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Vorwort

Am 1. Juni 2011 war der Stichtag zur Sozialwahl in Deutschland.
Bereits vor der Tagung konnte man absehen, dass – bis auf eine Ausnahme – bei den Unfallversicherungsträgern keine aktiven Wahlhandlungen stattfinden. Stattdessen wird die vom Gesetzgeber eröffnete Möglichkeit genutzt, eine Vereinbarung zwischen allen ernsthaft an der kontinuierlichen Mitarbeit in der Selbstverwaltung interessierten und ausreichend unterstützten Arbeitnehmervereinigungen zu schließen. Hauptgrund für diese Präferierung der sogenannten „Friedenswahlen“ ist, dass die einzelnen Beschäftigten ihre UV-Träger gar nicht kennen, weil die Beiträge
vom Unternehmen entrichtet werden. Umgekehrt kann der UV-Träger auch nur die Unternehmen ansprechen, nicht aber deren Beschäftigte.
Bei den Trägern der Renten- und Krankenversicherung ist es dagegen zu einer Vielzahl von Wahlhandlungen gekommen, die von ver.di intensiv vorbereitet und begleitet wurden.
So oder so wird der Sinn von Selbstverwaltung und Sozialwahlen in der Presse ausführlich kommentiert werden.
In unserer Tagung werden wir uns wie immer intensiv mit den anstehenden wesentlichen Aufgaben der Unfallversicherung und deren Selbstverwaltung befassen, und diese wie jedes Jahr im
Nachgang dokumentieren. Man kann vielleicht sogar behaupten, dass die bisherigen Dokumentationen der letzten acht Jahre eine ausgezeichnete Rechenschaft darüber ablegen, welche Themenschwerpunkte von der Selbstverwaltung in dieser Zeit bearbeitet wurden.
Insofern brauchten sich die Medien, die die rhetorische Frage stellen, was die Selbstverwaltung
eigentlich so macht, nur über Themen und Inhalte unserer Tagungen informieren. Dann wüssten
sie, womit sich die Selbstverwaltung und ver.di befasst und welche Schwerpunkte von uns bearbeitet werden.

Berlin, im Juli 2011
Elke Hannack

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

ver.di-Bundesvorstand

Referat Arbeitsschutz/Unfallversicherung
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Vortrag Elke Hannack

Grundsatzreferats IIIb2 im Bundesministerium für Arbeit
und Soziales und referiert „Zur Situation des dualen Arbeitsschutzsystems in Deutschland“.

Elke Hannack
ver.di-Bundesvorstand,
Ressort Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik

Begrüßung und Einführung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren
ich möchte euch und Sie wiederum ganz herzlich hier
bei uns im Hause begrüßen.
Ein Versprechen vom letzten Jahr haben wir diesmal
wahrgemacht. Es gibt mehr Zeit für Diskussionen.
Auch haben wir dieses Mal den Fachteil auf einen Tag
reduziert. Dieses liegt allerdings vor allem daran, dass
wir im Zuge der Vorbereitung unseres Bundeskongresses
mit Veranstaltungen reichlich gesegnet sind und es sehr
schwer war, überhaupt einen freien Termin zu finden.
Aus dem gleichen Grunde mussten auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen absagen, die sonst immer an den
Tagungen teilgenommen haben. Besonders begrüßen
möchte ich deshalb an dieser Stelle:
Hartmut Jungermann, unser Vorsitzender der MV der
DGUV, Manfred Wirsch, seit letztem Jahr Vorsitzender
der MV des KUV, des Klinikvereins der Unfallversicherung, und Wolfgang Stolte, der in der Nachfolge von
Lothar Szych zum Vorsitzenden des Vorstandes der
DGUV gewählt worden ist.
Vielleicht wissen es noch nicht alle: seit Kurzem ist er
Sozialreferent an der deutschen Botschaft in Moskau,
und wir wünschen ihm von hier aus alles Gute und viel
Erfolg.
Nun möchte ich aber unseren ersten Referenten, Herrn
Andreas Horst vom BMAS begrüßen. Er ist Leiter des

Das Thema GDA war in den letzten Jahren regelmäßig
Bestandteil dieser Tagung, da die Inhalte der GDA Aufgabe der Unfallversicherung und Selbstverwaltung sind.
Dieses Mal haben wir die Fragestellung mit dem „Dualen System“ etwas weiter gefasst, da uns insbesondere
die Situation der Gewerbeaufsicht der Länder beschäftigt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir sind entsetzt über den anhaltenden Personalabbau in
den Ländern im Bereich der Gewerbeaufsicht und wir
fragen uns, wie in einigen Ländern der staatliche Auftrag überhaupt noch durchgesetzt werden soll. So ist
z. B. nach den uns vorliegenden Zahlen der Personalbestand in Schleswig-Holstein in den letzten 7 Jahren von
55 auf nur noch lächerliche 33,5 Stellen gesunken. Diese Situation ist auch Gegenstand von Anträgen auf dem
diesjährigen ver.di-Bundeskongress.
Daneben ist für uns die Frage der Rechtsetzungskompetenz der Selbstverwaltung von größter Bedeutung. Welche Spielräume verbleiben für Vorschriften und Regeln
der Unfallversicherung? Hierzu habe ich mich auf unserer letztjährigen Tagung deutlich geäußert und bin dafür
eingetreten, dass die Selbstverwaltung den gesetzlich
geforderten Präventionsauftrag „mit allen geeigneten
Mitteln“ auch auf dem Feld der Regelsetzung branchenspezifisch ausgestalten können muss.
Vor dem Hintergrund der gerade laufenden Sozialwahl
möchte ich zudem daran erinnern, dass die Selbstverwaltung aus allgemeinen Wahlen hervorgeht und somit
eine starke demokratische Legitimierung besitzt.
Schließlich lohnt sich sicherlich schon jetzt ein Blick auf
die zukünftigen Programme der GDA ab 2013. Für uns
ist hierbei besonders wichtig, das ist ja kein Geheimnis,
die weitere Bearbeitung und Vertiefung der Bekämpfung
psychischer Gefährdungen.
Dieses Thema brennt uns in der Tat immer mehr unter
den Nägeln. Die Betriebe und Dienststellen signalisieren
uns einen massiven Handlungsbedarf. Hierzu liegen uns
zahlreiche Anträge für unseren Bundeskongress vor, in
denen auch eine Integration in das BK-Geschehen eingefordert wird.
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Danach erwartet uns der Vortrag von Herrn Dr. Thomas Molkentin, Referatsleiter „Unfallversicherung“ im
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, zu dem Thema „Die Unfallversicherung muss weiter optimiert werden“.
Im letzten Jahr haben Sie über die Erwartungen des
BMAS hinsichtlich
der Reduzierung der Verwaltungskosten,
der Steigerung von Qualität und Leistung und
des Bürokratieabbaus am Beispiel der Gefahrtarife
referiert.
Positiv ist uns in Erinnerung geblieben, dass Sie beim
Thema Benchmarking nicht vordergründig auf kurzfristige Kostenreduzierung gesetzt haben, sondern längerfristige Entlastungen durch verbesserte Reha-Leistungen
gleichwertig genannt hatten. Insofern interessiert uns
sehr, was sich in der Zwischenzeit getan hat und wo Sie
weiteren Handlungsbedarf sehen
Von Seiten der DGUV-Geschäftsführung begrüße ich
dieses Mal Frau Petra Zilch, Stellv. Hauptgeschäftsführerin der DGUV. Das Vortragsthema lautet „Unser Ziel
ist die kontinuierliche Verbesserung“.
Im Grunde wird damit der gleiche Themenbereich behandelt, wie es schon Dr. Molkentin getan hat,
allerdings nun aus der Sicht der DGUV. Auch hier ist für
uns von Interesse: Wie ist der Sachstand aktuell bei der
DGUV, und was ist vielleicht seitens der Selbstverwaltung der Träger zu berücksichtigen?
Danach erwarte ich mit Spannung den Vortrag von
Herrn Dr. Uwe Kage, Kaufm. Geschäftsführer der BGUnfallklinik Frankfurt am Main: „Die Arbeit der VBGK
im Übergang zum Klinikverbund der Unfallversicherung (KUV)“.
Im letzten Jahr hatten wir uns bereits intensiv mit der Situation der BG-Kliniken befasst und hatten als Referenten bei uns Dr. Erhard aus Hamburg und Prof. Ekkernkamp aus Berlin. Dies ist in der Tagungsdokumentation
2010 nachzulesen. Mit der Diskussion hatten wir
zugleich die geplante Gründung des neuen Klinikvereines vorbereitet, die ja dann im September erfolgte. Wir
hatten die Gründung tatkräftig unterstützt, hatten aber
auch sehr auf ein ausgewogenes Verhältnis der DGUV
bzw. UV-Träger und der VBGK bzw. Klinikvereine geach-
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tet. Nun sind wir in der Phase des Übergangs: Die Tage
der VBGK sind gezählt, der KUV arbeitet noch nicht
richtig, und der Übergang muss geordnet erfolgen.
Ich hatte schon gesagt, dass wir uns mitten in der Sozialwahl befinden. Im letzten Jahr referierte hierzu der
Bundeswahlbeauftragte Gerald Weiß, den wir ja in den
Diskussionen um die Reform der Unfallversicherung
kennen und schätzen gelernt haben, weil er eine hohe
Meinung vom Wirken der Selbstverwaltung hat.
Genau so freue ich mich, dass dieses Mal sein Stellvertreter Klaus Kirschner, Stellv. Bundeswahlbeauftragter
im BMAS, zum Thema „Sozialwahl 2011 – Erste Bewertung, Ausblick, Erwartungen“ referiert, und wir damit
auch so ganz nebenbei das Team kennenlernen.
Dieser Vortrag kommt aus gutem Grunde zuletzt, und
zwar wegen seiner Aktualität, weil wir uns nun in der
Endphase der Sozialwahl 2011 befinden. Dies sollte Anlass für ein erstes Resümee sein und für die Mobilisierung aller Kräfte für die noch anstehenden Wahlen.
Hinweisen möchte ich deshalb auch noch einmal auf
unseren bundesweiten betrieblichen Sozialwahltag
am 18. Mai! Hier wird im Rahmen von Betriebs- oder
Personalversammlungen, in gemeinsamen Mittagspausen oder Mitgliederversammlungen gewählt. Bitte beteiligt euch zahlreich an unseren Veranstaltungen!
Über unsere Aktivitäten, aber auch deren Grenzen,
kommen wir ja nachher noch einmal zu sprechen.
Jetzt aber haben Sie, Herr Horst das Wort!
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Vortrag Andreas Horst

war folgerichtig. Die Arbeiter schlossen sich zu Gewerkschaften zusammen, gingen in die neue Sozialdemokratische Partei, die in der Zeit gegründet wurde.
[Folie 2]
Andreas Horst
Leiter des Grundsatzreferats IIIb2 im Bundesministerium für Arbeit
und Soziales

Zur Situation des dualen Arbeitsschutzsystems in Deutschland
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue
mich, heute bei Ihnen zu sein und zur Situation des Dualen Arbeitsschutzsystems in Deutschland zu berichten
und zu diskutieren.
Ich werde auf die Historie des Arbeitsschutzes eingehen
und dann einige Herausforderungen benennen, vor denen das Duale Arbeitsschutzsystem in Deutschland
steht. Ich werde auch einige Antworten erläutern, die
dieses System schon geben kann, und einige Erwartungen formulieren, was denn das
System in Zukunft leisten muss.

Die Reaktion des Staates unter Otto von Bismarck war
sehr hart. Mit dem Sozialistengesetz wurde die SPD,
wurden die Gewerkschaften verboten. Aber man versuchte auch, mit der Einführung der Sozialversicherung
die Arbeiter mit dem Staat wieder zu versöhnen. 1839
gab es das erste Regulativ zur Kinderarbeit. Der Hintergrund war aber nicht nur das soziale Anliegen, die Lebensbedingungen der Kinder zu verbessern . Schon ein
paar Jahre vorher hatte ein preußischer General festgestellt, dass der Gesundheitszustand der Kinder so
schlecht ist, dass man aus denen keine ordentlichen Rekruten mehr machen konnte.
[Folie 3]
1884 wurde die private Haftpflicht des Arbeitgebers
durch eine öffentlich-rechtliche Haftpflicht-Unfallversicherung abgelöst. Das war ein großer Fortschritt. In den
50er-Jahren des 19. Jahrhunderts gab es die ersten Arbeitsinspektoren. 1891 wurde die Gewerbeaufsicht eingeführt. Damit waren die Grundlagen des Dualen Systems gelegt , so wie wir sie heute noch kennen.

[Folie 1]
Der moderne deutsche Arbeitsschutz geht auf die Zeit der Industrialisierung in Deutschland
Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Es herrschten
Arbeitsbedingungen, die wir uns
heute gar nicht mehr vorstellen
wollen, die man vielleicht noch
im Neuen Museum besichtigen
kann bei den Bildern von Adolf
Menzel: niedriger Lohn, Kinderarbeit, überlange Arbeitszeiten, viele Arbeitsunfälle, keine soziale
Absicherung bei Krankheit, Invalidität, Arbeitslosigkeit, also ein
enormes Elend für die Menschen
und für die Familien. Die Reaktion der arbeitenden Menschen

[Folie 1]
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einen stetigen Rückgang der Unfälle. Der Peak in der Grafik für
1990 ist der Deutschen Einheit
geschuldet. In diesem Jahr kamen
die Zahlen aus den neuen Bundesländern hinzu.

[Folie 2]

Noch beeindruckender ist der
Rückgang bei den tödlichen Arbeitsunfällen. Die Entwicklung
der Arbeitsunfälle und der Berufskrankheiten ist durchaus eine Erfolgsgeschichte. Wo finden wir
die Arbeitsunfälle? Wir finden sie
in den klassischen Industrien:
Steine, Erden, Holz, Bauwirtschaft und natürlich Landwirtschaft. Das gleiche Bild finden
wir auch bei den anerkannten Berufskrankheiten wieder.
Heute ist unsere Arbeitswelt eine
andere als im 19. oder zu Beginn
des 20. Jahrhunderts. Natürlich
müssen wir uns auch in Zukunft
um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten kümmern, aber die
Belastungssituation hat sich geändert. Wir sind auf dem Weg in
eine Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft. Das muss ich Ihnen als Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft nicht sagen. Damit
verändern sich die Anforderungen
an die Arbeit und die Belastungen
durch die Arbeit.
[Folie 5]

[Folie 3]

[Folie 4]
Dieses System – ich meine nicht das Sozialistengesetz,
sondern die Sozialversicherung – war erfolgreich. Von
1886 bis 1913 ging die Zahl der Arbeitsunfälle auf die
Hälfte zurück. Das war ein enormer Erfolg. Wenn wir
uns die Zahlen ab 1960 anschauen, sehen wir ebenfalls
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Diese veränderte Belastungskonstellation bewirkt auch veränderte
gesundheitliche Beschwerden für
die Menschen, wie wir das auch
in der Erwerbstätigenbefragung
von BiBB/ BAuA sehen. Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie psychische Beanspruchungen und Störungen, Nervosität, Reizbarkeit, Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich, stehen im Vordergrund. Viele dieser Beschwerden sind mehr oder minder assoziiert mit psy-
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chosozialen Risiken.
Wir beobachten natürlich auch
heute noch physische Belastungen. Insbesondere Arbeit im Stehen spielt eine Rolle, wie die Befragung zeigt. Auch das ist ein
großes Problem im Dienstleistungsbereich. Wenn ich z. B. zur
Post gehe, sehe ich die Angestellten dort 8 Stunden nur stehen.
Das ist eine erhebliche Belastung.
[Folie 6]
Aber diese Befragung zeigt auch,
dass die psychosozialen Risiken
deutlich zunehmen: starker Terminleistungsdruck, ständig wiederkehrende Arbeitsvorgänge, verschiedene Aufgaben gleichzeitig
zu betreuen, hohe Verantwortung, kleine Fehler bringen schon
große finanzielle Verluste. Das
sind Anforderungen, die für unsere neue, veränderte Arbeitswelt
typisch sind.

[Folie 4]

[Folie 7]
Wir sehen das auch bei den Frühverrentungen. Hier dominieren
die psychischen und Verhaltensstörungen vor den Muskel-Skelett-Erkrankungen. Das Fatale ist,
dass die Menschen, die davon
betroffen sind, sehr frühzeitig aus
dem Berufsleben ausscheiden
müssen - ein tragischer Befund.
Volkswirtschaftlich gehen die Verluste in Form von Produktionsausfällen und Ausfall an Wertschöpfung durch Arbeitsunfähigkeit in
die Milliarden. Zweistellige Milliardenbeträge werden hier geschätzt. Auch hier stehen
die großen Volkskrankheiten im Vordergrund. Diese
Ausfälle sind natürlich nicht alle durch die Arbeit verursacht, aber doch ein relevanter Anteil, jedenfalls ein so
großer Anteil, dass sich auch der Arbeitsschutz massiv
darum kümmern muss.

[Folie 5]

[Folie 8]
Eine weitere Herausforderung ist der demografische
Wandel. Sie kennen die Zahlen. Wir werden älter, die
Lebenserwartung steigt, eigentlich eine positive Entwicklung. Wir werden aber auch weniger, da zu wenige
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[Folie 9]
Die Reaktion der Bundesregierung
war die Ausweitung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Damit
das aber nicht zu einer verkappten Rentenkürzung führt, wie viele aus den Gewerkschaften befürchten, müssen wir alles dafür
tun, muss auch der Arbeitsschutz
alles dafür tun, dass die Menschen tatsächlich länger arbeiten
können und dies letztendlich
auch wollen.

[Folie 6]

Das sind die Herausforderungen,
vor denen wir im Arbeitsschutz
stehen. Der Arbeitsschutz wird
daran gemessen werden, ob er
Antworten geben kann, die einen
Beitrag zur Bewältigung der anstehenden Herausforderungen
leisten.
Wir teilen unsere Probleme und
Herausforderungen mit fast allen
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Die gemeinsame
europäische Antwort war die Lissabonstrategie, die die Staatsund Regierungschefs der Mitgliedsstaaten der EU im März
2000 in Lissabon verabschiedeten. Ziel sollte sein, Europa zum
wettbewerbsfähigsten, dynamischsten Wirtschaftsraum zu
entwickeln. Ein Schlüssel dazu
sollte ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen sein.

[Folie 7]

Kinder geboren werden. Das Verhältnis von Jungen zu
Alten ändert sich. Der Altenquotient verändert sich zu
Ungunsten der Jüngeren. Dies bedeutet, dass wir die für
unseren Wohlstand notwendige Wertschöpfung mit weniger und älteren Menschen realisieren müssen. Die
Nachfrage nach den Älteren auf dem Arbeitsmarkt wird
steigen, noch weiter als bisher.
10

Wir haben das Ziel nicht erreicht.
Wir wissen das. Vielleicht kriegen
wir das jetzt mit der neuen Strategie 2020 hin. Aber in diesem Zusammenhang wurde
auch dem Arbeits- und Gesundheitsschutz eine große
Bedeutung beigemessen. Die EU-Kommission achtet
nicht nur darauf, dass der gemeinsame Rechtsrahmen
tatsächlich in den jeweiligen nationalen Systeme umgesetzt wird, sondern dass er auch in den Betrieben Wir-
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kung zeigt – dazu gibt es eine
Plattform, das Senior Labour Inspectors’ Committee, das auch
eine Bewertung der jeweiligen nationalen Systeme vornimmt.
[Folie 10]
Im Jahre 2004 haben mein früherer Kollege Gerd Albracht aus
Hessen und ich mit dafür gesorgt, dass auch das deutsche Arbeitsschutzsystem evaluiert wird.
Das ging nicht ohne gewisse Widerstände ab, denn was bei so einer Evaluation herauskommt, war
schon vorher erkennbar und es
wurde uns durch das europäische
Evaluationsteam ins Stammbuch
geschrieben: nämlich eklatante
Strategiedefizite in Deutschland,
keine klare Rollen- und Aufgabenverteilung zwischen den Unfallversicherungsträgern und dem
Staat und auch ein Mangel an
zentraler Planung. Das war eine
sehr deutliche Kritik, mit der wir
uns auseinanderzusetzen hatten.

[Folie 8]

[Folie 11]
Parallel dazu forderte die EUKommission auch zur Unterstützung der Lissabonstrategie durch
nationalen Arbeitsschutzstrategien
auf und verlangte eine stärkere
Zusammenarbeit und Kooperation
der Arbeitsschutzpolitik mit anderen Politikfeldern, insbesondere
der Gesundheitspolitik. Das ist
auch logisch, wenn wir uns die
Zahlen zu den gesundheitlichen
Beschwerden der Beschäftigten
ins Gedächtnis rufen. Wir müssen
uns auch um den arbeitsbedingten Anteil der großen
Volkskrankheiten kümmern, nicht nur um Unfälle und
Berufskrankheiten. Das geht nur, wenn alle Präventionsdienstleister miteinander kooperieren.
Zur gleichen Zeit stand der Arbeitsschutz in Deutschland

[Folie 9]

sehr stark unter Druck. Sie erinnern sich vielleicht noch,
dass es um 2004, 2005 die Henzler-Kommission in Bayern gab. Arbeitsschutz war etwas ganz furchtbar Bürokratisches. Es wurde über Doppelregelungen, über Doppelbesichtigungen und eine Vorschriftenflut berichtet.
Das Letzte stimmte zum Teil. Wir waren ganz schön in
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[Folie 10]

same deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) auszuarbeiten, die
letztendlich im Arbeitsschutzgesetz und im SGB VII umgesetzt
und festgeschrieben wurde. Hier
ist verankert, dass diese 3 Partner
– Bund, Länder, Unfallversicherungsträger – eine gemeinsame
deutsche Arbeitsschutzstrategie
entwickeln, die Ziele umsetzen
und diese dann auch fortschreiben. Dazu gehört die Entwicklung von Arbeitsschutzzielen, die
Festlegung von Handlungsfeldern
und Arbeitsprogrammen, die
Durchführung nach einheitlichen
Grundsätzen, Evaluierung und
Festlegung eines abgestimmten
Vorgehens. Das klingt einfach, ist
aber in der Praxis außerordentlich
schwierig. Letztendlich soll es
auch darum gehen, ein verständliches, überschaubares und
aufeinander abgestimmtes Vorschriften- und Regelwerk zu entwickeln.
[Folie 13]
Gesteuert wird diese gemeinsame
deutsche Arbeitsschutzstrategie
durch die nationale Arbeitsschutzkonferenz (NAK) aus den Trägern,
mit starker Beteiligung der Sozialpartner.
[Folie 14]

[Folie 11]

der Defensive. Glücklicherweise reagierten die Arbeitsschutzinstitutionen schnell und konstruktiv.
[Folie 12]
Bund, Länder und Unfallversicherungsträger waren sich
einig, in Zukunft gemeinsam vorzugehen, eine gemein-
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Als weiteres, ganz wichtiges Instrument wurde das Arbeitsschutzforum eingesetzt. Damit
wird auch die Forderung der EUKommission, die Arbeitsschutzpolitik mit anderen Politikfeldern in
Übereinstimmung zu bringen, erfüllt. Hier sind weitere
wichtige Partner und Stakeholder des Arbeitsschutzes
vertreten, insbesondere die anderen Sozialversicherungsträger, hier die Krankenkassen, mit denen wir eine enge
Kooperation anstreben. Ich hoffe, in der nächsten GDA-

www.sopo.verdi.de
w w w. s o p o . v e r d i . d e

Vortrag Andreas Horst

Periode wird es stärker zu gemeinsamen Aktivitäten kommen.
Der Austausch mit den Krankenkassen findet jetzt schon im
BMAS statt, in der Arbeitsgruppe
Betriebliche Gesundheitsförderung, in der alle diese Partner zusammenarbeiten. Ein wichtiges
Ergebnis, das wir dort erzielt haben, war, dass man betriebliche
Gesundheitsförderung von Prävention im Arbeitsschutz nicht
mehr strikt trennen kann und
darf. Wer die Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung liest, sieht, dass
dort Verhaltens- und Verhältnisprävention eingeschlossen sind.
Es kann nicht darum gehen, sich
abzugrenzen, sondern es kann
nur darum gehen, gut zusammenzuarbeiten. Das funktioniert
z. B. in der Initiative Gesundheit
und Arbeit bereits ganz gut.

