
Arbeitsmarkt- und  
 Sozialpolitik

Die gesetzliche  
Unfallversicherung  
mitgestalten
Werde ver.di-Kandidat*in für  
die soziale Selbstverwaltung!

Unfallversicherung



Ja – ich will …

…  mich endlich in die Sozialpolitik einmischen!

…  meine Kompetenzen einbringen!

…  gemeinsam mit anderen ver.di-Kolleg*innen  
sozialpolitische Ideen entwickeln und umsetzen!

…  verstehen, wie Unfallversicherung funktioniert

…  mich in der Vertreterversammlung meiner gesetzlichen 
Unfallkasse oder Berufsgenossenschaft engagieren!

…  bei ver.di über meine Tätigkeit als Selbstverwalter*in  
berichten!

Wenn diese Aussagen auf Dich zutreffen, dann bringst Du 
als ver.di-Mitglied alle Voraussetzungen für eine mögliche 
Kandidatur bei den nächsten Sozialversicherungswahlen 
2023 in der gesetzlichen Krankenversicherung mit.

Was Du dabei beachten musst und was Dich bei und nach 
einer Wahl erwartet, wollen wir Dir mit diesem Flyer nahe-
bringen. Natürlich stehen wir Dir auch für Rückfragen zur 
Verfügung (sozialwahlbeauftragte.verdi.de).

Der zeitliche Aufwand für dieses Ehrenamt ist unterschied-
lich, je nach ausgeübter Funktion. Die Mitglieder der  
Vertreterversammlung treffen sich zweimal jährlich für 
zwei Tage zu ihren Beratungen. Ausschusssitzungen finden 
ca. zweimal bis viermal jährlich statt. 

Als Mitglied eines Widerspruchsausschusses ist der Zeitauf-
wand deutlich höher (ca. sechs bis zehn Sitzungstage jähr-
lich). Und auch wer von der Vertreterversammlung in den 
Vorstand gewählt wird, muss dafür mehr Zeit einplanen.

Die gute Nachricht: Für all diese Tage sind die Arbeit-
geber zur Freistellung gesetzlich verpflichtet. Sie müssen 
aber Deinen Verdienst für diese Zeit nicht fortzahlen. Der 
Verdienstausfall wird vom jeweiligen Sozialversicherungs-
träger erstattet. Am einfachsten ist es, diese Ansprüche an 
den Arbeitgeber abzutreten. Dann zahlt dieser den Ver-
dienst weiter und rechnet die Kosten mit dem Sozialver-
sicherungsträger ab.

Entstehende notwendige Reise- und ggf. Übernachtungs-
kosten übernimmt natürlich auch der Sozialversicherungs-
träger.

https://sozialwahlbeauftragte.verdi.de


Der erste Schritt

Bei Interesse solltest Du gleich unseren digitalen Bewer-
bungsbogen ausfüllen (siehe QR-Code auf der Rückseite 
oder unter https://kurzelinks.de/x1bo.

Deine Bewerbung landet dann automatisch bei den  
zuständigen Sozialwahlbeauftragten (sozialwahlbeauf-
tragte.verdi.de), die Dir selbstverständlich auch gerne bei 
Rückfragen zur Verfügung stehen.

Alle Bewerbungen müssen von den zuständigen ver.di-
Gremien (Bezirksvorstand, Landesfachbereichsvorstand 
oder Landesbezirksvorstand) beschlossen werden. Dazu 
dient die vom ver.di-Gewerkschaftsrat beschlossene Richt-
linie zur Auswahl der ver.di-Kandidat*innen (Kandi-RL) als 
Grundlage.

Nach dem Beschluss müssen von allen Nominierten die 
schriftlichen Zustimmungserklärungen eingeholt werden, 
mit dieser erklärst Du, dass Du Dich ausdrücklich zur Wahl 
zur Verfügung stellst.

Damit wären dann alle Voraussetzungen erfüllt, um Dich 
auf die ver.di-Liste zur Wahl in die Vertreterversammlung 
Deines Unfallversicherungsträgers zu setzen.  
Und jetzt bist Du Kandidat*in für die nächsten  
Sozialversicherungswahlen!

Qualifizierungen

Für eine aufgabenbezogene Qualifizierung ist die Freistel-
lung für fünf Tage im Jahr gesetzlich geregelt, in Bundes-
ländern mit Bildungsurlaubsgesetz gibt es aber leider keine 
Anrechnung. Allerdings dürfen inklusive des bisherigen  
generellen Bildungsurlaubsanspruchs in einigen Bundes-
ländern 8 Tage im Jahr nicht überschritten werden.

Fortbildungsangebote gibt es sowohl vom Sozialversiche-
rungsträger selbst als auch bei Bedarf von ver.di.

