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Anhörung zum Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 

und anderer Gesetze 

Artikel 8a: Änderung des Betriebsrentengesetzes  

Vorbemerkung des Pensionssicherungsvereins VVaG (PSVaG) 

Vor dem Hintergrund der Niedrigzinsphase und mit Blick auf das Urteil des EuGH in der Rechtssache C-

168/18 ist es gut, dass der Gesetzgeber proaktiv agiert, und Kürzungen von Pensionskassenrenten 

gegen die Insolvenz des einstandspflichtigen Arbeitgebers absichern will.  

Die vorgeschlagene Lösung, diese Absicherung in den Aufgabenbereich des PSVaG zu übertragen, ist 

sachgerecht und kann vom PSVaG umgesetzt werden. 

Wie nachfolgend erläutert besteht Ergänzungsbedarf zur Regelung des Inkrafttretens. Zusätzlich 

müssen, wie unten ausgeführt, steuerliche Regelungen angepasst werden, damit der PSVaG die 

gesetzliche Insolvenzsicherung effektiv und störungsfrei leisten kann. 

Ergänzungsbedarf zum Inkrafttreten der Regelungen betreffend Pensionsfonds 

Die Regelungen zum Inkrafttreten sind in einem speziellen Bereich noch nicht ausgewogen und sollten 

ergänzt werden:  

Die neuen Regelungen zur gesetzlichen Insolvenzsicherung für den Fall, dass ein Arbeitgeber seine 

betriebliche Altersversorgung über eine Pensionskasse nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 E-BetrAVG durchführt, 

finden Anwendung auf Sicherungsfälle, die ab 2022 eintreten (§ 30 Abs. 2 E-BetrAVG). Für die vor 2022 

eingetretenen Sicherungsfälle gilt künftig die an der Rechtsprechung des EuGHs orientierte Regelung 

im § 30 Abs. 3 E-BetrAVG.  

Die neuen Vorschriften zur Insolvenzsicherung bei Zusagen über Pensionskassen sollen auch bei der 

Durchführung von betrieblicher Altersversorgung über Pensionsfonds Anwendung finden. Insoweit ist 

ein sinnvoller Gleichklang zwischen den beiden Durchführungswegen vorgesehen.  

Der Durchführungsweg über Pensionsfonds unterliegt – anders als der über Pensionskassen – schon 

nach geltender Rechtslage dem gesetzlichen Insolvenzschutz durch den PSVaG. Insofern bedarf es 

einer wichtigen Klarstellung, dass die neuen Sicherungsregelungen für die Pensionsfonds gemeinsam 

mit denen für Pensionskassen ab 2022 gelten. Bis zum 31.12.2021 gelten konsequenter Weise die 

bisherigen Sicherungsregeln für Pensionsfonds weiter.  

Zum einen macht es wenig Sinn, hier auf den Gleichlauf bei den beiden Durchführungswegen zu 

verzichten. Aber viel wichtiger ist, dass der PSVaG einen ausreichenden zeitlichen Vorlauf bekommt, 

um das neue Abwicklungsverfahren umzusetzen. Die im Gesetz gefundene neue Abwicklung bei 
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Pensionsfondszusagen weicht sehr stark von der bisherigen Abwicklungspraxis der bereits 

insolvenzgesicherten Durchführungswege ab und kann daher nicht ohne weiteres beim PSVaG 

organisiert werden. Wir sind optimistisch, dass wir die Abwicklung von Sicherungsfällen nach dem 

neuen System bis Ende 2021 installieren können. Dann wäre der PSVaG für den Start in 2022 gut 

gerüstet.  

Eine vorherige Umsetzung der komplizierten, neuen Abwicklung scheidet in der aktuellen Lage auch 

deswegen aus, weil der PSVaG sich wegen der Corona-Pandemie auf steigende Insolvenzzahlen und 

erhöhten Abwicklungsaufwand einstellen muss.  

Weiterhin sollte die Übergangsregelung für Pensionsfonds betreffend die Berechnungsmethode der 

Beitragsbemessungsgrundlage für den PSVaG auch für das Jahre 2020 gelten. Ansonsten müssten 

Arbeitgeber und Pensionsfonds im Jahr 2020 die Beitragsbemessungsgrundlage nach der neuen 

Berechnungsmethode berechnen. In den Jahren 2021 und 2022 wäre als Übergangsregelung dann 

noch die Berechnung auf der bisherigen Grundlage möglich; ab 2023 dann die neue 

Berechnungsmethode.

Vor diesem Hintergrund schlagen wir vor § 30 Abs. 4 E-BetrAVG wie folgt zu fassen: 

„Soweit die betriebliche Altersversorgung über einen Pensionsfonds durchgeführt wird, 

gelten für Sicherungsfälle, die vor dem 1. Januar 2022 eingetreten sind, die §§ 7, 8 und 9 in 

der am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung; für die Beitragsjahre 2020 bis 2022 können 

Arbeitgeber die Beitragsbemessungsgrundlage nach § 10 Absatz 3 Nummer 4 in der am 31. 

Dezember 2019 geltenden Fassung ermitteln.“  

Begründung: 

Um ein möglichst einfaches Verwaltungsverfahren beim PSV sicherzustellen, ordnet 

Absatz 4 an, dass die neue Beitrags- und Leistungssystematik von Pensionskassen- und 

Pensionsfondszusagen möglichst parallel läuft. Arbeitgeber und Pensionsfonds erhalten so 

ausreichend Zeit, sich auf die neue Beitragsermittlung einzustellen. 

Anpassung steuerlicher Regelungen 

Zur effektiven Umsetzung der gesetzlichen Insolvenzsicherung durch den PSVaG sind zudem 

steuerliche Änderungen erforderlich. Diese sollten gleichzeitig mit den Änderungen im BetrAVG auf 

den gesetzgeberischen Weg gebracht werden. 

a.) Steuerfreiheit der Zahlungen des PSVaG an eine Pensionskasse 

Nach § 9 Absatz 3a Satz 6 E-BetrAVG kann der PSVaG einer Pensionskasse nach Insolvenz eines 

Trägerunternehmens Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Diese soll damit in die Lage versetzt 

werden, ihre Leistungen weiter zu erbringen. Es muss sichergestellt sein, dass diese Zuwendungen des 

PSVaG nicht der Steuerpflicht unterliegen. Eine Besteuerung der finanziellen Unterstützung durch den 

PSVaG würde das von seinen Mitgliedern zu tragende Schadenvolumen erhöhen.  
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b.) Einkunftsart bei Leistungen des PSVaG  

Im Fall einer Leistungskürzung bei einer Pensionskasse und anschließender Insolvenz des Arbeitgebers 

ist bislang nicht klargestellt, ob die Differenzleistung, die der PSVaG erbringen muss, nach § 19 EStG 

oder nach § 22 EStG zu versteuern ist. Laufende Versorgungsleistungen aus der betrieblichen 

Altersversorgung im Durchführungsweg Pensionskasse unterliegen der Besteuerung nach § 22 Nr. 5 

EStG. Zahlt jedoch der Arbeitgeber unmittelbar die zugesagten Versorgungsleistungen, aufgrund der 

Einstandspflicht nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG, unterliegen diese der Besteuerung als Einkünfte im 

Sinne des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG (vgl. BMF Schreiben vom 19.02.2020). Es bedarf einer 

Klarstellung, ob die Leistungen des PSVaG an die ehemaligen Arbeitnehmer in diesen Fällen ebenso zu 

den Einkünften nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG gehören und entsprechend zu versteuern sind.  

c.) Beibehaltung der Körperschaftssteuerbefreiung und Umsatzsteuerfreiheit auch für die vom Bund 

finanzierten Leistungen 

Nach § 30 Absatz 3 E-BetrAVG übernimmt der PSVaG als zusätzliche Aufgabe die Insolvenzsicherung 

von Pensionskassenzusagen von Sicherungsfällen, die vor dem 1. Januar 2022 eingetreten sind. Durch 

die Übernahme dieser Aufgabe darf keine steuerliche Belastung des PSVaG entstehen. Wir gehen 

davon aus, dass die generelle Befreiung von der Körperschaftssteuer nach § 5 Abs. 1 Nr. 15 KStG 

bestehen bleibt. Ferner bedeutet diese Aufgabe, dass der PSVaG Leistungen erbringt, für die der Bund 

den Aufwand einschließlich der Verwaltungskosten des PSVaG trägt. Neben der generellen 

Steuerbefreiung darf diese Tätigkeit nicht zu weiteren Risiken in der steuerlichen Beurteilung des 

PSVaG führen und eine Umsatzsteuer darf ebenfalls nicht anfallen. 

d.) Grunderwerbssteuerfreiheit  

Bei der Übertragung von Grundstücken im Rahmen der sozialen Aufgaben des PSVaG, z.B. aus 

Vermögen von Unterstützungskassen, Pensionsfonds, Treuhandvermögen und Pensionskassen ist der 

PSVaG derzeit grunderwerbssteuerpflichtig, obwohl er die Grundstücke nach der Insolvenz des 

Arbeitgebers nur zum Zwecke der Verwertung erhält. Eine Befreiung des PSVaG von der 

Grunderwerbssteuer ist erforderlich, da der PSVaG Grundstücke aus Insolvenzen nur zum Zwecke der 

Verwertung erhält und Immobilien dem erforderlichen Liquiditätsprimat aus seinem Auftrag 

entgegenlaufen.  

e.) Umsatzsteuerfreiheit 

Ferner kann es für den PSVaG wirtschaftlich sinnvoll sein, nicht durch Drittrechte belastet 

Rückdeckungsversicherungen aus der Insolvenzmasse zu übernehmen und fortzuführen. Die 

entgeltliche oder unentgeltliche Übernahme von Rückdeckungsversicherungen, die aus der 

Insolvenzmasse an den PSVaG übertragen werden, sollte keiner Besteuerung, insbesondere keiner 

Umsatzsteuerbesteuerung unterliegen. 

Durch eine Entscheidung des BFH vor mehreren Jahren sind die Aufgaben des Konsortialführers des 

Konsortiums der Lebensversicherer, über die der PSVaG seine Rentenverpflichtungen bedient, als 

umsatzsteuerlich relevante Dienstleistungen qualifiziert worden. Der PSVaG muss nun zusätzlich zu 

den Versicherungsbeiträgen Umsatzsteuer an das Konsortium leisten. Dies erscheint nicht 

sachgerecht, so dass hierfür eine Lösung gefunden werden sollte. Diese könnte darin liegen, dass die 

Verwaltungsleistungen innerhalb des Konsortiums des PSVaG von der Umsatzsteuer befreit werden.  
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Der PSVaG ist als institutioneller Gläubiger in vielen Gläubigerausschüssen tätig. Der zeitliche Aufwand 

wird vergütet. Auch hier wurde festgestellt, dass dies eine umsatzsteuerlich relevante Dienstleistung 

des PSVaG an den Insolvenzschuldner ist. Wirtschaftlich schmälert die Umsatzsteuer, die dann der 

Insolvenzschuldner zahlen muss, die Insolvenzquote. Dies kann nicht sachgerecht sein, da dies den 

Anschein erwecken kann, dass der Staat an der Insolvenz eines Arbeitgebers verdienen will. Auch hier 

sollte eine Umsatzsteuerbefreiung möglich sein. 

Insgesamt sollte der PSVaG aufgrund seiner ihm übertragenen Aufgaben einer generellen Befreiung 

von der Umsatzsteuer unterliegen, so dass Leistungen an ihn, aber auch von ihm zu erbringende 

Leistungen umsatzsteuerfrei sind. 

f.) Befreiung von der Finanztransaktionssteuer 

Hinsichtlich einer potenziellen Finanztransaktionssteuer sieht der Entwurf des Bundesfinanzministers 

vom Dezember 2019 Ausnahmen für bestimmte Personenkreise vor, zu denen der PSVaG jedoch nicht 

gehört. Um den PSVaG als Träger der gesetzlichen Insolvenzsicherung (§ 14 BetrAVG; Vierter Abschnitt 

im BetrAVG zur Insolvenzsicherung) in eine Ausnahmeregelung für die kapitalgedeckte 

Altersversorgung aufzunehmen bzw. unter die Befreiungsnorm zu subsumieren, könnte man eine 

kommende Richtlinie z.B. wie folgt ergänzen: 

"Authorized and supervised pension protection schemes for occupational pensions or authorized 

and supervised institutions like funds or Insurances legally mandated to protect occupational 

pension are defined as "Pension Fund" according to Article 2 (30) iv) of the "Proposal for a council 

directive implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax". 

Insgesamt ist sicherzustellen, dass die Erbringung der sozialen Aufgabe des Insolvenzschutzes der 

betrieblichen Altersversorgung keine zusätzlichen Steuerpflichten auslöst, oder die Erbringung von 

Leistungen verteuert oder erschwert. Deshalb sollte der PSVaG aufgrund seiner besonderen, sozialen 

gesetzlichen Aufgabenstellung einer generellen Steuerbefreiung unterliegen. 

