diese Leitlinie ist ein abgestimmter Grundsatz gemäß § 20 Abs.1 SGB VII sowie § 21
Abs.3 Ziffer 1 ArbSchG in der Fassung des Arbeitsentwurfs des UV-Reformgesetzes
zur methodischen Vorgehensweise der für den Arbeitsschutz zuständigen
Landesbehörden und der Unfallversicherungsträger bei der Beratung und
Überwachung der Betriebe zum Thema „Gefährdungsbeurteilung“
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1 Vorwort
Ein wesentliches Ziel der von Bund, Ländern und Unfallversicherungsträgern
entwickelten gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie ist die Festlegung
eines abgestimmten Vorgehens der für den Arbeitsschutz zuständigen
Landesbehörden und der Unfallversicherungsträger bei der Beratung und
Überwachung der Betriebe. Durch die Leitlinie „Gefährdungsbeurteilung und
Dokumentation“ werden allgemeine Grundsätze zur methodischen Vorgehensweise
bei der Beratung und Überwachung der Betriebe abgestimmt. Grundlage einer
einheitlichen Beratung und Überwachung ist ein gemeinsames Grundverständnis zur
Gefährdungsbeurteilung, welches in Abschnitt 3 „Begriffe“ erläutert wird. Dieses
gemeinsame Grundverständnis ist Basis für Handlungsanleitungen der Länder und
Unfallversicherungsträger zur Gefährdungsbeurteilung.
2 Ziel
Die Leitlinie beschreibt eine einheitliche Vorgehensweise der für den Arbeitsschutz
zuständigen Landesbehörden und der Unfallversicherungsträger bei der Bewertung
und Beurteilung einer Gefährdungsbeurteilung im Betrieb.
3 Begriffe
Gemäß § 5 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz hat der Arbeitgeber durch eine Beurteilung
der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln,
welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind (Gefährdungsbeurteilung).
Dies sollte nach Möglichkeit mit den Beschäftigten oder mit der Vertretung der
Beschäftigten erfolgen. Diese Verpflichtung wird in zahlreichen weiteren
Rechtsgrundlagen zum Arbeitsschutz bezogen auf die darin geregelten speziellen
Aspekte konkretisiert (siehe Abschnitt 6 „Rechtliche Grundlagen“).
3.1 Gefährdung
Gefährdung bezeichnet die Möglichkeit eines Schadens oder einer gesundheitlichen
Beeinträchtigung ohne bestimmte Anforderungen an deren Ausmaß oder
Eintrittswahrscheinlichkeit.
Gefährdungsfaktoren sind in Anlage 1 beispielhaft aufgeführt.
3.2

Gefährdungsbeurteilung und daraus resultierende Maßnahmen des
Arbeitsschutzes

3.2.1 Folgende Prozessschritte sind zu berücksichtigen:
1. Festlegen von Arbeitsbereichen und Tätigkeiten
2. Ermitteln der Gefährdungen
3. Beurteilen der Gefährdungen
4. Festlegen konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen (bei diesem Schritt ist die
Rangfolge der Schutzmaßnahmen nach § 4 Arbeitsschutzgesetz zu
beachten)
5. Durchführung der Maßnahmen
6. Überprüfen der Wirksamkeit der Maßnahmen
7. Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung.
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3.2.2 Die Gefährdungsbeurteilung betrachtet alle voraussehbaren Arbeitsabläufe im
Unternehmen. Dazu gehören auch die nicht gewöhnlichen Arbeitszustände
z.B. bei Wartung, Instandhaltung und Reparatur. Bei gleichartigen
Betriebsstätten, gleichen Arbeitsverfahren und Arbeitsplätzen werden die
Gefährdungen nur einmal ermittelt und beurteilt.
Liegen bei nichtstationären Arbeitsplätzen spezifische Gefährdungen aus den
örtlichen Verhältnissen vor, ist eine arbeitsplatzbezogene
Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.
3.3

Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

3.3.1 Die Dokumentation nach dem Arbeitsschutzgesetz ist grundsätzlich eine
schriftliche Unterlage. Für Betriebe über 10 Beschäftigte muss sie das
Ergebnis der Prozessschritte
• Beurteilen der Gefährdungen,
• Festlegen konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen und
• Überprüfen der Durchführung und der Wirksamkeit der Maßnahmen
enthalten.
Spezielle Anforderungen in anderen Arbeitsschutzvorschriften, z. B.
Dokumentation ab einem Beschäftigten in der Gefahrstoffverordnung,
Biostoffverordnung sowie der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung,
sind zu beachten.
3.3.2 Für Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten ist eine vereinfachte Dokumentation
ausreichend (Anlage 2).
3.3.3 Für nicht stationäre Arbeitsplätze ist dem Arbeitgeber anzuraten, sowohl die
Dokumentation der grundlegenden Gefährdungsbeurteilung als auch die
Dokumentation der die örtlichen Bedingungen berücksichtigenden
ergänzenden Gefährdungsbeurteilung vor Ort, z. B. auf der Baustelle,
vorzuhalten.
3.3.4 Kann die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre nicht sicher
verhindert werden, hat der Arbeitgeber im Rahmen der
Gefährdungsbeurteilung unabhängig von der Zahl der Beschäftigten ein
Explosionsschutzdokument zu erstellen und auf dem letzten Stand zu halten
(BetrSichV).
3.4 Besondere Personengruppen
Besondere Personengruppen sind z.B. Jugendliche, werdende oder stillende Mütter,
Beschäftigte ohne ausreichende Deutschkenntnisse, behinderte Menschen,
Leiharbeitnehmer, Praktikanten, Berufsanfänger.
4 Vorgehensweise von Aufsichtspersonen
In der Regel sollte eine Aufsichtperson bei jeder Betriebsbesichtigung die
Gefährdungsbeurteilung ansprechen. Dabei überprüft sie, ob die
Gefährdungsbeurteilung der betrieblichen Situation angemessen durchgeführt und
dokumentiert wurde. Es sind drei Fälle zu unterscheiden (Anlage 3):
4.1
Die Gefährdungsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.
-4-
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4.2
Die Gefährdungsbeurteilung wurde nicht angemessen durchgeführt.
4.3
Die Gefährdungsbeurteilung wurde angemessen durchgeführt.
Die Aufsichtsperson lässt sich in diesem Zusammenhang Unterlagen zur
Gefährdungsbeurteilung vorlegen und überprüft stichprobenartig Arbeitsplätze.
4.1 Die Gefährdungsbeurteilung wurde nicht durchgeführt
Der Arbeitgeber wird zu seinen Pflichten und zu den Möglichkeiten der Hilfestellung
(siehe Ziffer 5) beraten. Erkennt die Aufsichtperson Gefährdungen, gegen die keine
ausreichenden Arbeitsschutzmaßnahmen ergriffen wurden, ist der Arbeitgeber in der
Regel schriftlich aufzufordern, die Gefährdungsbeurteilung in einer angemessenen
Frist durchzuführen und die Dokumentation vorzuhalten. Eine Nachverfolgung wird
durchgeführt.
4.2 Die Gefährdungsbeurteilung wurde nicht angemessen durchgeführt
Eine Gefährdungsbeurteilung ist nicht angemessen durchgeführt, wenn
• die betriebliche Gefährdungssituation offensichtlich unzutreffend bewertet
wurde,
• wesentliche Gefährdungen des Arbeitsplatzes/der Tätigkeit nicht ermittelt
worden sind,
• wesentliche Arbeitsplätze/Tätigkeiten nicht beurteilt wurden,
• besondere Personengruppen nicht berücksichtigt wurden,
• Maßnahmen des Arbeitgebers nicht ausreichend oder ungeeignet sind,
• keine Wirksamkeitskontrolle durchgeführt wurde,
• die Beurteilung nicht aktuell ist,
• erforderliche Unterlagen des Arbeitgebers nicht aussagefähig bzw. plausibel
sind.
Der Arbeitgeber wird in der Regel schriftlich aufgefordert, die
Gefährdungsbeurteilung in einer angemessenen Frist nachzubessern. Ggf. wird eine
Nachverfolgung durchgeführt.
4.3 Die Gefährdungsbeurteilung wurde angemessen durchgeführt.
Eine Gefährdungsbeurteilung wurde angemessen durchgeführt, wenn
• die betriebliche Gefährdungsbeurteilung im Wesentlichen durchgeführt und
zutreffend bewertet wurde,
• Maßnahmen des Arbeitgebers ausreichend und geeignet sind,
• Wirksamkeitskontrollen durchgeführt werden,
• die Beurteilung aktuell ist und
• die Dokumentation in Form und Inhalt angemessen vorliegt.
Wurden bei der Stichprobenprüfung nur kleine Mängel festgestellt, ist eine mündliche
Beratung ausreichend.
5 Motivation des Arbeitgebers
Wird deutlich, dass der Arbeitgeber keine Veranlassung sieht, eine
Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, so wird ihm im Rahmen eines
Motivationsgespräches der Nutzen der Gefährdungsbeurteilung erläutert.
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Wird deutlich, dass der Arbeitgeber auf Grund fehlender Kenntnisse nicht in der Lage
ist, eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, so werden ihm die Möglichkeiten zur
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung aufgezeigt.
Diese sind z. B.:
• Beratung vor Ort durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder/und den
Betriebsarzt,
• Nutzen von Medien (z. B. Leitfäden der Länder, Handlungshilfen der
Unfallversicherungsträger),
• Beratung durch externe Dienstleister oder Berufsverbände.
6