[Folie 12]

[Folie 15]
Kurz noch ein paar Zahlen: Allein
die Unfallversicherung gibt für die
Prävention ungefähr 1 Milliarde
Euro aus, die Krankenversicherer
deutlich weniger, nämlich
340 Millionen und von diesen
340 Millionen ungefähr 40 Millionen für die betriebliche Gesundheitsförderung. Das ist die Situation.
[Folie 16]
Jetzt haben wir nicht nur diese
beiden Säulen des Dualen Systems, die zunächst unverbunden
dastanden. Mittlerweile sind sie
durch die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie
miteinander verknüpft. Das muss aber auch mit Leben
erfüllt werden – keine einfache Aufgabe. Bisher standen
auf der einen Seite die regional organisierten Länder, auf
der anderen Seite die branchenorientierten Unfallversi-

[Folie 13]

cherer. Das Zusammenspiel ist komplex. Man muss die
gemeinsamen Arbeitsprogramme steuern. Man muss
die Evaluation der Strategie aber auch der Programme
steuern. Man muss den Datenaustausch organisieren.
Man braucht gemeinsame Grundsätze für Besichtigun-
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die psychischen Belastungen mit
eingeschlossen worden sind.
Diese Ziele werden auf Handlungsfeldern angewandt, wie
z. B. Bau- und Montagearbeiten,
Gesundheitsdienst und in verschiedenen Arbeitsprogrammen
durchgeführt. Es sind insgesamt
15. Die ersten Erfahrungen sind,
dass das komplex ist, wahrscheinlich zu komplex. Wir werden
darüber nachdenken, ob wir es in
der nächsten Periode nicht einfacher machen können.
[Folie 17]

[Folie 14]

Das Wichtigste dabei ist tatsächlich, die gemeinsame Beratungsund Überwachungsstrategie der
beiden Träger hinzubekommen.
Hierzu sind Leitlinien zur Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation und zur Organisation des
betrieblichen Arbeitsschutzes erarbeitet worden. Es wird auch an
einem gemeinsamen Verständnis
zum Umgang mit psychosozialen
Risiken gearbeitet. Das ist notwendig, damit ein abgestimmtes,
gemeinsames Agieren in den Betrieben möglich ist.
[Folie 18]

[Folie 15]

gen und Beratungen von Betrieben. Das muss alles zum
Teil noch entwickelt werden, und zwar auf die Ziele der
1. Periode gerichtet, nämlich die Reduzierung von
Arbeitsunfällen und die Verringerung der Häufigkeit und
Schwere von Muskel-Skelett-Erkrankungen und von
Hauterkrankungen. Wobei bei den ersten Zielen auch
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Ein weiterer Schwerpunkt ist die
Schaffung eines kohärenten, überschaubaren gemeinsamen Vorschriften- und Regelwerkes. Das
ist eine schwierige Sache. Vor Europa hatten wir kaum staatliches
Recht in diesem Bereich. Das ist
ein Ergebnis der europäischen
Entwicklung, dass wir staatliches
Recht im Arbeitsschutz haben. Wir hatten die Gewerbeordnung und das Arbeitssicherheitsgesetz, wir hatten
die Arbeitsstättenverordnung.
Durch die europäische Entwicklung haben wir einen
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starken Input bekommen, ein
modernes Arbeitsschutzrecht zu
schaffen, z. B. mit dem Arbeitsschutzgesetz. Aber es war auch
klar, dass sich das nicht durch
Satzungsrecht umsetzen lässt,
sondern Sache des Staates sein
muss. Jetzt arbeiten wir daran,
die beiden Wirkungsfelder
aufeinander abzustimmen. Ich
glaube, noch in diesem Jahr, zur
nächsten NAK werden wir schon
etwas präsentieren können.
Die Vorschriften sind ein Gestaltungselement, so wie es andere
Gestaltungselemente auch gibt.
Sie müssen Wirkung in der Praxis
zeigen. Nicht wir als Gesetzgeber
müssen zufrieden sein, sondern
es muss Wirkung in den Betrieben, es muss Wirkung im Sinne
von mehr Gesundheit und Wohlbefinden bei der Arbeit zeigen.

[Folie 16]

[Folie 19]
Das hier ist ein typisches Beispiel
für ein Arbeitsprogramm: Das
geht in der Regel so los, dass die
Aufsichtsdienste geschult werden,
dass sie dann in die Betriebe gehen. 4.500 Besichtigungen fanden bei der Zeitarbeit schon statt.
Dort werden die Präventionsgespräche geführt und Untersuchungen finden statt. Dann werden die Ergebnisse dokumentiert
und ausgewertet. Das Programm
endet 2012. Im Arbeitsprogramm
Pflege sieht es ähnlich aus.
[Folie 20]
Der Erfolg der Programme soll
natürlich auch evaluiert werden. Wir wollen wissen, was
funktioniert und welche Wirkung erzeugt worden ist.
Dazu wurde ein externer Dienstleister gewonnen, der
diesen Auftrag bekommen hat, und es wurde ein international besetzter Beirat gebildet. Hierzu wurde bereits

[Folie 17]

eine Konzeption entwickelt. Jetzt werden die Erhebungsinstrumente entwickelt und noch in diesem Jahr
getestet. Dieses Jahr soll es noch die ersten Befragungen
der Betriebe und der Beschäftigten sowie der Adressaten
des Arbeitsschutzforums, der Leitung der Arbeitsprogramme geben, sodass wir davon ausgehen, dass wir
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seren Kooperationspartnern die
Ziele der neuen GDA-Periode. Wir
lassen uns bewusst viel Zeit, denn
wir wollen möglichst viele Partner
bei der Verfolgung dieser Ziele
gewinnen. Es ist klar, dass diese
Ziele, die wir jetzt in der aktuellen
GDA-Periode verfolgen, nicht so
schnell erledigt sein werden. Man
wird Muskel-Skelett-Erkrankungen
nicht abhaken können. Die Arbeitsunfälle wird man wahrscheinlich nie abhaken können.
Aber wir werden eine ganze
Menge guter Beispiele haben.
[Folie 21]

[Folie 18]

Es wird wesentlich darum gehen,
diese guten Beispiele sehr breit
umzusetzen und das in die Fläche
zu tragen. Der Schlüssel dafür ist
eine gute, betriebliche Arbeitsschutzorganisation. Deswegen
diskutieren wir dieses Ziel, und
ich gehe stark davon aus, dass es
auch ein Ziel der nächsten Periode werden wird, die Organisation
des betrieblichen Arbeitsschutzes
zu verbessern.

noch dieses Jahr einen ersten Zwischenbericht zur Evaluierung bekommen. Wir wollen wissen, wie die Arbeitsprogramme funktioniert haben, wie wir die Programme für die nächste GDA-Periode ab 2013 optimieren können und wie wir noch mehr Nutzen erzielen können.

Das Thema psychische Gesundheit ist auf der Agenda. Wir haben es in der 1. Periode vielleicht
etwas rudimentär angepackt. Ich
nehme an, es wird einen stärkeren Stellenwert bekommen. Nicht
nur der Stellenwert der psychosozialen Risiken hat zugenommen,
sondern auch die Erkenntnis, dass
es viele Arbeitsbereiche gibt, in
denen objektiv diese Risiken zugenommen haben. Wenn wir an
die erhöhten Flexibilitätsanforderungen, an die Entgrenzung der Arbeit, an die ständige
Erreichbarkeit und Verfügbarkeit, an unsichere Arbeitsverträge denken, liegt es nahe, dass die psychosozialen
Risiken zugenommen haben.

Wir diskutieren jetzt schon – auch mit Ihnen – mit un-

MSE – Muskel-Skelett-Erkrankungen – wird es sicherlich

[Folie 19]
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in einigen Arbeitsprogrammen
weiter geben. Inwieweit die Unfälle ein eigenständiges Thema
bleiben werden, wird zurzeit
noch diskutiert. Wir sind im Diskussionsprozess. Wir haben die
Kooperationspartner angeschrieben. Wir haben um ihre Meinung
gebeten. Wir wollen da zu gemeinsamen Aktivitäten kommen.
[Folie 22]
Wir gehen als BMAS nicht selber
in die Betriebe. Von daher kann
ich Ihnen aus der betrieblichen
Praxis wenig berichten. Das
macht die Unfallversicherung.
Das macht die Gewerbeaufsicht.
Wir haben natürlich ein starkes
Interesse an der Gestaltung einer
zukunftsfähigen Arbeitswelt, an
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Betriebe, insbesondere
weil davon auch die Finanzierbarkeit der sozialen Sicherungssysteme abhängt. Wir haben auch ein
eigenständiges soziales Interesse
am Wohlbefinden und an der Gesundheit bei der Arbeit, das ist
die Verpflichtung eines jeden Sozialstaates.
Wir können uns auf dem Erreichten nicht ausruhen. Es ist eine
simple Tatsache, dass der Wohlstand einer Epoche immer nur in
dieser Epoche erarbeitet werden
kann. Das ist schade. Wir können
es nicht an spätere Generationen
delegieren, denn die Wertschöpfung entsteht durch Arbeit.
[Folie 23]
Der Strukturwandel schreitet weiter voran. Wir erwarten
eine Abnahme von 1,8 Millionen Arbeitsplätzen in der
Produktion und eine ganze Reihe neuer Beschäftigungschancen im Dienstleistungsbereich, insbesondere bei
den wissensbasierten Dienstleistungen. Da ist es die Fra-

[Folie 20]

[Folie 21]

ge, inwieweit wir diese Chancen nutzen können. Sicherheit und Gesundheit ist eine Voraussetzung dafür, dass
wir die Chancen nutzen können.
Wir können eigentlich hoffnungsfroh sein, denn durch
Jahrzehnte von Humanisierungsanstrengungen und Hu-

17

Tagungsdokumentation
„DIE GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG –
Von der Modernisierung zur Optimierung“

Vortrag Andreas Horst

die Organisation im Betrieb, solchen rein technisch orientierten
Innovationsstrategien überlegen
sind. Das ist auch unser Erfolgsmodell.
[Folie 24]

[Folie 22]

[Folie 23]

manisierungsforschung wissen wir, dass betriebliche Innovationsstrategien, die nicht nur auf technische Innovation setzen, sondern umfassend angepackt werden,
also die Fähigkeiten auch der Menschen entwickeln und
berücksichtigen, die Qualifikation, die Gesundheit und

18

Wir wissen auch durch eigene
Untersuchungen, aber auch z. B.
durch den DGB-Index Gute Arbeit, dass die Menschen in
Deutschland jedenfalls – ich glaube aber auch überall – sehr gern
arbeiten, dass sie natürlich sichere
Arbeitsbedingungen haben wollen, aber sie wollen sich auch einbringen, sie wollen sich mit der
Arbeit identifizieren. Das ist auch
an die Arbeitgeber ein riesiges
Angebot. Manchmal wird es zu
wenig angenommen, so mein
Eindruck. Aber für diese Thesen
gibt es belastbare Daten. Wir haben diese Studie „Was ist gute Arbeit“ durchgeführt. Da waren die
Ergebnisse eindeutig.
Als BMAS unterstützen wir die
Aufsichtstätigkeit von Unfallversicherungsträgern und Ländern.
Wir haben das Modellprogramm
zur Bekämpfung arbeitsbedingter
Erkrankungen, die Initiative
„Neue Qualität der Arbeit“, die
Arbeitsgruppe Betriebliche Gesundheitsförderung, die ich erwähnt habe, und einige andere
Instrumente dazu. Damit entwickeln wir modellhafte Lösungen
für die Gestaltung von Arbeitsbedingungen. Wir fördern Kooperationen, Netzwerke – wie INQA
Bauen, INQA Pflege, INQA Büro –
und organisieren auch den Austausch der verschiedenen
Stakeholder.
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[Folie 25]
Wenn ich eine Zwischenbilanz
ziehen soll, würde ich sagen: Die
GDA, die Gemeinsame Deutsche
Arbeitsschutzstrategie, ist etabliert. Die Zusammenarbeit funktioniert. Das kann man gar nicht
hoch genug schätzen, dass die
Aufsichtsdienste von Unfallversicherern und Ländern tatsächlich
an konkreten Arbeitsprogrammen
zusammenarbeiten.
Die GDA ist aber noch viel zu
wenig sichtbar. Sicherheitsfachleute oder auch Betriebsärzte berichten, dass sie das oftmals noch
gar nicht richtig wahrnehmen.
Von daher muss es ein Ziel in der
Zukunft sein, die Zusammenarbeit der betrieblichen und überbetrieblichen Akteure deutlich zu
stärken.

[Folie 24]

Es wird wichtig sein, die Kooperation aller Sozialversicherungen
zu stärken. Betriebliche Gesundheitsförderung mit Prävention im
Arbeitsschutz muss verzahnt werden. Solche Ziele, wie Verringerung von Muskel-Skelett-Erkrankungen oder von psychosozialen
Risiken werden wir nicht hinbekommen, wenn wir das nur mit
den Mitteln des Arbeitsschutzes
machen. Ich hoffe, dass es hier
auch zu einer Kohärenz der Ziele
mit der Krankenversicherung
kommt.
Aber letztendlich ist eine viel stärkere Kooperation und ein Engagement der Sozialpartner, auch in
der operativen Umsetzung, für mich sehr, sehr notwendig. Wir werden z. B. bei dem Ziel der Vermeidung
psychosozialer Risiken keine großen Erfolge erreichen
können, wenn nicht die Sensibilisierung und die Information der Beschäftigten auch über die betrieblichen Interessenvertretungen und die Gewerkschaften erfolgt,

[Folie 25]

und wenn nicht die Betriebe dafür über ihre Arbeitgeberverbände entsprechend informiert werden.
Mit diesen kurzen Schlussfolgerungen will ich schließen.
Herzlichen Dank.
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Dr. Thomas Molkentin
Referatsleiter „Unfallversicherung“ im Bundesministerium für Arbeit und
Soziales

Die Unfallversicherung muss
weiter optimiert werden
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
bevor ich mit meinem eigentlichen Vortrag beginne,
will ich vorab zwei Kritikpunkte aufgreifen, die soeben
in den Raum gestellt wurden. Da wurde erstens im Zusammenhang mit den Fusionen die Qualität des damaligen Organisationsgutachten zur gesetzlichen Unfallversicherung beanstandet: Die Professoren Rürup und Steinmeier hätten sich auf die frühere Reichsversicherungsordnung bezogen, obgleich die gesetzliche Unfallversicherung doch seit vielen Jahren im Sozialgesetzbuch geregelt sei. Das zeige, wie schlecht die Arbeit sei. Dazu
will ich nur folgendes erklären. Ich kann mir das
überhaupt nicht vorstellen.1 Aber wir sollten nicht über
das Jahr 2006 reden. Seither haben die Berufsgenossenschaften sich in starkem Maße zusammengeschlossen.
Da tut sicherlich manches weh und der Prozess ist nach
innen auch noch nicht abgeschlossen. Aber die Fusionen sind eine positive Botschaft, warum sollten wir diesen Erfolg kleinreden und bemäkeln.
Ernst nehme ich die Kritik, wonach die Übertragung des
Prüfdienstes von der Unfallversicherung auf die Rentenversicherung zu keinen guten Ergebnissen geführt haben soll. Ich weiß, dass hierzu die Stimmung sehr aufgewühlt ist. Ich muss Ihnen aber zweierlei entgegenhalten. Erstens habe ich auch Hinweise, dass manches bes1
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Im Nachgang nach erneuter Prüfung: Der Vorwurf ist unberechtigt. Sämtliche gutachterlichen Bezüge auf die RVO sind in
der Sache zutreffend, etwa weil Aussagen zur Historie getroffen oder weil juristische Literatur oder Urteilssammlungen zitiert
werden.

ser läuft als früher, dass etwa viele Unternehmen
überhaupt erstmals erfahren, dass sie Beiträge zur Unfallversicherung abzuführen haben. Und zweitens: Es ist
ganz sicher viel zu früh, um hier eine seriöse Bewertung
vornehmen zu wollen. Der ausgewertete Zeitraum ist zu
kurz, es gab Anlaufschwierigkeiten und es wird auch
darüber gestritten, wer diese zu vertreten hat. Dazu
kommt eine Problematik im Zusammenhang mit der
Mitgliedsnummer. Die Unfallversicherungsträger haben
keine einheitliche Mitgliedsnummer. Das produziert
Fehlmeldungen, die zwar laufend reduziert werden,
aber noch nicht beseitigt sind. Wird aber fehlerhaft gemeldet, so kann nicht erfolgreich geprüft werden. Deshalb teile ich insoweit, was die Hauptgeschäftsführerkonferenz der DGUV im März beschlossen hat: Erst sich
eine Übersicht für das Jahr 2011 verschaffen; danach
entscheiden, wie man weiter verfährt. Das ist sicherlich
vernünftig und vermeidet unnötige Aufgeregtheit.
Jetzt komme ich zu meinen geplanten Themen. Ich will
zu drei Themen sprechen. Erstens, ich sage etwas zu
den Leistungen, zweitens zur Organisation und drittens
komme ich auf die Finanzierung und den Gefahrtarif zu
sprechen.
Im Zusammenhang mit den Leistungen ein Wort zur
Leistungsreform. Frau Bundesministerin Dr. von der Leyen hat an die Vorsitzende der Arbeits- und Sozialministerkonferenz, Frau Staatsministerin Christine Claus Folgendes geschrieben: „Vielen Dank für Ihr Schreiben ...,
in dem Sie auf den auf der 87. Arbeits- und Sozialministerkonferenz gefassten Beschluss zur Leistungsreform in
der Gesetzlichen Unfallversicherung ansprechen. Die in
dem Beschluss genannten Punkte beziehen sich auf Reformvorschläge, die von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe in der letzten Legislaturperiode erarbeitet worden
sind. Darin waren insbesondere eine stärkere Ausrichtung der Unfallrenten am konkreten Erwerbsschaden sowie eine Neuordnung im Verhältnis zu den Leistungen
aus der Gesetzlichen Rentenversicherung vorgesehen.
Derartige Überlegungen haben jedoch bei den Sozialpartnern massiven Widerstand ausgelöst und sind auch
in den beteiligten Fachkreisen nicht auf Akzeptanz gestoßen. Diese Defizite sind nicht überwunden. Ich halte
es deshalb nicht für erfolgversprechend, die damaligen
Vorschläge weiter zu verfolgen. Gleichwohl bleibt es ein
gemeinsames Ziel, die Leistung der Gesetzlichen Unfallversicherung so zielgenau und effizient wie möglich
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auszugestalten. Wegen der widerstreitenden Interessen
der Beteiligten bedarf der gesamte Komplex aber einer
sehr sorgfältigen Bewertung. Kurzfristig besteht für eine
grundlegende Reform kein Handlungsbedarf.“ Soweit
diese Äusserung, und ich sehe an Ihrer Reaktion, Sie
sind erfreut.
Wir haben jetzt eine kleine Regelung in das 4. SGB-IVÄnderungsgesetz eingestellt. Ich will sie nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Es wird der Versicherungsschutz erweitert in Bezug auf sämtliche arbeitsmarktpolitische und arbeitsfördernde Maßnahmen. Bislang sind
nur Bildungsmaßnahmen versichert. Künftig werden
auch Maßnahmen versichert sein, die sich nicht mehr
eindeutig auf Bildung begrenzen lassen. Das geht etwa
in Richtung Verbesserung der persönlichen Erscheinungsform und Auftrittsweise, Herstellung der Arbeitsfähigkeit, Beratung zur Lebensführung. Die Teilnahme
auch an solchen Maßnahmen steht künftig unter Unfallversicherungsschutz.
Ich bin noch bei den Leistungen und komme nun in einem längeren Part auf die Mehrleistungen kraft Satzung
zu sprechen. Ich war früher ein Gegner dieser Mehrleistungen, aber ich will zwei Beispiele nennen, die mich
umgestimmt haben.
Wir hatten zum einen eine verletzte Feuerwehrfrau. Sie
hat im Ergebnis eine Minderung der Erwerbsfähigkeit
von 20 %. Sie war, alarmiert, mit ihrem Pkw zum Feuerwehrgerätehaus gefahren. In der Einfahrt ist ihr das
Einsatzfahrzeug - ohne Martinshorn, aber mit Blaulicht entgegengekommen, beide Fahrzeuge sind kollidiert. Sie
trug recht schwere Schädel-Hirnverletzungen davon,
aber die Ärzte haben das gut hingekriegt. Am Schluss
sind gewisse Gehirnleistungsstörungen geblieben. Sie
hat Konzentrationsschwierigkeiten, sieht manche Bilder
doppelt und sagt ganz allgemein, bestimmte Berufe seien ihr verschlossen, wobei sie das nicht näher spezifiziert hat. Das ist alles nicht schön. Ich will das auch
nicht bagatellisieren oder trivialisieren, das ist keine
leichte Verletzung. Leichte Verletzungen entschädigen
wir auch nicht, aber es ist halt eine Verletzung im unteren Segment der entschädigungsfähigen Verletzungen.
Die junge Frau hat dann ihren Fall sehr stark in den Vordergrund gestellt. Das Wirtschaftsmagazin WISO hat
sich damit befasst. Dementsprechend sind viele Briefe
im Ministerium eingegangen. Zuletzt hat sie eine Petition an den Deutschen Bundestag gerichtet, und gele-

gentlich dessen habe ich mir das Ganze genauer angeschaut und habe dem Petitionsausschuss eine umfassende Stellungnahme zugeleitet.
Das Anliegen der Feuerwehrfrau war: Ihre Rente sei so
mickrig, da müsste sie wenigstens die Gelegenheit haben, den Feuerwehrmann, der den Wagen gefahren hat,
auf Schmerzensgeld zu verklagen. Darum ging es ihr.
Das wünschen wir natürlich überhaupt nicht. Wir wollen nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen sich gegenseitig verklagen. Wir wollen nicht, dass sich Feuerwehrleute gegenseitig vor den Richter zerren. Wir sind der
Auffassung, das muss nicht sein, weil die Rente gut ist.
Dann habe ich das mal in dem Fall durchgerechnet. Ich
gehe von einem Durchschnittseinkommen aus. Diese
Frau ist 20 Jahre alt. Statistisch betrachtet wird sie noch
61 Jahre älter. Was erhält sie in dieser Zeit an Rente?
Siehe an, das wäre nach heutigen Verhältnissen bemessen über die 61 Jahre ein Gesamtbetrag von rd.
245.500 Euro.2 Dies für eine Verletzung, die nicht ganz
schwer, aber auch nicht trivial ist. Es ist eigentlich eine
ganze Menge. Diese Leistung würde sie freilich auch erhalten, wenn sie nicht als Feuerwehrfrau, sondern auf
dem Weg zur Schule verunfallt wäre.
Da sie aber den Unfall als Feuerwehrfrau erlitten hat,
stehen ihr zusätzlich Mehrleistungen nach Satzung zu.
Deshalb erhält sie nach entsprechender Berechnung in
2

Korrektur gegenüber dem mündlichen Vortrag, in dem ich von
185.000 Euro gesprochen hatte. Die 245.000 Euro errechnen
sich wie folgt. Vom 21. bis zum 24. Lebensjahr insgesamt 48
Monate á 255 Euro = 12.240 Euro. Vom 25. bis 81. Lebensjahr 684 Monate á 341 Euro = 232.244 Euro. Insg. 245.484
Euro.
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den statistisch zu erwartenden 61 Jahren noch 90.000
Euro Mehrleistung oben drauf.3 Dann läge sie bei
insgesamt 335.500 Euro4 Leistung aus der gesetzlichen
Unfallversicherung. Ich denke, das ist nicht mickrig.
Ich habe vergleichsweise einmal geprüft, was sie bekommen würde, wenn es die gesetzliche Unfallversicherung gar nicht gäbe und sie sich an jenen Feuerwehrmann halten müsste, der das gegnerische Fahrzeug gefahren hat. Das kann man relativ schnell sehen: Sie hat
das Abitur ein Jahr wiederholen müssen, hat also ein
verlorenes Jahr. So ein Jahr in der Erwerbsbiographie
kostet 30.000 Euro, vielleicht ein wenig mehr. Wenn
man dann sagt, sie bekommt auch noch ein Schmerzensgeld für das, was sie erlebt hat und für die bleibenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen, dann komme
ich nach allem – aufgerundet – auf maximal 20.000
Euro. Addieren wir die beiden Summen, kommen wir
auf 50.000 Euro. Das ist das, was sie dem Grunde nach
zivilrechtlichen Regeln verlangen kann, gegenüber den
über 300.000 Euro, die ich hier dargelegt habe.
Aber selbst diese 50.000 Euro würde sie aufgrund des
Unfallhergangs nicht zugesprochen bekommen. Denn
dieser volle Betrag stände ihr nur zu, wenn sie völlig
schuldlos in Bezug auf den Unfall gewesen wäre. Drei
Bedingungen hätten hierfür erfüllt sein müssen: Sie wäre
3

Die Mehrleistung beträgt nach heutigen Verhältnissen 123 Euro
monatlich. 732 Monate á 123 Euro = 90.038 Euro.