Übrigens: ver.di lädt die gewählten Selbstverwalter*innen 
mehrmals jährlich digital und in Präsenz zum Erfahrungs-
austausch ein.

https://sozialwahlbeauftragte.verdi.de
https://sozialwahlbeauftragte.verdi.de
https://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/++file++55af83a2aa698e065d0016d2/download/Kandi-RL%20SozWahlen%202023%20inkl%20Liste%20zust%20verdi-Stellen.pdf


Nach der Wahl

… erhältst Du eine Benachrichtigung von deinem  
Sozialversicherungsträger, dass du gewählt wurdest  
und eine Einladung zur konstituierenden Sitzung der 
Vertreterversammlung. 

Spätestens jetzt solltest Du Kontakt mit der einladenden 
Stelle (meistens ist es das Büro der Selbstverwaltung 
beim Träger) aufnehmen. Informiere Dich darüber, ob es 
eine Vorbesprechung der Versichertengruppe und/oder 
auch der Gewerkschaftsfraktion gibt, wer dazu einlädt 
und wann diese stattfindet. Lass Dir die Satzung und die 
Geschäftsordnung schicken.

Erkunde, wie viele Widerspruchsausschüsse die Selbst-
verwaltung eingerichtet hat und wie die Besetzung  
geregelt ist, welche Ausschüsse es gibt und wie hoch  
die Anzahl der Mitglieder ist. Haben die Ausschüsse eine 
gesonderte Geschäftsordnung, dann lass Dir diese eben-
falls schicken.

Frage nach bereits bestehenden weiteren Terminen nach 
der konstituierenden Sitzung (meist geht die Termin-
planung über zwei Jahre).

Für Deine Arbeit hilfreich sind die Kontaktdaten der  
Personalvertretung, auch diese Daten kann Dir das 
Selbstverwaltungsbüro geben. Außerdem sollte Dein  
Sozialversicherungsträger Dir als Nachschlagewerk  
mindestens einen Gesetzestext des Sozialgesetzbuches 
(SGB) zur Verfügung stellen. 
 
Schau Dir bitte auch den Internetauftritt Deiner  
Unfallkasse bzw. Berufsgenossenschaft an.

   Wo und wie wird dort die Selbstverwaltung dargestellt?

  Wird dort die Vertreterversammlung erwähnt? 

  Werden nur die Vorsitzenden veröffentlicht? 

   Warum werden dann nicht alle Mitglieder bekannt  
gegeben? 

   Wird etwas zu Ausschüssen (z. B. zu Widerspruch saus-
schüssen) gesagt und deren Aufgabe beschrieben? 

Falls nicht – unbedingt anregen!



Deine Aufgabe

ver.di erwartet von ihren Kandidat*innen Engagement 
für die Wahlwerbung der ver.di-Listen, sei es im dienst-
lichen oder auch im privaten Bereich, auf unseren Inter-
netseiten oder über andere Medien.

Fachliche Vorkenntnisse für die Kandidatur sind hilf -
reich, aber nicht Voraussetzung – dafür gibt es ja die 
Qualifizierungen!

Als Mitglied einer Vertreterversammlung bei einem  
Unfallversicherungsträger hast du Einflussmöglichkeiten 
auf die folgenden Themen:

   Satzung
   Haushalt
   Beitragssatz
   Entschädigungsleistungen
   Unfallverhütungsvorschriften
   Präventionsinitiativen
   Weiterbildungsangebote
   Anerkennung von COVID-19 als Berufskrankheit

Interesse? 

Dann werde jetzt aktiv! 
Mach mit und sei Teil der ver.di-Liste!

Zur digitalen Bewerbung  
QR-Code verwenden oder unter  
https://kurzelinks.de/x1bo

Weitere Infos – auch unsere Videoclips u. a.  
mit unserer Sozialwahlbotschafterin Viola –  
findest Du unter sozialwahlen.verdi.de

https://sozialwahlen.verdi.de


Struktur der deutschen 

gesetzlichen Unfallversicherung

Hier noch ein paar Hintergrundinfos

Die „Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung“ (DGUV) ist 
der Dachverband für insgesamt neun gewerbliche Berufs-
genossenschaften und 25 Unfallkassen des öffentlichen 
Dienstes.

Sie alle haben eine Selbstverwaltung (Vertreterversammlung 
und Vorstand), die mit den Sozialwahlen gewählt wird.

Zusätzlich setzt sich die Mitgliederversammlung des Dach-
verbandes (DGUV) aus Vertreter*innen der Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen zusammen. Sie wählt auch 
den Vorstand der DGUV.

Sowohl die Vertreterversammlungen als auch die Vorstände 
der Unfallversicherungsträger bilden Ausschüsse (z. B.  
Renten- und Widerspruchsausschüsse, Arbeitsschutzaus-
schüsse u.v.m.)

Zwar findet bei den Unfallversicherungsträgern zumeist 
kein Wahlakt der Versicherten selbst statt, über die soge-
nannte „Friedenswahl“ werden aber alle Beteiligten ange-
messen repräsentiert.
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