Rechtliche Grundlagen
- Arbeitsschutzgesetz
- Arbeitssicherheitsgesetz
- Betriebssicherheitsverordnung
- Bildschirmarbeitsverordnung
- Biostoffverordnung
- Gefahrstoffverordnung
- Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung
- Lastenhandhabungsverordnung
- Jugendarbeitsschutzgesetz
- Mutterschutzrichtlinienverordnung
- BGV A1, GUVV A1
- BGV A2, GUVV A2, 78er Richtlinie des Bundes
- VSGen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
- technisches Regelwerk zu den Verordnungen zum Arbeitsschutz

7

Anlagen
- Übersicht der Gefährdungsfaktoren
- Beschluss des Spitzengespräches zur vereinfachten Dokumentation einer
Gefährdungsbeurteilung
- Ablaufdiagramm einer Betriebsbesichtigung zur Gefährdungsbeurteilung
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Anlage 1

Übersicht der Gefährdungsfaktoren
1.

Mechanische Gefährdungen
1.1
ungeschützt bewegte Maschinenteile
1.2
Teile mit gefährlichen Oberflächen
1.3
bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel
1.4
unkontrolliert bewegte Teile
1.5
Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken
1.6
Absturz
1.7

2.

Elektrische Gefährdungen
2.1
Elektrischer Schlag
2.2
Lichtbögen
2.3
Elektrostatische Aufladungen
2.4

3.

Gefahrstoffe
3.1
Hautkontakt mit Gefahrstoffen (Feststoffe, Flüssigkeiten, Feuchtarbeit)
3.2
Einatmen von Gefahrstoffen (Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube einschl.
Rauche)
3.2
Verschlucken von Gefahrstoffen
3.3
physikal.-chemische Gefährdungen (z.B. Brand und Explosionsgefährdungen, unkontrollierte chem. Reaktionen)
3.4

4.

Biologische Arbeitsstoffe
4.1
Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganismen (z.B.
Bakterien, Viren, Pilze)
4.2
sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen
4.3

5.

Brand und Explosionsgefährdungen
5.1
brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
5.2
Explosionsfähige Atmosphäre
5.3
Explosivstoffe
5.4

6.

Thermische Gefährdungen
6.1
heiße Medien/Oberflächen
6.2
kalte Medien/Oberflächen
6.3
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7.

Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen
7.1
Lärm
7.2
Ultraschall, Infraschall
7.3
Ganzkörpervibrationen
7.4
Hand-Arm-Vibrationen
7.5
nicht ionisierende Strahlung (z.B. Infrarote Strahlung (IR), ultraviolette
Strahlung (UV), Laserstrahlung)
7.6
ionisierende Strahlung (z.B. Röntgenstrahlen, Gammastrahlung,
Teilchenstrahlung (Alpha-, Beta- und Neutronenstrahlung))
7.7
elektromagnetische Felder
7.8
Unter- oder Überdruck
7.9

8.

Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen
8.1
Klima (z.B. Hitze, Kälte, unzureichende Lüftung)
8.2
Beleuchtung, Licht
8.3
Ersticken (z.B. durch sauerstoffreduzierte Atmosphäre), Ertrinken
8.4
unzureichende Flucht- und Verkehrswege, unzureichende Sicherheitsund Gesundheitsschutzkennzeichnung
8.5
unzureichende Bewegungsfläche am Arbeitsplatz, ungünstige
Anordnung des Arbeitsplatzes, unzureichende Pausen-, Sanitärräume
8.6

9.

Physische Belastung/ Arbeitsschwere
9.1
schwere dynamische Arbeit (z.B. manuelle Handhabung von Lasten)
9.2
einseitige dynamische Arbeit, Körperbewegung (z.B. häufig wiederholte
Bewegungen)
9.3
Haltungsarbeit (Zwangshaltung), Haltearbeit
9.4
Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit

10.

Psychische Faktoren
10.1 ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe (z.B. überwiegende Routineaufgaben, Über- und Unterqualifikation)
10.2 ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation
(z.B. Arbeiten unter hohem Zeitdruck, wechselnde und /oder lange
Arbeitszeiten, häufige Nachtarbeit, kein durchdachter Arbeitsablauf)
10.3 ungenügend gestaltete soziale Bedingungen (z.B. fehlende soziale
Kontakte, ungünstiges Führungsverhalten, Konflikte)
10.4 ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen (z.B. Lärm, Klima, räumliche Enge, unzureichende Wahrnehmung von Signalen und Prozessmerkmalen, unzureichende
Softwaregestaltung)
10.5

11.

Sonstige Gefährdungen
11.1 durch Menschen (z.B. Überfall)
11.2 durch Tiere (z.B. gebissen werden)
11.3 durch Pflanzen und pflanzliche Produkte (z.B. sensibilisierende und
toxische Wirkungen)
11.4
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Anlage 2

Beschluss des Spitzengespräches LASI / UVT /BMWA vom 12. und 13. Mai 2003
zu TOP 10
Die Teilnehmer des Spitzengesprächs stimmen der folgenden Formulierung für die
Anforderungen an eine vereinfachte Dokumentation der Gefährdungsbeurteilungen
zu:
Das Spitzengespräch LASI/UVT/BMWA vertritt die Auffassung, dass die
Anforderungen an die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilungen im Sinne des
Artikels 9 der Rahmenrichtlinie 89/391 EWG in kleinen Betrieben mit 10 oder weniger
Beschäftigten erfüllt sind, wenn der Arbeitgeber
1. zur Erfüllung seiner Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG
zumindest eine Hilfe zur Gefährdungsbeurteilung nutzt, die sein
Unfallversicherungsträger oder die zuständige staatliche
Arbeitsschutzbehörde zur Verfügung stellt, oder
2. in Erfüllung seiner Pflichten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und
den dieses Gesetz konkretisierenden Unfallverhütungsvorschriften
a. an der Regelbetreuung teilnimmt und die ihn beratenden Fachkräfte für
Arbeitssicherheit, Betriebsärzte oder überbetriebliche Dienste ihm
Unterlagen zur Gefährdungsbeurteilung überlassen, oder
b. an einem alternativen Betreuungsmodell (z.B. einem
Unternehmermodell) seines Unfallversicherungsträgers teilnimmt und
er die im Rahmen dieses Modells vorgesehenen Instrumente für die
Gefährdungsbeurteilung anwendet.
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Anlage 3