4

Korrektur gegenüber dem mündlichen Vortrag als Folge der
Korrektur zu Fußnote 1.
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(erstens) von der bevorrechtigten Straße in die Zuwehung eingebogen, das ihr entgegenkommende Feuerwehrfahrzeug wäre (zweitens) ohne eingeschaltetes
Martinshorn und (drittens) ohne eingeschaltetes Blaulicht gefahren. So lag der Fall aber hier nicht. Das Einsatzfahrzeug hatte zwar das Martinshorn nicht eingeschaltet, wohl aber das Blaulicht. In einem solchen Fall
unterstellen die Zivilgerichte ein Mitverschulden, das wir
mit 50 % beziffern können. Ihr Anspruch vermindert
sich also um 50 % auf die Hälfte, also 25.000 Euro.
Jetzt können Sie sehen, wo der Unterschied zwischen
Unfallversicherung und dem liegt, was man nach Zivilrecht verlangen kann. Bei statistischer Betrachtung gibt
die Unfallversicherung einschließlich hier der Mehrleistungen mehr als das 10fache dessen, was nach Schadensersatzrecht gefordert werden könnte. Und die Unfallversicherung kennt kein anspruchsminderndes Mitverschulden.
Ich komme auf das zweite Beispiel zu sprechen: Es gab
in Worms einen ganz schlimmen Unfall, wo Feuerwehrleute im Einsatz waren und schwerstverletzt wurden.
Vor allem wurde ein 24-jähriger Feuerwehrmann durch
herabstürzende Betonteile getötet. Der hatte drei Monate vorher geheiratet. Seine Mutter wandte sich jetzt an
das dortige Sozialministerium: Ihr Sohn und seine hinterbliebene Frau hätten die Verabredungslage gehabt, dass
er das Geld verdient und sie zunächst zu Ende studiert.
Drei Jahre Studium benötigte sie noch zum Todeszeitpunkt ihres Mannes. Die kleine Witwenrente wird aber
längsten 24 Monate gezahlt. Zwei Jahre Studium konn-
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ten somit über die gesetzlichen
Leistungen der Unfallversicherung
finanziert werden. Aber was war
mit dem dritten Jahr? Wer finanziert das? Wir haben dem Sozialministerium in Rheinland-Pfalz
letztendlich empfohlen, die dortige Unfallkasse möge ihre Mehrleistungsregelungen dahingehend
optimieren, dass Leistungen bei
Ausbildung oder Fortbildung erbracht werden bis zum Abschluss
der Bildungsmaßnahme,
längstens bis zum 27. Lebensjahr.
Das wurde sodann in RheinlandPfalz auch so geregelt. Alle Unfallkassen, zumindest alle Feuerwehrunfallkassen, haben diese
Mehrleistungsregelung übernommen. An dem Punkt ist die Sache
gut geendet.
Möglicherweise wird aus dem Kreis der Freiwilligen Feuerwehren die im SGB VII enthaltene Mehrleistungsregelung politisch thematisiert. Ein solcher Vorstoß würde
die Zielrichtung der Vorschrift ändern. Es ginge nicht
mehr allein darum, bestimmten Versicherten oder Angehörigen über die gesetzlichen Leistungen hinausgehende
Mehrleistungen zu verschaffen. Es ginge auch darum,
Personen Leistungen nach der Satzung der Kasse zu erbringen, die keinerlei Anspruch auf die gesetzlichen
Grundleistungen haben. Das wäre etwa die „hinterbliebene“ Freundin eines tödlich verunglückten Feuerwehrmannes, oder umgekehrt. Ich kann zu den Erfolgsaussichten eines solchen Vorstoßes wenig sagen. Da gibt es
sicherlich auch Einwände. Aber eines ist klar: Fasst man
die gesetzliche Mehrleistungsermächtigung an, dann
wird man das Mehrleistungsrecht wohl systematisieren
müssen. Man müsste sagen, diese Leistungen gehen
über das gesetzliche Maß hinaus, weil sich die hier Versicherten zugunsten des Allgemeinwohls aufgeopfert
haben, ggf. verknüpft mit dem Argument, dass ihr Engagement zudem besonders gefährlich ist.
Ich habe dann in diesem Zusammenhang einmal anhand der Satzungen überprüft, welche Personen eigentlich mehrleistungsberechtigt sind. Dabei habe ich den
Eindruck gewonnen, dass im Unfallkassenbereich der

Personenkreis doch recht überzeugend verortet ist.
Zumeist geht es um Personen, die sich ehrenamtlich für
öffentlich-rechtliche Körperschaften, also etwa für ihre
Gemeinde, engagieren. Anders sieht es im berufsgenossenschaftlichen Bereich aus. Hier verhält es sich fast
durchweg so, dass ausschließlich die Mitglieder des Vorstandes und der Vertreterversammlung der Genossenschaft nach einem Unfall Mehrleistungen erhalten.
Geradezu großzügig fallen Regelungen aus, die zudem
die Angehörigen der Widerspruchs- und Rentenausschüsse einbeziehen. Lediglich die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft geht einen, wenngleich kleinen, Schritt
darüber hinaus. Ich denke, dieser Zustand ist deutlich erörterungsbedürftig. Vielleicht ist er nicht rechtswidrig.
Sicherlich ist er sozialpolitisch irritierend. Ich denke, die
Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaften sollte prüfen, ob sie ihre Mehrleistungsregelungen nicht anhand
der Muster der Unfallkassen überprüft und erweitert.
Ich komme jetzt zur Organisation: Die gewerblichen Berufsgenossenschaften sind im Augenblick nicht so sehr
gefordert, was neue gesetzliche Vorhaben anbelangt. Im
Augenblick befassen wir uns eher mit dem einheitlichen
Träger für die Sozialversicherung in der Landwirtschaft.
Hier gilt vergleichbares wie beispielsweise für den Metallbereich. Dort hat sich die Zahl der Unfälle von
650.000 in 1960 auf etwa 275.000 in 2008 mehr als
halbiert. Das ist gut so, zeigt aber, dass es heute weni-
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ger Träger bedarf. In der Landwirtschaft verhält es sich
ähnlich. Die Zahl der Landwirte geht zurück, damit
auch die Zahl der Versicherungsfälle.
Was der Gesetzgeber an den Spitzenverband delegieren
wird, ist die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen in Bezug auf privatisierte Unternehmen. – Verlängerung des Moratoriums bis Ende 2014, Vorlage eines Konzeptes durch die
DGUV Ende 2013. Dazu wünsche ich Ihnen eine glückliche Hand. Ich denke, da lässt sich was draus machen.
Ich will dazu aber eigentlich nichts groß sagen, weil es
sich nicht gehört, dass ich mich da einmische.
Und der Bund steht noch im Obligo, was die Unfallkassen im Bundesbereich anbelangt. Das Gesamtziel lautet
9+1, also: 9 gewerbliche Berufsgenossenschaften und
eine Unfallkasse im Bundesbereich. Wir haben im Bundesbereich jetzt noch drei Unfallkassen. Ich weiß nicht
genau, wie es ausgehen wird. Ich habe aber den Eindruck, es wird weiter die Unfallkasse des Bundes geben.
Ich habe ferner den Eindruck, der ganze Bereich Post
und Telekom hat mittlerweile ein sehr stark gewerbliches
Gepräge. Schließlich habe ich den Eindruck, die Deutsche Bahn bewegt sich zuletzt eher wieder zurück in
Richtung öffentliches Unternehmen. Ich erwarte daher,
9+1 wird gelingen, so oder so.
Ich komme zur Senkung der Verwaltungs- und Verfahrenskosten: Dazu hatte ich vor einem Jahr an dieser Stelle recht viel gesagt und will mich hier nicht wiederholen. Ich hatte ausgeführt, die DGUV hat nicht nur eine
Berichtspflicht, sondern eine Gestaltungspflicht: Die
Kosten sollen reduziert werden. Ich hatte gesagt, man
kann auch über etwas anderes nachdenken und nicht
nur darüber, ob man unbedingt mit weniger Personal
oder weniger sachlichen Mitteln arbeiten muss. Ich
habe gesagt, man kann im Zweifel mit der gleichen Personenzahl oder sogar mit mehr Beschäftigten arbeiten,
aber dann muss man auch mehr Leistung produzieren
oder namentlich die Leistungen so erbringen, dass weniger Aufwand in den Kontenklassen 4 und 5 anfällt. Und
ich hatte gesagt, der letzte Aspekt erstreckt sich
insbesondere darauf, dass im Rehabilitationsprozess die
Abläufe gestrafft werden und so verhindert wird, dass
die Versicherten in verhängnisvolle Warteschleifen hineingeraten. Denn die sind letztlich nichts anderes als
Fallen, weil in ihnen der Rehabilitationserfolg aufs Spiel
gesetzt wird. Das waren meine Ausführungen vor einem
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Jahr. Ob und inwieweit Fortschritte im vergangenen Jahr
erzielt wurden, weiß ich nicht. Ich meine es geht voran.
Ich glaube die Reha - medizinisch oder beruflich - ist in
Bewegung. Auch über das Benchmarking zur Steuerung
der Heilbehandlung freue ich mich. Aber mir wäre wohler, wüsste ich, dass auch der personelle und sächliche
Aufwand für die Rehabilitation gebenchmarkt würde.
Was Sorge bereitet, ist die Entwicklung der Verwaltungs- und Verfahrenskosten bei den Berufsgenossenschaften. Sie lagen 2005 bei 1,09 Mrd. Euro. 2006 und
2007 sind sie deutlich zurückgegangen, 2008 lagen sie
erneut bei 1,09 Mrd. Euro. 2009 sogar über1,1 Mrd.
Euro. Oder anders ausgedrückt. In 2005 belief sich der
Anteil dieser Kosten an den Gesamtaufwendungen auf
9,07 %, in 2009 dagegen auf bei 9,82 %. Das bedeutet
eine Steigerung von 10 %.5
Hinzu kommt, dass ein Teil des Kostenanstiegs nicht
sichtbar wird. Früher verhielt es sich nämlich so, dass
der Aufwand für die Besoldung z. B. des Hauptgeschäftsführers durchweg als persönliche Verwaltungskosten verbucht wurde. Mittlerweile ist den Geschäftsführern aufgrund der Kosten-Leistung-Rechnung deutlich geworden, welcher zeitliche Anteil ihrer Arbeit auf
die Prävention entfällt. Und jetzt sind offenbar bei diversen Trägern ein gewisser Teil z. B. der Geschäftsführerbesoldung in Kontengruppe 59 Kosten der Prävention.
Das gefällt mir nicht, wenngleich es wohl nicht unzulässig ist. Das Mindeste, was jedoch erwartet werden
kann, ist Transparenz. Darüber wird zu reden sein.
Was mir gut gefällt, ist die Entwicklung im Bereich Informationstechnologie und Datenverarbeitung. Da passiert etwas, etwa in Richtung Shared-Services. Ich denke, da laufen die Dinge richtig gut. Ich hoffe, sie laufen
dann auch zum Ende gut, aber im Augenblick laufen sie
gut. Da sehe ich große Chancen, dass nicht jeder Unfallversicherungsträger alles macht, sondern dass sich
hier für einzelne Aufgabenfelder Verwaltungsgemeinschaften bilden und hierüber auch Kosten gesenkt werden.
Zum Schluss zu Finanzierung und Gefahrtarif. Ich will
auch insoweit kein Blatt vor den Mund nehmen: Ginge
es nach mir, gäbe es in der gesamten berufsgenossen5

Hier verzeichnet die Aufnahme Unruhe und Zwischenrufe,
die darauf hinauslaufen, dass Fusionen immer zunächst Geld
kosten.
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schaftlichen Welt nur 10 Gefahrklassen, von 1 bis 10.
Und Teil 2 des Gefahrtarifs würde wegfallen. Das fände
ich gut. Ich weiß, das finden Sie nicht so gut.
Aber wir akzeptieren ja, wenn die Selbstverwaltung oder
Verwaltung ihrerseits Strategien zur Harmonisierung der
Gefahrtarife macht. Und eine Arbeitsgruppe hat Vorschläge zumindest der Verwaltung vorgelegt. Ich weiß
nicht, wie weit das bei Ihnen im Diskussionsprozess ist.
Einige Vorschläge gefallen mir nicht schlecht. Einer besagt zum Beispiel, dass man die Gefahrtarifperioden angleicht, dass nicht die eine BG vielleicht eine Dauer von
drei, die nächste von fünf und die dritte von sechs Jahre
hat. Im Ergebnis hätte man im Grunde parallele Perioden. Das fände ich schon gut.
Mir gefällt auch, was verschiedene Berufsgenossenschaften, aber nicht alle, machen. Dort regelt man: ein
Unternehmen, eine Gefahrgruppe. Das ist vor allem ein
Hieb gegen die immer noch verbreitete Gefahrgruppe
„Büroteil des Unternehmens“. Ein Großteil des Prüfgeschäfts in den Unternehmen entfällt auf das Prüfen, dass
nicht fälschlicherweise gewerblich tätige Beschäftigte als
kaufmännisch-verwaltend tätig veranlagt werden. Dem
Prinzip „ein Unternehmen, eine Gefahrgruppe“ folgen
nicht alle, aber jetzt gibt es auch diesen Vorschlag der
Arbeitsgruppe. Mit dem muss man sich ja dann auseinandersetzen.
Ich will abschließend selbstkritisch etwas einräumen:
Der SGB-7-Gesetzgeber hatte ein sehr stark mathematisches rechnerisches Verständnis zur Bildung von Gefahrklassen. Die frühere RVO hatte mehr Vertrauen in die
Selbstverwaltung. Sie hatte großzügigere Regeln. Die
sind beim Übergang zum SGB 7 – wie soll ich sagen –
mechanisiert worden, dass man das quasi eher rechnerisch umsetzen muss.
In diesem Zusammenhang ist vielleicht etwas zu kurz
bedacht worden. Und zwar: Die gesetzliche Unfallversicherung ist Sozialversicherung. Deshalb ist das Solidarprinzip zentral. Will man das Solidarprinzip nicht an erster Stelle sehen, so würde man den Status der Unfallversicherung als gesetzliche Versicherung in Frage stellen.

me. Das heißt, es kommt darauf an, dass einem bestimmten Menschen, ohne dass man nach den Ursachen fragt, bestimmte Leistungen zur Verfügung gestellt
werden. Das meinen wir mit „final“, während die Unfallversicherung stärker ein kausales System ist. Deshalb
haben wir in der Unfallversicherung, anders als in Kranken- und Rentenversicherung, zwei Prinzipien. Wir haben das Solidarprinzip, das haben die auch, und wir haben dazu das Verursachungsprinzip.
Aber es ist eben nicht richtig, wenn vielfach behauptet
wird, wir hätten in der Unfallversicherung nur das Verursachungsprinzip. Das ist unrichtig. Das denken
manchmal die Arbeitgeber und das denken mitunter wegen der Prävention - auch die Gewerkschaften. Das
macht es gleichwohl nicht richtiger. Wir haben zwei
Prinzipien, das Solidarprinzip und das Verursachungsprinzip. Und das Solidarprinzip ist auf allen drei Ebenen
gefordert. In diesem Sinne hat, um ein Bild zu verwenden, das berufsgenossenschaftliche Haus drei Geschosse. Im unteren Stockwerk ist die Solidargruppe der Beitragszahler der jeweiligen Gefahrgruppe zu Hause. Die
oberste der drei Ebenen bildet die berufsgenossenschaftliche Lastenverteilung. Das ist gewissermaßen ganz
oben das dritte Geschoss: Hier wird die Solidarität zwischen den Branchen abgebildet. Aber die mittlere Ebene, bildlich betrachtet der zweite Stock, das ist die Berufsgenossenschaft als solche. Die in ihr manifestierte
Unternehmerschaft hat untereinander ebenfall eine genossenschaftliche Solidarpflicht und muss einstehen,
wenn eine ihrer Solidargruppen ins Unglück zu fallen
droht. Das Verursachungsprinzip würde das erlauben,
das Solidarprinzip nicht.
Damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Ich
habe zwischenzeitlich fröhlich ausgeteilt. Wer austeilt,
muss auch einstecken können. Das liegt jetzt vor mir.
Angst vor Haue sagt man mir nicht nach. Ich bedanke
mich.

Jetzt lässt sich diese Aussage etwas einschränken. Und
zwar agiert die gesetzliche Unfallversicherung als Sondersystem doch noch einmal anders als die beiden Regelsysteme gesetzliche Krankenversicherung und gesetzliche Rentenversicherung. Das sind beides finale Syste-
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Petra Zilch
Stellv. Hauptgeschäftsführerin der DGUV

Unser Ziel ist die kontinuierliche
Verbesserung
[Folie 1]
Sehr geehrte Frau Hannack,
lieber Herr Dr. Riesenberg-Mordeja,
sehr geehrte Damen und Herren,
herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Tagung. Ich
bin gerne gekommen und freue mich über die Gelegenheit, mit Ihnen über das eine oder andere Thema ins Gespräch zu kommen.

chen wir die Auswirkungen von Managementstrategien
auf die psychische und physische Gesundheit der Beschäftigten. Wir versuchen immer wieder, Rahmenverträge mit Dritten weiter zu optimieren und die Qualität
von Produkten durch Festlegung von Standards und Einführung eines Qualitätsmanagements weiter zu verbessern, um nur einige sehr willkürliche Beispiele zu nennen.
All dies wirkt sich letztlich als Verbesserung bei den Unternehmen und den Versicherten aus. Hier und heute
soll es aber primär um ein Instrument gehen, das wir
zur kontinuierlichen Verbesserung von Abläufen und
Verfahrensweisen einsetzen, dem Benchmarking.
In § 69 Abs. 5 SGB IV ist niedergelegt, dass die Sozialversicherungsträger in geeigneten Bereichen ein Benchmarking durchführen. Dieses Verlangen ist absolut ok.
Benchmarking ist kein Zaubermittel, aber ein sehr gutes
Instrument zur Optimierung von Ergebnisdimensionen.
Im Rahmen der politischen Diskussion zur Reform der
gesetzlichen Unfallversicherung und der zukünftigen
Rechtsform des Spitzenverbandes nahm das Thema
Benchmarking ebenfalls eine wichtige Rolle ein. Die Satzung der DGUV sieht daher die Organisation des Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitswettbewerbs (§ 2 Abs. 4 Nr.
14 der Satzung) als Aufgabe des Spitzenverbandes vor.

Der Titel meines Referates lautet:
„Unser Ziel ist die kontinuierliche
Verbesserung“. Dass dies ein breites Feld ist, muss ich nicht betonen. Selbstverständlich sind wir in
mannigfaltiger Art und Weise
dabei, Verbesserungen auf sehr
unterschiedlichen Gebieten zu erreichen.
Wir betreiben in mehreren Disziplinen Forschung, um aus neuen
wissenschaftlichen Erkenntnissen
Nutzen zu ziehen. Hier möchte
ich nur 3 Forschungsprojekte
nennen: Wir entwickeln ein mobiles Messsystem für körperliche
Aktivitäten bei der Arbeit, das
CUELA-activity-system. Wir arbeiten mit bei der Entwicklung europäischer Standards in der Unfallmedizin. Und drittens untersu-
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„Dabei ist gesondert auf die
Schlussfolgerungen einzugehen,
welche sich aus dem Benchmarking der Versicherungsträger ergeben.“

[Folie 2]

Wir sind keinesfalls glücklich mit
dieser Formulierung und halten
sie auch nicht für hilfreich, um
das Instrument Benchmarking erfolgreich umzusetzen. Eine einseitige Reduzierung des Benchmarkings als Instrument der Kostensenkung greift viel zu kurz.
Um dies zu erreichen wäre es in
vielen Fällen auch viel zu aufwendig. Ziel des Benchmarkings ist es
vielmehr, Lernprozesse zu initiieren und das geht nur mit Vertrauen und Offenheit. Ich möchte Ihnen im Folgenden unseren spezifischen Ansatz des Benchmarkings erläutern und auf das eine
oder andere Beispiel aus den abgeschlossenen Projekten eingehen.
[Folie 3]
Benchmarking hat nach unserer
Auffassung dann die größte Aussagekraft, wenn es sich an den
Prozessen orientiert. Wenn wir
uns jetzt die Folie anschauen, so
sind darauf verschiedene Benchmarking-Ansätze abgebildet.

[Folie 3]

[Folie 2]
Ganz und gar nicht in Ordnung ist jedoch, dass in
§ 222 Abs. 4 S 3 SGB VII das Benchmarking als Werkzeug zur Senkung der Verwaltungs- und Verfahrenskosten - neben den Fusionen – dargestellt wird. (Zitat:

Am einfachsten ist der Ansatz,
der auf der Folie ganz links dargestellt ist: der Kennzahlenvergleich.
Dabei werden Kennzahlen erhoben und ins Verhältnis gesetzt.
Dies ist in der gesetzlichen Unfallversicherung , die über die Veröffentlichung der Geschäfts- und Rechnungsergebnisse
sehr transparent ist, ohne große Probleme möglich.
Hierbei unterliegt man aber sehr schnell der Gefahr von
Trugschlüssen, wie ich Ihnen an einem einfachen Beispiel verdeutlichen möchte:
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Immer wieder wird die Verwaltungskostenquote – definiert als
das Verhältnis von Verwaltungskosten zu Leistungsausgaben –
als eine sinnvolle Kennzahl genannt und auch immer mal
wieder für einen Vergleich herangezogen. Man stelle sich vor, ein
Träger hat den Bereich Reha-Management personell verstärkt.
Dies erhöht die Verwaltungskosten – keine Frage. Die Erfahrung
zeigt aber, dass sich Reha-Management im Sinne einer schnelleren und besseren Eingliederung
lohnt. Dies führt neben einer höheren Versichertenzufriedenheit
vielfach auch zu niedrigeren Leistungsausgaben. Betrachtet man
nun, wie sich dies auf die Kostenquote auswirkt, so führen höhere
Verwaltungskosten und niedrigere Leistungsausgaben
logischerweise zu einer Erhöhung der Quote und somit
nach oberflächlicher Betrachtung zu einer negativen Beurteilung des wirtschaftlichen Handelns des Trägers.