Antwort des Sachverständigen Herrn Melchiors (PSVaG) auf die Fragen der CDU/CSU-Fraktion zur 

Anhörung zum 7. SGB IV ÄndG – Absicherung pensionskassenbasierter Betriebsrenten. 

a) Vor welchen Herausforderungen stehen über Pensionskassen organisierte Betriebsrenten 

aktuell, welche Gefahren drohen durch die aktuelle wirtschaftliche Lage und durch die 

Niedrigzinsphase für die Betriebsrenten im allgemeinen und die Pensionskassen im Besonderen? 

Zur aktuellen wirtschaftlichen Lage der Pensionskassen hat der PSVaG keine über die öffentliche 

Berichterstattung hinausgehenden Kenntnisse. Wir nehmen wahr, dass eine gewisse Anzahl von 

Pensionskassen unter intensivierter Aufsicht der BaFin stehen. Mehrere Pensionskassen mussten in 

der Vergangenheit ihre Leistungen kürzen. Die BaFin warnt zudem vor existenzbedrohenden Folgen 

für Pensionskassen und sieht das Geschäftsmodell der Pensionskassen in Gefahr, wenn sich die Zinsen 

weiterhin auf diesem niedrigen Niveau bewegen. 

b) Sehen Sie die Notwendigkeit, dass über Pensionskassen organisierte Betriebsrenten besser 

abgesichert werden müssen? 

Vor dem Hintergrund der Niedrigzinsphase und mit Blick auf das Urteil des EuGH in der Rechtssache C-

168/18 vom 19.12.2019 ist es gut, dass der Gesetzgeber proaktiv agiert, und Kürzungen von 
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Pensionskassenrenten gegen die Insolvenz des einstandspflichtigen Arbeitgebers absichern will. Das 

Vertrauen der Arbeitnehmer in die Verlässlichkeit der zugesagten Leistungen wird durch die 

Insolvenzsicherung von Pensionskassenzusagen gestärkt. 

c) Wird mit den geplanten Änderungen im Bereich der Pensionskassen das Ziel erreicht, dass 

Betriebsrenten künftig ausreichend gegen Leistungskürzungen abgesichert sind? 

Die vorgeschlagene Lösung, diese Absicherung in den Aufgabenbereich des PSVaG zu übertragen, ist 

sachgerecht, weil sich der PSVaG in den 45 Jahren seiner Tätigkeit als Sicherungseinrichtung der 

zweiten Säule der Altersversorgung in Deutschland und Luxemburg bewährt hat. Die intendierte 

Sicherung kann vom PSVaG umgesetzt werden. Bei Sicherungsfällen ab dem Jahr 2022 sichert der 

PSVaG, analog zu den bisher insolvenzgeschützten Durchführungswegen, die Leistung in Höhe des bis 

zum Sicherungsfall erreichten, arbeitsrechtlichen Anspruchs. 

d) Sehen Sie mit den geplanten Änderungen die Vorgaben der jüngsten EuGH-Rechtsprechung 

(Urteil C-168/18) umgesetzt? 

Der europäische Gerichtshof bleibt bei seiner bisherigen Auffassung, wonach ein ehemaliger 

Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit seines Arbeitgebers mindestens die Hälfte der Leistungen bei 

Alter erhalten muss, die sich aus der Versorgungszusage ergibt. Auch wenn die Untergrenze von 50 % 

nicht unterschritten wird, sind Leistungskürzungen dann unzumutbar und auszugleichen, wenn und 

soweit der ehemalige Arbeitnehmer wegen der Kürzung unterhalb der von Eurostat für den 

betreffenden Mitgliedsstaat ermittelten Armutsgefährdungsschwelle lebt oder leben müsste. 

Für Sicherungsfälle ab 2022 übernimmt der PSVaG die Sicherung in der vollen Höhe der 

arbeitsrechtlichen Zusage, auch wenn die Pensionskasse weniger als 50 % der Leistungen gekürzt hat. 

Der Gesetzentwurf geht damit deutlich über die Mindestvorgaben des EuGH hinaus. Er passt damit die 

Sicherung an das Sicherungsniveau aller beim PSVaG geschützten Durchführungswege an. Die 

Finanzierung erfolgt ausschließlich über die Arbeitgeber. 

Der PSVaG soll künftig auch die Fälle abwickeln, in denen die Insolvenz des Arbeitgebers vor 2022 

eingetreten ist und eine Pensionskasse die Leistung um mehr als die Hälfte kürzt oder gekürzt hat oder 

der Arbeitnehmer wegen einer Kürzung unter die von Eurostat für Deutschland ermittelte 

Armutsgefährdungsschwelle fällt oder gefallen ist. Hier wird nur das vom EuGH für notwendig 

gehaltene Sicherungsniveau erreicht. Die Finanzierung dieses Minimums erfolgt durch den Bund. Die 

steuerliche Unbedenklichkeit und aufsichtsrechtliche Zulässigkeit der vorgeschlagenen Regelung muss 

für den PSVaG noch sichergestellt werden. 

e) Für eine neue Absicherung über den Pensions-Sicherungs-Verein soll ein risikoadäquater Beitrag 

erhoben werden. Halten Sie eine solche Regelung für angemessen?  

Es ist aus heutiger Sicht sachgerecht, dass für Pensionsfonds und Pensionskassen eine einheitliche 

Regelung gewählt wurde. Zur Berechnung werden keine biometrischen Rechnungsgrundlagen 

benötigt, so dass die Ermittlung der Beitragsbemessungsgrundlage einfach und ohne hohe zusätzliche 

Kosten erfolgen kann. Der Beitrag orientiert sich dabei in pauschalierender Form an den vom PSVaG 

zusätzlich zu tragenden Risiken.  Das Gesetz sieht eine Evaluierung im Jahr 2026 bezüglich der 

Beitragsberechnung bei Pensionskassen vor. Es ist aber fraglich, ob zu diesem frühen Zeitpunkt bereits 

eine ausreichende Datengrundlage für eine sachgerechte Evaluierung zur Verfügung gestellt werden 
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kann. Wir halten eine Überprüfung frühestens nach 5 Jahren nach Inkrafttreten, also 2027 für 

effizienter. 

f) Rechtfertigen aus Ihrer Sicht die Sicherungsmechanismen, die für die sogenannten deregulierten 

Pensionskassen und Direktversicherungen der Versicherungswirtschaft bestehen, die 

Herausnahme aus der PSV-Pflicht?  

Dass Zusagen über Pensionskassen mit Mitgliedschaft im Sicherungsfonds Protektor, Zusagen über 

Pensionskassen, die auf tarifvertraglicher Grundlage als gemeinsame Einrichtung betriebenen werden 

und Zusagen über die Zusatzversorgungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes vom Insolvenzschutz 

über den PSVaG ausgenommen werden, scheint aus heutiger Sicht angemessen zu sein. Der 

Gesetzentwurf sieht hinsichtlich der Ausnahme für Pensionskassen, die dem Sicherungsfonds 

Protektor angehören, eine Evaluierung im Jahr 2026 vor. 

g) Wird die neue Beitragspflicht aus Ihrer Sicht dazu führen, dass der Durchführungsweg 

Pensionskasse aus Sicht der Arbeitgeber unattraktiv wird und neue Zusagen künftig nicht mehr 

auf diesem Weg organisiert werden?  

Das System der betrieblichen Altersversorgung erscheint auf den ersten Blick komplex. Aber jeder 

Durchführungsweg hat seine Berechtigung und Historie. Für die maßgeschneiderte Wahl der 

Durchführungswege können Unternehmen auf sachkundige Experten zurückgreifen. Durch die 

mannigfaltigen Ausgestaltungsmöglichkeiten und die verschiedenen Eigenschaften der 

Durchführungswege kann jeder Arbeitgeber sein eigenes System der betrieblichen Altersversorgung 

umsetzen oder im Rahmen der Abstimmung im Betrieb auf die Belange der Arbeitnehmer abstellen. 

Daran ändert auch die Einbeziehung der Pensionskassenzusagen in den Insolvenzschutz über den 

PSVaG nichts. Insbesondere sind mit einer niedrigen Bemessungsgrundlage und einer zusätzlichen 

100% Sicherung der Leistungen für die Versorgungsberechtigten starke Argumente für diesen 

Versorgungsweg gegeben.   

h) Ist die Beitragsabwicklung so ausgestaltet worden, dass sie auch von kleinen und mittleren 

Unternehmen in zumutbarer Weise geleistet werden kann? 

Über die Hälfte der bisherigen Mitglieder des PSVaG sind Unternehmen mit einer kleinen 

Beitragsbemessungsgrundlage. Diese Mitglieder haben im Durchschnitt rd. zwei 

Versorgungsberechtigte. Beim PSVaG bestehen für diese Unternehmen Sonderregeln zur 

Beitragsabwicklung. Zum Beispiel kann eine Kleinstbetragsregelung gewählt werden, so dass die 

Meldung und Beitragszahlung nur alle fünf Jahre erfolgen muss.  

Für die Beitragsbemessung für Pensionskassenzusagen wurde ein einfaches, pauschales Verfahren 

gewählt, das ohne aktuarielle Berechnung auskommt.  

Daneben ermöglicht das BetrAVG einem Versorgungsträger nunmehr ausdrücklich, Beitragszahlungen 

an den PSVaG zu leisten. Ein Verfahren zur Abgabe der Meldungen und zur Beitragszahlung durch den 

Versorgungsträger praktiziert der PSVaG seit Jahren erfolgreich bei Pensionsfonds. 

Aus den bislang gewonnenen Erfahrungen mit kleinen und mittleren Unternehmen können wir 

ableiten, dass die Beitragsabwicklung auch für Arbeitgeber mit Pensionskassenzusagen in zumutbarer 

Weise geleistet werden kann. 
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15.04.2020 7 

Antwort des Sachverständigen Herrn Melchiors (PSVaG) auf die Fragen der SPD-Fraktion zur 

Anhörung zum 7. SGB IV ÄndG – Absicherung pensionskassenbasierter Betriebsrenten. 

Aufgrund der inhaltlichen Übereinstimmung der Fragen der SPD-Fraktion zu den Fragen der CDU/CSU-

Fraktion wird auf die Antworten des Sachverständigen Herrn Melchiors (PSVaG) zu den Fragen b) bis 

h) der CDU/CSU-Fraktion verwiesen. 

14.04.2020, PSVaG 
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zur Anhörung im schriftlichen Verfahren von Sachverständigen zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
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Hürden bei der Anerkennung von Berufskrankheiten abbauen 
BT-Drucksache 19/17769 

Prof. Dr. Michele Dilenge* siehe Anlage

*E-Mail vom 16. April 2020 
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15. April 2020 

 

 

Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales zum Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten 

Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) 

 

 

Der vorgelegte Referentenentwurf des BMAS enthält zahlreiche Änderungen und 

Neuerungen in verschiedenen Bereichen des Sozialrechts. Die meisten Änderungen 

sind zu begrüßen, zumal unter anderem erhebliche Vereinfachungen von 

administrativen Abläufen zu erwarten sind. Kritisch zu betrachten ist jedoch Artikel 2, 

auf den nachfolgend eingegangen werden soll.  

 

 

Auszahlung von Leistungen gem. § 47 SGB I 

 

Mit Artikel 2 des 7. SGB IV-ÄndG soll § 47 SGB I nach dem Modell von § 42 Abs. 3 

SGB II geändert werden. Nach der aktuellen Fassung von § 47 SGB I soll der Träger 

der Sozialleistungen die Geldleistungen kostenfrei auf ein Konto des Empfängers 

überweisen. Wenn der Empfänger das verlangt, soll der Sozialleistungsträger die 

Geldleistung kostenfrei an seinen Wohnsitz innerhalb Deutschlands übermitteln. 

Nach dem Verständnis des Bundessozialgerichts ist es ausreichend, dass der 

Leistungsberechtigte auch Verfügungsberechtigter des Kontos ist, auf das die 

Geldleistung überwiesen wird (BSG, 25.01.2001, B 4 RA 48/99). Nunmehr soll die 

Vorgabe entfallen, dass es sich dabei um ein Konto handelt, für das der 

Leistungsberechtigte mindestens Verfügungsberechtigter ist. Stattdessen sollen in 

Zukunft die Leistungen auf das „im Antrag angegebene Konto“ überwiesen werden. 
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Bewertung  

 

Die Änderung von § 47 SGB I auf das „im Antrag angegebene Konto“ ist abzulehnen. 

