
 

 

 

  
Selbstverwaltung der Deutschen gesetzlichen 

Unfallversicherung (DGUV) stellt Weichen für die 

Zukunft 

An der Spitze der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) steht 

ein ver.di-Mann: In ihren Sommersitzungen 2014 wählten die Gremien der 

DGUV  Manfred Wirsch zu ihrem neuen Vorstandsvorsitzenden.  

„Wir freuen uns mit Manfred Wirsch über diesen groß

weis“, gratulierte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Eva M. Welskop

„Mit ihm hat die DGUV einen Vorsitzenden mit viel Erfahrung und Nähe zu 

den Menschen.“ Als alternierender Vorsitzender der Berufsgenossenschaft 

Handel und Warendistribution habe Kolleg Wirsch jahrelang erfolgreich 

Verantwortung für die Unfallversicherung übernommen und als Vorsitze

der der Mitgliederversammlung der DGUV die Zusammenarbeit der Beruf

genossenschaften und Unfallversicherungen im Sinne der Versicherten b

fördert, so Welskop-Deffaa. „Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe viel 

Erfolg.“ 

Auf Wirsch kommen in den nächsten Monaten wichtige Aufgaben zu: Als 

Vorsitzender des Vorstands der DGUV und als Vorsitzender der Mitgliede

versammlung des Klinikverbundes der ge

staltet er wesentlich die Umsetzung des neuen Klinikkonzeptes mit, dessen 

Eckpunkte nun von der Selbstverwaltung beschlossen sind. Wirsch wird sich 

dafür einsetzen, dass nachhaltig ein hohes Sicherungsniveau in den Kliniken 

erhalten bleibt und eine optimale medizinisch

nach Arbeitsunfällen gewährleistet bleibt.

Manfred Wirsch ist in zahlreichen Funktionen in ver.di aktiv, insbesondere 

im Fachbereich Handel und als Mitglied des Gewerkschaftsrats der v

Beruflich ist er ausgebildete Sicherheitsfachkraft und im Stahlkonzern 

ArcelorMittal in der Handelssparte tätig. Manfred Wirsch tritt die Nachfolge 

der DGB-Kollegin Marina Schröder an, die aus gesundheitlichen Gründen 

von ihren Ämtern in der gesetzlichen Unfallversicherung zurückgetreten ist.

Gleichzeitig mit der Wahl von Manfred Wirsch hat es in der DGUV auch auf 

Arbeitgeberseite einen Wechsel gegeben. Der langjährige alternierende 

Vorsitzende Dr. Hans-Joachim Wolff hat sein Amt aus p

niedergelegt. Neuer Vorsitzender der DG

Dr. Rainhardt Freiherr von Leoprechting.
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Deffaa. „Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe viel 
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Vorsitzender des Vorstands der DGUV und als Vorsitzender der Mitglieder-

versammlung des Klinikverbundes der gesetzlichen Unfallversicherung ge-

staltet er wesentlich die Umsetzung des neuen Klinikkonzeptes mit, dessen 

Eckpunkte nun von der Selbstverwaltung beschlossen sind. Wirsch wird sich 

dafür einsetzen, dass nachhaltig ein hohes Sicherungsniveau in den Kliniken 

erhalten bleibt und eine optimale medizinisch-therapeutische Versorgung 

nach Arbeitsunfällen gewährleistet bleibt. 

Manfred Wirsch ist in zahlreichen Funktionen in ver.di aktiv, insbesondere 

im Fachbereich Handel und als Mitglied des Gewerkschaftsrats der ver.di. 

Beruflich ist er ausgebildete Sicherheitsfachkraft und im Stahlkonzern 

ArcelorMittal in der Handelssparte tätig. Manfred Wirsch tritt die Nachfolge 

Kollegin Marina Schröder an, die aus gesundheitlichen Gründen 
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Gleichzeitig mit der Wahl von Manfred Wirsch hat es in der DGUV auch auf 

Arbeitgeberseite einen Wechsel gegeben. Der langjährige alternierende 

Joachim Wolff hat sein Amt aus persönlichen Gründen 

niedergelegt. Neuer Vorsitzender der DGUV auf der Arbeitgeberseite ist
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Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

der Dachverband der neun gewerblichen Berufsgeno

senschaften und der 26 öffentlichen Unfallversich

rungsträger. In diesen 35 UV-Trägern sind

rund 40 Mio. abhängig Beschäftigte versichert.

kommen noch 1,1 Mio. freiwillig versicherte

mer und 18 Mio. sonstige Versicherte, wie

ehrenamtlich Tätige. 

Aufgabe der Unfallversicherung ist es „mit

ten Mitteln“ Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten

arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten,

nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankhe

ten die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit

cherten „mit allen geeigneten Mitteln“ wieder

len und sie oder ihre Hinterbliebenen durch

gen zu entschädigen. 

Der gesetzliche Auftrag geht damit über den

kenversicherung hinaus, sowohl in der Prävention,

auch in der medizinischen Behandlung. Die

lung und Ausgestaltung dieser Aufgabenerledigung

folgt in den UV-Trägern in der paritätisch besetzten

Selbstverwaltung mit Vorstand und Vertreterversam

lung bzw. Vorstand und Mitgliederversammlung

zenverband DGUV. 