[Folie 4]

investiert ist.
[Folie 4]

In einem funktionalen Benchmarking (Folienmitte) geht
es darum, die Leistungsfähigkeit einzelner Funktionsbereiche zu vergleichen. Dabei werden sowohl die Leistungs- als auch die Strukturdaten der Bereiche verglichen. Auf diese Art und Weise sind Rückschlüsse auf die
Effektivität als auch auf die Effizienz einer Einheit möglich. Das Funktions-Benchmarking geht also einen
Schritt weiter als der Kennzahlenvergleich.

Nicht zuletzt geht es beim Benchmarking in unserem
Bereich darum, ausgewogen die Dimensionen, Kosten,
Zeit und Qualität zu berücksichtigen. Sozialversicherungsträger sind keine gewinnorientierten Unternehmen,
sondern erbringen Leistungen zum Wohle der Versicherten. Dies wird sehr schnell konkret, wenn man sich die
Zielsetzungen der Prozesse in der gesetzlichen Unfallversicherung anschaut. Bleiben wir im Bereich der Rehabilitation: Niemand wird ernsthaft behaupten, dass es das
Ziel ist, Versicherte mit möglichst wenig Verwaltungsaufwand zu rehabilitieren. Ziel ist demgegenüber eine
vollständige, medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation und dies mit allen geeigneten Mitteln. Dies
muss auch im Benchmarking entsprechend abgebildet
werden.

Wir hingegen favorisieren den Ansatz des ProzessBenchmarkings. D. h. wir stellen Abläufe in den Mittelpunkt der Betrachtung und leiten aus dem Vergleich der
verschiedenen Verfahren Handlungsempfehlungen ab.
Vorteil: Wir gelangen zu differenzierten Aussagen;
Nachteil: Die Projekte sind aufwendiger und haben eine
längere Laufzeit. Wir sind aber überzeugt davon, dass
diese Zeit im Sinne aussagekräftiger Ergebnisse sehr gut

Auf eine weitere Besonderheit unseres Ansatzes möchte
ich ebenfalls hinweisen. Es geht nicht nur darum, Unterschiede in Kennzahlenausprägungen, den sog. Ergebnisdimensionen deutlich zu machen, sondern sie im besten
Fall auch erklären zu können. Daher erheben wir in den
Projekten eine Vielzahl weiterer Faktoren zur Struktur
und Organisation der Träger, die sogenannten Erklärungsfaktoren.

Ich denke aber wir sind uns einig, dass das vorgestellte
Handeln sinnvoll und wünschenswert ist. Fazit: Ein
scheinbar einfacher Kennzahlenvergleich kann zu gefährlichen falschen Interpretationen führen. Deshalb verwenden wir diese Methode so nicht.
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Im Jahr 2010 wurden die ersten
beiden Projekte unter dem Dach
der DGUV erfolgreich abgeschlossen und zwar zu den Themen
Pflege und BK 2301 Lärmschwerhörigkeit. Ich möchte zumindest
kurz auf die Projekte eingehen,
damit es nicht zu theoretisch
bleibt.
[Folie 6]

[Folie 5]

Im Projekt „Pflege“ wurden Kennzahlen anhand der Fragestellung
„Was ist gute Pflege?“ definiert.
Sie sehen hier einen Auszug aus
den Zielsetzungen, die in einer intensiven fachlichen Diskussion
entwickelt wurden. Interessant
war dabei auch, dass in der Projektgruppe einmal die Sichtweise
der Verwaltung eingenommen
wurde und einmal die Sicht der
Versicherten, um etwaige Zielkonflikte deutlich zu machen.
[Folie 7]

Am Ende des Benchmarking-Projektes steht sodann
nicht das Ranking im Vordergrund, sondern konkrete
und in der Praxis umsetzbare Handlungsempfehlungen
für die Mitglieder.

Sodann wurden aus diesen Zielen
Kennzahlen abgeleitet. Hier sehen
Sie eine weitere Besonderheit des
Ansatzes: Kennzahlen werden
niemals abstrakt, sondern immer
auf der Basis konkreter Zielsetzung definiert. Sie sehen hier, wie
es gelingen kann auch für sogenannte „weiche Faktoren“ Messparameter zu finden. So ist das
Ziel „Vermeidung der Folgen
schlechter Pflege“ durch den „Anteil an Folgeerkrankungen, die auf
schlechte Pflege hindeuten (Sturz,
Dekubitus, Mangelernährung)“
beschrieben worden. Die Untersuchung zeigte hier auf, bei welchen Verletzungsarten
ein erhöhtes Risiko besteht, Folgeerkrankungen zu erleiden und liefert somit wichtige Hinweise für die Qualitätssicherung der Pflege sowie die Ressourcensteuerung.

[Folie 5]

Die Ergebnisse der in diesem Projekt vorgenommenen

[Folie 6]
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Versichertenbefragung möchte
ich Ihnen nicht vorenthalten, sind
sie doch eine schöne Bestätigung
für die Arbeit der Unfallversicherungsträger (UV-Träger).
[Folie 8]
In der Befragung fragten wir u. a.
Pflegebedürftige und deren Angehörige nach ihrer Zufriedenheit
mit der Pflegesituation. Bei einer
sehr hohen Rücklaufquote von
38 % bestätigten uns 95 % der
Befragten, mit ihrer Pflegesituation zufrieden zu sein. 92 %
äußerten sich positiv über die
Unterstützung ihres UV-Trägers.
Wir fragten auch, welche Faktoren als wichtig eingeschätzt werden. An erster Stelle wurde dabei
die „Pflege zu Hause“ genannt,
gefolgt von der „Hilfsmittelversorgung“ sowie „das Vorhandensein
eines festen Ansprechpartners“.
Dies bestätigt die Strategie der
UV-Träger: Die Ermöglichung der
Pflege zu Hause ist ein zentraler
Punkt. Hier decken sich die Bedürfnisse der Versicherten mit der
Strategie der Träger. Und wenn
man dann noch berücksichtigt,
dass die Pflege zu Hause nur einen Bruchteil der Kosten verursacht, die aus der Heimpflege resultieren, zeigt sich, dass dies
auch einer streng wirtschaftlichen
Betrachtung standhält.
Optimierungsbedarf aus der Befragung ergab sich hinsichtlich
der frühzeitigen Information und
Schulung der pflegenden Angehörigen.
Am Ende des Projekts standen 38 Handlungsempfehlungen mit einem hohen Praxisbezug.
[Folie 9]
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[Folie 7]

[Folie 8]

Für das Projekt „BK 2301 Lärmschwerhörigkeit“ möchte
ich Ihnen ebenfalls kurz die relevanten Kennzahlen verdeutlichen. Jeder Träger hat für sich eine Darstellung der
steuerungsrelevanten Kennzahlen erhalten.
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Beim Thema BK spielt natürlich
die Laufzeit immer eine entscheidende Rolle. Man sieht, dass das
Minimum der Laufzeit bei 165
Tagen liegt, der Durchschnitt bei
247 Tagen und das Maximum bei
422 Tagen. Der hier betrachtete
Träger liegt knapp unter dem
Durchschnitt. Mittlerweile sind
die Steckbriefe der Kennzahlen im
UV-Net veröffentlicht, so dass
auch die nicht am Projekt beteiligten Träger die Möglichkeit haben, ihre eigenen Kennzahlen
entsprechend zu vergleichen.

[Folie 9]

Zusammenfassend bestätigte das
BK-Projekt das Stufenverfahren,
welches der Arbeit vieler UV-Träger zu Grunde liegt. Dabei erfolgt
ein Verzicht auf umfangreiche Ermittlungsaktivitäten bei klarer Aktenlage. Träger, die dies umfassend berücksichtigen, zeichnen
sich durch kürzere Laufzeiten, geringere Verfahrenskosten (der
Hauptteil der Verfahrenskosten im
BK-Bereich wird durch Gutachter
verursacht) sowie geringere Verwaltungskosten durch reduzierten
Ermittlungsaufwand aus, ohne
dass sich Einbußen in der Qualität
der Bearbeitung beobachten lassen.
Ich denke, dass wir mit dem erfolgreichen Abschluss der ersten
beiden Projekte belegt haben,
dass unser Ansatz für die Unfallversicherung sachgerecht ist und
zu fundierten Ergebnissen führt.

[Folie 10]

[Folie 10]
Anhand einer Punktdarstellung kann er einschätzen, wo
er im Bereich von Minimum, Maximum und Durchschnitt steht.

[Folie 11]
An dieser Stelle möchte ich hervorheben, dass wir dabei
sind, neben den vielfältigen Aktivitäten zur Kommunikation und Umsetzung der Ergebnisse das „kontinuierliche
Benchmarking“ auf- bzw. auszubauen. So hat die Geschäftsführerkonferenz (GFK) im November letzten Jah-
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res Zielwerte für BK-Laufzeiten
verabschiedet, über deren Erreichung regelmäßig berichtet wird.
Aktuell entwickelt zudem der für
das Benchmarking zuständige
Ausschuss Finanzen, Controlling,
Benchmarking der GFK ein Verfahren, um steuerungsrelevante
Kennzahlen aus den Projekten abzuleiten.
Unser neues, gerade gestartetes
Projekt befasst sich mit der „Effektivität und Wirtschaftlichkeit
der Fallsteuerung.“ Es nehmen 23
Mitglieder, darunter alle 9 Berufsgenossenschaften, teil und ich
denke, das Projekt ist nicht nur
spannend sondern äußerst anspruchsvoll.

[Folie 11]

Die Steuerung der Heilverfahren
ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor
für das Heilverfahren. Zudem hat
das Thema wegen des hohen Einflusses, den die Leistungsausgaben auf das Umlagesoll besitzen,
eine signifikante finanzielle Bedeutung. Die Leistungen kommen direkt den Versicherten
zugute, so dass auch aus externer
Sicht eine hohe Relevanz gegeben
ist.
In den letzten Jahren hat das Thema Fallsteuerung daher noch
mehr an Bedeutung gewonnen.
Die Träger setzen verschiedene
Verfahren und Instrumente zur
Steuerung der Fälle ein. Es werden demnach Unterschiede erwartet in den Abgrenzungskriterien der Fallkategorien, dem Ressourcenaufwand, den Steuerungsinstrumenten und den Ergebnissen (AU-Dauer, Wiedereingliederungsquote).
[Folie 12]
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
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[Folie 12]

durch das UVMG wurde § 222 Abs. 4 SGB VII in Selbiges eingefügt. Danach hat die DGUV darauf hinzuwirken, dass die Verwaltungs- und Verfahrenskosten der
Berufsgenossenschaften (BG) vermindert werden. Über
die Entwicklung der Kosten sowie über die umgesetzten
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tersuchung aus dem Jahre 2010
festgestellt, dass „in der Praxis die
Vorbereitung von Fusionen erhebliche Ressourcen gebunden hat.
Auch hätten die Fusionen zu keinen deutlichen Synergieeffekten
geführt. Vielmehr seien sie mit erheblichen, teils dauerhaften zusätzlichen Kosten verbunden“.
Daneben würden sich,
insbesondere im Verhältnis zu
den Gesamtausgaben einer Krankenkasse, nur geringe Einsparungen zeigen! Diese Feststellungen
bedürfen wohl keiner weiteren
Kommentierung.

[Folie 13]

und geplanten Maßnahmen zur Optimierung dieser Kosten hat sie jährlich dem BMAS zu berichten.
Diesbezüglich hat Herr Dr. Molkentin in seinem vorangegangenen Vortrag zutreffend darauf hingewiesen,
dass die Verwaltungs- und Verfahrenskosten im Jahr
2009 gestiegen sind. Gleichwohl möchte ich das nicht
unkommentiert stehen lassen.
Bekanntlich ist das Ziel, die 35 Berufsgenossenschaften,
die es im Jahr 2004 gab, auf 9 Berufsgenossenschaften
zu reduzieren, durch die Selbstverwaltung der Träger erfolgreich umgesetzt worden. Die Komplexität der Fusionsprozesse wird deutlich, wenn man sich die Vielzahl
der beteiligten Fusionspartner ansieht (z. B.: BG RCI = 6
BG), deren Prozesse, Kulturen und IT-Landschaften zusammengeführt werden müssen. Komplex sind auch die
Fälle, in denen Fusionen in noch nicht abgeschlossene
vorangegangene Fusionsprozesse eingreifen. Dies lässt
den Aufwand erahnen, der für die erfolgreiche Umsetzung der Fusionen auch in den nächsten Jahren zu veranschlagen ist. Von daher wird keiner bestreiten, dass
Fusionen zunächst einmal Geld kosten.
Ein Blick auf die gesetzliche Krankenversicherung bestätigt dies. Die Anzahl der Krankenkassen ist in den Jahren
1992–2009 von 1.397 auf ca. 190 zurückgegangen.
Hierzu hat der Bundesrechnungshof (BRH) in einer Un-

Hinzu kommt, dass steigende
Kosten oftmals nicht beeinflussbar oder auf Grund erhöhten Arbeitsaufwands unvermeidbar
sind. Hier sei nur auf die Tarifsteigerungen, die gestiegenen BK-Verdachtsanzeigen (11 %)
und Zunahme der anerkannten Berufskrankheiten (BK)
(24 %) verwiesen. Hinzu kommt ein Anstieg bei den
Aus- und Fortzubildenden, erforderlich aufgrund des demografischen Wandels – um nur einige Fakten zu nennen.
Ungeachtet dessen unternehmen die Berufsgenossenschaften nebst DGUV alles Vertretbare, um Verwaltungskosten einzusparen. Dies zeigt sich deutlich
insbesondere an den Aktivitäten im Bereich IT. In diesem
Bereich werden perspektivisch Kostenreduzierungen angestrebt, obwohl die benötigten IT-Produkte und IT-Leistungen bei den Mitgliedern, aber auch bei allen anderen
Institutionen permanent quantitativ zunehmen und qualitativ anspruchsvoller geworden sind.
[Folie 13]
Allein das Datenvolumen im gemeinsamen Netzwerk
der UV hat sich vom Jahr 2003 von ca. 10.000 GByte
auf 150.000 GByte im Jahr 2010 erhöht. In Büchern
ausgedrückt bedeutet das in etwa Folgendes: Ein etwa
200-seitiges Buch 500 mal übereinander gestapelt, ergibt etwa ein Gigabyte. Das ist ein 20 Meter hoher Stapel. 2003 bewältigten wir ein Datenvolumen, der etwa
diesen Saal in Bücherstapeln umfasste: 22 Meter lang,
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14 Meter breit und 20 Meter
hoch. Nur sieben Jahre später ist
das Bücherstapelvolumen bei 6
Fußballfeldern angelangt: 460
Meter lang, 100 Meter breit und
20 Meter hoch – also 150.000
Gigabyte. Gleichwohl versuchen
wir derzeit, durch eine europaweite Ausschreibung hier das
Kosten-Nutzen-Verhältnis weiter
zu optimieren.
[Folie 14]
Die DGUV übernimmt satzungsgemäß die Koordination der Datenverarbeitung in der Unfallversicherung. Hierfür wurden zusammen mit den Trägern zunächst
Verantwortlichkeiten und Kompetenzen der Träger und des Verbandes über ein gemeinsam abgestimmtes Regelwerk definiert.

[Folie 14]

Diese sog. IT-Governance bildet
die Grundlage für die jetzige und
künftige Zusammenarbeit und
Aufgabenteilung zwischen dem
Verband und ihren Trägern und
den einzelnen Trägern untereinander. Sie schafft die Grundlage für
den Aufbau gemeinsam genutzter
IT-Dienste. Sie regelt unter Wahrung der Selbständigkeit der Träger die Zusammenarbeit hinsichtlich folgender IT-Prozesse:
Planung, Organisation und
Strategie,
Beschaffung und Implementierung,
Lieferung und Unterstützung,
Kontrolle und Evaluierung.
Im Rahmen der Konsolidierung der Produktlandschaft
wurden als erstes Handlungsfeld die Anwendungssysteme für das Finanz-, Rechnungs- und Personalwesen,
sog. ERP-Systeme (Enterprise Ressource Management)
identifiziert.
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[Folie 15]

In der Unfallversicherung sind über 20 verschiedene
ERP-Systeme im Einsatz (Erhebung 1. Quartal 2010).
Jede gesetzlich erforderliche Änderung in den Rechnungslegungsvorschriften oder im Rahmen der Gehaltsund Lohnabrechnung muss in allen Systemen nachgezo-
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gen werden. Daher wurde eine Reduzierung auf zwei
ERP-Produktlinien beschlossen und mit der Umsetzung
begonnen.
Der Gesamtaufwand für Pflege und Wartung der Systeme wird zukünftig dadurch verringert, weil der Betrieb
der ERP-Lösungen auf wenige Träger, sog. Shared-Service-Center konzentriert wird. Die Aufgaben dieser
Shared-Service-Center sind die Bereitstellung der für die
Nutzung der ERP erforderlichen Hardware sowie die Installation und Betreuung der ERP-Software. Zukünftig
werden wenige Träger diese Aufgaben für die Gesamtheit der Unfallversicherung übernehmen. Die eigentliche
Sachbearbeitung übernimmt der Träger. Die Prozessverantwortung verbleibt ebenfalls in seiner Hoheit. Die ersten Migrationsprojekte sind bereits gestartet.

Im Gespräch ist auch eine Berücksichtigung des Konzepts der DGUV im Zuge der anstehenden Novellierung
des Gewerberechts. Die Länderbehörden und die gesetzliche Unfallversicherung werden jedenfalls in erheblichem Umfang von überflüssigem bürokratischen und
technischen Aufwand entlastet. D. h. die Übersendung
der Gewerbemeldungen wird damit schneller und preiswerter. Eine sogenannte Win-Win-Situation– vorausgesetzt, es klappt alles – wovon ich aber ausgehe. Und ich
denke mit dieser guten Nachricht und dem Blick auf die
Uhr beende ich meinen Vortrag.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Diese Konzentration der Softwarelösungen und die deutliche Zentralisierung des Betriebs werden zu deutlichen
Kostenreduzierungen im IT Umfeld führen. In Folge ist
eine Fortsetzung der Konsolidierung weiterer IT-Systeme
vorgesehen.
[Folie 15]
Und ganz zum Schluss noch eine sehr positive Meldung
zum mittlerweile höchstpolitischen Thema, nämlich
dem Thema „Gewerbemeldungen“.
Wie Sie wissen, empfangen die Landesverbände jährlich
rund 1,7 Mio. Gewerbeanzeigen (in Papier) und leiten
sie weiter an die entsprechenden UV-Träger. Die sinnvolle und auch geforderte Umstellung auf einen elektronischen Versand scheiterte in der Vergangenheit an den in
den verschiedenen Bundesländern und Kommunen vollkommen unterschiedlich genutzten Formaten und Verfahren. Die Abteilung ITS der DGUV hat nunmehr ein
Konzept für einen medienbruchfreien Empfang der Gewerbemeldungen entwickelt und vorgestellt.
Vertreter/innen der Wirtschaftressorts der 14 anwesenden Bundesländer sowie Vertreter des BMWI haben die
Initiative des Spitzenverbandes anlässlich der Vorstellung
des Konzeptes im Januar ausdrücklich begrüßt.
Noch im Jahr 2011 wird die DGUV mit einigen Ländern
ein Pilotprojekt durchführen. Dabei wird sich herausstellen, ob das Konzept Modellcharakter für die Weiterleitung der Gewerbemeldungen an andere Empfänger haben kann. Sind die Pilotprojekte erfolgreich, könnte der
Echtbetrieb bereits im Jahr 2012 aufgenommen werden.
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Dr. Uwe Kage
Kaufm. Geschäftsführer
der BG-Unfallklinik
Frankfurt am Main

Die Arbeit der VBGK im Übergang
zum Klinikverbund der Unfallversicherung (KUV)
Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst vielen Dank
für die Einladung. Gestatten Sie mir erst, bevor ich zu
dem spannenden Thema Neustrukturierung der Kliniken
komme, dass ich mich vorstelle.
[Folie 1]
Mein Name ist Uwe Kage. Ich bin Geschäftsführer der
Unfallklinik Frankfurt a. M., gleichzeitig auch Verhandlungsführer der VBGK in Tarifangelegenheiten, in diversen Arbeitsgruppen der VBGK und gemeinsamen Arbeitsgruppen
VBGK/DGUV vertreten. Ich blicke
auf weitreichende Erfahrungen im
Gesundheitswesen zurück. Ich
war vorher in kommunalen Krankenhäusern tätig, die teilweise Sanierungsfälle waren. Ferner war
ich auch in der krankenhausnahen Beratung bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tätig. Von daher habe ich einen Rundumblick
auf die neuen Klinikstrukturen.

dass es Überlegungen vom Konzernverbund, über Klinikverbund bis zum losen Zusammenschluss gab. Diese
Entwicklung kann man ganz gut anhand der Zeitskala
darstellen. Es gab 1968 die AG Reha. Die Kliniken haben in den 70er-Jahren erkannt, dass man gemeinsam
etwas tun muss. Man muss zusammenarbeiten. Das
war ein loser Verbund. Man hat sich getroffen, hat das
eine oder andere besprochen.
Dann gab es 1985 die VBGK, eine Weiterentwicklung,
aber immer noch ohne Verbindlichkeit. Beschlüsse hat
man getroffen, ob umgesetzt, weiß man nicht so genau. Dann gab es die 2. Stufe VBGK. Die neue VBGK
hat sich eine Geschäftsordnung gegeben und – ganz
wichtig – Arbeitskreise gebildet. Das heißt, die VBGK
hatte erkannt, dass man auf verschiedenen Ebenen des
Klinikgeschäfts vertiefter arbeiten muss. Die Arbeitskreise
stelle ich im Detail noch vor. Man hat versucht, eine Art
Verbindlichkeit zu erzeugen, indem man gesagt hat:
Wenn wir einen Beschluss fassen, z. B. zur Beschaffung
gemeinsamer IT- oder Medizingeräte, versuchen wir das
umzusetzen. Letztendlich fehlte aber die Konsequenz
dieser Verbindlichkeit.
Wenn man über die VBGK spricht, darf man eine Entwicklung nicht außer Acht lassen. Das ist der Klinikausschuss, der von der DGUV als Beratungsgremium der

[Folie 2]
Ich möchte Sie mit auf die Reise
nehmen und Ihnen gleichzeitig
eine Standortbestimmung geben,
wo wir bei der Neustrukturierung
der Kliniken stehen. Sie wissen,
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setzt hat. Dadurch ist aber auch
eine gewisse Parallelstruktur entstanden.
Bestimmte, die Kliniken betreffende Fragen wurden sowohl im Klinikausschuss als auch in der
VBGK besprochen. Dann hat man
wechselseitig die Beschlüsse ausgetauscht. Letztlich entstand eine
Art Parallelstruktur, die auch an
einigen Stellen zu Reibungen geführt hat. Letztlich hat diese
Struktur u. a auch dazu geführt,
dass man über zentrale Klinikstrukturen nachgedacht hat.