 

Die Überweisung auf ein Konto des Leistungsempfängers stellt im 

Anwendungsbereich des § 47 Abs.1 SGB I die Grundkonstellation für eine 

Auszahlung dar, soweit dieser kein Verlangen auf Übermittlung an den Wohnsitz 

geäußert hat. (BeckOK SozR/Gutzler, 55. Ed. 1.12.2019, SGB I § 47 Rn. 4) Damit 

bringt die herrschende Lehre bereits zum Ausdruck, dass die bargeldlose 

Auszahlung der Leistungen der Regelfall ist.  

 

Ein Konto des Empfängers liegt jedenfalls dann vor, wenn dieser (Mit-) Inhaber ist. 

Eine Überweisung kann nach Wunsch des Berechtigten auch auf das Konto einer 

Vertrauensperson oder eines Bevollmächtigten erfolgen, soweit sichergestellt ist, 

dass die Leistung dem Berechtigten wirtschaftlich zufließt. (BeckOK SozR/Gutzler, 

55. Ed. 1.12.2019, SGB I § 47 Rn. 6) Damit wird eine zwingende Voraussetzung für 

eine Auszahlung vorgegeben. Mit der Verfügungsberechtigung stellt die herrschende 

Lehre – in Einklang mit dem BSG (s.o.) – bereits eine Minimalanforderung auf, die für 

eine Auszahlung von Sozialleistungen gegeben sein muss. Nur auf diese Weise 

kann der Sicherstellungsauftrag gem. § 17 SGB I gewährleistet werden. Wenn diese 

Anforderung nun entfällt, ist nicht mehr nachzuvollziehen, ob tatsächlich eine 

Verfügungsberechtigung besteht.  

 

Es gibt keinen Anlass, die Auszahlungsmöglichkeit für Sozialleistungen auf ein 

beliebiges zu benennendes Konto für Transferleistungen zu gewähren. Die EU-

Verordnung 260/2012 ist nach ihrem Sinn und Zweck eine rein technische Vorschrift, 

welche die Zahlungsvorgänge innerhalb des EWR einheitlich gestalten soll. Daraus 

leitet sich aber kein Anspruch eines Begünstigten bzw. Empfängers von 

Transferleistungen ab, die Zahlung einer Leistung auf ein beliebiges Konto seiner 

Wahl innerhalb des EWR vorzunehmen. Insbesondere muss der 

Leistungsempfänger keinerlei Nachweise erbringen, dass er eine tatsächliche 

Verfügungsberechtigung besitzt (z.B. durch eine gemeinsame Kontovollmacht mit 

dem Kontoinhaber, eine wirtschaftliche Haushaltsgemeinschaft o.ä.). 

 

Die Zahlung von Transferleistungen ist immer an individuelle Bedingungen geknüpft, 

in aller Regel die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen für eine Bedürftigkeit. Ob 

diese Bedingungen bei dem tatsächlichen Kontoinhaber bzw. 

Verfügungsberechtigten gegeben sind, ist bei der im Raum stehenden Neuregelung 

mehr als fraglich. Denn es ist keinesfalls sichergestellt, dass die ausbezahlten 

Sozialleistungen den Berechtigten erreichen und ihm zu Gute kommen. 
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Der Modus der Auszahlung steht in keinem Zusammenhang mit der Frage der 

Bedürftigkeit bzw. der Anspruchsvoraussetzungen. Es bestand auch keine sachliche 

Notwendigkeit, im SEPA-Begleitgesetz die Auszahlung von Sozialleistungen auf ein 

beliebiges Konto, welches der Empfänger benennt, zu ermöglichen.  

 

Es steht zu befürchten, dass mit dieser Neuregelung erhebliche 

Missbrauchsmöglichkeiten eröffnet werden. Zugleich werden die Rückforderungen 

von unrechtmäßigen Zahlungen erheblich erschwert. Vor allem muss der 

tatsächliche Empfänger der ausbezahlten Leistungen ermittelt werden, was sich 

insbesondere im Ausland als langwierig erweisen wird. Die Öffnung der 

Auszahlungsmöglichkeiten würde den Sicherstellungsaufrag gem. § 17 SGB I 

vollständig unterlaufen und ad absurdum führen. 

 

Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass in Zeiten des zunehmenden bargeldlosen 

Zahlungsverkehrs die Kontoeröffnung bei Banken und Sparkassen sich relativ 

unkompliziert gestaltet. In Zeiten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ist es für jeden 

Anspruchsberechtigten ohne weiteres möglich und zumutbar, ein Girokonto bei einer 

Bank oder Sparkasse zu eröffnen. So sind z.B. die Sparkassen in Deutschland als 

kommunale Kreditinstitute durch ihren öffentlichen Versorgungsauftrag verpflichtet, 

jedem Bürger den Zugang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr zu ermöglichen. Damit 

ist bereits nach heutiger Rechtslage und gelebter Praxis gewährleistet, dass jeder 

Leistungsberechtigter die ihm zustehenden Leistungen in zeitgemäßer Weise, 

umfassend und zügig gem. § 17 Abs.1 Nr.1 SGB I erhält. 
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20. April 2020 

 

 

Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales zum Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten 

Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) 

 

 

Fragen 

 

 

Frage 1 an Prof. Dilenge: War die u.a. mit dem SEPA-Begleitgesetz (BT-Drs. 

17/10038) eingeführte Öffnung der Auszahlungsmöglichkeiten von Sozialleistungen 

auf ein Auslandskonto (für das die Verordnung (EU) Nr. 260/2012 gilt) zwingend 

geboten; hätte der Gesetzgeber ggf. eine andere Handlungsoption gehabt und wenn 

ja, welche? 

 

Die Verordnung (EU) 260/2012 ist nach ihrem Sinn und Zweck eine rein technische 

Vorschrift, welche die Zahlungsvorgänge innerhalb des EWR einheitlich gestalten 

soll. Daraus leitet sich aber kein Anspruch eines Begünstigten bzw. Empfängers von 

Transferleistungen ab, die Zahlung einer Transferleistung auf ein beliebiges Konto 

seiner Wahl innerhalb des EWR vorzunehmen. Denn die Zahlung von 

Transferleistungen ist immer an individuelle Bedingungen geknüpft, in aller Regel die 

Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen für eine Bedürftigkeit. Das schließt auch 

ein, dass der Empfänger der Sozialleistungen auch der Zugriffsberechtigte für das 

Konto sein muss. 

 

Das gilt insbesondere, wenn nicht sichergestellt ist, dass die Transferleistungen den 

bzw. die Begünstigten direkt erreichen. Hier werden erhebliche 

Missbrauchsmöglichkeiten eröffnet. Zugleich werden die Rückforderungen von 

unrechtmäßigen Zahlungen erheblich erschwert.  
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Der Modus der Auszahlung steht jedoch in keinem Zusammenhang mit der Frage 

der Bedürftigkeit bzw. der Anspruchsvoraussetzungen. Es bestand keine sachliche 

Notwendigkeit, im SEPA-Begleitgesetz die Auszahlung von Sozialleistungen auf ein 

beliebiges Konto, welches der Empfänger benennt, zu ermöglichen. § 47 Abs.1 SGB 

I nimmt in seinem Wortlaut ausdrücklich Bezug auf den Wohnsitz des Empfängers 

oder den gewöhnlichen Aufenthalt. Damit werden z.B. auch Empfänger von 

Rentenansprüchen umfasst, die im Ausland leben. Der Gesetzgeber hätte zur 

Klarstellung in § 47 Abs.1 SGB I ergänzen können, dass die Leistungen auf ein 

Konto des Berechtigten an dem Ort überwiesen werden, an dem der Berechtigte 

seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

 

Schließlich ist ein Empfänger von Sozialleistungen kein Verbraucher gem. § 13 BGB, 

mangels eines zweiseitigen Rechtsgeschäfts. Der EuGH hat in einem 

Vorabentscheidungsverfahren bereits Regelungen beanstandet, wonach 

Verbraucher eine SEPA-Kontoverbindung von ihrem Wohnsitzland nachweisen 

müssen und als nicht vereinbar mit der geltenden Verordnung (EU) 260/2012 erklärt. 

Der streitige Sachverhalt trifft aber vorliegend nicht zu, da die Auszahlung von 

Sozialleistungen eine einseitige Leistung des Trägers ist und kein Rechtsgeschäft 

zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher vorliegt. 

 

 

Frage 2 an Prof. Dilenge: Ist der Sicherstellungsauftrag nach § 17 SGB I vor dem 

Hintergrund der vorgeschlagenen Öffnung der Auszahlungsmöglichkeiten auf 

Auslandskonten und an Dritte (vgl. Artikel 2 und 20 des Gesetzes) noch zu erfüllen? 

 

Der Sicherstellungsauftrag gem. § 17 SGB I wird in keinster Weise beeinträchtigt, 

wenn die Zahlung ausschließlich auf ein Konto erfolgt, für das der Empfänger der 

ausschließliche Zugriffsberechtigte ist.  

 

Im Gegenteil: der Sicherstellungsauftrag des Gesetzgebers wird GERADE 

DADURCH gewährleistet, nämlich indem alleine der Anspruchsberechtigte die 

Zuwendungen erhält (und nicht ein unberechtigter Dritter). Die Öffnung der 

Auszahlungsmöglichkeiten würde den Sicherstellungsaufrag konterkarieren und ad 

absurdum führen. In Zeiten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ist es für jeden 

Anspruchsberechtigten ohne weiteres möglich und zumutbar, ein Girokonto bei einer 

Bank oder Sparkasse zu eröffnen.  

 

Insbesondere die Sparkassen in Deutschland sind als kommunale Kreditinstitute 

durch ihren öffentlichen Versorgungsauftrag verpflichtet, JEDEM Bürger den Zugang 

zum bargeldlosen Zahlungsverkehr zu ermöglichen. Somit ist bereits nach heutiger 

Rechtslage gewährleistet, dass jeder Berechtigter die ihm zustehenden Leistungen in 

zeitgemäßer Weise, umfassend und zügig gem. § 17 Abs.1 Nr.1 SGB I erhält. 
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Frage 3 an Prof. Dilenge: Ist davon auszugehen, dass beginnend mit dem 

Kontenabruf (§ 93(b) Abgabenordnung) und endend mit der Kontenpfändung im 

Rahmen der Vollstreckung der Zugriff aus ein inländisches Konto sehr viel leichter 

als der auf ein ausländisches Konto möglich ist; d.h., die Angabe eines 

ausländischen Kontos den Leistungsempfänger tendenziell vor einem Zugriff durch 

einen inländischen Gläubiger (z.B. Leistungsträger im Falle einer Überzahlung von 

Leistungen) schützt? 

 

Davon ist auszugehen, denn eine Kontopfändung setzt regelmäßig voraus, dass der 

Schuldner auch zugleich der Kontoinhaber ist. Ist der Kontoinhaber nicht der der 

Anspruchsberechtigte bzw. der Empfänger der Sozialleistungen, dann erweist sich 

die Rückforderung als äußerst schwierig. Die auszahlende Sozialkasse wird 

zunächst einen Vollstreckungstitel gegen den Schuldner bzw. den Empfänger der 

unrechtmäßigen Leistungen erwirken müssen. Sobald das zuständige Amtsgericht 

den Vollstreckungstitel gegen den Empfänger ausgestellt hat, kann der Träger einen 

Pfändungs- und Überweisungsbeschluss beim zuständigen Vollstreckungsgericht 

beantragen. Wenn der Leistungsempfänger jedoch nicht identisch mit dem 

Kontoinhaber ist, dann wird das Vollstreckungsgericht mangels Übereinstimmung 

von Schuldner und Kontoinhaber die Vollstreckung nicht durchführen können.  

 

Zudem sind die jeweiligen prozessualen Vorschriften einer ausländischen 

Rechtsordnung zu beachten, wenn sich das zuständige Vollstreckungsgericht sich im 

Ausland befindet. Hinzu kommen die sprachlichen Barrieren. Schließlich ist die 

Kooperationsbereitschaft ausländischer Kreditinstitute eine wesentliche 

Voraussetzung für den Vollzug der Rückforderung von unberechtigten Zahlungen. 

Insofern dürfte sich die Rückforderung von unberechtigten Leistungen als sehr 

langwierig erweisen. Eine Beitreibung von insbesondere kleinen Beträgen erscheint 

unter diesen Bedingungen meist nicht sinnvoll. 
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Bundesagentur für Arbeit* siehe Anlage

*E-Mail vom 17. April 2020 
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1. Drucksache 19/17586 - Entwurf eines Siebten Gesetzes 

zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 

anderer Gesetze 

Vorbemerkung 

Die BA begrüßt ausdrücklich die zahlreichen Gesetzesanpassungen. Sie nimmt zu aus-
gewählten Regelungen des Gesetzentwurfs Stellung. 

Die Neuregelungen tragen dem technischen Wandel und unserem Ziel, unseren 

Kundinnen und Kunden die ihnen zustehenden Sozialleistungen in zeitgemäßer 

und möglichst komfortabler Weise schnell zu gewähren, Rechnung. 