Für die medizinische Heilbehandlung gibt 

samt 13 eigene Kliniken der Unfallversicherung

Kliniken gliedern sich auf in neun Akutkliniken

Maximalversorgung, in denen die Schwerstverletzten

rund um die Uhr auf höchstem medizinischen

behandelt werden, zwei Berufskrankheitenkliniken,

die für die medizinische Rehabilitation von

krankheiten zuständig sind, und zwei Unfallbehan

lungsstellen für die ambulante Versorgung

letzter. Die berufsgenossenschaftlichen Kliniken

bislang alle mit eigenen Vereinen oder GmbHs

verwaltet. Dem Eckpunktebeschluss der DGUV fo

gend sollen die Kliniken in den nächsten Jahren in 

eine Holding überführt werden, in der Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber als Selbstverwalter über einen 

Hauptausschuss die Kontrollfunktion wahrnehmen

Weitere Informationen zur Selbstverwaltung der Unfallversicherung unter:

http://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/selbstverwaltung/selbstverwaltung

gesetzlichen-unfallversicherung 

sopo

Unfallversicherung (DGUV) ist 

Berufsgenos-

Unfallversiche-

 insgesamt 

versichert. Dazu 

versicherte Unterneh-

wie bestimmte 

„mit allen geeigne-

Berufskrankheiten sowie 

verhüten, und 

Berufskrankhei-

Leistungsfähigkeit der Versi-

wieder herzustel-

durch Geldleistun-

den der Kran-

Prävention, als 

Die Sicherstel-

Aufgabenerledigung er-

besetzten 

Vertreterversamm-

Mitgliederversammlung im Spit-

 es insge-

Unfallversicherung. Diese 

Akutkliniken der 

Schwerstverletzten 

medizinischen Niveau 

Berufskrankheitenkliniken, 

von Berufs-

Unfallbehand-

Versorgung Unfallver-

Kliniken sind 

GmbHs selbst-

verwaltet. Dem Eckpunktebeschluss der DGUV fol-

gend sollen die Kliniken in den nächsten Jahren in 

der Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber als Selbstverwalter über einen 

Hauptausschuss die Kontrollfunktion wahrnehmen. 

Zurzeit laufen vielfältige Abstimmungen zu wesentl

chen Detail-Fragen, bei denen von ver.di neben den 

Interessen der Versicherten auch die Inter

in den Kliniken Beschäftigten vertreten werden.

Ziel der neuen Struktur ist es, das Netz der Unfallkl

niken zukunftsfest auszugestalten und eine optimale 

medizinische Versorgung dadurch zu gewährleisten, 

dass wichtige Investitions- und Entwicklun

scheidungen abgestimmt erfolgen. Für die Versiche

ten sollen verlässlich einheitliche Standards sicher 

gestellt werden, Schwerpunktsetzungen und Ko

zeptentscheidungen überregional koordiniert, Dia

nosen und Therapien bundesweit auf First

Niveau angeboten werden. 

Die DGUV, die die Rechtsform

Vereines hat, vertritt die gemeinsamen

Mitglieder nach innen und außen.

einsstruktur ist die DGUV bundespolitisch

frei. Die Festlegungen, Positionen

unterliegen ausschließlich den

verwaltung. Bei einigen nichthoheitlichen

die DGUV der Rechtsaufsicht

den. Einer Aushöhlung der Selbstverwaltung tritt 

ver.di entschlossen entgegen. Entscheidend ist

dabei, dass die  verschiedenen 

gewerkschaftlich koordiniert

zenverbandes einbringen. D

daraus folgende Neukonstituierung

DGUV am 30.11.2011 bot dazu günstige Voraussetzu

gen: Auf Gewerkschaftsseite

intensiven Abstimmungsprozess

gung der Trägerstrukturen gegeben,

vernehmlichen Lösung eine 

stimmte und solidarische Selbstverwalter

gen.  

Die Struktur der UV-Träger und

entwicklung bildet deutlich den

lands von einer Industrie- zur

schaft ab. Diese Entwicklung

Verankerung von ver.di in den

Weitere Informationen zur Selbstverwaltung der Unfallversicherung unter: 

sozialpolitik.verdi.de/selbstverwaltung/selbstverwaltung-in-der-
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eit laufen vielfältige Abstimmungen zu wesentli-

Fragen, bei denen von ver.di neben den 

Interessen der Versicherten auch die Interessen der 

in den Kliniken Beschäftigten vertreten werden. 

Ziel der neuen Struktur ist es, das Netz der Unfallkli-

niken zukunftsfest auszugestalten und eine optimale 

medizinische Versorgung dadurch zu gewährleisten, 

und Entwicklungsent-

scheidungen abgestimmt erfolgen. Für die Versicher-

ten sollen verlässlich einheitliche Standards sicher 

gestellt werden, Schwerpunktsetzungen und Kon-

überregional koordiniert, Diag-

nosen und Therapien bundesweit auf First-Class-

 

Rechtsform eines eingetragenen 

gemeinsamen Interessen aller 

außen. Durch diese Ver-

bundespolitisch weisungs-

Positionen und Stellungnahmen 

den Beschlüssen der Selbst-

nichthoheitlichen Aufgaben ist 

Rechtsaufsicht des BMAS unterstellt wor-

den. Einer Aushöhlung der Selbstverwaltung tritt 

entgegen. Entscheidend ist es 

verschiedenen Träger sich engagiert und 

koordiniert in den Gremien des Spit-

Die Sozialwahl 2011 und die 

Neukonstituierung der Gremien der 

dazu günstige Voraussetzun-

Gewerkschaftsseite hatte es im Vorfeld einen 

Abstimmungsprozess unter Berücksichti-

gegeben, um mit einer ein-

 gute Basis für eine abge-

Selbstverwalter-Arbeit zu le-

und deren Versicherten-

den Wandel Deutsch-

zur Dienstleistungsgesell-

Entwicklung begünstigt die starke 

den Gremien der DGUV. 


