
 

 

Arbeitsschutz und Prävention 
Kritische Anmerkungen zum Präventionsgesetz 

Seit rund 10 Jahren ringt die Politik um ein Präventionsgesetz, das jetzt, im 
4. Anlauf, vom Bundestag verabschiedet werden soll. Prinzipiell ist es be-
grüßenswert, dass in einer Gesellschaft des langen Lebens und angesichts 
des Wandels der Arbeitswelt Konzepte entwickelt werden, die Gesundheit 
und Arbeit zusammendenken, um insbesondere arbeitsbedingten Erkran-
kungen frühzeitig und integriert vorzubeugen.  

Prinzipiell begrüßt ver.di Präventionsmaßnahmen, wie sie auch der nun 
vorliegende Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesund-
heitsförderung und Prävention (Präventionsgesetz – PrävG) des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit (BMG) vorsieht.  

Im Detail ist das geplante Präventionsgesetz, das die Bereiche Vorbeugung 
gegen Krankheit, Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankhei-
ten regelt, aber – auch im vierten Anlauf – noch immer unausgegoren und 
verbesserungswürdig. Angefangen bei der Finanzierung: Die Kosten für die 
präventiven Maßnahmen dürfen nicht allein von den Krankenkassen getra-
gen werden. Die zusätzlichen Kosten würden dann indirekt auf die Arbeit-
nehmer_innen umgewälzt: Bei eingefrorenen Arbeitgeberbeiträgen für die 
Gesetzliche Krankenversicherung liegt die Finanzverantwortung für Zusatz-
kosten faktisch allein bei den Versicherten. Der Gesetzentwurf verpflichtet 
die Krankenkassen ab 2016 jährlich pro Versichertem 7 Euro statt bisher 
rund 3 Euro für Prävention auszugeben, – Präventionsexperten fordern 
allerdings eine Aufstockung auf rund 10 Euro pro Versicherten. In jedem Fall 
ist das eine relative große Summe, die auf die Beitragszahlerinnen zu-
kommt.  

Aus ordnungspolitischer Sicht keinesfalls akzeptabel wäre eine Finanzierung 
von Präventionsleistungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA) aus Beitragsmitteln. Diese nachgeordnete Behörde des Bundes 
muss steuerfinanziert bleiben. 

Die Gesundheitsförderung soll dem Wortlaut des Gesetzentwurfs entspre-
chend durch „niedrigschwellige“ Präventionsangebote verbessert werden, 
die die Versicherten zu gesundheitsförderlichem Verhalten animieren. Zu-
dem soll eine „Stärkung der Rolle der Betriebsärzte“ vorgenommen werden. 
Ver.di und die vielen Gewerkschafter in der Selbstverwaltung der Unfallkas-
sen und Berufsgenossenschaften sehen ebenso wie der DGB vor allem die 
mit dem Gesetz verbundene zusätzliche Arbeitsbelastung der Betriebsärzte 
kritisch. Schon heute gibt es Engpässe im Bereich der Betriebsärzte, die 
durch die Pläne des Gesetzgebers verschärft würden. 
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Arbeitsschutz & betriebliche Gesundheitsförderung 

Arbeitsschutz, also die sichere Gestaltung der Arbeit, 
kann nicht durch betriebliche Gesundheitsförderung 
ersetzt werden. Ver.di warnt: Beide Bereiche müssen 
sich ergänzen, können sich aber nicht ersetzen. Es droht 
mit dem Gesetz nun die Gefahr, dass mit dem Kranken-
kassenbeitrag der Arbeitnehmer_innen, sozusagen 
durch die Hintertür, Arbeitgeberpflichten gemäß Ar-
beitsschutzgesetz finanziert werden. Es gilt strikt darauf 
zu achten, dass der Arbeitgeber die grundsätzliche Ver-
antwortung im Arbeits- und Gesundheitsschutz tragen.  

Die Gesundheitsförderung auf der anderen Seite stellt 
das individuelle Verhalten des Einzelnen in den Mittel-
punkt und versucht, die Versicherten zu Verhaltensän-
derungen zu animieren. 

 

Boni und Selbstoptimierung 

Aus der Präventionsabsicht darf auch keine Kontrolle 
der Versicherten werden. Ein Vorstoß der Generali 
Krankenversicherung, die ein neues Krankenversiche-
rungsmodell eingeführt hat, verweist auf diese Gefahr: 
Kunden der Generali werden Vergünstigungen gewährt, 
solange sie einen gesunden Lebensstil nachweisen kön-
nen (http://tinyurl.com/npwp8pg). Nicht nur aus daten-
schutzrechtlichen Gründen ist dieses Modell höchst 
problematisch, das solidarische System der Sozialversi-
cherungsträger wird durch solche Boni ausgehöhlt.  

„Die Kombination von Boni für den Arbeitgeber und 
Präventionsempfehlungen durch den Betriebsarzt oder 
die Betriebsärztin kann dazu führen, dass Beschäftigte 
in übergriffiger Weise zur Teilnahme an Maßnahmen 
der betrieblichen Gesundheitsförderung genötigt wer-
den“, so formuliert es der DGB in einer Stellungnahme 
zum Präventionsgesetzentwurf. 

Gesundheitspolitik und soziale Lebenslaufpolitik 

Dem demografischen Wandel angepasst, soll das ge-
plante Gesetz die Gesundheitsförderung „in jedem Le-
bensalter und in allen Lebensbereichen“ sichern. Das 
deckt sich mit unserem Ansatz der sozialen Lebenslauf-
politik, die nicht nur die unmittelbaren Lebensumstände 
– Gott sei Dank gerade gesund und in sozialversiche-
rungspflichtiger Arbeit –, sondern auch die möglichen 
Umbrüche und Lebensrisiken eines jeden Einzelnen im 
Blick hat. 

Wir brauchen eine gute Gesundheitsförderung für Men-
schen jedes Alter, angepasst an die unterschiedlichen 
Lebensphasen. Immer wieder von ver.di gefordert und 
im Gesetzentwurf leider nicht aufgenommen, ist die 
verbesserte Gesundheitsförderung von Arbeitslosen. 
Der im Vergleich zur restlichen Bevölkerung deutlich 
schwächere Gesundheitszustand der Erwerblosen be-
darf einer stärkeren Berücksichtigung und besonderer 
Maßnahmen. Arbeitssuchende profitieren bislang kaum 
von den Gesundheitsförderungs-Angeboten der Gesetz-
lichen Krankenkassen.  

Dieses Beispiel zeigt, dass eine Zusammenarbeit aller 
Sozialversicherungsträger und Sozialpartner für ein 
ausgewogenes und faires Präventionskonzept perspek-
tivisch von großer Bedeutung ist.  

Ver.di betont: Präventionsmaßnahmen dürfen nicht als 
kosmetische Ablenkungsmanöver installiert werden. 
Strukturellen Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt und 
die Belastungen der neuen Arbeitswelt lassen sich nicht 
mit ein bisschen Sport in der Mittagspause vertreiben. 
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