Zu den Anlagen zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung ist keine gesonderte 

Stellungnahme erforderlich, da die Zuständigkeit der Bundesagentur für Arbeit 

nicht berührt ist. 

1.1 Artikel 1 Nr. 3, E-§ 18k SGB IV 

Es werden redaktionelle Anpassungen vorgenommen, zudem wird die Ermächti-

gung zum elektronischen Datenaustausch zwischen DRV KBS und der zuständi-

gen Berufsgenossenschaft für die Seefahrtbetriebe geregelt. 

1.1.1 Bewertung 

Die vorgesehenen redaktionellen Anpassungen führen einerseits zu Ungleichbe-

handlungen der Arbeitgeber bei der Übermittlungsverpflichtung betrieblicher Än-

derungen und andererseits zu einer Redundanz bei der Regelung zur Datenspei-

cherung. 

Zu Buchstabe a): 

Durch E-§ 18k Abs. 1 SGB IV entfällt der bisherige Satz 2 („§ 18i Absatz 4 gilt 

entsprechend“) ersatzlos. Dieser regelt jedoch die Verpflichtung von Arbeitge-

bern, Änderungen an ihren betrieblichen Angaben unverzüglich elektronisch zu 

übermitteln. Die Arbeitgeber knappschaftlicher Beschäftigungsbetriebe oder von 

Beschäftigungsbetrieben der Seefahrt von dieser bußgeldbewehrten Verpflichtung 

zur elektronischen Übermittlung von Änderungen auszunehmen, würde eine Un-

gleichbehandlung gegenüber anderen Arbeitgebern darstellen. 

Vorschlag: 

§ 18k Abs. 1 Satz 2 („§ 18i Absatz 4 gilt entsprechend“) auch wort- und satzgleich 

in E-§ 18k Abs. 1 übernehmen. 

Zu Buchstabe b), Doppelbuchstabe bb):  

Nach der vorgesehenen Anpassung wird E-§ 18k Abs. 3 SGB IV wie folgt lauten: 

„Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See übermittelt die verge-

benen Betriebsnummern mit den nach § 18i Absatz 2 erforderlichen Angaben un-

verzüglich nach Vergabe oder Änderung an die Bundesagentur für Arbeit, die 

diese im Dateisystem der Beschäftigungsbetriebe speichert; § 18i Absatz 6 

gilt entsprechend.“ 
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Da nunmehr die Datenspeicherung bei der BA für diese Fälle direkt innerhalb des 

§ 18k Abs. 3 geregelt ist, wird der Verweis auf § 18i Abs. 6 obsolet. 

Vorschlag: 

In E-§ 18k Absatz 3 den letzten Halbsatz („§ 18i Absatz 6 gilt entsprechend“) strei-

chen. 

Sollte entgegen des o.g. Hinweises zu Buchstabe a) an der Streichung des bishe-

rigen Satzes 2 in § 18k Abs. 1 SGB IV festgehalten werden, so sollten die Argu-

mente hierfür in der Gesetzesbegründung zumindest Erwähnung finden. 

Aktuell wird lediglich von einer „redaktionellen Änderung“ gesprochen. Wie oben 

dargestellt, hätte eine Streichung des Verweises auf § 18i Abs. 4 SGB IV jedoch 

große Auswirkungen bezogen auf die arbeitgeberseitige Übermittlungsverpflich-

tung betrieblicher Änderungen. 

1.2 Artikel 1 Nr. 17, E-§ 85 SGB IV 

Trennung genehmigungspflichtige und anzeigepflichtige Vermögensanlagen. 

1.2.1 Bewertung 

Soweit Versicherungsträger nunmehr der Aufsichtsbehörde anzeigen müssen, 

wenn Datenverarbeitungsanlagen angeschafft werden sollen, einschließlich der 

Eigenentwicklung, wird nicht zwischen Rechts- und Fachaufsicht differenziert. In 

diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob damit der Selbstverwaltung und deren 

Kompetenz hinreichend Rechnung getragen wird. Das Beteiligungsrecht ist sehr 

viel umfassender als das Konsultationsverfahren nach Art. 36 DSGVO. 

1.3 Artikel 1 Nr. 18, E-§ 95 SGB IV 

Für die elektronische Datenübermittlung an die oder innerhalb der Sozialversiche-

rung gelten die vereinbarten gemeinsamen Grundsätze der Technik. Der neue 

Abs. 2 bestimmt, dass alle Datenfelder eindeutig zu beschreiben und in der jeweils 

aktuellen Beschreibung zu verwenden sind. Künftig soll zur Sicherung der einheit-

lichen Verwendung der Spitzenverband Bund eine Datenbank vorhalten, die von 

den an den Meldeverfahren Beteiligten automatisiert abgerufen werden kann.  

1.3.1 Bewertung 

Es bleibt offen, in welchem Verhältnis diese Regelung zu § 79 SGB X steht. Es 

wird ein Abrufverfahren aller Sozialbehörden beim Spitzenverband Bund der Kran-

kenkassen initiiert. 

1.4 Artikel 1 Nr. 20, E-§ 95a SGB IV 

Mit E-§ 95a SGB IV wird der Umfang der Übermittlung und das Verfahren zur Nut-
zung der elektronischen Datenübermittlung gesetzlich abgesichert. 
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1.4.1 Bewertung 

Es fehlt in der Gesetzesbegründung an einer Definition, was mit Authentifizie-

rungsprogrammen gemeint ist und wer über Sicherheitsstufen entscheidet. (Gilt 

insoweit auch der neue Abs. 5?). 

1.5 Artikel 1 Nr. 20, E-§ 95b SGB IV 

E-§ 95b SGB IV regelt, dass Meldepflichtige Meldungen und Beitragsnachweise 
aus systemgeprüften Programmen zu erstatten haben.  

1.5.1 Bewertung 

Die Formulierung des E-§ 95b Absatz 1 Satz 2 SGB IV birgt ein Potenzial für Miss-

verständnisse bezogen auf elektronische Antragstellungen und Bescheinigungen.  

Diese Formulierung der Vorschrift erscheint zumindest missverständlich. Sie darf 

nicht dahingehend interpretiert werden, dass jedweder Antrag nach dem Sozialge-

setzbuch nur noch aus systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogrammen heraus-

gestellt werden darf. Die Sinnhaftigkeit einer elektronischen Antragstellung aus-

schließlich aus der Software heraus muss für jede einzelne beantragbare 

(Dienst)Leistung gesondert bewertet und geregelt werden dürfen. Wenn aber die 

vorgesehene Form der Antragstellung oder Bescheinigung ohnehin im Einzelfall 

innerhalb der jeweiligen (Dienst)Leistung geregelt ist, dann bedarf es des o.g.  

E-§ 95b Abs. 1 Satz 2 nicht. 

Vorschlag: 

E-§ 95b Abs. 1 Satz 2 SGB IV zur Vermeidung von Irritationen und Redundanzen 

streichen. 

Die BA erstattet ihre KV-Meldungen nach § 203a SGB V und ihre RV-Meldungen 

nach § 191 SGB VI. Danach werden die Meldungen entsprechend § 28a bis § 28c 

SGB IV erstattet. Nach dem Wortlaut der bisherigen Regelung waren die Meldun-

gen der BA vom Erfordernis der Systemprüfung durch den GKV-Spitzenverband 

ausgenommen, da die entsprechende Anwendung sich nur auf die Meldungen 

selbst, nicht auf die Meldetechnik bezog. Durch die Übernahme der Regelung nach 

E-§ 95b SGB IV geht dieser Zusammenhang verloren. Nach ihrem Wortlaut erfasst 

die Regelung auch die Meldungen der BA für Leistungsbezieher. 

Systemprüfungen sollen jedoch aus Sicht der BA nur für Programme durchgeführt 

werden, die zwischen Arbeitgebern und Sozialversicherungsträgern zum Einsatz 

kommen. Eine Prüfung der Sozialversicherungsträger untereinander sollte ausge-

schlossen werden. Es sollte deshalb klargestellt werden, dass Meldungen der BA 

auch weiterhin nicht einer Systemprüfung durch den GKV-Spitzenverband unter-

fallen, etwa durch folgende Ergänzung von Absatz 4: „Sozialversicherungsträger 

führen die Systemprüfung selbst durch.“ oder durch Änderung im E-§ 95b Abs. 2 

SGB IV: „Meldepflichtige“ durch „Arbeitgeber“ zu ersetzen. 
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Es wird zur Klarstellung angeregt, in die Begründung aufzunehmen, dass die Re-

gelung nicht für die Datenübertragung zwischen Sozialversicherungsträgern An-

wendung findet. 

1.6 Artikel 1 Nr. 20, E-§ 95c SGB IV 

E-§ 95c SGB IV regelt, dass Erstattungsverfahren der Sozialversicherungsträger 
untereinander zukünftig verbindlich durch Datenübertragung abgewickelt werden. 

1.6.1 Bewertung 

Die Regelungen des E-§ 95c SGB IV werden begrüßt. Auch die Ergänzung des E-

§ 95c Abs. 4 Nr. 4 SGB IV um Erstattungsansprüche gem. §§ 102-105 SGB X fin-

det die Zustimmung der BA.  

Die BA unterstützt ausdrücklich das Ziel, die Digitalisierung von Verwaltungs-

dienstleistungen weiter voran zu bringen. Die erforderliche Rechtsgrundlage für 

die elektronische Abwicklung von Erstattungsansprüchen wird hiermit geschaffen. 

Die Regelung führt das „Bundesamt für Soziale Sicherung als Träger des Gesund-

heitsfonds“ auf. Es wird angeregt zu prüfen, ob die Bezeichnung zutreffend ist (evtl. 

Bundesversicherungsamt). 

Die Regelung sieht die elektronische Abwicklung von Erstattungsansprüchen nach 

den §§ 102 bis 105 SGB X vor. Erstattungsansprüche der BA bestehen auch im 

Hinblick auf überzahlte SV-Beiträge für Leistungsbezieher. Rechtsgrundlage für 

diese Erstattungsansprüche ist jedoch nicht das SGB X. Für diese Erstattungsan-

sprüche besteht damit keine Pflicht zum elektronischen Datenaustausch. 

Nach der bundesweiten Einführung der E-AKTE in den Familienkassen begrüßt 

die Familienkasse der BA die Regelung zur elektronischen Übermittlung von Er-

stattungsansprüchen unter Sozialleistungsträgern. Die Regelung erfasst jedoch 

nur einen Bruchteil der Erstattungsverfahren der Familienkasse und sollte daher 

ausgeweitet werden.  

Die Regelung zur verbindlichen elektronischen Übermittlung von Erstattungsan-

sprüchen betrifft die Familienkassen nur in ihrer Funktion als Träger des Kinder-

geldes bzw. Kinderzuschlages nach dem BKGG. Die überwiegende Anzahl an Fäl-

len, in denen Erstattungsansprüche gegenüber den Familienkassen (nach § 74 

Absatz 2 EStG in Verbindung mit § 104 Absatz 1 Satz 1 SGB X) geltend gemacht 

werden, betrifft steuerliches Kindergeld. Insofern sollte der verbindliche elektroni-

sche Datenaustausch auch auf diese Sachverhalte ausgeweitet werden. 

Hinsichtlich der technischen Umsetzung wäre diese innerhalb der BA bzw. mit den 

Jobcentern unproblematisch durch Nutzung der vorhandenen Funktionen der E-

AKTE möglich. Davon ausgeschlossen sind jedoch die optierenden Kommunen 

oder andere Sozialleistungsträger, die für Kinder in „Vorleistung“ gegangen sind. 

Hierfür wären noch Übertragungswege und Datenformate festzulegen. 
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1.7 Artikel 1 Nr. 22, E-§ 97 SGB IV 

Zur Annahme der Daten vom oder zur Meldung zum Arbeitgeber, zu ihrer techni-

schen Prüfung und zur Weiterleitung innerhalb eines Sozialversicherungszweiges 

oder an andere Sozialversicherungsträger oder öffentliche Stellen werden Annah-

mestellen errichtet. 

1.7.1 Bewertung 

Die Installation einer Annahmestelle im automatisierten Prozess DSBD, DSBT 

bringt aus IT-Sicht bei geprüfter IT-Lohnsoftware keinen Mehrwert, sondern eine 

weitere zu koordinierende Schnittstelle. 

1.8 Artikel 2, E-§ 47 SGB I 

Die geänderte Regelung des E-§ 47 SGB I integriert die abweichenden Regelun-

gen aus den besonderen Teilen des Sozialgesetzbuchs (§ 42 Abs.3 SGB II und 

§ 337 SGB III) und bewirkt somit eine einheitliche Geltung für die Sozialleistungs-

träger. Geldleistungen werden künftig grundsätzlich kostenfrei auf das im Antrag 

angegebene Konto überwiesen. Der Grundsatz des Empfänger-Kontos wird auf-

gegeben. Die Möglichkeit zur Übermittlung an den Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt in Deutschland bzw. im europäischen Ausland bleibt für den Leistungs-

empfänger erhalten. Diese erfolgt künftig für den Leistungsempfänger stets kos-

tenpflichtig. 