[Folie 2]

[Folie 3]

Hauptverwaltung gegründet wurde. Warum steht das
hier? Was hat die DGUV mit der VBGK zu tun? Man
muss wissen, dass seit dem Bestehen des Klinikausschusses in den letzten Jahren auf die Tätigkeit der
VBGK etwas Druck gekommen ist, da sich der Klinikausschuss vertieft mit dem Klinikgeschäft auseinanderge-

Wie sieht diese zentrale Klinikstruktur aus? Sie hat ein entscheidendes Merkmal. Das ist die Verbindlichkeit. Entstanden ist der
KUV. Dieser KUV, der zum
1.1.2012 seine Arbeit richtig aufnimmt, hat einen entscheidenden
Vorteil gegenüber den anderen
Strukturen. Er ist verbindlich. Alle
Beschlüsse, die im KUV verfasst
werden, müssen in den Vorständen der Kliniken umgesetzt werden. Die Klinikgeschäftsführer,
aber auch die Vorstände in den
Kliniken sind nicht mehr frei in ihren Entscheidungen, sondern
müssen sich diesem Willen unterordnen. Die Folge dieses neuen
Klinikverbundes – insofern ist die
Sache schlüssig – ist die Auflösung der VBGK und natürlich
auch die Auflösung des Klinikausschusses und die Zusammenführung.
[Folie 3]
Ich möchte kurz Revue passieren lassen, was die VBGK
erreicht hat. Es ist nicht alles schlecht, was die VBGK in
der Vergangenheit gemacht hat. Gerade in den letzten
zwei, drei Jahren konnte man im Bereich IT den einen
oder anderen Erfolg verzeichnen. Man hat RIS und
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PACS. Das eine ist ein RadiologieInformationssystem und das andere ein digitales Speichermedium für Röntgenbilder. Sie können
sich vorstellen, dass Röntgenbilder gerade in orthopädisch, unfallchirurgisch geprägten Kliniken
einen enormen Zuwachs haben,
da man jetzt alles digital machen
kann. Das hat man mit 7 Kliniken
gemeinsam geschafft. Ferner haben mehrere Kliniken ein gemeinsames Krankenhausinformationssystem angeschafft und arbeiten
so mit den gleichen IT-Strukturen.
Dadurch konnten auch erhebliche
Einsparungen erzielt werden. Wir
haben ein gemeinsames System
der Langzeitarchivierung, ein gemeinsames Logo, Corporate Design. Wir verhandeln immerhin –
und das ist in meiner Person gebündelt – einen gemeinsamen Tarif. Wir entwickeln gemeinsam Bilanzierungsstandards. Und ganz
wichtig – weil da viel Geld fließt
– sind medizinische Großgeräte.
Früher kam es vor, dass eine Klinik ein MRT im Wert von 1,4
Millionen Euro gekauft hat und 2
Tage später hat dann eine andere
Klinik ebenfalls einen MRT gekauft. Hätte man beide zusammen gebündelt, hätte man fast
ein Gerät umsonst bekommen.
Das sind Erfolge, die die VBGK in
den letzten Jahren zu verzeichnen
hat. Letztlich kann man aber
noch mehr Synergien erzielen
und gemeinsame Ziele verwirklichen.
[Folie 5]
Der Klinikverbund der Gesetzlichen Unfallversicherungen, KUV, mit Sitz in Berlin. Zweck des Vereins – das ist
wichtig, weil sich daraus die gemeinsamen Aufgaben
ableiten:
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[Folie 6]

[Folie 6]
Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen seiner
Mitglieder bei der Errichtung, der Erhaltung und
beim Betreiben der Kliniken,
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Darauf kam es vorher in dieser
Form nicht an. Hier ist die Wirtschaftlichkeit direkt als Präambel,
als Leitsatz verankert. Wirtschaftlichkeit kann man unterschiedlich
interpretieren. Wenn es die Krankenkassen machen, meinen sie
Kostensenkung. Man kann aber
versuchen, trotzdem die gleiche
Qualität zu halten. Das ist
sicherlich ein Zielkonflikt, der da
enthalten ist.
[Folie 7]

[Folie7]

Wie ist der Klinikverbund strukturiert? Er ist insofern paritätisch
strukturiert, dass gleichzeitig die
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen zu 50 % im Klinikverbund vertreten sind. Die Kliniken sind in der Rechtsform eines
Vereins geführt. Bis auf Duisburg
und Bochum, das sind GmbHs.
Es besteht kein direktes Durchgriffs- oder Abhängigkeitsverhältnis. Wenn der KUV „oben“ Beschlüsse fasst, dann richten die
sich an den neuen Geschäftsführer, der zum 1.7. bestellt wurde
und der dann diese Beschlüsse
entsprechend in den Belegkliniken
gemeinsam – so die Vorstellung
– mit den Geschäftsführern und
mit den Vorständen umsetzen
soll.
[Folie 8]

[Folie 8]

Unterstützung der Klinikträger bei der Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 34 SGB VII,
Steigerung der Qualität und – ein entscheidender
Punkt
Steigerung der Wirtschaftlichkeit.

Als Alternativmodell zeige ich Ihnen einmal, wie es anders aussehen könnte. Das ist der klassische
Konzern: Aktiengesellschaft und
GmbH. Einer Muttergesellschaft
gehören 100 % oder mindestens 51 % der Anteile. Das
heißt, diese kann in den Tochtergesellschaften und
letztlich unten in den Kliniken ihren Willen vollziehen.
Hier besteht durch die Mehrheit der Anteile ein Abhängigkeitsverhältnis mit Durchführungsmöglichkeit. Ein
Klinikkonzern – das war im Gespräch – führt zu Struktu-
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ren, wie Sie sie von privaten Klinikketten, wie z. B. Helios, Rhön,
AMEOS oder Asklepios kennen.
In der Kliniklandschaft findet sich
momentan eine Dreiteilung. Neben den privaten Klinikketten gibt
es noch kommunale und freigemeinnützige Kliniken und Klinikkonzerne. Private Klinikkonzerne
haben momentan einen enormen
Druck vom Kapitalmarkt. Es ist
ausreichend Geld vom Kapitalmarkt für den Kauf von Kliniken
vorhanden. So verfügt bspw. der
Rhön-Konzern über mehrere Milliarden, die man für den Kauf von
Kliniken und damit für mehr
Wachstum und Umsatz einsetzen
muss. Man wartet jetzt auf die
ersten „Opfer“, vorzugsweise im
kommunalen Bereich. Man muss
durch den Zukauf von Kliniken
wachsen und den Umsatz steigern. Dazwischen sind irgendwo
wir als BG-Kliniken, mit einem
gesonderten Auftrag, Heilen und
Rehabilitieren „mit allen geeigneten Mitteln“, d. h. der Fokus liegt
nicht auf der Erzielung einer Rendite, sondern auf einer hochwertigen und qualifizierten medizinischen und rehabilitativen Behandlung. Konkret bedeutet das, dass
sehr viel in den Behandlungsablauf, d. h. in die Akut- und Rehabilitationsmedizin investiert wird,
letztlich mit dem Ziel der beruflichen und sozialen Wiedereingliederung und der Vermeidung von
Renten. Der Klinikkonzern wurde
letztlich nicht verwirklicht, weil
die neu geschaffenen Strukturen,
d. h. der KUV, als ausreichend erachtet wurden.
[Folie 9]
Wie ist der Vorstand des neuen KUV besetzt? Man hat
gesagt, man braucht aus den Klinikträgervereinen und
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[Folie 9]

[Folie 10]

natürlich aus den Unfallkassen und gewerblichen Berufsgenossenschaften entsprechend 4 Arbeitgebervertreter
und 4 Versichertenvertreter. Dazu das Arbeitsgremium,
das ist der Hauptgeschäftsführer der DGUV, der Geschäftsführer der Geschäftsführerkonferenz der DGUV,
der Geschäftsführer des neuen Klinikverbunds und ein
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genannten Funktionen.
[Folie 11]
Es macht Sinn, sich die Aufgaben
des Vereins genauer anzugucken.
Wenn man diese Aufgaben betrachtet, erkennt man, wohin die
Reise geht, was der Klinikverbund
machen möchte: z. B. die Erarbeitung eines klinikübergreifenden, strategischen Klinikkonzepts.

[Folie11]

[Folie 12]

von den BG-Kliniken gewählter Vertreter. Diese haben
nur beratende Stimmen.
[Folie 10]
In dieser Folie sehen Sie die gewählten Vertreter in den

Aus der Geschichte der Kliniken
heraus weiß man, was u. a. in
den letzten Jahren für Verstimmung gesorgt hat. Die Berufsgenossenschaftlichen Unfallkliniken
haben bspw. unterschiedliche Behandlungskostentarife. Wenn
man sich diese anschaut, dann
kann man feststellen, dass bspw.
eine einfache Radiusfraktur in den
Kliniken unterschiedlich kostet.
Nimmt man dazu noch die Kosten, die ein solcher Fall in einem
VAV-Haus verursacht (Abrechnung nach DRG), dann ergibt
sich ein sehr unterschiedliches
Bild. Das kann letztlich nicht so
bleiben. Unter dem Motto „gleiche Leistung, gleicher Preis“ kann
es nicht sein, dass für eine und
dieselbe medizinische Behandlung in den BG-Kliniken sehr unterschiedliche Behandlungskosten
anfallen. Ferner gab es in der Vergangenheit sehr unterschiedliche
Pflegesatzerhöhungen. Eine Transparenz war da nicht gegeben.
Letztlich muss man – dort, wo es
passt – ein gemeinsames Leistungsspektrum definieren und
auch mit einheitlichen Preisen versehen. Natürlich unter Berücksichtigung der besonderen
Behandlungs- und Kostenstrukturen der einzelnen Kliniken. So kann sich das berufsgenossenschaftliche Universitätsklinikum Bergmansheil in Bochum nicht immer
zwingend bspw. mit der BG-Klinik in Murnau verglei-
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chen. Das ist eine ganz andere
Struktur. Darauf muss man ggf.
Rücksicht nehmen. Auch muss
man die regionalen Besonderheiten beachten, so haben wir bspw.
in Frankfurt im näheren Umfeld
19 Kliniken, darunter kommunale
Großversorger mit 1.000 Betten
und eine Uniklinik. Das ist ein
ganz anderes Umfeld als in
Murnau oder in Halle.
Ein ganz wichtiger Punkt – weil
es da ums Geld geht – ist das Klinikgesamtbaukonzept. Früher hat
man die Mittel genommen und
das finanziert, was als notwendig
erachtet wurde. Das ist nun nicht
mehr möglich. Man muss sich
jetzt überlegen, was man abgeleitet vom medizinischen Behandlungsspektrum in den Kliniken
wirklich will. Möchten wir bspw. in jeder Klinik Reha
haben? Dann muss man auch den 2. Schritt tun und
auch die Mittel für Rehabehandlung freigeben. Das
Ganze soll im Klinikgesamtbaukonzept abgebildet werden. Dann muss man sich aber auch weitere Fragen
stellen: Nachhaltiges Bauen? Energetisches Bauen?
Green-Building? Wenn ja, was kostet das?
Ferner der gemeinsame Einkauf: medizinische Investitionsgüter, Medizintechnik, Arzneimittel, Verbrauchsgüter, dafür muss man ein zentrales Beschaffungskonzept
haben. Hier stellt man sich den klassischen Einkäufer
vor, der von oben für alle Kliniken zentral die – wie es
immer so schön heißt – 20 % noch holt, die durch ein
gebündeltes Einkaufen möglich sind.
[Folie 12]
Energieversorgungskonzept. Auch hier gibt es Synergien. Wir machen derzeit eine gemeinsame Stromausschreibung.
Auch Qualitätsstandards sind wichtig. Man hat unterschiedliche Qualitätsinstrumente oder Qualitätsmanagementsysteme von KTQ, EFQM, ISO 9.000 über IQMPReha bis hin zu KTQ-Reha. Da ist die Frage, ob man ein
einheitliches Qualitätsmanagementsystem für Kliniken
macht. Es gab mal eine Initiative „Reha Zert“. Sprich:
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[Folie 13]

Geben wir uns ein Qualitätsmarkenzeichen, mit dem wir
dann am Markt auftreten? Das sind alles spannende Fragen.
Dann das Thema Kooperationen: Es gibt Modelle, wie
z. B. das Hamburger Modell. Möchte man so etwas?
Wie ist das ausgestaltet? Weitere Fragen sind: Sind wir
akademische Lehrkrankenhäuser? Kooperieren wir mit
anderen Kliniken?
Als letzten Punkt ein ganz wichtiges Thema: Personalwesen: Natürlich muss man über alle Kliniken entsprechende Personalkennzahlen erheben. Es muss ein gemeinsames Personalreporting geben und ein Benchmark
sowie Standards zur Personalentwicklung. Wir bewegen
uns im Personalmarkt in einem „Haifischbecken“. Wir
haben eine extreme Nachfrage nach ärztlichem Personal
und Pflegepersonal. Wir bekommen dieses Personal am
Markt zunehmend nicht mehr. Auf der anderen Seite
sind wir als BG-Kliniken schon – aus meiner Sicht – exzellente Arbeitgeber. Da muss man gucken, wie man
sich auf dem Markt positioniert und vielleicht sogar eine
gemeinsame Akademie entwickelt, die BG-Akademie,
um Führungskräfte zu entwickeln. Diese kann man
bspw. dann innerhalb der Kliniken austauschen.
[Folie 13]
Wichtig ist auch das Thema Controlling und gemeinsa-
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wird so zur Tarifvertragspartei.
Bisher habe ich die Verhandlung
geführt. Die einzelnen BG-Kliniken mussten jeweils die Tarifverträge abschließen. Das wird zukünftig vom KUV zentral verbindlich für alle Kliniken verhandelt.
Das kann man ambivalent sehen.
Bisher fand ich es gut, wenn die
Kliniken selber Verhandlungen geführt haben, weil man dann an
der Basis wusste, wo der Schuh
drückt, was die Sorgen und Nöte
der Leute sind. Wenn man jetzt
bspw. in Berlin zentral verhandelt,
dann ist man möglicherweise zu
weit von der Basis entfernt und
die wirtschaftliche Belastung verbleibt bei den Kliniken.
[Folie14]

[Folie 14]
Budgetverhandlungen, Abstimmung der Pflegesätze. Ein interessantes Novum. Bisher war es so,
dass jede Klinik ihre eigenen Behandlungskostentarife
hatte und konnte diese entsprechend
durch Schreiben beim jeweiligen
Landesverband erhöhen. Wenn
eine allgemeine Kostensteigerung
von 2 bis 3 % geben war, konnte
diese einseitig von den BG-Kliniken beim Landesverband durchgesetzt werden. Dieses Verfahren
hat nun die DGUV an sich gezogen. Das heißt konkret, die Klinik
muss auf der Basis ihrer offengelegten Daten Kostensteigerung
nachweisen und mit der DGUV in
Verhandlungen treten. Daraus ergibt sich dann möglicherweise
eine Pflegesatzerhöhung.

[Folie 15]

me Wirtschaftsplanung. Ein einheitliches Finanz- und
Rechnungswesen mit einheitlichen Bilanzierungsstandards.
Eine Neuheit ist auch das Thema Tarifverhandlungen.
Man hat beim KUV die Tarifhoheit an sich gezogen und

[Folie 15]
Ich mache nun einen Pendelblick zwischen dem Verbund und einem klassischen Konzern. Der Verbund hat
ganz klar als Prämisse, dass die Kliniken rechtlich und
wirtschaftlich selbstständig bleiben. Der Konzern sagt
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ganz schlicht: Beherrschungsvertrag, einheitliche Leitungsmacht.
Der Verbund sagt, dass das Ergebnis bei den Kliniken bleibt.
Das war eine der Prämissen. Das
bedeutet, dass wir das, was wir
erwirtschaften, nicht als Gewinn
an irgendeinen Konzern oder an
irgendeinen Shareholder abführen
müssen. Das Ergebnis verbleibt
stattdessen in den Kliniken und
kann bspw. für Investitionen genutzt werden.
Der Klassiker im Konzern ist die
Gewinnabführung. Die Konzerngesellschaften müssen Gewinn erwirtschaften, der dann abgeführt
wird, als Pendant muss er aber
auch die Verlustdeckung übernehmen. Aber wir sind hier kein
Klinikkonzern, der irgendwo Gewinn erwirtschaften muss. Das ist
oft ein böses Wort, aber sie müssen im Kern positive Ergebnisse
erwirtschaften, weil sie das Geld
bspw. für die Investition brauchen. Die BG-Kliniken erhalten
nur bedingt ausreichend Fördermittel aus dem Gemeinschaftsfonds oder pauschale öffentliche
Fördermittel für Ersatzinvestitionen. Sie müssen also ein positives
Ergebnis erwirtschaften, aber keine darüber hinausgehende Marge
für irgendwelche Shareholder.
Ein Konzern hat klassischerweise
Vorstandssparten: z. B. Finanzen,
Personal&Recht, Medizin,
Bau&Technik. Hier hat man sich
für eine kleine schlanke Lösung
entschieden. Der Verbund der
KUV hat im Grunde nur den Vorstand und möchte dann
auf die Arbeitskreise der Kliniken zurückgreifen.
Ein ganz wichtiges Merkmal ist auch die Binnenfinanzierung. Wie ist der KUV finanziert? Die Mitglieder im
KUV geben monatlich oder jährlich einen entsprechen-
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[Folie 16]

[Folie 17]

den Betrag und finanzieren damit die entsprechenden
Personalkosten des Vorstands und des Geschäftsführers.
Im Konzern ist das klassischerweise eine Konzernumlage
oder es sind Verrechnungspreise. Da schlägt die Holding
immer noch was drauf.
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[Folie 18]

[Folie 16]
Wie sieht die operative Ausgestaltung aus? Jetzt hat
man eine KUV-Zentralstruktur mit einem Vorstand und
einem Geschäftsführer. Wie aber soll der arbeiten? Der
KUV hat keinen eigenen Unterbau. Die VBGK hat 2006
gesagt: Wir brauchen Arbeitskreise. Es gibt Arbeitskreise: Reporting, Benchmark, Statistik. Es gibt einen Arbeitskreis Wirtschaftlichkeit, der sich mit Bau, Technik,
Einkauf und Energiekonzept beschäftigt. Es gibt einen
IT-Arbeitskreis. Das sind Themen wie Langzeitarchivierung, RIS und PACS. Es gibt einen Arbeitskreis Personalwesen. Da ist das Tarifthema mit abgebildet. Weiterhin
gibt es die Arbeitskreise Öffentlichkeitsarbeit sowie Bilanzen und Steuern – das ist der, den ich in Frankfurt
leite –, ferner noch den Arbeitskreis Leistungsangebote
und Forschung. Da beschäftigt man sich bspw. mit BGBehandlungstarifen und – auch entscheidend – mit Angeboten wie BGSW, KSR und versucht, diese auch zu
kalkulieren. Dann gibt es noch einen Arbeitskreis Qualitätsstandards und Prozesse und letztlich einen Arbeitskreis DRG.
[Folie 17]
Diese Arbeitskreise sind vorhanden. Die werden jeweils
vor Ort von einem Geschäftsführer geleitet. Das Personal
aus den Kliniken arbeitet bisher schon für diese Arbeits-

kreise. Jetzt hat man festgelegt,
dass der KUV auf diese Arbeitskreise zurückgreifen soll. Die Losung war: zentral, dezentral, Nutzung der Strukturen der Kliniken.
Jetzt ist es klar, dass sich die Arbeitskreise neu ausrichten müssen. Aber woran orientiert man
sich? Man orientiert sich an der
Strategie des KUV. Der KUV muss
jetzt sagen, was er möchte, welche Priorisierung er möchte. Sie
haben vorher die Aufgaben des
KUV gesehen. Ganz oben stehen
die strategischen und finanziellen
Themen: Klinikgesamtstrategie,
Behandlungskostentarife, Klinikgesamtbaukonzept, Vergütungsfragen. Das sind die Fragen, die
vom KUV gesamtstrategisch beantwortet werden müssen und
danach richten sich dann die Strukturen und die Ressourcen aus.
Entscheidend sind Wichtigkeit und Wertigkeit. Was will
man als erstes? Will man sich bspw. mit den BG-Kliniken am Markt platzieren? Oder will man vorwiegend
wirtschaftliche Ziele verfolgen, d. h. die Kosten für die
BGen senken? Die Interessen der Träger sind natürlich
wichtig. Wichtig sind aber auch die Interessen der Kliniken. Was passiert wirtschaftlich mit uns als Kliniken?
Wie viel Geld bekommen wir noch? Wie viel Gestaltungsfreiheit haben wir noch nach Etablierung der zentralen Struktur? Kommt jetzt – das ist ganz entscheidend – auf die vorhandenen Ressourcen ein anderer
Druck? Heißt es, Herr Kage, Sie müssen bis zum Ende
des Jahres verbindliche Bilanzierungsstandards erarbeiten? Brauche ich gegebenenfalls 2, 3 Vollzeitkräfte
mehr? Wie finanziert man so etwas? Das ist momentan
alles im Fluss. Das sind die Fragen, die man sich jetzt
stellt.
[Folie 18]
Bei den aktuellen Arbeitsgruppen der DGUV geht es um
die Etablierung neuer Strukturen. Das gilt insbesondere
für die Arbeitsgruppen Behandlungskostentarife und Behandlungsstandards. Momentan ist man dabei, das gesamte Heilverfahren neu zu strukturieren. Es geht auch
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um die Frage der VAV-Kliniken.
Hier besteht eine gewisse Konkurrenzsituation, da die VAV Häuser
auch BG-Patienten behandeln dürfen, aber zu DRG-Sätzen und
nicht zu tagesgleichen Pflegesätzen. Daher kommt auf die BG-Kliniken Druck, wobei die BG-Kliniken einen anderen Auftrag haben,
nämlich „mit allen geeigneten
Mitteln“ unter einem Dach.
Es gibt die wichtige Arbeitsgruppe Behandlungstarife. Da geht es
ganz klar um die Betriebskostenfinanzierung. Wenn Sie sich dann
aber die Betriebskosten anschauen – klassischerweise die Personal- und Sachkosten, also medizinischer Sachbedarf –, müssen Sie
sich zwangsläufig Gedanken machen, wie Sie die Klinik mit Investitionen ausstatten, mit welchen Gebäuden, mit welchen medizinischen Großgeräten. Man ist dabei, das alles komplett neu auf die Füße zu stellen. Für uns Kliniken ist es wichtig, dass wir da umfassend beteiligt sind.
[Folie 19]
Ausblick: Es ist eine Klinikgesamtstrategie erforderlich.
Bei der Standortbestimmung hat man gesagt: Die alte
VBGK funktioniert nicht mehr, der neue KUV ist ein
schönes Kunstgebilde, hat aber noch kein Fleisch am
Gerippe. Letztlich folgen die Strukturen der Strategie.
Der KUV muss sagen, was er möchte. Das sind die klassischen Themen: Wie möchten wir uns am Klinikmarkt
zwischen den kommunalen, freigemeinnützigen und
privaten Kliniken positionieren? Vergrößern wir uns?
Medizinisch sind wir Traumazentren mit der höchsten
Versorgungsstufe. Da stellt sich zwangsläufig die Frage
der gezielten Patientensteuerung und der auskömmlichen Finanzierung. Das hängt auch von der Strategie
ab.
Bei der Wirtschaftlichkeit stellt sich die Frage: Sollen die
Kliniken positive Jahresergebnisse erwirtschaften? Wie
gehen wir mit Kliniken um, die einen Verlust haben?
Gleicht man den aus? Gibt es da eine Art Rettungsschirm? Das sind alles Fragen, die noch offen sind. Man
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[Folie 19]

kann sich hier auch leistungsgerechte Vergütungen vorstellen, nicht so wie beim Länderfinanzausgleich, dass
die Geberländer die Nehmerländer finanzieren. Das
muss man sich auch überlegen. Koppelt man die Investitionszuschüsse an bestimmte Leistungszahlen? Das
sind alles offene Fragen. Da kann ich Ihnen momentan
keine Antwort geben, aber die Reise wird in jedem Fall
hin zu mehr Wirtschaftlichkeit gehen.
Mein letzter und wichtigster Satz: Die Strukturen folgen
der Strategie. Entscheidend ist also die Klinikgesamtstrategie des KUV.
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Klaus Kirschner
Stellv. Bundeswahlbeauftragter im Bundesministerium für Arbeit
und Soziales

Von Beruf bin ich Werkzeugmacher, Mechanikermeister
und wurde, wie gesagt 1976, in den Bundestag gewählt. Unter anderem war ich Vorsitzender der Enquetekommission „Strukturreform der Gesetzlichen
Krankenversicherung“, zwei Wahlperioden gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und, bevor ich
dann 2005 nicht mehr kandidiert habe und deshalb ausgeschieden bin, von 1998 bis 2005 Vorsitzender des
Gesundheitsausschusses.
Kolleginnen und Kollegen, wir sind jetzt zwei Wochen
vor dem Stichtag zur Sozialwahl 2011.
[Folie 2]

Sozialwahl 2011 –
Erste Bewertung, Ausblick,
Erwartungen
Liebe Kollegin Hannack, lieber Kollege Riesenberg, liebe
Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlichen Dank auch
meinerseits für die Einladung. Vor einem Jahr war Gerald Weiß bei Ihnen. Ich soll Sie herzlich von ihm grüßen. Wir teilen uns die Veranstaltungen kollegial auf,
wenn wir eingeladen werden.