Betriebsbesichtigung

Gefährdungsbeurteilung (GB)
prüfen und bewerten

GB
nicht
durchgeführt

GB nicht
angemessen
durchgeführt

GB
angemessen
durchgeführt

Ergebnis besprechen;
Beratung des Arbeitgebers zur Motivation
und zum Vorgehen

Ergebnis besprechen;
Ergebnisbezogene
Beratung des
Arbeitgebers

Ergebnis besprechen;
Beratung, wenn
kleinere Mängel
festgestellt wurden

GB in angemessener
Frist durchführen

GB in angemessener
Frist nachbessern

Durchführung und
Dokumentation i.d.R.
schriftlich verlangen

Nachbesserung i.d.R.
schriftlich verlangen

Nachverfolgung

Ggf. Nachverfolgung

Ablaufdiagramm einer Betriebsbesichtigung zur Gefährdungsbeurteilung
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GUV Oldenburg

Feuchtmann, Jürgen

Bayerischer GUVV

Meier, Christine

BGHW

Filipowski, Werner

BG Chemie

Meitz, Siegfried

GUV Hannover

Fortmeier, Ludger

VBG

Menge-Ullbrich, Gabriele

BGHW

Frenkel, Thorsten

See-BG

Meyeringh, Uwe

ver.di LBz NRW, FB 5

Gigler, Heinrich

BGHW

Molkentin, Dr. Thomas

Referent

Gladis, René

BG ETE

Mootz, Uta

UK Hessen

Gust, Sabine

VBG

Neuwardt, Rainer

See-BG

Gutheil, Frank

Gartenbau-BG

Nun, Volker

UK Thüringen

Hagen-Henneberg, Wilma

BGW

Palsbröker, Bernd

VBG

Hannack, Elke

Referentin

Pernack, Ernst-Friedrich

Referent

Hauch, Helmfried

LV Nordost der DGUV

Pertramer, Wolfgang

BG ETE

Heegner, Sabine

VBG

Peters, Elke

LUK Niedersachsen

Hempen, Hansegard

GUV Oldenburg

Petersen, Jens-Uwe

UK Bund

Hertel, Klaus

BG ETE

Petersen, Uwe

Heuberger, Claus

UK Brandenburg

BG Druck- und
Papierverarbeitung
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Teilnehmer/innenliste

Platscher, Gabriele

VBG

Wettig, Rolf

GUV-Braunschweig

Pohlmann, Wilfried

UK Sachsen-Anhalt

Wirsch, Manfred

BGHW

Porten, Cäcilia

BGW

Preuß, Lothar R.

VBG

Wylegala-Blechschmidt,
Gabriele

UK NRW

Rasmussen, Einar

UK Nord/Vorstand DGUV

Zager, Jörg

UK Bremen

Raunitschke, Christel

UK Thüringen

Zahn, Christian

DRV-Bund

Reistel, Kerstin

BG-Bergbau

Zaprzalski, Claudia

Richardt, Wolfgang

ver.di

BG Druck- und
Papierverarbeitung

Riehn, Heiner

Gartenbau-BG

Zweiling, Dr. Klaus

Referent

Riesenberg-Mordeja,
Dr. Horst

Referent

Romp, Wolfgang

BGF

Röthig, Wolfgang

UK München

Rzesnik, Norbert

Referent

Schüler, Annelie

Referentin

Schweer, Dr. Ralf

Referent

Sengpiel, Olaf

SPD

Skrabs, Sylvia

UK Berlin

Steeger, Monique

LFB NRW

Steinberg, Wolfgang

BGF

Stolte, Wolfgang

UK-Bund

Stuhlmann, Gerd

UK NRW

Szych, Lothar

DGUV

Teichmann, Dirk

UK Meckl.-Vorp.

Tost, Dieter

UK Sachsen

Traud, Annette

UK NRW

Vilsmeier, Katharina

UKPT/Vorstand DGUV

Wackernagel, Elke

BG Metall Nord-Süd

Wagner Gülstorf, Wolfgang UK Nord
Waßmann, Jürgen

VBG

Wefelmeier, Klaus

BG ETE

Weh, Friedo

GUV Hannover

Weirich, Peter

BG Chemie
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Tagungsdokumentation
„Das UVMG umsetzen! Anforderungen an
Unfallversicherung und Selbstverwaltung.“

Aus dem Tagungsgeschehen
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