Die BA befürwortet die Regelung. Sie stellt Einheitlichkeit für die verschiedenen 

Zahlungssachverhalte her und trägt dem Zahlungskontengesetz Rechnung. 

1.8.1 Bewertung 

Die BA begrüßt, dass die bisherigen Weisungen des § 337 Abs. 1 SGB III und des 

§ 42 Abs. 3 SGB II im SGB I vereinheitlicht werden, damit wird auch die Einheit-

lichkeit für die verschiedenen Zahlungssachverhalte hergestellt. Dies trägt dem 

Zahlungskontengesetz Rechnung 

Aus der bisherigen Soll-Vorschrift des § 47 Abs. 1 SGB I wird eine Muss-Vorschrift, 

analog der bisherigen, künftig wegfallenden o.g. Vorschriften im SGB III und 

SGB II. Es wird verdeutlicht, dass die Überweisung auf das im Antrag angegebene 

Konto erfolgt (in § 337 Abs. 1 SGB III bisher nicht). In E-§ 47 Abs. 1 SGB I wird 

konkret dargestellt, dass eine Übermittlung an den Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt erfolgt, wenn der Empfänger dies verlangt. Die Kostenpflicht bzw. Kos-

tenfreiheit für diese Übermittlung wird folgerichtig aus den o. g. wegfallenden  

§§ des SGB II und SGB III neu aufgenommen. 

1.9 Artikel 4 Nr. 2, E-§ 31a SGB III 

Die Regelung des neuen § 31a Abs. 1 SGB III-E erweitert den gesetzlichen Bera-

tungsauftrag der Agenturen für Arbeit um eine zusätzliche Verpflichtung: Sie haben 

junge Menschen, die nach Beendigung der Schule voraussichtlich keine konkrete 
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berufliche Perspektive haben, frühzeitig aktiv zu kontaktieren und über Unterstüt-

zungsmöglichkeiten zu informieren. Dazu erheben die Agenturen für Arbeit Daten 

zu den jungen Menschen, soweit sie ihr von den Ländern übermittelt werden. Die 

Agenturen für Arbeit sollen daher zunächst prüfen, ob die jungen Menschen bereits 

das Beratungsangebot der Agenturen für Arbeit nutzen. Einer zusätzlichen Kon-

taktaufnahme bedarf es in diesem Fall nicht. 

§ 31a Abs. 2 SGB III-E legitimiert die Agenturen für Arbeit zur Übermittlung von 

Sozialdaten an eine der nach Landesrecht bestimmten Stelle, wenn der junge 

Mensch nach einer Kontaktaufnahme nach Abs. 1 keine Unterstützungsmöglich-

keit der Agenturen für Arbeit in Anspruch nimmt (kein Kontakt zum Kunden, Ableh-

nung der Unterstützung durch den jungen Menschen) und dieser der Datenweiter-

gabe nicht widersprochen hat. 

Die Bundesregierung schlägt dem Bundesrat eine Ergänzung des § 31a Absatz 1 

SGB III-E insofern vor, als dass die Formulierung „über Unterstützungsmöglichkei-

ten zu informieren“, dahingehend konkretisiert wird, dass sich die Information im 

Erstkontakt auf ein Angebot der Berufsberatung und Berufsorientierung be-

schränkt. 

Darüber hinaus schlägt die Bundesregierung die Prüfung einer stärkeren Verpflich-

tung der Bundesagentur für Arbeit zur Rückmeldung der Daten an die nach Lan-

desrecht bestimmte Stelle vor. Zu beachten ist, dass entsprechende landesrecht-

liche Regelungen bestehen oder geschaffen werden müssen, auf deren Grundlage 

die Länder die Daten der Bundesagentur für Arbeit erheben dürfen. 

1.9.1 Bewertung 

Die Bundesagentur für Arbeit begrüßt die Neuregelung, da hierdurch die Möglich-

keit geschaffen wird, mehr junge Menschen mit ihrem Unterstützungsangebot er-

reichen zu können. Durch die Konkretisierung der Unterstützungsangebote in Ab-

satz 1 wird klargestellt, dass den jungen Menschen im Erstkontakt ausschließlich 

Leistungen der Agentur für Arbeit angeboten werden (zur Abgrenzung gegenüber 

den Aufgaben der Jobcenter). Die Aufgaben der Jobcenter werden durch die ge-

plante Regelung des § 31a SGB III-E nicht beschnitten. 

Die Rückübermittlung von Daten der BA an die nach Landesrecht bestimmten Stel-

len ist nur auf der Grundlage landesrechtlicher Regelungen möglich. Sofern diese 

bestehen, kann die BA zur Übermittlung der Daten verpflichtet werden. 

Die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Ergänzungen und Änderungen 

sollten berücksichtigt und aufgenommen werden. 

1.10 Artikel 4 Nr. 4, E-§ 281 SGB III 

In E-§ 281 SGB III wird der bereits bestehende Auftrag der Arbeitsmarktstatistik 

redaktionell neu gefasst und dadurch präzisiert. 

Der bisherige § 281 Abs. 2 SGB III wird mit der Rechtsänderung in E-§ 281 Abs. 4 

SGB III übernommen. 

29



Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit  17. April 2020 

10 

Die Rechtsänderung erlaubt die bislang nicht zulässige Weiterleitung des Merk-

mals „Migrationshintergrund“ an das IAB. 

1.10.1 Bewertung 

Die Regelungen führen zu mehr Klarheit über den Umfang des Auftrags und die 

zu verwendenden Datenquellen. Die Arbeitsmarktstatistiken der Bundesagentur 

für Arbeit und ihre Aufgaben werden dadurch nicht verändert. Die bisherigen Reg-

lungen waren sehr allgemein.  

Die Regelung der Gliederung der Beschäftigungsstatistik nach dem Aufenthalts-

status (gemäß AZR) passt von der Regelungstiefe nicht gut in den eher grundsätz-

lichen Absatz 1. Eine andere Regelung wie die zur Gliederung der Arbeitsmarkt-

statistiken nach dem Migrationshintergrund wird als zusätzliche Spezifikation zu 

den Fachstatistiken erst im Absatz 4 aufgeführt. 

Im vorliegenden Gesetzestext des E-§ 281 SGB III sollte ein Passus verschoben 

werden (siehe Vorschlag): 

In § 281 Abs. 1 SGB III wird der Satz „Für Ausländerinnen und Ausländer, 

die keine Unionsbürgerinnen oder Unionsbürger sind und sich nicht nur vo-

rübergehend im Geltungsbereich des Gesetzes über das Ausländerzentral-

register aufhalten, wird die Statistik der sozialversicherungspflichtig und ge-

ringfügig Beschäftigten zusätzlich nach dem Aufenthaltsstatus auf der 

Grundlage der nach § 23a des Gesetzes über das Ausländerzentralregister 

übermittelten Daten gegliedert.“ entfernt und hinter dem Absatz 4 als neuer 

Absatz 5 eingefügt. 

Die BA verarbeitet die betreffenden Daten sowohl von zugelassenen als auch 

„nicht zugelassenen“ kommunalen Trägern (z.B. Bildung und Teilhabe). Die in der 

Erläuterung enthaltene Beschränkung der Datennutzung auf die der zugelassenen 

kommunalen Träger könnte zu fehlenden Angaben in der Statistik führen. 

Es bleibt offen, ob es sich um freiwillige Angaben handelt, fehlende Angaben sank-

tioniert werden können und wie zu verfahren ist, wenn der Betroffene keine Anga-

ben machen kann. 

1.11 Artikel 4 Nr. 5, E-§ 282 Abs. 4 S. 1 SGB III 

Die Neuregelung sieht vor, dass künftig auch der Migrationshintergrund für Zwecke 

der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zur Verfügung gestellt wird.  

1.11.1 Bewertung 

Angesichts des hohen und weiter steigenden Anteils von Menschen mit Migrati-

onshintergrund in Deutschland ist es ausdrücklich zu begrüßen, dass das von der 

BA erhobene Merkmal „Migrationshintergrund“ von BA-Kundinnen und BA-Kunden 

zukünftig auch für Forschungszwecke zur Verfügung stehen wird. So lassen sich 

zukünftig Unterschiede von Arbeitsmarktoutcomes zwischen Deutschen ohne Mig-
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rationshintergrund, Deutschen mit Migrationshintergrund und Ausländern wissen-

schaftlich analysieren und die Befunde für die Weiterentwicklung von Beratung, 

Vermittlung und aktiver Arbeitsmarktpolitik nutzen. 

Derzeit ist in Diskussion, dass Telefonnummer und E-Mail-Adresse zwingende An-

gaben sind, damit das IAB seinen gesetzlichen Forschungsauftrag erfüllen kann. 

Da sich die Datenschutzaufsicht bislang wenig kooperativ zeigt, wird empfohlen, 

hinter § 282 Abs. 5 S. 2 folgende Formulierung einzufügen: 

„Sind Kontaktdaten der Betroffenen nicht in ausreichendem Maße enthalten, darf 

das IAB diese ohne Einwilligung des Betroffenen aus öffentlichen Quellen ermit-

teln.“ 

In der Begründung wird empfohlen, darauf hinzuweisen, dass es sich insoweit um 

eine Klarstellung handelt und dem IAB die gleichen Möglichkeiten eingeräumt wer-

den müssen wie sog. Fremdforschern (vgl. § 75 SGB X). 

1.12 Artikel 4 Nr. 7, E-§ 312 SGB III 

Die Vorschrift zur Arbeitsbescheinigung wurde im Wesentlichen unverändert im 

Hinblick auf E-§ 313a SGB III neu strukturiert. Im neugefassten Abs. 3 sind die 

Bescheinigungspflichten für Zeiten der Versicherungspflicht nach § 26 SGB III zu-

sammengefasst. Sozialversicherungsträger sollen künftig nur noch auf Verlangen 

der BA eine Arbeitsbescheinigung ausstellen und elektronisch übermitteln. 

1.12.1 Bewertung 

Die BA begrüßt die Änderungen im Bescheinigungsverfahren. Die verbindliche 

Einführung einer elektronischen Datenübermittlung von Arbeitgebern und Sozial-

versicherungsträgern stellt eine wichtige Grundlage für die automatisierte Über-

nahme und Weiterverarbeitung von Daten in der Antragsbearbeitung dar und re-

duziert manuelle Aufwände zur Datenerfassung. Mit BEA stellt die BA bereits 

heute ein Verfahren zur elektronischen Datenübermittlung für Arbeitsbescheini-

gungen zur Verfügung.  

Der Prozess nach Abs. 3 wird auch für Antragsteller auf Arbeitslosengeld deutlich 

vereinfacht, da sie keine Erfüllungspflichten mehr treffen. Ebenso entfallen Nach-

fragen bei Antragstellern. Stattdessen bedarf es nur noch der elektronischen Ab-

frage beim Sozialversicherungsträger über Datensätze. Dadurch werden zeitliche 

Verzögerungen, die durch das Zwischenschalten des Antragstellers entstehen o-

der auch durch falsche Angaben, vermieden.  

Die Vorschrift erfasst nicht mehr das Übergangsgeld. Dies ist nicht notwendig, weil 

die elektronische Übermittlung der Bescheinigung für das Übergangsgeld bereits 

in § 107 SGB IV geregelt ist.  

Aus Sicht der Stabstelle Datenschutz fehlt es hier und in den nachfolgenden Re-

gelungen an Plausibilitäten zur Vermeidung missbräuchlicher Verwendung. Es 

wird angeregt, dazu ggf. eine Klarstellung dahingehend einzufügen, dass Melde-

daten nach § 28a SGB IV für eine Plausibilisierung herangezogen werden dürfen. 
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Ausreichend i. S. d. Transparenzgebotes ist insoweit ein Hinweis in der Gesetzes-

begründung. 

1.13 Artikel 4 Nr. 8, E-§ 312a SGB III 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zu § 312 SGB III und § 313a 

SGB III. Die BA begrüßt die Änderungen. 

1.14 Artikel 4 Nr. 9, E-§ 313 SGB III 

Die Nebeneinkommensbescheinigung (elektronisch oder als Papierformular) ist 

künftig auf Verlangen der/des Beschäftigten (gleichzeitig Leistungsbezieher/in) o-

der der Bundesagentur zu erstellen. Der Arbeitgeber muss nicht mehr initiativ und 

unverzüglich tätig werden, sondern erst auf Verlangen. 

1.14.1 Bewertung 

Die BA begrüßt die Änderung. Die Regelungen zur Nebeneinkommensbescheini-

gung werden an die Systematik der Arbeitsbescheinigung angeglichen. Dass Ar-

beitgeber künftig nicht mehr initiativ, sondern erst auf Verlangen des Beschäftigten 

oder der BA die Bescheinigung erstellen müssen, entspricht der bereits heute 

überwiegend gängigen Praxis. 