Vielleicht lohnt ein kurzer Rückblick, weil auch heute
wichtig ist, daran zu erinnern, dass es nun schon fast
130 Jahre her ist seit der Verkündung der kaiserlichen
Sozialbotschaft von Bismarck, die den Grundstein legte
für unsere heutigen Systeme der Sozialversicherung.
Dies geschah damals aus anderen Gründen, als das heute in unserem Grundgesetz festgeschrieben ist. 1884
trat das Gesetz zur Krankenversicherung der Arbeiter in
Kraft, im selben Jahr wurde das Gesetz zur Unfallversicherung verabschiedet und 1889 das Gesetz zur Invaliditäts- und Alterssicherung, das dann 1891 in Kraft trat.

[Folie 1]
In Euren Unterlagen findet ihr ein
Papier „Sozialwahl 2011“. Das
hat der Leiter unseres Büros des
Bundeswahlbeauftragten im Bundesarbeitsministerium, Herr Becker, zusammengestellt. Das ist
ganz aktuell mit sehr viel Zahlenmaterial zu den Sozialwahlen, um
einen möglichst umfassenden
Überblick zu haben. Wir sind auf
seine Zuarbeit nicht nur angewiesen, sondern dahinter steckt viel
Engagement und deshalb möchte
ich die Gelegenheit nutzen, mich
öffentlich dafür zu bedanken.
Wenn Ihr es lest, werdet Ihr mir
Recht geben.
Lasst mich zu Beginn ein paar Bemerkungen zu meiner Person machen. Dem Bundestag habe ich
von 1976 bis 2005 angehört.

[Folie 1]
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[Folie 2]

sind in ihren Strukturen sehr unterschiedlich. So gibt es in der
Gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung die zweizügige
Selbstverwaltung, sprich ehrenamtlicher Verwaltungsrat und
hauptamtlicher Vorstand. In der
Gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung haben wir das dreizügige System: ehrenamtliche
Vertreterversammlung, ehrenamtlicher Vorstand und hauptamtliche Geschäftsführung bzw. Direktorium. Der 1. Juni als Stichtag ist
kein Wahltag wie wir ihn sonst
bei öffentlichen Wahlen kennen,
es ist der letzte Tag, an dem die
Wahlunterlagen beim Sozialversicherungsträger eingegangen sein
müssen. Das gilt allerdings nur
dort, wo gewählt wird, wo es zu
einer Urwahl und das heißt Briefwahl kommt. Bei den Sozialversicherungsträgern, wo keine Wahlhandlung stattfindet, wo man
sich vorher auf eine einzige Liste
geeinigt hat, ist mit Einreichung
dieser einzigen Liste die Wahlhandlung abgeschlossen.
[Folie 4]

[Folie 3]

Wer ist wahlberechtigt? Vorraussetzung ist die Vollendung des
16. Lebensjahres, einer Gruppe
von Versicherten anzugehören
und das allgemeine Wahlrecht zu
haben. Es ist, wie schon gesagt,
eine klassische Briefwahl und damit etwas anders als die sonstigen öffentlichen Wahlen, wo wir
in der Regel in ein Wahllokal gehen, unseren Wahlschein ausfüllen und in die Urne einwerfen.

Mit Stichtag 1. Juni findet die elfte Wahl der Selbstverwaltungsorgane der Gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, der Rentenversicherung und der gesetzlichen Unfallversicherung seit 1953 statt. Diese Organe

In der Rentenversicherung können diejenigen wählen,
die eine Mitgliedsnummer haben, aktiv Beschäftigte,
Rentnerinnen und Rentner und auch Arbeitslose. In der
Krankenversicherung sind nur die Mitglieder wahlbe-

[Folie 3]
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rechtigt, nicht die Mitversicherten. Und in der Unfallversicherung, das wisst ihr besser als ich,
sind Versicherte wahlberechtigt,
die regelmäßig mindestens 20
Stunden im Monat eine versicherungsbegründende Tätigkeit ausüben und/oder Bezieher einer Unfallrente sind. Eine Besonderheit
bei den Wahlen der Selbstverwaltung der Gesetzlichen Unfallversicherung ist, dass die Wahlunterlagen direkt an die Betriebe gehen.
Die Gesetzliche Unfallversicherung kennt die Versichertenliste
nicht. Wer wahlberechtigt ist, vorausgesetzt es kommt zu einer
Urwahl, weiß nur der Betrieb beziehungsweise die Verwaltung.
Versichert in der Gesetzlichen Unfallversicherung sind nicht nur Berufstätige. Ich erlebe es immer
wieder bei meinen Terminen, die
ich in dieser Funktion wahrnehme, dass die meisten überrascht
sind und die wenigsten wissen,
wie engmaschig unser gesetzliches Unfallversicherungssystem
ist. Das ist auch ein Appell an
Euch: Tue Gutes, aber redet auch
darüber. Es wird zu wenig Öffentlichkeit hergestellt, was in der
Selbstverwaltung geschieht, welche Aufgaben sie hat. Es gibt
kein anderes Land und das gilt
besonders für die Unfallversicherung, das die Menschen so vielschichtig absichert. Bei der Gesetzlichen Unfallversicherung
denkt man in erster Linie an den
Arbeitsplatz, an die Gesundheitsgefahren in der Produktion und in
der Verwaltung, an die Absicherung von der Wohnung
zum Arbeitsplatz und vom Arbeitsplatz nach Hause. Es
ist vorher schon angesprochen worden, es gibt eine
Vielzahl derjenigen, die in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit
versichert sind – ob bei der Feuerwehr, der DLRG, beim

[Folie 4]

[Folie 5]

Roten Kreuz, als Selbstverwalter beispielsweise. Diese
ehrenamtlichen Tätigkeiten sind alle versichert. Auch für
den Moment, da ich bei einem Unfall helfe. Unsere Kindergartenkinder, Schüler, Studenten sind gesetzlich unfallversichert. Es ist ein engmaschiges Netz der gesetzli-
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ner Wahlbeteiligung von unter
30 % bekannt. Ich will nicht für
eine möglichst niedrige Wahlbeteiligung plädieren oder dies entschuldigen, aber ich will selbstbewusst sagen, auch eine Wahlbeteiligung von 30 % stellt nicht die
Legitimation der Gewählten und/
oder der Organe infrage. Kommt
es zur Volksabstimmung zu Stuttgart 21, dann wird ein Quorum
von 33 % der Abstimmungsberechtigten verlangt. Das wird
nicht einfach werden. Wird dies
knapp überschritten, dann kann
anschließend auch nicht die Legitimation infrage gestellt werden,
wenn dem Einzelnen das Ergebnis nicht zusagt.
[Folie 6]

chen Unfallversicherung gewebt, um den Menschen
nicht nur im Beruf und in der Schule, sondern auch in
der ehrenamtlichen Tätigkeit und beim gesellschaftlichen Engagement abzusichern.
[Folie 5]
Die Selbstverwaltungswahlen 2011, das gilt für die vorangegangenen genauso, sind die zweitgrößte Zahl von
Wahlberechtigungen. Dabei rede ich nur – nur in Anführungsstrichen – wo gewählt werden kann – von
48 Mio. Wahlberechtigten. Das ist die zweitgrößte Zahl
der Wahlberechtigungen nach den Wahlen zum Bundestag und zum Europäischen Parlament. Die genauen
Zahlen findet ihr in den Unterlagen, die euch vorliegen.
Bei sieben Krankenkassen mit rund 18 Mio. Wahlberechtigten finden Wahlen statt, bei der Rentenversicherung Bund – nicht die der einzelnen Bundesländer –
sind es rund 30 Mio. Wahlberechtigte. In der Gesetzlichen Unfallversicherung gibt es eine, in der Urwahlen
stattfinden sowie in einer Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
Zur Wahlbeteiligung: 2005 betrug diese 30,8 %. Dies
ist ein Hauptpunkt der Kritik, um gleichzeitig die Legitimationsfrage zu stellen. In den Unterlagen findet ihr auf
Seite 1 die präzisen Daten. Ich komme aus BadenWürttemberg und mir sind Bürgermeisterwahlen mit ei-
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[Folie 6]
Lasst mich ein paar Bemerkungen zum Selbstverwaltungsprinzip sagen. Die Selbstverwaltung ist einer der
tragenden Grundpfeiler des Organisationsprinzips unserer Gesetzlichen Sozialversicherung – ob das die Rentenversicherung, die Kranken-, Pflege und Unfallversicherung ist. Und noch eine Besonderheit gilt: Die Selbstverwaltung beruht auf dem Konsensprinzip, also der Konfliktregelung. Daran muss sich die Selbstverwaltung messen lassen.
Was sind die Aufgaben? In der gesetzlichen Krankenversicherung geht es um die ständige Weiterentwicklung
der medizinischen Versorgung, um mehr Qualität und
Wirtschaftlichkeit. Der Verwaltungsrat hat ein Mitspracherecht bei allen grundsätzlichen Fragen. Das gilt bei
allen Verträgen, die zur Optimierung der Versorgung, zu
mehr Qualität und zugleich zu mehr Wirtschaftlichkeit
beitragen. Ich nenne als Beispiele die Stichworte Rabattverträge, Hausarztverträge oder präziser die Selektivverträge.
Dieses Prinzip gilt auch für die Rentenversicherung. Als
Stichwort nenne ich die Weiterentwicklung der Rehabilitation oder was die Unfallversicherung angeht, die Weiterentwicklung der Unfallverhütung, oder, was auch
vorhin gesagt wurde, neue Erkrankungen, psychosomatische Risiken. Prävention ist das Stichwort. Das sind die
Punkte, an denen die Selbstverwaltung, das heißt Ehren-
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amtliche und Hauptamtliche, sich
messen lassen muss.
[Folie 7]
Der Vorteil der gemeinsamen
Selbstverwaltung von Versicherten und Arbeitgebern ist doch,
dass sie nah an den Bedürfnissen
der Versicherten sind. Selbstverwaltung bedeutet auch eine gewisse Politik- und Staatsferne.
Vorher ist kritisiert worden, dass
die Politik zum Teil viel zu stark
eingreift. Ich habe das im Parlament erlebt. Jede Regierung, egal
welcher parteilichen Farbenlehre,
unterliegt der Versuchung, in die
parlamentarischen Befugnisse einzugreifen. Das gilt auch für die
Kompetenzen der Selbstverwaltung. Denken wir beispielsweise
daran, dass seit 2009 nicht mehr die einzelne Krankenkasse den Beitragssatz festsetzt, sondern die Bundesregierung per Rechtsverordnung.
Der große Vorteil der sozialen Selbstverwaltung besteht
doch darin, dass sie die Aufgaben selber regelt, die in
ihrer Verantwortung liegen, das gilt für auch Konflikte,
aber mit Staatsferne. Der Gesetzgeber hat die Aufgabe,
per Gesetz die Rahmenbedingungen festzulegen. Die
Umsetzung derselben, das ist Aufgabe der sozialen
Selbstverwaltung.
Wir haben in Deutschland eine vielschichtige Selbstverwaltung und nicht nur die der sozialen Selbstverwaltungsorgane. Die Ärzte haben eine ärztliche Selbstverwaltung: die Kassenärztliche Selbstverwaltung und die
Ärztekammern. Die Apotheker kennen das auch mit ihren Apothekerkammern. Oder in der Wirtschaft: die Industrie und Handelskammern und die Handwerkskammern. Die Universitäten sind selbst verwaltet.
Allerdings ist manchen die Staats- oder Politikferne der
Selbstverwaltung der Krankenversicherung offensichtlich
ein Dorn im Auge. So gibt es jetzt eine gemeinsame Initiative der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der
Zahnärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen
Krankenhausgesellschaft dergestalt, dass beim gemeinsamen Bundesausschuss, der – das hat das Bundesver-

[Folie 7]

fassungsgericht in einem Urteil bestätigt – untergesetzliche Normfestsetzungsbefugnis hat, ein höheres Abstimmungsquorum in seinen Entscheidungen festgelegt
wird. Danach soll künftig mit zwei Drittel Mehrheit entschieden werden. Im Klartext bedeutet dies möglicherweise Ersatzvornahme durch das Ministerium. In dem
vorliegenden Arbeitsentwurf zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen der Gesetzlichen Krankenversicherung findet sich dies wieder und es gibt den Vorschlag,
dass der neutrale Vorsitzende dieses gemeinsamen Bundesausschusses nicht mehr von dem eigenen Selbstverwaltungsgremium gewählt werden soll, also dem Gremium der Krankenkassen, der Ärzte und Zahnärzte und
Krankenhäuser, sondern durch den Gesundheitsausschuss des Bundestages. Dann soll auch noch der gemeinsame Bundesausschuss nur noch sektorenbezogen
und nicht mehr sektorübergreifend beraten und entscheiden. Ich hoffe nicht, dass dies so kommt, denn das
wäre ein Rückschritt gegenüber den heutigen Selbstverwaltungskompetenzen und schwächt sie.
Deshalb: Das soziale Selbstverwaltungsprinzip, das gilt
doch auch für die kommunale Selbstverwaltung – mit
dem einen Unterschied, dass die Selbstverwaltung der
Kommunen im Grundgesetz erwähnt ist, die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung nicht –, ist ein zentrales urdemokratisches Selbstverwaltungsprinzip.
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30 Mio. Versicherte. Die Vertreterversammlung wählt den ehrenamtlichen Vorstand, die hauptamtliche Geschäftsführung, also
das Direktorium. Die Vertreterversammlung beschließt den Haushalt der Rentenversicherung,
nimmt die Jahresrechnung ab,
wählt die mehr als 5.000 ehrenamtlichen Versichertenberater
und die Mitglieder der 120 Widerspruchsausschüsse. Übrigens:
Die Widerspruchsausschüsse nehmen den Sozialgerichten viel Arbeit ab und sparen Kosten und
Zeit.
[Folie 9]
[Folie 8]

[Folie 9]

[Folie 8]
In der Deutschen Rentenversicherung Bund, um dies
kurz zu streifen, wird die Vertreterversammlung als Parlament der sozialen Selbstverwaltung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern ebenfalls alle sechs Jahre gewählt. Wahlberechtigt sind bei der jetzigen Wahl rund

52

Auch in der Krankenversicherung
besteht in den meisten Krankenkassen die soziale Selbstverwaltung aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern – mit Ausnahme der Ersatzkassen. Aber auch
dort ist die Ausnahme nicht mehr
die Ausnahme. Zwischenzeitlich
sind durch Fusionen dort die Arbeitgeber ebenfalls in den Verwaltungsräten vertreten. Die Technikerkrankenkasse hat mit Innungskassen fusioniert, die KKH Allianz
mit der Betriebskrankenkasse dieser privaten Versicherung. Der
Verwaltungsrat, das Selbstverwaltungsorgan, wählt den hauptamtlichen Vorstand, beschließt den
Haushalt, nimmt die Jahresrechnung ab und wählt den oder die
Widerspruchsausschüsse. Es wird
oft kritisiert, dass wir in der Gesetzlichen Krankenversicherung,
durch die Gesetze bestimmt, zu
wenig Selbstverwaltung haben. Stichwort ist der einheitliche Leistungskatalog. Ich sage noch. Es gibt ja immer
wieder die Bemühungen, diesen einheitlichen Leistungskatalog aufzubrechen und dass die Versicherten selbst
stärker den gesetzlichen Leistungsumfang bestimmen
sollen, was ich für falsch halte. Dann sind wir nicht
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mehr weit weg vom System der
privaten Krankenversicherungen.
Der einheitliche und das medizinisch Notwendige umfassende
Leistungskatalog ist doch ein unschätzbarer Vorteil der gesetzlichen Krankenversicherung. Das
gilt auch für den so genannten
Kontrahierungszwang. Danach
muss jede gesetzliche Krankenkasse Jeden aufnehmen, auch
wenn er bildlich gesprochen mit
dem „Kopf unterm Arm“ herkommt. Das ist eine weitere Unterscheidung im Gegensatz zur
privaten Krankenversicherung. Die
Auseinandersetzung um die Aufnahme der Versicherten der City
BKK, die zur Mitte des Jahres geschlossen wird, zeigt, dass der so
genannte Morbi-RSA weiterentwickelt werden muss, da die Defizite bei den Ausgaben
für bestimmte Krankheitsbilder offensichtlich nach wie
vor dazu führen, dass Krankenkassen nicht die notwendigen und ausreichenden Zuweisungen der Krankheitskosten aus dem Gesundheitsfonds bekommen. Und ein
weiterer Vorteil bietet das Sachleistungsprinzip. Der Arzt
bekommt das vertraglich vereinbarte Honorar von seiner
Kassenärztlichen Vereinigung und ich als gesetzlich
Krankenversicherter erhalte mit meiner Krankenversichertenkarte die notwendige Sachleistung. Das gilt egal ob
ich zum Arzt, ins Krankenhaus oder in die Apotheke
gehe und ich habe den Vorteil, ich muss nicht in Vorkasse treten. Die Beitragsfinanzierung erfolgt im Umlageverfahren, so wie auch in der Unfallversicherung und
der Rentenversicherung. Das ist der große Vorteil im
Vergleich zu den privaten Systemen. Keine unserer Sozialversicherungen hat Gelder in der Finanzkrise verloren.
Nur mit dem Umlagesystem konnten auch die Herausforderungen der deutschen Einheit zur Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse bewältigt werden, so
wie es das Grundgesetz vorschreibt.
In der Krankenversicherung wird bis zur gesetzlich festgelegten Höhe, der so genannten Beitragsbemessungsgrenze, prozentual vom Einkommen plus Zusatzbeiträge, die allerdings nur die Mitglieder bezahlen, der Beitrag bezahlt. Das heißt: Je höher das beitragspflichtige

[Folie 10]

Einkommen, umso höher der Geldbetrag des Mitglieds
und das bei gleicher Leistung für die Versicherten, unabhängig vom Gesundheitszustand. Es gilt das Solidarprinzip, der Sozialausgleich zwischen besser Verdienenden
und sozial Schwächeren, der Risikoausgleich zwischen
Gesunden und Kranken, der Generationenausgleich zwischen Jung und Alt und der Familienlastenausgleich
zwischen Kinderlosen und Familien mit Kindern.
Diese zentralen Punkte der sozialen Krankenversicherungen müssen wir hüten wie unseren eigenen Augapfel.
[Folie 10]
Für die Gesetzliche Unfallversicherung gilt: soziale
Selbstverwaltung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern,
deren Wahl ebenfalls alle sechs Jahre erfolgt. Auch hier
wählt die Vertreterversammlung den ehrenamtlichen
Vorstand und die hauptamtliche Geschäftsführung. Es
wird die Höhe des Haushalts festgelegt, die Jahresrechnung abgenommen. Die Selbstverwaltung berät und erlässt Unfallverhütungsvorschriften, sie bestimmt über
die Gefahrentarife, sie wählt die Widerspruchsausschüsse. An dieser Stelle nochmal ein Appell: Es gibt so viele
Entscheidungen, die in den Widerspruchsausschüssen
gefällt werden. Ich habe selbst in der Krankenversicherung in einer Kreis-AOK über Jahre hinweg im Widerspruchsausschuss mitgewirkt und ich weiß, wie wichtig
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Bei einer niederen Wahlbeteiligung, der geringen Zahl der Urwahlen, wird von den Kritikern
gerne die Legitimationsfrage gestellt. Andererseits werden die
Kosten der Urwahlen mit rund 50
Millionen Euro kritisiert. Was gilt
nun eigentlich? Die Kosten der
Urwahl oder die Nichtwahl ohne
Kosten? Setzt man die 50 Millionen Euro in Relation zu rund 50
Millionen Wahlberechtigten und
auf sechs Jahre verteilt, dann sind
das pro Wahlberechtigten und
Jahr noch 16 Cent. Demokratie
kostet Geld, aber es gibt keine Alternative dazu. Wenn an die Stelle der sozialen Selbstverwaltung
Behörden treten, dann wird es
nicht billiger, sondern es wird
teurer und es gibt weniger demo-

[Folie 11]

diese sind. Fast alle eingereichten Widersprüche der Versicherten konnten zu deren Gunsten entschieden werden. Dort, wo wir Nein sagen mussten und der Fall
ging zum Sozialgericht, kann ich sagen, wir haben kein
einziges Sozialgerichtsverfahren verloren. Das spart Geld
und spart Sozialgerichtsverfahren, das ist im besten Sinne Selbstverwaltung.
Ihr, die Selbstverwalter der Unfallversicherungen, seid
zuständig für Prävention, Rehabilitation, Entschädigung,
Krankenbehandlung, Unfallrenten und die finanzielle
Absicherung bei Berufskrankheiten, Arbeitsplatz- und
Wegeunfall. Schon diese Aufzählung, die ja nicht vollständig ist, zeigt den Stellenwert der Gesetzlichen Unfallversicherung für die Menschen in unserem Lande
auf.
[Folie 11]
Und trotzdem, lasst mich auch auf diesen Punkt eingehen, wird ja wieder die Kritik nach der Wahl hochkommen, die schon teilweise läuft: Brauchen wir das alles
überhaupt? Je nachdem, wie hoch die Wahlbeteiligung
sein wird – Herr Becker sagte mir, wir sind in etwa
gleich wie vor sechs Jahren, wir hoffen, dass wir ein bisschen mehr kriegen – wird die Kritik heftiger oder weniger sein. Helft deshalb mit, dass noch ein Push kommt
für die letzten zwei Wochen
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kratische Mitwirkung.
Was ist die Konsequenz? Kolleginnen und Kollegen, Akzeptanz der sozialen Selbstverwaltung heißt Wissen über
ihre Arbeit. Deshalb sage ich nochmal: Tue Gutes und
redet darüber. Nutzt die Gelegenheit und erläutert die
Beschlüsse, die Ihr in der Selbstverwaltung gefasst habt.
Geht damit auch in die Presse, in die Medien und vor
allem in die Gewerkschaftspresse. Macht dies zum Thema in jeder Betriebsversammlung, auch was die Widerspruchsausschüsse betrifft und deren Beschlüsse zugunsten der Versicherten. Geht in die Lokalpresse, dort
wo die oder der Betroffene beschäftigt ist oder wohnt.
Das hilft einerseits, Vorurteile abzubauen und
andererseits wird das Wissen über die Arbeit, die in der
Selbstverwaltung geleistet wird, stärker in die Bevölkerung hineingetragen – das heißt, über ihre Struktur, die
gesellschaftliche Funktion, aber auch über die Entscheidungsspielräume.
[Folie 12]
Mit der nächsten Folie will ich verdeutlichen: Der deutsche Gesetzgeber hat sich mit der sozialen Selbstverwaltung zwischen Staat einerseits und Markt andererseits
und damit für den dritten Weg – nämlich den der
Selbstverwaltung – entschieden. Selbstverwaltung heißt
nichts anderes, als die selbstverantwortliche und demo-
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kratische Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung des sozialen Rechtsstaats zu
stärken und dies ist der Kern der
Staatszielbestimmung des Sozialstaats nach dem Grundgesetz.
Es wird viel von und übers Ehrenamt geredet. Das ist Ehrenamt im
besten Sinne. Ehrenamt heißt
nicht nur, in einem Verein tätig
zu sein, sondern Ehrenamt heißt
eben auch, sich ehrenamtlich für
Interessen in der Sozialversicherung zu engagieren, sich dort einzubringen und zu versuchen, die
Aufgaben zu lösen, die anstehen.
Deshalb ist es so ungeheuer
wichtig, dass dies deutlich wird.
Nicht umsonst haben Gesetzgeber und Gerichte der Selbstverwaltung untergesetzliche Normfestsetzungsbefugnisse erteilt. Ich
habe vorhin einige Beispiele genannt.