Allerdings sollten die Worte "Berufsausbildungsbeihilfe, Ausbildungsgeld" in  

E-§ 313 Abs. 1 SGB III gestrichen werden. In Fällen dieser Leistungen wird das 

Nebeneinkommen vorausschauend für den Bewilligungszeitraum benötigt (vgl. für 

Berufsausbildungsbeihilfe § 67 Abs. 2 SGB III i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 1 BAföG und 

§ 69 Abs. 1 SGB III bzw. für Ausbildungsgeld § 122 Abs. 2 SGB III i.V.m. den vor-

genannten Vorschriften). Bei diesen Leistungen ist daher das elektronische Ver-

fahren für die Nebenverdienstbescheinigung, für das zwar eine Ausnahme vorge-

sehen ist (Art. 1 Nr. 10, § 313a Abs. 1 SGB III), wenig zielführend. Sollten Antrag-

steller dieser Leistungen das voraussichtliche Nebeneinkommen (vorausschau-

end) für den Bewilligungszeitraum nicht hinreichend darlegen können, könnte nach 

hiesiger Auffassung die Auskunftspflicht des Arbeitgebers/Auftraggebers auf die 

bereits bestehende Vorschrift des § 315 SGB III gestützt werden. 

Hinweis: In der Gesetzesbegründung zu Absatz 2 ist im ersten Satz der Begriff 

"Arbeitsbescheinigung für Zeiten der Versicherungspflicht" genannt. Aus Sicht der 

BA handelt es sich hierbei um "Bescheinigung für Zeiten der Versicherungspflicht". 

1.15 Artikel 4 Nr. 10, E-§ 313a SGB III 

Mit E-§ 313a SGB III werden die Regelungen zur Arbeits- und Nebeneinkommens-

bescheinigung im Sinne eines Vorrangs der elektronischen Übermittlung weiter-

entwickelt. Das Widerspruchsrecht der Kundinnen und Kunden gegen eine elekt-

ronische Übermittlung entfällt.  

E-§ 313a Abs. 2 SGB III regelt den verpflichtenden elektronischen Datenaus-

tausch zwischen Sozialversicherungsträgern, übrige Leistungsträger haben ein im 

Fachportal der BA zur Verfügung gestelltes Formular zu nutzen.  
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1.15.1 Bewertung 

Die BA begrüßt die Zielsetzung, möglichst für alle Bescheinigungsarten und Be-

scheinigungspflichtigen einen elektronischen Übermittlungsweg verbindlich vorzu-

sehen. Dies schafft die Grundlage dafür, dass im Rahmen des Antrags- und Bear-

beitungsprozesses die erforderlichen Daten medienbruchfrei zusammengeführt 

werden können und eine zeitgemäße und zügige Bewilligung von Sozialleistungen 

erbracht werden kann.  

Die BA begrüßt außerdem ausdrücklich, dass die Ausnahmeregelung vom elekt-

ronischen Bescheinigungsverfahren nur noch für Arbeitgeber in Privathaushalten 

gilt.  

Zur besseren Verständlichkeit, wird eine Umformulierung des neu aufgenomme-

nen letzten Teilsatzes des Abs. 1 vorgeschlagen („Formular“ statt „Bescheini-

gung“). 

Durch die Umformulierung wird klargestellt, dass der Bescheinigungspflichtige nur 

der Person für die er eine Bescheinigung mittels Formular erstellt hat eine Mehr-

fertigung zu übermitteln hat, wenn er zuvor das Formular direkt an die BA gesandt 

hat.  

Immer dann, wenn das BEA-Verfahren genutzt wird, erstellt die BA eine Mehrfer-

tigung der Nebeneinkommensbescheinigung für den Kunden. 

1.16 Artikel 4 Nr. 11, E-§ 314 SGB III 

Die Regelung betrifft die Pflicht zur Ausstellung der Insolvenzgeldbescheinigung. 

Nach der aktuellen Fassung ist ausschließlich der von der BA vorgesehene Vor-

druck zu verwenden. Mit der geplanten Änderung wird anstelle des Vordrucks auf 

das Formular im Fachportal der BA verwiesen und dessen Nutzung als Soll-Vor-

schrift ausgestaltet. 

Die bisherige Regelung lässt offen, durch wen im Falle einer Insolvenz in Eigen-

verwaltung die Insolvenzgeldbescheinigungen zu erstellen sind. Die geplante Re-

gelung überträgt die Pflichten der Insolvenzverwalterin oder des Insolvenzverwal-

ters zur Ausstellung der Insolvenzgeldbescheinigungen der Sachwalterin oder 

dem Sachwalter. 

1.16.1 Bewertung 

Die BA begrüßt den Wechsel von einem papiergebundenen Vordruck hin zu einer 

für die elektronische Übermittlung der Insolvenzgeldbescheinigungen offene Ge-

setzesformulierung. 

Die Änderungen der Regelung stützen die bereits praktizierte Verwaltungspraxis 

der BA. Nach den fachlichen Weisungen zum Insolvenzgeld konnten die Agentu-

ren für Arbeit schon bisher von dem zentral herausgegebenen Vordruck abwei-

chende Formate für die Insolvenzgeldbescheinigung zulassen.  
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1.17 Artikel 4 Nr. 12, E-§ 318 Abs. 2 SGB III 

In Satz 1 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 nach dem Wort „Weiterbildung“ 

die Wörter „, der Teilhabe am Arbeitsleben“ eingefügt. 

Satz 2 Nummer 2 zweiter Halbsatz wird wie folgt gefasst: „; dabei haben sie die 

Formulare zu nutzen, die im Fachportal der Bundesagentur zur Verfügung gestellt 

sind, soweit die Bundesagentur nicht eine anderweitige Art der Datenübertragung 

vorschreibt.“ 

1.17.1 Bewertung 

Bei der Ergänzung des Satzes 1 handelt es sich um eine Klarstellung. Auch für 

Maßnahmen der Teilhalbe am Arbeitsleben gelten die Verpflichtungen für Teilneh-

mende und Träger nach § 318 Absatz 2 SGB III. 

Die Bundesagentur für Arbeit begrüßt die Änderung des Satzes 2 Nummer 2. Es 

ist der Bundesagentur weiterhin erlaubt, die Art der Datenübertragung frei zu be-

stimmen (z. B. eM@w).  

1.18 Artikel 4 Nr. 13, E-§ 318 Absatz 2 SGB III 

Aktualisierung der Formulierung in E-§ 318 Abs. 2 S. 2 SGB III; im Hinblick auf 

Formulare im Fachportal der Bundesagentur und Ergänzung von Maßnahmen der 

Teilhabe am Arbeitsleben im § 318 Abs. 2 SGB III. 

1.18.1 Bewertung 

Die Neuformulierung des Satz 2 trägt der Gesetzesintention Rechnung. Die Rah-

menbedingungen für die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen sollen 

verbessert, Rechtssicherheit gegeben und dadurch die Nutzerakzeptanz erhöht 

werden.  

1.19 Artikel 4 Nr. 19, E-§ 450 SGB III  

Die weitere Anwendung der bisherigen Regelungen des § 404 Abs. 2 Nr. 19 – 21 

SGB III, wenn das Versicherungsverhältnis oder die Nebenerwerbstätigkeit vor 

dem Tag des Inkrafttretens der Neuregelung geendet hat, ist zu beachten. 

1.19.1 Bewertung 

Die BA nimmt die Änderung zur Kenntnis. Probleme in der Verfolgung und Ahn-

dung von Ordnungswidrigkeiten sind aus dieser Übergangsregelung nicht zu er-

warten. 

1.20 Artikel 5 Nr. 5, E-§ 175 SGB III  

Mit E-§ 175 Abs. 3 SGB V wird eine elektronische Meldung von den Krankenkas-

sen zum Meldepflichtigen eingeführt für den Fall des Krankenkassenwechsels ei-

nes Versicherten. Der Krankenkasse muss hierfür der Meldepflichtige bekannt 

sein. 
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1.20.1 Bewertung 

Ein Krankenkassen-Wechsel wird insbesondere durch einen Wechsel eines Ver-

sicherungspflicht-Tatbestandes eröffnet. Dies ist beim Übergang von Beschäfti-

gung zu Bezug von Arbeitslosengeld der Fall. Der Krankenkasse ist dann jedoch 

die BA als meldepflichtige Stelle nicht bekannt. Ihre Rückmeldung an den ihr be-

kannten Meldepflichtigen, den letzten Arbeitgeber, geht ins Leere. 

Die BA ist deshalb von dieser Regelung auszunehmen. Die Worte "Die zur Mel-

dung verpflichtete Stelle" sollten ersetzt werden durch "Der Arbeitgeber". 

1.21 Artikel 8 Nr.1, E-§ 28 SGB X 

E-§ 28 Abs.1 S.2 SGB X stellt klar, dass eine nachgeholte Antragstellung auf eine 

Leistung auch in Fällen zurückgenommener Antragstellung Rückwirkung bis zu ei-

nem Jahr entfaltet, wenn eine andere beantragte Leistung versagt oder erstattet 

werden muss. Bisher war nur die unterbliebene Antragstellung explizit geregelt. 

Diese Fallkonstellation ist weiterhin in E-§ 28 Abs.1 S.1 SGB X enthalten. 

1.21.1 Bewertung 

Die klarstellende Regelung wird begrüßt. Sie führt zur Gleichbehandlung gleichge-

lagerter Konstellationen und vereinfacht das Verwaltungshandeln. 

Es ist jetzt zur Wahrung von Ansprüchen nicht mehr zwingend notwendig, dass 

der von der Antragstellerin/dem Antragsteller fälschlich angegangene Leistungs-

träger den Antrag mit einer Ablehnung bescheidet. Nach Beratung kann eine An-

tragstellerin/ein Antragsteller den Antrag auch zurücknehmen und beim vorrangig 

zuständigen Leistungsträger im Rahmen der wiederholten Antragstellung Leistun-

gen beantragen, ohne dass Ansprüche nur deswegen verloren gehen, weil zu-

nächst eine andere Leistung beantragt wurde. 

1.22 Artikel 8 Nr. 2, E-§ 37 Abs. 2a SGB X  

Gem. E-§ 37 Abs. 2a SGB X können elektronische Verwaltungsakte mit Einwilli-

gung der Beteiligten dadurch bekannt gegeben werden, dass sie von dem Betei-

ligten  über öffentlich zugängliche Netze abgerufen werden. E-§ 37 Abs. 2a S.3 

SGB X enthält eine Zugangsfiktion: Verwaltungsakte gelten am 3. Tag nach Ab-

sendung einer elektronischen Benachrichtigung an die abrufberechtigte Person 

über einen im Online-Portal der BA zur Verfügung gestellten elektronischen Ver-

waltungsakt als bekannt gegeben. 

1.22.1 Bewertung 

Die Einführung einer Zugangsfiktion bei der Bekanntgabe elektronischer Verwal-

tungsakte entsprechend vergleichbarer Regelungen in § 122a der Abgabenord-

nung wird begrüßt. Sie löst die bisherige wenig rechtssichere Regelung ab, wo-

nach die Zustellung eines Verwaltungsaktes, der vom Empfänger nicht innerhalb 

von 10 Tagen abgerufen wurde, zu beenden war und dieser erneut zum Abruf 

bereitgestellt oder postalisch zugestellt werden musste. 
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Die Regelung entspricht den allgemeinen Regelungen zur Bekanntgabe von Ver-

waltungsakten, wonach für den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Übergang in den 

Verfügungsbereich des Empfängers und die Möglichkeit der Kenntnisnahme maß-

geblich sind. Dies entsprach bei postalischer Zustellung dem Einwurf in den Brief-

kasten des Empfängers. Die bisherige Regelung in § 37 Absatz 2a SGB X erlaubte 

es dem Empfänger, die Zustellung von belastenden Verwaltungsakten zu verhin-

dern. Insofern wird dem Bedürfnis der Sozialverwaltung nach Rechtsicherheit mit 

der Neuregelung Rechnung getragen und die Aufwände und Kosten durch noch-

malige Bekanntgabe bei Nichtabruf werden reduziert. 

Die BA begrüßt ausdrücklich, dass die Abrufmöglichkeit für Bevollmächtigte weg-

gefallen ist, da eine entsprechende Abrufmöglichkeit nach aktueller Lage nicht re-

alisierbar wäre.  

Es fehlt an einer ausdrücklichen Regelung, dass der Zugriff des Betroffenen auf 

den elektronischen Verwaltungsakt gespeichert werden kann. Hier wird nur auf 

den elektronischen Verwaltungsakt selbst Bezug genommen. Eine Fristberech-

nung ist ohne Speicherung des Zugriffs nicht möglich. Offen bleibt, ob eine solche 

Speicherung als Beweis herangezogen werden kann, insoweit ist eine widerleg-

bare gesetzliche Vermutung denkbar. 

1.23 Artikel 8 Nr. 3, E-§ 74a SGB X 

Mit der Streichung in Absatz 2 entfällt nun in der - für die gesetzlichen Rentenver-

sicherungsträger maßgeblichen - korrespondierenden Übermittlungsbefugnis im 

Sozialgesetzbuch ebenfalls die Forderungsmindesthöhe von 500 Euro als Voraus-

setzung für die Übermittlung der Sozialdaten an die ersuchenden Gerichtsvollzie-

her.

1.23.1 Bewertung 

Die Änderung des § 74a SGB X betrifft öffentlich-rechtliche Forderungen, die 

durch einen Gerichtsvollzieher eingezogen werden. Dies kann ggf. einen sehr klei-

nen Teil der BA-Forderungen betreffen (z. B. teilweise alte Alhi-Forderungen). 

Der Großteil der BA-Forderungen sind öffentlich-rechtliche Forderungen, die nach 

§ 66 SGB X vollstreckt werden. Die Hauptzollämter sind – u.a. soweit sie die Auf-

gaben nach § 66 SGB X durchführen – jetzt in § 35 Abs. 1 SGB I genannt und 

fallen daher insoweit nicht mehr unter die Vorschrift des § 74a SGB X.  

Die Änderung des § 74a SGB X wird begrüßt, da die Betragsgrenze wegfällt, je-

doch hat dies einen geringen Einfluss auf die Arbeit im Inkasso-Bereich. 

1.24 Artikel 8 Nr. 4, E-§ 76 SGB X  

Die Neuregelung des E-§ 76 Abs. 2 Nr. 1a SGB X erweitert die Ausnahmetatbe-

stände einer zulässigen Übermittlung besonders schutzwürdiger Sozialdaten für 

die Geltendmachung von Erstattungs- und Ersatzansprüchen in der BA im Rah-

men ihrer gesetzlichen Aufgaben.  
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1.24.1 Bewertung 

Die Neuregelung wird ausdrücklich begrüßt, da künftig die Übermittlung von Ge-

sundheitsdaten im Zusammenhang mit der Geltendmachung und Durchsetzung 

von Schadensersatzansprüchen nach § 116 SGB X nicht mehr den Einschränkun-

gen des § 76 Abs. 1 SGB X unterliegt. Die Einholung einer Einwilligung entfällt in 

den geregelten Fallkonstellationen. 

Durch die zulässige Übermittlung von Gesundheitsdaten können z. B. maßgebli-

che Kausalitätszusammenhänge bei der Regressierung von Schadensersatz dem 

Anspruchsgegner plausibel gemacht und nachgewiesen werden.  

Es entsteht Rechtssicherheit für die beteiligten Organisationseinheiten innerhalb 

der BA und bestehende Hindernisse zur erfolgreichen Durchführung der gesetzli-

chen Aufgaben werden beseitigt. 

1.25 Artikel 8 Nr. 5, E-§ 77 SGB X 

Die Änderungen erfolgen aus Gründen der Rechtssicherheit. Abweichend vom bis-

herigen Recht ist die Übermittlung von Sozialdaten an Personen oder Stellen in 

Drittstaaten oder an internationale Organisationen, für die kein Angemessenheits-

beschluss vorliegt, zulässig, wobei die geforderten wichtigen Gründe des öffentli-

chen Interesses nur vorliegen, soweit die betroffene Person kein schutzwürdiges 

Interesse am Ausschluss der Übermittlung hat und die Übermittlung in Anwendung 

zwischenstaatlicher Übereinkommen auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit er-

folgt oder soweit die Voraussetzungen der §§ 69 und 70 vorliegen. 

1.25.1 Bewertung 

Soweit hier behauptet wird, die Änderungen würden der Rechtssicherheit dienen, 

hat dies zur Folge, dass die Arbeit des Geschäftsbereiches Internationales der 

Bundesagentur für Arbeit beeinträchtigt wird. 

Der Bereich Internationales vermittelt und "rekrutiert" Fachkräfte aus Drittstaaten. 

Die Datenübermittlung beruht auf der Einwilligungserklärung der betroffenen Per-

sonen. E-§ 77 SGB X führt dazu, dass dieses Verfahren nicht mehr möglich ist. Ob 

sich anstelle auf „wichtige Gründen des öffentlichen Interesses“ gestützt werden 

kann, erscheint zumindest fraglich. Nur wenn im Rahmen der Interpretation eine 

Lösung für die Drittstaatenprojekte und zukünftigen Vermittlungsabsprachen ge-

funden werden kann, kann die BA der Klarstellung zustimmen. Ansonsten wäre 

ein Datenaustausch mit den betroffenen Staaten unzulässig. 

Erläuternd wird darauf hingewiesen, dass die Regelung Auftragsverarbeitungsver-

hältnisse aus Sicht der BA nicht betrifft, weil es sich nach wie vor nicht um Daten-

übermittlungen handelt (gesamtschuldnerische Haftung der Vertragsparteien). 
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1.26 Artikel 8 Nr. 9, E-§ 116 Abs. 6 SGB X  

Mit der neugefassten Regelung des E-§ 116 Abs. 6 Satz 1 und Satz 2 SGB X wird 

der bisherige Ausschluss des Anspruchsübergangs gegenüber Familienangehöri-

gen in einen Ausschluss zur Geltendmachung von Regressansprüchen umgewan-

delt. Bei Unfällen mit Verkehrsmitteln, für die eine Haftpflichtversicherung besteht, 

entfällt künftig die Privilegierung nach § 116 Abs. 6 SGB X. Außerdem wird der 

Begriff Familienangehöriger gestrichen und die Privilegierung nach Abs. 6 auf Per-

sonen ausgeweitet, die mit dem Geschädigten in häuslicher Gemeinschaft leben. 

1.26.1 Bewertung 

Die Regelung des Verbots der Geltendmachung von Regressansprüchen gegen-

über privilegierten Schädigern und der Ausnahme bei Verkehrsunfällen mit zwin-

gender Einstandspflicht durch eine Haftpflichtversicherung wird von der BA als 

zeitgemäß und sachgerecht befürwortet. Der künftig mögliche Regress gegenüber 

privilegierten Angehörigen über deren einstehende Haftpflichtversicherung für den 

verursachten Schaden entlastet die Sozialversicherungsträger und damit die Soli-

dargemeinschaft von der bisherigen Einstandspflicht in diesen Fällen. Die Auswei-

tung auf Personen, die in häuslicher Gemeinschaft zusammenleben, setzt die be-

reits bestehende BGH-Rechtsprechung um.  

1.27 Artikel 8 Nr. 10, E-§ 120 SGB X 

Die Neuregelung des E-§ 120 Abs.1 S.2 SGB X enthält eine Stichtagsregelung für 

die Fälle des E-§ 116 Abs. 6 SGB X. Die Regelung des E-§ 116 Abs. 6 SGB X gilt 

für Schadensereignisse ab dem 30.06.2020. Für die übrigen Fälle mit Schadens-

ereignis vor dem 30.06.2020 ist die bisherige Regelung des § 116 Abs. 6 SGB X 

anzuwenden. 

1.27.1 Bewertung 

Die BA befürwortet die Stichtagsregelung in Bezug auf das modifizierte Angehö-

rigenprivileg des neuen E-§ 116 Abs. 6 SGB X. Sie schafft Rechtsklarheit. 

1.28 Artikel 10 Nr. 4, E-§ 75 Abs. 2b SGG 

Dadurch soll in allen Gerichtsverfahren, in denen Streitgegenstand die Klärung des 

Bestehens oder des Nichtbestehens von Sozialversicherungspflicht ist, erreicht 

werden, dass Fremdversicherungsträger wie z. B. auch die BA nur noch auf deren 

Antrag hin beigeladen werden. 

1.28.1 Bewertung 

Die BA begrüßt diese Regelung.  

Die amtliche Gesetzesbegründung hebt zutreffend hervor, dass die Beiladung der 

Versicherungsträger und die Wahrnehmung des Termins durch diese mit einem 

hohen Zeit- und Verwaltungsaufwand für die Gerichte und die Träger verbunden 
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ist. Eine Beiladung auf Antrag innerhalb einer vom Gericht gesetzten Frist nach 

vorheriger Benachrichtigung der Träger über ein entsprechendes Klageverfahren 

kann den Zweck der Beiladung - eine einheitliche Entscheidung - ebenso erfüllen. 

Die Umstellung auf ein Antragsverfahren wird auch nach Auffassung der BA zur 

Verschlankung und Beschleunigung der betreffenden Gerichtsverfahren beitra-

gen. 

1.29 Artikel 10 Nr. 6, E-§ 141 Abs. 1 Nr. 2 SGG 

Hierdurch wird erreicht, dass die Rechtskraft von gerichtlichen Entscheidungen 

sich auch auf Fremdversicherungsträger erstreckt, die trotz Information durch das 

Gericht keinen Antrag auf Beiladung gestellt haben. 

1.29.1 Bewertung 

Die Regelung ist im Hinblick auf die neu eingeführte Informationspflicht der Ge-

richte und die Möglichkeit der Beantragung der Beiladung konsequent. 

Aus der Gesetzesbegründung ergibt sich mit hinreichender Deutlichkeit, dass die 

Rechtskrafterstreckung und damit der Ausschluss von Rechtsbehelfen nur dann 

gelten, wenn die betroffenen Fremdversicherungsträger durch das Gericht über 

das Verfahren informiert wurden und angemessene Zeit hatten, ihre Beiladung zu 

beantragen. 

1.30 Artikel 25 Nr. 2, E-§ 14 DEÜV 

In E-§ 14 Absatz 1 DEÜV wird das Wort „Unfallversicherungsmitgliedsnummer“ 

durch die Wörter „Unternehmernummer nach § 136a des Siebten Buches Sozial-

gesetzbuch“ ersetzt. 

1.30.1 Bewertung 

Es handelt sich zwar um eine folgerichtige redaktionelle Anpassung in Konse-

quenz der Einführung des E-§ 136a SGB VII. Jedoch wird aufgrund der Formulie-

rungen ein Potential für Missverständnisse gesehen. 

Nach der vorgesehenen Anpassung wird § 14 Abs. 1 Satz 2 DEÜV wie folgt lauten: 

„Satz 1 gilt auch, wenn unzutreffende Angaben zu […] der Unternehmernummer 

nach § 136a des Siebten Buches Sozialgesetzbuch des Beschäftigungsbetriebes, 

[…] in der Meldung enthalten sind.“ Träger der Unternehmer-nummer ist jedoch 

nicht der einzelne Beschäftigungsbetrieb (dessen Identifikationsmerkmal ist die 

Betriebsnummer), sondern der jeweilige Unternehmer. 

Vorschlag: 

In § 14 Abs. 1 Satz 2 DEÜV die Wörter „des Beschäftigungsbetriebes“ zur Vermei-

dung von Irritationen streichen. 
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2. Drucksache 19/17769 – Antrag der Fraktion DIE LINKE: 

Hürden bei der Anerkennung von Berufskrankheiten 

abbauen 

Der Antrag betrifft nicht die Zuständigkeit der Bundesagentur für Arbeit. Von einer 

Stellungnahme wird daher abgesehen. 

3. Drucksache 19/17787 – Antrag der Fraktion der AfD: 

Auszahlungen von Sozialleistungen auf ausländische 

Konten 

Der Antrag betrifft nicht die Zuständigkeit der Bundesagentur für Arbeit. Von einer 

Stellungnahme wird daher abgesehen. 

4. Drucksache 19/11582 – Formulierungshilfe für einen 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung eines 

Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches 

Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 

4.1 Nummer 1, Buchstabe f: Änderung von Artikel 1 Nummer 22 

Buchstabe b (E-§ 95c Abs. 2 Nr. 4 SGB IV) 

Die Bundesagentur für Arbeit sieht in der geplanten Änderung der Neuregelung 

des § 95 c Abs. 2 Nr. 4 SGB IV mit der zwingenden elektronischen Abwicklung von 

Erstattungsverfahren zunächst nur gegenüber den Trägern der Rentenversiche-

rung einen notwendigen Zwischenschritt auf dem Weg zur elektronischen Abwick-

lung von Erstattungsverfahren zwischen Sozialversicherungsträgern nach §§ 102-

105 ff. SGB X. Der stufenweise Ausbau der weiteren Erstattungsverfahren mit den 

übrigen Sozialversicherungsträgern bleibt im Rahmen von § 95 Abs. 1 SGB IV 

möglich und wird von der Bundesagentur für Arbeit weiterhin angestrebt.  

An dem ursprünglichen Umsetzungstermin 1. August 2023 für den elektronischen 

Datenaustausch bei Erstattungsverfahren gegenüber den Trägern der Rentenver-

sicherung muss aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit festgehalten werden. So 

ist es in der Formulierungshilfe vorgesehen. 