[Folie 12]

[Folie 13]
Zur Attraktivität der Selbstverwaltung: Die Selbstverwaltung muss
ein Spiegelbild der Versicherten
sein. Wir brauchen einerseits die
erfahrenen Selbstverwalter, wir
müssen aber auch dafür Sorge
tragen, dass rechtzeitig Junge
nachwachsen. Das bedeutet, wir
benötigen alle Gruppen mit ihren
Lebenserfahrungen, den Jüngeren, das mittlere Alter und auch
die Rentnerin oder den Rentner.
Wir müssen die Partizipation stärken, also die gleichberechtigte
Geschlechterverteilung. Da kann
ver.di in der Unfallversicherung
einiges aufweisen. Bei Euch, das könnt Ihr auf S. 13 des
Papiers nachlesen, beträgt der Frauenanteil ungefähr
40 %. Das finden wir sonst nirgendwo. Wenn ich darauf hinweise, die Selbstverwaltung sollte ein Spiegelbild
der Versicherten, aber auch der Arbeitgeber sein, dann

[Folie 13]

gilt dies auch für die Berücksichtigung von Behinderten
auf den Listen. Behinderte haben andere Erfahrungen als
Nichtbehinderte. Sie wissen, was für ihre Versicherten
notwendig ist. Das gilt auch für die Forderung, Versicherte mit Migrationshintergrund aufzustellen und es ist
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[Folie 14]

[Folie 14]

bei den Listenaufstellungen darauf zu achten, dass auch
Patientenvertreterinnen und -vertreter berücksichtigt werden.
Und noch ein Punkt will ich erwähnen, der mir ganz
wichtig ist: Eure Erfahrung und Euer Wissen muss Eingang finden in die Programmatik von Parteien, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, Sozialverbänden. Es
muss deutlich werden, welchen gesellschaftlichen Stellenwert die soziale Selbstverwaltung hat. Ihr besitzt einen großen Fundus von Wissen zur Verbesserung dessen, was in der Unfallversicherung, in der Krankenversicherung, in der Rentenversicherung an notwendigen
Weiterentwicklungen auf den Weg zu bringen ist. Bringt
es ein auf euren Gewerkschaftstagen, auf euren Gewerkschaftskongressen, in den Sozialverbänden, in den Parteien.
Nur dann sind auch Veränderungen zu schaffen. Nur
dann wird es auch gelingen, dass der Gesetzgeber der
Selbstverwaltung die Gestaltungsspielräume – ich habe
geschrieben – wieder erweitert. Die Finanzautonomie
sollte in der Gesetzlichen Krankenversicherung der
Selbstverwaltung wieder zurückgegeben werden. Die Finanzautonomie und damit die autonome Festsetzung
der Höhe des Beitragssatzes ist ein zentraler Punkt der
Selbstverwaltung in der Gesetzlichen Krankenversicherung.
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Lasst mich zum Schluss noch einen Blick, Kolleginnen und Kollegen, auf die EU werfen: Die deutsche Selbstverwaltung ist ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb
der EU. Es gibt nichts Vergleichbares mit einer mittelbaren Staatsverwaltung wie die Selbstverwaltung, wie wir das bei uns mit untergesetzlicher Normfestsetzung
kennen. In Österreich beispielsweise werden Repräsentanten der
Arbeits- und Wirtschaftskammern
in die Gebietskrankenkassen entsandt. In Belgien gelingt es nicht,
dass eine Regierung die notwendige Mehrheit im Parlament erhält und dies zeigt, wie fragil die
dortige Gesellschaft ist. Die Sozialversicherungsträger existieren in
Belgien nach Sprachgruppen, Partei- und Religionszugehörigkeit.
Die Krankenversicherungen in den Niederlanden sind
keine Körperschaften, sondern Unternehmen. Wir sind
das einzige Land innerhalb Europas, das ein Selbstverwaltungsprinzip kennt. Wir müssen deshalb alles tun,
dass dies auch als urdemokratisches Mitbestimmungsprinzip der Betroffenen, sprich Versicherte und Arbeitgeber, erhalten bleibt.
[Folie 15]
Die EU hat – und ich hoffe, dass es dabei bleibt – kein
Mandat für die nationalen Versicherungssysteme. Unser
Sozialversicherungssystem ist geprägt durch einen Mittelweg zwischen Staat oder zwischen Politik und Privat,
es ist staatsunabhängig, es untersteht der Rechtsaufsicht, nicht der Fachaufsicht der Aufsichtsbehörden. Wir
haben Wahlrechte der Versicherten und Arbeitgeber.
Schaut euch um: Hat mehr Privat oder mehr Staat oder
Selbstverwaltung das finanzielle Nachhaltigkeitsproblem
besser gelöst? Die Finanzkrise hat die Antwort gegeben.
Was die Rentenversicherung angeht, so sind in Großbritannien ein großer Teil der Gelder aller Rentenversicherungen in Aktien bei BP festgelegt, bei diesem Konzern,
der für einen ungeheuren Umweltschaden im Golf von
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Mexiko verantwortlich ist. Ginge
BP in Konkurs, wären bei Millionen von Versicherten, Rentnerinnen und Rentner deren Alterssicherung in Gefahr. Der Staat
müsste einspringen.
Oder das Beispiel USA: Bei General Motors, und das gilt für
Chrysler und Ford ähnlich, waren
vor dieser Finanzkrise – und das
wurde geändert – rund 1.400
Dollar pro verkaufter Wagen Sozialversicherungskosten auf jedem
Auto. Ist dieses besser als unser
Prinzip? Ich sage deutlich: Nein.
Das heißt, mehr Staat und mehr
Privat löst die Probleme schlechter. Deshalb heißt es bei mir in
der Folie: „Unser Sozialversicherungssystem ist ein Zukunftsmodell. Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse bei der
deutschen Einheit wären mit einem Teilkapitaldeckungs- statt einem Umlagesystem nicht zu bewältigen gewesen.“

[Folie 15]

Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt wieder die Diskussion
um die Weiterentwicklung der
Pflegeversicherung. Ich kann
mich noch gut an die damaligen
parlamentarischen Beratungen,
die politischen Auseinandersetzungen Mitte der neunziger Jahre
erinnern, wie schwierig es für
Blüm als verantwortlicher Minister war, die Pflegeversicherung
durchzusetzen. Es war nur möglich mit der Streichung des bezahlten Feiertags „Buß- und Bettag“, dass überhaupt die Pflegeversicherung so in Kraft getreten ist, wie sie ist. Aber sie
hat sich bewährt, grundsätzlich. Sie muss weiterentwickelt werden, aber das zeigt eben, dass unser Sozialversicherungssystem ein Zukunftsmodell ist.

ren mit einem Kapitaldeckungsmodell nicht zu lösen gewesen. Deshalb: Das Umlageverfahren und soziale
Selbstverwaltung sind eine sinnvolle, die sinnvolle Alternative zu Staat und Markt.

Die Finanzprobleme im Zuge der deutschen Einheit wä-

[Folie 16]

[Folie 16]
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Alle Untersuchungen, die ich kenne und sich mit der
Frage der Verantwortlichkeit der sozialen Absicherung
auseinandersetzen, ob sie von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegeben werden oder der Konrad-Adenauer-Stiftung, alle seriösen Untersuchungen kommen
zu dem Ergebnis, dass dem Staat und damit der Politik,
den gewählten demokratischen Organen, eine zentrale
Aufgabe aus Sicht der Bevölkerung zur Absicherung der
sozialen Risiken und insbesondere zur Verminderung sozialer Schieflagen zukommt. (O-Ton: Der Staat gilt nach
wie vor als zentraler Akteur zur Bändigung der ungehinderten Marktkräfte.) Das ist heute nötiger denn je, um
die Spaltung in der Gesellschaft in Unten und Oben

[Folie 17]
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nicht weiter auseinander laufen zu lassen. Unseren sozialen Sicherungssystemen kommt dabei eine zentrale
Funktion zu. Sie müssen weiterentwickelt werden im
Sinne von echten Reformen. Dabei hat die soziale
Selbstverwaltung eine zentrale Aufgabe zu erfüllen.
[Folie 17]
Ich komme zum Schluss. Kolleginnen und Kollegen,
denkt bitte daran, und fordert andere dazu auf, dort wo
Urwahlen stattfinden, dass sie die Wahlunterlagen rechtzeitig in den Briefkasten werfen, damit diese spätestens
am 1. Juni beim Sozialversicherungsträger ankommen.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

www.sopo.verdi.de
w w w. s o p o . v e r d i . d e

Vortrag Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

tem ausgesprochen positiv gegenüber. Deswegen müssen wir auch weiterhin in der streitbaren Auseinandersetzung bleiben. Davon werden beide Seiten profitieren.

Dr. Horst RiesenbergMordeja
ver.di-Bundesverwaltung,
Referat Arbeitsschutz/Unfallversicherung

Zusammenfassung und
Schlusswort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Das Resümee des heutigen Tages ist erstens, dass es
ausgesprochen wichtig ist, in der gemeinsamen Diskussion, im Austausch zu bleiben, und zweitens auch die
einzelnen Beiträge mit den Namen und Gesichtern der
handelnden Personen zu verbinden. Das halte ich wie
gesagt für wichtig, denn die Diskussion und der gemeinsame Austausch werden uns auch in den nächsten
Jahren weiterhin begleiten.
Beim Thema Klinikverbund ist für mich ein Ergebnis dieser Tagung, dass das Thema einen viel höheren Stellenwert in der Selbstverwaltung bekommt, als es in der
Vergangenheit der Fall war. Das lag sicherlich auch daran – was ich vorhin bereits angedeutet hatte –, dass
sich vieles hinter dem Gemeinschaftsfond-Geschehen irgendwo verborgen hat. Dieses mehr in die Diskussion
zu ziehen, wird für mehr Transparenz sorgen, und es
muss unbedingt dafür genutzt werden. Genauso wie
der gesamte Bereich der Rehabilitation und der Heilverfahrensoptimierung. Das ist alles im Gange. Da bin ich
froh und stolz darauf, dass das eine so starke Dynamik
gewonnen hat. Aber die Selbstverwaltung muss deshalb
auch darauf achten, immer „auf der Höhe der Zeit“ zu
bleiben.

In der DGUV sind wir sowieso. Das ist klar. Da haben
wir die nächsten Termine bereits vor uns. In der kommenden Mitgliederversammlung in der nächsten Woche
in Leipzig stehen wieder wichtige Themen zur Entscheidung an. Eine ganze Reihe der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer hier werde ich sicherlich auch dort wiedersehen.
Bei der Sozialwahl ist das Angebot zur Zusammenarbeit
da. Ich gehe davon aus, dass es genutzt wird, auch
über die Wahl hinaus. Ich hoffe weiterhin, dass im
Nachgang nicht wieder viele, teure Gutachten in Auftrag gegeben werden, alles noch einmal von vorne zu
untersuchen, was sowieso schon bekannt ist. Ich hoffe
natürlich, dass die Sozialwahl selber für uns zu guten Ergebnissen führen wird.
Aber dass man sich allein an der Wahlbeteiligung orientiert und mal wieder ein gutes System auf den Kopf stellen will, oder sich vielleicht bei anderen Sozialversicherungszweigen mit weniger Gestaltungsspielräumen anlehnen will, das darf nicht passieren. Da müssen wir zusammenhalten. Seitens der Politik sollte man sich vielmehr überlegen, ob nicht mehr Gestaltungsspielräume
für die Selbstverwaltung – auch längerfristig – zu sehr
viel positiveren Ergebnissen für das System und für alle
Betroffenen führen.
Abschließend möchte ich noch einen großen Dank an
die Referentinnen und Referenten und an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer richten und wünsche allen –
nach dem gemeinsamen Abendessen – eine unfallfreie
Heimfahrt.

Genauso ist es mit dem BMAS. Ihr wisst alle, Herr Dr.
Molkentin provoziert gerne. Manchmal muss er die Position des Hauses wiedergeben, manchmal auch seine
eigene. Aber letzten Endes steht auch er unserem Sys-
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WAHLEN IN DER SOZIALVERSICHERUNG

ŶĚĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌ^ŽǌŝĂůǁĂŚůϮϬϭϭ
ǀĞƌ͘ĚŝƐĂŐƚE<͊

Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin


tŝƌďĞĚĂŶŬĞŶƵŶƐŐĂŶǌŚĞƌǌůŝĐŚďĞŝĂůůĞŶtćŚůĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚtćŚůĞƌŶ͕
ĚŝĞŵŝƚŝŚƌĞƌ^ƚŝŵŵĞĚĂĨƺƌŐĞƐŽƌŐƚŚĂďĞŶ͕ĚĂƐƐǀĞƌ͘ĚŝŝŚƌĞ^ŝƚǌĞďĞŝĚĞŶ
^ŽǌŝĂůǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƚƌćŐĞƌŶ͕ďĞŝĚĞŶĞŶhƌǁĂŚůĞŶƐƚĂƚƚŐĞĨƵŶĚĞŶŚĂďĞŶ͕
ǀĞƌƚĞŝĚŝŐĞŶƵŶĚŝŶĞŝŶŝŐĞŶdƌćŐĞƌŶƐŽŐĂƌĞŝŶďĞƐƐĞƌĞƐ^ƚŝŵŵĞŶĞƌŐĞďͲ
ŶŝƐĂůƐϮϬϬϱĞƌƌĞŝĐŚĞŶŬŽŶŶƚĞ͘
tĞŝƚĞƌŚŝŶďĞĚĂŶŬĞŶǁŝƌƵŶƐĞďĞŶĨĂůůƐŐĂŶǌŚĞƌǌůŝĐŚďĞŝƵŶƐĞƌĞŶ
<ŽůůĞŐŝŶŶĞŶƵŶĚ<ŽůůĞŐĞŶ͕ĚŝĞŵŝƚŝŚƌĞŵĂŬƚŝǀĞŶƵŶĚĞŶŐĂŐŝĞƌƚĞŶ
ŝŶƐĂƚǌĨƺƌĚŝĞƐĞƐŐƵƚĞƌŐĞďŶŝƐŐĞƐŽƌŐƚŚĂďĞŶ͘
ǀĞƌ͘ĚŝŚĂƚďĞŝĂůůĞŶďƵŶĚĞƐǁĞŝƚĞŶ^ŽǌŝĂůǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƚƌćŐĞƌŶŐĂŶǌ
ďĞǁƵƐƐƚŵŝƚĞŝŐĞŶĞŶ>ŝƐƚĞŶŬĂŶĚŝĚŝĞƌƚƵŶĚĚĂƐƌŐĞďŶŝƐŐŝďƚƵŶƐZĞĐŚƚ͘
DŝƚĞŝŶĞƌtĂŚůďĞƚĞŝůŝŐƵŶŐǀŽŶƌĚ͘ϯϬйŬƂŶŶĞŶǁŝƌĂƵĐŚŚŝĞƌ
ʹĞŶƚŐĞŐĞŶĂůůĞƌhŶŬĞŶƌƵĨĞʹĞŝŶĞŶƌĨŽůŐǀĞƌŵĞůĚĞŶ͕ĚĂĚŝĞ
tĂŚůďĞƚĞŝůŝŐƵŶŐŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵϮϬϬϱŶĂŚĞǌƵŬŽŶƐƚĂŶƚďůŝĞďƵŶĚ
ǌƵŵŝŶĚĞƐƚĞŝŶďǁćƌƚƐƚƌĞŶĚǀĞƌŚŝŶĚĞƌƚǁĞƌĚĞŶŬŽŶŶƚĞ͘
ƵĨĚĞŶĨŽůŐĞŶĚĞŶ^ĞŝƚĞŶƐƚĞůůĞŶǁŝƌĚŝĞĞŝŶǌĞůŶĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞĨƺƌĚŝĞ
^ŽǌŝĂůǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƚƌćŐĞƌZsƵŶĚ͕ZDZ'<͕<͕<<,ͲůůŝĂŶǌ͕
ŚŬŬƵŶĚd<ĚĂƌ͘
EĂĐŚĚĞŶŬŽŶƐƚŝƚƵŝĞƌĞŶĚĞŶ^ŝƚǌƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶǁŝƌĚŝĞǀĞƌ͘ĚŝͲsĞƌƚƌĞͲ
ƚĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚͲsĞƌƚƌĞƚĞƌďĞŬĂŶŶƚŐĞďĞŶƵŶĚĂƵĐŚŝŶǁĞůĐŚĞŶWŽƐŝƚŝŽŶĞŶ
ƐŝĞďĞŝŝŚƌĞŵdƌćŐĞƌƚćƚŝŐƐŝŶĚ͘ŝĞƐĞ^ŝƚǌƵŶŐĞŶƐŝŶĚŶĂĐŚƵŶƐĞƌĞŶ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚŶĚĞ^ĞƉƚĞŵďĞƌͬŶĨĂŶŐKŬƚŽďĞƌ
ƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚ͘
ϭͬϲ
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Anhang

^ŽǌŝĂůǁĂŚůϮϬϭϭʹŶĚĞƌŐĞďŶŝƐƐĞ



ĞƵƚƐĐŚĞZĞŶƚĞŶǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƵŶĚ;ZsƵŶĚͿ

WƌŽǌĞŶƚƉƵŶŬƚĞ
ϮϬϭϭ

>ŝƐƚĞ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ

ĨͲ'Ğŵ͘
ǀĞƌ͘ĚŝΎ
d<Ͳ'Ğŵ͘ΎΎ
<ͲsZsΎΎΎ
<Ƶ͘Ă͘Ύ
ZDZ'<ͲssΎΎΎ
ZDZ'<Ͳ'Ğŵ͘ΎΎ
/'DĞƚĂůůΎ
<ͲD'Ğŵ͘ΎΎ
<<,ͲsŐĞŵ͘ΎΎ
ĚďďΎΎΎΎ
'Ƶ͘Ă͘Ύ
'Ě^ΎΎΎΎ
'ΎΎΎΎ

ϯϳ͕ϭϳ
ϭϮ͕ϳϮ
ϭϮ͕ϲϳ
ϰ͕ϴϯ
ϱ͕ϬϬ
ϱ͕ϭϭ
ϰ͕ϰϴ
ϰ͕ϰϭ
ϯ͕ϭϭ
Ϯ͕ϰϭ
ϯ͕Ϭϱ
Ϯ͕ϳϵ
Ϭ͕ϵϳ
ϭ͕Ϯϳ

нͬͲ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
ϮϬϬϱ
ͲϮ͕Ϯϱ
нϬ͕ϱϮ
нϮ͕ϴϰ
Ͳϭ͕ϲϮ
Ͳϭ͕ϮϬ
ͲϬ͕ϲϵ
нϬ͕ϰϱ
нϬ͕ϵϯ
нϬ͕ϭϬ
ͲϬ͕ϯϳ
нϬ͕ϱϴ
нϬ͕ϳϬ
нϬ͕ϭϮ
ͲϬ͕ϭϯ

^ŝƚǌĞ
ϮϬϭϭ
13/6,5
4/2
3/1,5
2/1
2/1
2/1
1/0,5
1/0,5
1/0,5
1/0,5
0/0
0/0
0/0
0/0

ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
ϮϬϬϱ
ϲ
Ϯ
ϯ
Ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ΎͬΎΎͬΎΎΎͬΎΎΎΎʹ>ŝƐƚĞŶǀĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶ


tĂŚůďĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ͗
ϮϬϭϭʹϮϵ͕ϰϰй
ϮϬϬϱʹϮϵ͕ϴϰй

Z> hdZhE'E͗

ĞŝĚŝĞƐĞŵtĂŚůĞƌŐĞďŶŝƐŝƐƚǌƵ
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐĞŶ͕ĚĂƐƐĚƵƌĐŚĚŝĞ
^ƚƌƵŬƚƵƌƌĞĨŽƌŵĚĞƌĞƵƚƐĐŚĞŶ
ZĞŶƚĞŶǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐĂůůĞDĂŶĚĂƚĞ
ĚĞƌsĞƌƚĞƚĞƌǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐĞŶ
ŚĂůďŝĞƌƚǁƵƌĚĞŶ;ǀŽŶϯϬĂƵĨϭϱ
sĞƌƐŝĐŚĞƌƚĞŶŵĂŶĚĂƚĞͿ͘ĂƌƵŵ
ǁƵƌĚĞďĞŝŵ^ŝƚǌǀĞƌŐůĞŝĐŚǌƵϮϬϬϱ
ĚŝĞĚĂŵĂůŝŐĞŶ^ŝƚǌĂŶƚĞŝůĞŚĂůďŝĞƌƚ͘ǀĞƌ͘ĚŝŚĂƚĂůƐŽŝŚƌĞŶ^ŝƚǌĂŶƚĞŝůŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵϮϬϬϱŐĞŚĂůƚĞŶ͘

sŝĞůůĞŝĐŚƚǁĞƌĚĞŶƐŝĐŚĞŝŶŝŐĞĨƌĂŐĞŶ͕ǁĂƌƵŵĚŝĞd<Ͳ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂĨƚŵŝƚĞŝŶĞŶ^ƚŝŵŵĞŶĂŶƚĞŝůǀŽŶϭϮ͕ϲϳй
ĚƌĞŝ^ŝƚǌĞŝŶĚĞƌsĞƌƚƌĞƚĞƌǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐŚĂƚƵŶĚǀĞƌ͘ĚŝŵŝƚĞŝŶĞŵ^ƚŝŵŵĞŶĂŶƚĞŝůǀŽŶϭϮ͕ϳϮйŶƵƌǌǁĞŝ
^ŝƚǌĞŝŶĚĞƌsĞƌƚƌĞƚĞƌǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ͘

ŝĞƐŚĂƚŵŝƚĚĞŶ>ŝƐƚĞŶǀĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶĚĞƌďĞŝĚĞŶ>ŝƐƚĞŶƚƌćŐĞƌŶǌƵƚƵŶ͘

ǀĞƌ͘ĚŝŝƐƚŵŝƚĚĞŵ'͕ĚĞƌ/'DĞƚĂůůƵŶĚĚĞŵ<>ŝƐƚĞŶǀĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶĞŝŶŐĞŐĂŶŐĞŶ͕ƐŽŵŝƚǁĞƌĚĞŶ
ĚŝĞtĂŚůĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚŝĞƐĞƌ>ŝƐƚĞŶƚƌćŐĞƌŶĂĐŚĚ͛,ŽŶĚƚŵŝƚďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͕ŽďǁŽŚůƐŝĞĚŝĞϱй,ƺƌĚĞ
ĂůůĞŝŶŶŝĐŚƚƺďĞƌƐƉƌƵŶŐĞŶŚĂďĞŶ͘


Ϯͬϲ

61

Tagungsdokumentation
„DIE GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG –
Von der Modernisierung zur Optimierung“

Anhang

ŝŶĞŝƐƉŝĞů͗

d<Ͳ'Ğŵ͘
ϭϮ͕ϲϳй 
ǀĞƌ͘Ěŝ ϭϮ͕ϳϮй 
ŐĞƚĞŝůƚĚƵƌĐŚϭ
ϲ͕ϯϰй 

ϲ͕ϯϲй 
ŐĞƚĞŝůƚĚƵƌĐŚϮ
ϰ͕ϮϮй
ϰ͕ϰϴй;<Ϳ 
ϰ͕Ϯϰй
ϱй;<Ϳ
ŐĞƚĞŝůƚĚƵƌĐŚϯ
ϯ͕ϭϳй ϯ͕ϭϭй;<Ͳ'Ϳ 
ϯ͕ϭϴй
ϰ͕ϰϭй;/'DͿ
ŐĞƚĞŝůƚĚƵƌĐŚϰ
Ϯ͕ϱϯй 




ŝĞd<Ͳ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂĨƚŐŝďƚĞŝŶĞŶ^ŝƚǌĂŶĚŝĞZDZ'<Ͳ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂĨƚĂď͘
ǀĞƌ͘ĚŝŐŝďƚĞŝŶĞŶ^ŝƚǌĂŶĚŝĞ<ƵŶĚĚŝĞ/'DĞƚĂůůĂď͕ǁĞŝůĚĞƌ<ƵŶĚĚŝĞ/'DĞƚĂůůŵĞŚƌĂůƐϰ͕Ϯϰй
ĞƌƌĞŝĐŚƚŚĂďĞŶ͘


ZDZ'<


>ŝƐƚĞ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ

ZDZ'<Ͳ'Ğŵ͘
ZDZ'<Ͳss
ǀĞƌ͘ĚŝΎ
/'DĞƚĂůůΎ
<Ƶ͘Ă͘Ύ
'Ύ
/'hΎ
'Dϭ
ĨͲ'Ğŵ͘

WƌŽǌĞŶƚƉƵŶŬƚĞ
нͬͲ
^ŝƚǌĞ
ϮϬϭϭ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌϮϬϬϱ ϮϬϭϭ
ϰϰ͕ϱϬ
нϯ͕ϱϵ
ϭϰ
Ϯϳ͕ϲϮ
Ͳϵ͕ϵϲ
ϴ
ϴ͕ϯϴ
ͲϮ͕Ϭϳ
ϯ
ϯ͕Ϯϲ
ͲͲͲ
ϭ
ϰ͕ϰϵ
Ͳϯ͕ϭϬ
Ϯ
ϭ͕ϴϵ
Ͳϭ͕ϱϴ
Ϭ
Ϭ͕ϳϴ
ͲͲͲ
Ϭ
Ϭ͕ϯϲ
ͲͲͲ

ϴ͕ϳϮ
ͲͲͲ
Ϯ

ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
ϮϬϬϱ
ϭϯ
ϭϭ
ϯ
Ϭ
Ϯ
ϭ
ͲͲͲ
ͲͲͲ
ͲͲͲ

Ύʹ>ŝƐƚĞŶǀĞƌďŝŶĚƵŶŐ
ϭ
ŬĞŝŶĞdĞŝůŶĂŚŵĞĂŶĚĞƌ^ŝƚǌǀĞƌƚĞŝůƵŶŐ͕ĚĂŶŝĐŚƚŵŝŶĚ͘ĨƺŶĨǀŽŵ,ƵŶĚĞƌƚĚĞƌĂďŐĞŐĞďĞŶĞŶŐƺůƚŝŐĞŶ^ƚŝŵŵĞŶĞƌŚĂůƚĞŶ



tĂŚůďĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ͗
ϮϬϭϭʹϯϭ͕ϰϵй
ϮϬϬϱʹϯϮ͕ϲϯй

Z> hdZhE'E͗

ŝĞĂƌŵĞƌƵŶĚĚŝĞ'<ŚĂďĞŶĞƌƐƚ
ŶĂĐŚĚĞŶůĞƚǌƚĞŶ^ŽǌŝĂůǁĂŚůĞŶϮϬϬϱ
ĨƵƐŝŽŶŝĞƌƚ͘ĞŝĚĞƌ'<ĨĂŶĚĞŶϮϬϬϱ
ƐŽŐ͘&ƌŝĞĚĞŶƐǁĂŚůĞŶƐƚĂƚƚ͘ĞƐŚĂůď
ŐŝďƚĞƐĨƺƌĚŝĞ/'DĞƚĂůů͕/'hƵŶĚ
ĚĞŶ'ŬĞŝŶĞŶsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵŵ
ĂŬƚƵĞůůĞŶtĂŚůĞƌŐĞďŶŝƐ͘ŝĞĨͲ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂĨƚŚĂƚǌƵŵĞƌƐƚĞŶDĂůďĞŝĚĞƌZDZ'<ŬĂŶĚŝĚŝĞƌƚ͘

ǀĞƌ͘ĚŝŚĂƚǁŽŚůŝŵtĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶĂŶĚŝĞĨͲ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂĨƚ^ƚŝŵŵĞŶǀĞƌůŽƌĞŶ͘dƌŽƚǌĚĞŵŬŽŶŶƚĞŶǁŝƌ
ĚŝĞŶǌĂŚůƵŶƐĞƌĞƌ^ŝƚǌĞ͕ĚŝĞǁŝƌǀŽƌĚĞƌ&ƵƐŝŽŶĚĞƌĂƌŵĞƌŵŝƚĚĞƌ'<ŚĂƚƚĞŶ͕ǁŝĞĚĞƌĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͘


ϯͬϲ

62

www.sopo.verdi.de
w w w. s o p o . v e r d i . d e

Anhang

dĞĐŚŶŝŬĞƌ<ƌĂŶŬĞŶŬĂƐƐĞ;d<Ϳ


>ŝƐƚĞ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

d<Ͳ'Ğŵ͘
ǀĞƌ͘ĚŝΎ
<Ƶ͘Ă͘Ύ
sd
/'DĞƚĂůůΎ

WƌŽǌĞŶƚƉƵŶŬƚĞ
нͬͲ
^ŝƚǌĞ
ϮϬϭϭ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌϮϬϬϱ ϮϬϭϭ
ϳϳ͕Ϭϵ
нϱ͕ϰϲ
ϭϮ
ϴ͕ϲϱ
ͲϬ͕ϭϭ
ϭ
ϰ͕ϰϯ
Ͳϭ͕Ϭϯ
ϭ
ϰ͕ϴϵ
ͲϬ͕ϯϴ
Ϭ
ϰ͕ϵϰ
ͲϬ͕Ϭϴ
ϭ

ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
ϮϬϬϱ
ϮϮͬϭϭ
ϯͬϭ͕ϱ
Ϯͬϭ
Ϯͬϭ
ϭͬϬ͕ϱ

Ύʹ>ŝƐƚĞŶǀĞƌďŝŶĚƵŶŐ



tĂŚůďĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ͗
ϮϬϭϭʹϯϯ͕Ϯϲй
ϮϬϬϱʹϯϰ͕ϰϳй

Z> hdZhE'E͗

ŝĞd<ŚĂƚŶĂĐŚĚĞŶ^ŽǌŝĂůǁĂŚůĞŶ
ϮϬϬϱŵŝƚĚĞƌͣ/ŶŶƵŶŐƐŬƌĂŶŬĞŶŬĂƐƐĞ
ĚŝƌĞŬƚ͞;/<<ĚŝƌĞŬƚͿĨƵƐŝŽŶŝĞƌƚ͘ĂĞƐ
ƐŝĐŚŚŝĞƌƵŵĞŝŶĞ&ƵƐŝŽŶǀŽŶǌǁĞŝ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ<ĂƐƐĞŶĂƌƚĞŶ
;ƌƐĂƚǌŬĂƐƐĞͬ/ŶŶƵŶŐƐŬƌĂŶŬĞŶŬĂƐƐĞͿ
ŚĂŶĚĞůƚĞ͕ǁƵƌĚĞŵŝƚĚĞƌ&ƵƐŝŽŶĚĞƌsĞƌǁĂůƚƵŶŐƐƌĂƚƉĂƌŝƚćƚŝƐĐŚŵŝƚsĞƌƐŝĐŚĞƌƚĞŶͲƵŶĚ
ƌďĞŝƚŐĞďĞƌǀĞƌƚƌĞƚĞƌͬŝŶŶĞŶďĞƐĞƚǌƚ͘ĂƌƵŵǁƵƌĚĞŶďĞŝŵ^ŝƚǌǀĞƌŐůĞŝĐŚǌƵϮϬϬϱĚŝĞĚĂŵĂůŝŐĞŶ
^ŝƚǌĂŶƚĞŝůĞŚĂůďŝĞƌƚ͘


<


>ŝƐƚĞ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ

<ͲDŐĞŵ͘
<ͲsZs
ĨͲ'Ğŵ͘
ǀĞƌ͘Ěŝ
<Ƶ͘Ă͘
,sϭ

WƌŽǌĞŶƚƉƵŶŬƚĞ
нͬͲ
^ŝƚǌĞ
ϮϬϭϭ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌϮϬϬϱ ϮϬϭϭ
ϰϭ͕ϳϯ
нϯ͕ϲϱ
ϭϯ
Ϯϰ͕ϭϬ
Ͳϭϭ͕ϯϯ
ϳ
ϭϱ͕ϱϭ
нϱ͕ϳϬ
ϱ
ϭϮ͕Ϭϲ
нϯ͕ϱϭ
ϯ
ϲ͕Ϭϲ
нϬ͕ϱϴ
Ϯ
Ϭ͕ϱϰ
ͲͲͲ
Ϭ

ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
ϮϬϬϱ
ϭϭ
ϭϭ
ϯ
ϯ
Ϯ
ͲͲͲ

ϭ



ŬĞŝŶĞdĞŝůŶĂŚŵĞĂŶĚĞƌ^ŝƚǌǀĞƌƚĞŝůƵŶŐ͕ĚĂŶŝĐŚƚŵŝŶĚ͘ĨƺŶĨǀŽŵ,ƵŶĚĞƌƚĚĞƌĂďŐĞŐĞďĞŶĞŶŐƺůƚŝŐĞŶ^ƚŝŵŵĞŶĞƌŚĂůƚĞŶ

tĂŚůďĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ͗
ϮϬϭϭʹϮϴ͕ϭϰй
ϮϬϬϱʹϯϬ͕ϱϵй

Z> hdZhE'E͗

ĞŝĚĞƌ<ŬŽŶŶƚĞŶǁŝƌƵŶƐĞƌĞŶ
ƉƌŽǌĞŶƚƵĂůĞŶ^ƚŝŵŵĞŶĂŶƚĞŝůǌǁĂƌ
ĂƵƐďĂƵĞŶ͕ƚƌŽƚǌĚĞŵŚĂďĞŶǁŝƌͣŶƵƌ͞ĚŝĞ
^ŝƚǌĂŶǌĂŚůǀŽŶϮϬϬϱǀĞƌƚĞŝĚŝŐĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
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<<,ͲůůŝĂŶǌ


>ŝƐƚĞ
ϭ <<,ͲsŐĞŵ͘
Ϯ ǀĞƌ͘ĚŝΎ
ϯ 'Ύ

WƌŽǌĞŶƚƉƵŶŬƚĞ
нͬͲ
^ŝƚǌĞ
ϮϬϭϭ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌϮϬϬϱ ϮϬϭϭ
ϴϭ͕ϭϯ
Ͳϱ͕ϳϴ
ϭϮ
ϭϮ͕ϵϮ
нϯ͕ϱϰ
Ϯ
ϱ͕ϵϰ
нϮ͕Ϯϯ
ϭ

ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
ϮϬϬϱ
Ϯϲͬϭϯ
ϯͬϭ͕ϱ
ϬͬϬ

Ύʹ>ŝƐƚĞŶǀĞƌďŝŶĚƵŶŐ



tĂŚůďĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ͗
ϮϬϭϭʹϮϳ͕Ϯϳй
ϮϬϬϱʹϯϮ͕ϴϵй

Z> hdZhE'E͗

ŝĞŬŬŚŚĂƚŶĂĐŚĚĞŶ^ŽǌŝĂůǁĂŚůĞŶ
ϮϬϬϱŵŝƚĚĞƌͣĞƚƌŝĞďƐŬƌĂŶŬĞŶŬĂƐƐĞ
ůůŝĂŶǌ͞;<<ůůŝĂŶǌͿĨƵƐŝŽŶŝĞƌƚ͘ĂĞƐ
ƐŝĐŚŚŝĞƌƵŵĞŝŶĞ&ƵƐŝŽŶǀŽŶǌǁĞŝ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ<ĂƐƐĞŶĂƌƚĞŶ
;ƌƐĂƚǌŬĂƐƐĞͬĞƚƌŝĞďƐŬƌĂŶŬĞŶŬĂƐƐĞͿŚĂŶĚĞůƚĞ͕ǁƵƌĚĞŵŝƚĚĞƌ&ƵƐŝŽŶĚĞƌsĞƌǁĂůƚƵŶŐƐƌĂƚƉĂƌŝƚćƚŝƐĐŚŵŝƚ
sĞƌƐŝĐŚĞƌƚĞŶͲƵŶĚƌďĞŝƚŐĞďĞƌǀĞƌƚƌĞƚĞƌͬŝŶŶĞŶďĞƐĞƚǌƚ͘ĂƌƵŵǁƵƌĚĞŶďĞŝŵ^ŝƚǌǀĞƌŐůĞŝĐŚǌƵϮϬϬϱĚŝĞ
ĚĂŵĂůŝŐĞŶ^ŝƚǌĂŶƚĞŝůĞŚĂůďŝĞƌƚ͘


ŚŬŬ


^ŝƚǌĞ
WƌŽǌĞŶƚƉƵŶŬƚĞ
нͬͲ
ϮϬϭϭ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌϮϬϬϱ ϮϬϭϭ

>ŝƐƚĞ



ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

'
ŚŬŬͲ'Ğŵ͘
ǀĞƌ͘Ěŝ
ĨͲ'Ğŵ͘
&ƌĞŝĞ>ŝƐƚĞZƂŚŵƵ͘Ă͘

ϱ͕ϳϲ
ϲϲ͕ϰϳ
ϵ͕ϯϮ
ϭϱ͕ϳϴ
Ϯ͕ϲϲ

ͲͲͲ
ͲͲͲ
ͲͲͲ
ͲͲͲ
ͲͲͲ

ϭ
ϴ
ϭ
Ϯ
Ϭ

нͬͲ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
ϮϬϬϱ
ͲͲͲ
ͲͲͲ
ͲͲͲ
ͲͲͲ
ͲͲͲ

tĂŚůďĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ͗
ϮϬϭϭʹϮϴ͕ϱϰй

ŝĞŚŬŬŚĂƚŶĂĐŚĚĞŶ^ŽǌŝĂůǁĂŚůĞŶϮϬϬϱ
ŵŝƚĚĞƌͣ/ŶŶƵŶŐƐŬƌĂŶŬĞŶŬĂƐƐĞKůĚĞŶͲ
ďƵƌŐ͞;/<<KůĚĞŶďƵƌŐͿĨƵƐŝŽŶŝĞƌƚ͘ĂĞƐ
ƐŝĐŚŚŝĞƌƵŵĞŝŶĞ&ƵƐŝŽŶǀŽŶǌǁĞŝ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ<ĂƐƐĞŶĂƌƚĞŶ
;ƌƐĂƚǌŬĂƐƐĞͬ/ŶŶƵŶŐƐŬƌĂŶŬĞŶŬĂƐƐĞͿŚĂŶͲ
ĚĞůƚĞ͕ǁƵƌĚĞŵŝƚĚĞƌ&ƵƐŝŽŶĚĞƌsĞƌǁĂůͲ
ƚƵŶŐƐƌĂƚƉĂƌŝƚćƚŝƐĐŚŵŝƚsĞƌƐŝĐŚĞƌƚĞŶͲ
ƵŶĚƌďĞŝƚŐĞďĞƌǀĞƌƚƌĞƚĞƌͬŝŶŶĞŶďĞƐĞƚǌƚ͘
ůůĞƌĚŝŶŐƐŚĂƚďĞŝďĞŝĚĞŶ<ĂƐƐĞŶǌƵƌ^ŽǌŝĂůǁĂŚůϮϬϬϱŬĞŝŶĞtĂŚůŚĂŶĚůƵŶŐ;&ƌŝĞĚĞŶƐǁĂŚůĞŶͿ
ƐƚĂƚƚŐĞĨƵŶĚĞŶƵŶĚĚĞƐŚĂůďŝƐƚŬĞŝŶsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵϮϬϬϱŵƂŐůŝĐŚ͘
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ĞŝĚĞƌŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞŶhŶĨĂůůǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐŐĂďĞƐŝŵsŽƌĨĞůĚĚĞƌ^ŽǌŝĂůǁĂŚůĞŶϮϬϭϭĞŝŶĞsŝĞůǌĂŚůǀŽŶ
&ƵƐŝŽŶĞŶ͕ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌŐĞǁĞƌďůŝĐŚĞŶĞƌƵĨƐŐĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ͘ĞŝĚŝĞƐĞŶ&ƵƐŝŽŶĞŶ
ŬĂŵĞƐǀĞƌ͘ĚŝŝŵŵĞƌĚĂƌĂƵĨĂŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞŬůĞŝŶĞƌĞŶWĂƌƚŶĞƌďĞŝĚĞƌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐĚĞƌ^ĞůďƐƚǀĞƌǁĂůͲ
ƚƵŶŐĂŶŐĞŵĞƐƐĞŶďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐĞƐWƌŝŶǌŝƉŐĂůƚĨƺƌǀĞƌ͘ĚŝĂƵĐŚďĞŝĚĞŶ^ŽǌŝĂůǁĂŚůĞŶϮϬϭϭ͘
ƵĞƌƌĞŝĐŚĞŶǁĂƌĚŝĞƐĂůůĞƌĚŝŶŐƐŶƵƌĚƵƌĐŚĞŝŶĂŶƐƚƌĞŶŐĞŶĚĞƐƵŶĚŚĂƌƚŶćĐŬŝŐĞƐsĞƌŚĂŶĚĞůŶ͕ĚĂŵŝƚĚŝĞ
sŝĞůĨĂůƚĚĞƌƌĂŶĐŚĞŶƵŶĚZĞŐŝŽŶĞŶĞƌŚĂůƚĞŶďůŝĞďƵŶĚĚĂŵŝƚĞƐ&ƌŝĞĚĞŶƐǁĂŚůĞŶŐĂď͕ĚŝĞĚŝĞĨƵƐŝŽŶƐͲ
ďĞĚŝŶŐƚĞŶďƐƉƌĂĐŚĞŶŵŝƚĂůůĞŶƐŝĐŚĞƌƚĞŶ͘
tŝƌǌĞŝŐĞŶŝŶĚĞŶĨŽůŐĞŶĚĞŶdĂďĞůůĞŶĚŝĞǀĞƌ͘ĚŝͲDĂŶĚĂƚĞĨƺƌĚŝĞsŽƌƐƚćŶĚĞƵŶĚĚŝĞsĞƌƚƌĞƚĞƌǀĞƌƐĂŵŵͲ
ůƵŶŐĞŶŽŚŶĞĞŝŶĞŶsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵϮϬϬϱ͕ĚĂʹǁŝĞĞƌǁćŚŶƚʹĚƵƌĐŚĚŝĞ&ƵƐŝŽŶĞŶŬĞŝŶsĞƌŐůĞŝĐŚŵƂŐůŝĐŚŝƐƚ͘
ĞŝĚĞŶhŶĨĂůůǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶŐŝďƚĞƐǌƵĚĞƌĞƐĞƚǌƵŶŐĚĞƌDĂŶĚĂƚĞŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌ'Ͳ'ĞǁĞƌŬƐĐŚĂĨƚĞŶ
ĚŝĞďƐƉƌĂĐŚĞ͕ĚĂƐƐĚŝĞĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞďƌĂŶĐŚĞŶďĞǌŽŐĞŶĞ'ĞǁĞƌŬƐĐŚĂĨƚĨĞĚĞƌĨƺŚƌĞŶĚŝƐƚƵŶĚƐŝĐŚĚŝĞ
ĂŶĚĞƌĞŶ'ĞǁĞƌŬƐĐŚĂĨƚĞŶŚŝĞƌŚĞƌĂƵƐŚĂůƚĞŶ͘ĞƐŚĂůďƐŝŶĚǁŝƌĂůƐǀĞƌ͘ĚŝĂƵĐŚŶŝĐŚƚďĞŝĚĞƌ',ŽůǌͬDĞƚĂůů͕
ďĞŝĚĞƌ'ZŽŚƐƚŽĨĨĞͬŚĞŵŝĞͬ/ŶĚƵƐƚƌŝĞ͕ďĞŝĚĞƌ'hƵŶĚďĞŝĚĞƌ'EĂŚƌƵŶŐƐŵŝƚƚĞůƵŶĚ'ĂƐƚŐĞǁĞƌďĞ
ŝŶĚĞŶsĞƌƚƌĞƚĞƌǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐĞŶǀĞƌƚƌĞƚĞŶ͘
ůƐ&ĂǌŝƚŬƂŶŶĞŶǁŝƌĨƺƌǀĞƌ͘ĚŝĨĞƐƚƐƚĞůůĞŶ͗ĂƐƌŐĞďŶŝƐŬĂŶŶƐŝĐŚǁĂŚƌůŝĐŚƐĞŚĞŶůĂƐƐĞŶ͊

'ĞǁĞƌďůŝĐŚĞĞƌƵĨƐŐĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ



sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐͲ';s'Ϳ
''ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĚŝĞŶƐƚƵŶĚtŽŚůĨĂŚƌƚƐƉĨůĞŐĞ;'tͿ
',ĂŶĚĞůƵŶĚtĂƌƚĞŶĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ;',tͿ
'sĞƌŬĞŚƌ
'ŶĞƌŐŝĞdĞǆƚŝůůĞŬƚƌŽDĞĚŝĞŶĞƌǌĞƵŐŶŝƐƐĞ;'dDͿ
',ŽůǌƵŶĚDĞƚĂůů;',DͿ
'ZŽŚƐƚŽĨĨĞƵŶĚĐŚĞŵŝƐĐŚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĞ;'Z/Ϳ
'h
'EĂŚƌƵŶŐƐŵŝƚƚĞůƵŶĚ'ĂƐƚŐĞǁĞƌďĞ;'EͿ

sŽƌƐƚĂŶĚ
ŝŶƐŐĞƐ͘
ϴ
ϭϯ
ϲ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϮ
ϮϬ
ϭϮ
ϭϱ

ǀĞƌ͘Ěŝ

ssŝŶƐŐĞƐ͘

ǀĞƌ͘Ěŝ

ϲ
ϭϬ
ϲ
ϵ
ϱ
Ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ

ϯϬ
ϯϬ
Ϯϰ
Ϯϴ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
Ϯϴ

ϮϬ
ϮϮ
ϮϮ
ϮϬ
ϭϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ǀĞƌ͘Ěŝ
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