4.2 Nummer 1, Buchstabe f und Nummer 29, Buchstabe 29b: Neuer 

Paragraph (E-§ 109a SGB IV) 

Die gesetzliche Neuregelung ermöglicht zunächst für den Bereich des SGB III den 

Abruf der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldungen für Leistungsbeziehende 

(Arbeitslosengeld) und Arbeitsuchende. Ziel ist es im Weiteren, auch Maßnahme-

träger mit einzubeziehen. 
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Die Aufnahme dieser Regelung wird begrüßt. 

4.3 Nummer 2, Buchstabe d: Ergänzung des Artikels 4 um die Num-

mern 6a und 6b (E-§ 311 SGB III – Neufassung der Vorschrift) 

Die Einführung einer Berechtigung des elektronischen Abrufs der Arbeitsunfähig-

keit bei den Krankenkassen durch die Bundesagentur für Arbeit für Zeiten, 

- für die ein Anspruch auf Arbeitslosengeld erhoben wird, sowie  

- in denen Personen an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung oder ei-

ner Maßnahme nach § 45 SGB III teilnehmen, oder  

- als Ausbildungs- und Arbeitssuchende Dienstleistungen der Bundesagen-

tur für Arbeit in Anspruch nehmen, 

wird ausdrücklich begrüßt. Damit können Verfahrensvereinfachungen und Büro-

kratieabbau erzielt werden. Die Bundesagentur für Arbeit plädiert dafür, das Ver-

fahren für ihre Kundinnen und Kunden in allen Rechtskreisen einzuführen, um un-

terschiedliche Verfahren zu vermeiden. 

Die Anbindung der Bundesagentur für Arbeit an das Abrufverfahren ist jedoch nur 

unter gleichzeitiger Einführung und Nutzung eines GKV-Versichertenverzeichnis-

ses oder einer zentralen Weiterleitungsstelle mit der Möglichkeit der elektroni-

schen Abfrage der zuständigen Krankenkasse effektiv. Nur damit können Mehr-

aufwände durch Zusatzabfragen der Krankenkasse bei den Kunden (Nichtleis-

tungsempfänger) und manuelle Tätigkeiten vermieden werden. Derzeit ist nur bei 

Beziehern von Arbeitslosengeld die Krankenkasse bekannt.   

Ausdrücklich begrüßt wird, dass nun auch die stationäre Behandlung in das Ver-

fahren einbezogen wird. Mit Bezug auf die Maßnahmeteilnehmenden sieht die BA 

allerdings kritisch, dass es weiterhin Ausnahmen von dem Verfahren geben wird. 

Dies gilt beispielsweise für Personen, die nicht gesetzlich versichert sind oder für 

gesetzlich Versicherte, wenn die Arbeitsunfähigkeit von Ärzten festgestellt wird, 

die Arbeitsunfähigkeitsdaten nicht nach § 295 Absatz 1 Satz 10 SGB V elektro-

nisch an die Krankenkassen übermitteln. Diese unterschiedlichen Vorgehenswei-

sen erfordern auch unterschiedliche Verfahrensregelungen und Prozesse.  

Bei Teilnehmenden an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung oder an einer 

Maßnahme nach § 45 SGB III, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld erheben, 

muss die BA zukünftig erfragen, bei welcher Krankenkasse ein Versicherungs-

schutz besteht, um einen elektronischen Abruf vornehmen zu können. Dies verur-

sacht zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Aus den vorgenannten Gründen kann ei-

ner Entlastung der Verwaltung der (Bundesagentur für Arbeit) nur bedingt zuge-

stimmt werden. 

In der Formulierungshilfe zur Neufassung des § 311 SGB III sind Personen, die 

Anspruch auf Übergangsgeld erheben, nicht mehr erwähnt. Die Nennung dieses 

Personenkreises ist nicht erforderlich, weil die Bundesagentur für Arbeit über die 

Fehltage der Personen, die Übergangsgeld beanspruchen, grundsätzlich elektro-

nisch vom Maßnahmeträger informiert wird.  
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4.4 Nummer 6, Buchstaben c und d: Änderung von Artikel 8 Num-

mer 9 (E-§ 116 Abs. 6 SGB X) und Nummer 10 Buchstabe a (E-§ 

120 Abs. 1 SGB X) 

Die Bundesagentur für Arbeit befürwortet die klarstellende Formulierung in der 

Neuregelung E-§ 116 Abs. 6 S. 3 SGB X, dass der tatsächlich bestehende Versi-

cherungsschutz maßgeblich ist. Auch die Verlegung des Umsetzungszeitpunktes 

auf den Jahreswechsel in E- §120 Abs.1 S. 2 SGB X neu wird von der Bunde-

sagentur für Arbeit befürwortet. 

4.5 Nummer 8, Buchstabe c: Erweiterung von Artikel 10 Nummer 4 

(E-§ 75 Abs. 2b SGG - neu) 

Mit den Ergänzungen wird Versicherungsträgern die Möglichkeit der Wiedereinset-

zung in den vorigen Stand eröffnet, soweit sie auf Grund fehlender oder nicht frist-

gerechter Antragstellung nicht beigeladen wurden. Außerdem wird entsprechend 

der Regelung in § 75 Abs. 2a Satz 9 Sozialgerichtsgesetz ausdrücklich geregelt, 

dass das Gericht Versicherungsträger auch von Amts wegen beiladen kann. 

Die beantragten Ergänzungen werden begrüßt.  

Auch Versicherungsträger sollten die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand we-

gen Fristversäumnis beantragen können. Eine Beiladung von Amts wegen kann 

aus Gründen des Einzelfalls geboten sein. 

4.6 Änderung weiterer Rechtsvorschriften: Nummer x: Änderung 

des Aufenthaltsgesetzes 

Die Nebenbeschäftigungsmöglichkeiten neben dem Hauptzweck Studium, Ausbil-

dung und Weiterbildung dienen der Lebensunterhaltssicherung. Ein Rückbau ist 

nicht zweckmäßig. 

5. Drucksache 19/11586 – Änderungsantrag der Fraktion 

Bündnis90/Die Grünen zu dem Gesetzentwurf der 

Bundesregierung eines Siebten Gesetzes zur Änderung 

des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 

Gesetze 

Der Antrag betrifft nicht die Zuständigkeit der Bundesagentur für Arbeit. Von einer 

Stellungnahme wird daher abgesehen. 
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16. April 2020 | Bundesagentur für Arbeit  

Anhörung zum Entwurf eines Siebten Ge-
setzes zur Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze so-
wie weiterer damit verbundener Anträge 

Beantwortung der schriftlichen Fragen

Vorbemerkung 

Nicht alle Fragestellungen der Bundestagsfraktionen betreffen die Zuständigkeit 

der Bundesagentur für Arbeit, so dass in diesem Fall auf eine Beantwortung ver-

zichtet wird. Der Antwortenkatalog umfasst daher nicht alle übersandten Frage-

stellungen. 
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1. Fragenkatalog der Fraktion CDU/CSU 

2. Elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung (eAU) 

Wie bewerten Sie die Einführung der verpflichtenden Nutzung des Verfah-

rens zur elektronischen Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsmeldung durch 

die Arbeitgeber, das kürzlich mit dem Dritten Bürokratieentlastungsgesetz 

auf den Weg gebracht wurde? 

Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz wurde mit § 109 SGB IV geregelt, dass die 

Krankenkassen den Arbeitgebern die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf elekt-

ronischem Wege zu übermitteln haben. Der Prozess betrifft nicht die Bundesagen-

tur für Arbeit und kann daher nicht von ihr bewertet werden. 

16. Informationsangebot für junge Menschen 

a) Unterstützt ein erleichterter Austausch zwischen Ländern und Bunde-

sagentur für Arbeit den Übergang von der Schule in den Beruf? 

Ja, durch den erleichterten Datenaustausch können gezielt die Datensätze der jun-

gen Menschen an die Bundesagentur für Arbeit übermittelt werden, die Schwierig-

keiten beim Übergang von der Schule in den Beruf haben, damit ihnen konkrete 

Unterstützungsmöglichkeiten angeboten werden. 

Dies betrifft diejenigen Menschen, die bisher noch nicht erreicht wurden, d.h. das 

Beratungsangebot der Bundesagentur für Arbeit noch nicht in Anspruch genom-

men haben. So kann z.B. ein junger Mensch, der nach seinem Schulabschluss 

keine direkte Anschlussperspektive hat (z.B. Aufnahme einer Ausbildung) durch 

Angebote der Berufsorientierung/-beratung bei der Suche nach einem Ausbil-

dungsplatz unterstützt werden. 

Die Anzahl der Personen ohne Anschlussperspektive, die keine Information über 

Unterstützungsangebote der Bundesagentur für Arbeit erhalten haben, wird 

dadurch verringert. 

b) Wie können aus Ihrer Sicht die Länder entscheiden, welche jungen 

Menschen an die Bundesagentur für Arbeit gemeldet werden? 

Grundsätzlich müssen die Daten und das Kriterium der fehlenden beruflichen An-

schlussperspektive von den Ländern festgelegt und erhoben werden. 

Aus der Gesetzesbegründung lassen sich folgende Hinweise für eine Definition 

ablesen. 

Zu der Zielgruppe der jungen Menschen, die an die Bundesagentur für Arbeit ge-

meldet werden sollen, gehören zwei Personengruppen. 

1. Schulabgänger oder junge Menschen nach Beendigung einer vergleichbaren 

Ersatzmaßnahme (z.B. Jugendwerkstatt) ohne konkrete berufliche Anschlussper-

spektive, wie z.B. 

- vorliegender Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag, 

- erfolgreiche oder erfolgsversprechende Studienplatzbewerbung, 

- bestehende oder zu erwartende Schulbesuchszusage, 
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- Freiwilliges Soziales Jahr. 

2. Junge Menschen mit einem Schul-/Berufsabschluss mit schwachen Noten 

und/oder einer ungünstigen Situation am Ausbildungs- beziehungsweise Arbeits-

markt. 

c) Gibt es rechtkreisspezifische Unterschiede bei der Identifizierung von 

Schülerinnen und Schülern ohne berufliche Anschlussperspektive? 

Die in § 31a SGBIII-E neu definierte Aufgabe der BA zielt auf die Herstellung von 

Erstkontakten zur Information über Unterstützungsleistungen der Berufsberatung 

und Berufsorientierung, ohne dass es auf eine Rechtskreiszugehörigkeit ankommt. 

Aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit gibt es deshalb auch keine rechtskreisspe-

zifischen Unterschiede bei der Identifizierung der Zielgruppe. 

2. Fragenkatalog der Abgeordneten Frau Gabriele Hiller-

Ohm und Herr Michael Gerdes (SPD) 

1. Elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung (eAU) 

Wie bewerten Sie die Einführung der verpflichtenden Nutzung des Verfah-

rens zur elektronischen Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsmeldung durch 

die Arbeitgeber, das kürzlich mit dem Dritten Bürokratieentlastungsgesetz 

auf den Weg gebracht wurde? 

Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz wurde mit § 109 SGB IV geregelt, dass die 

Krankenkassen den Arbeitgebern die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf elekt-

ronischem Wege zu übermitteln haben. Der Prozess betrifft nicht die Bundesagen-

tur für Arbeit und kann daher nicht von ihr bewertet werden. 

(Der Bundesagentur für Arbeit liegt bisher kein Änderungsantrag zum Gesetzesentwurf 

vor, der die Einführung der digitalen Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an 

die BA zum Gegenstand hätte.) 

Zu einem möglichen Änderungsantrag: 

Die Einführung einer Berechtigung des elektronischen Abrufs der Arbeitsunfähig-

keit für Zeiten, 

- für die ein Anspruch auf Arbeitslosengeld erhoben wird, sowie  

- in denen Personen an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung oder ei-

ner Maßnahme nach § 45 SGB III teilnehmen, oder  

- als Ausbildungs- und Arbeitssuchende Dienstleistungen der Bundesagen-

tur für Arbeit in Anspruch nehmen, 

wird ausdrücklich begrüßt, weil damit Verfahrensvereinfachungen und Bürokratie-

abbau erzielt werden könnten. 

Die Anbindung der Bundesagentur für Arbeit an das Abrufverfahren ist jedoch nur 

unter gleichzeitiger Einführung und Nutzung eines GKV-Versichertenverzeichnis-

ses oder einer zentralen Weiterleitungsstelle mit der Möglichkeit der elektroni-
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schen Abfrage der zuständigen Krankenkasse effektiv. Nur damit können Mehr-

aufwände durch Zusatzabfragen der Krankenkasse bei den Kunden (Nichtleis-

tungsempfänger) und manuelle Tätigkeiten vermieden werden. Derzeit ist nur bei 

Beziehern von Arbeitslosengeld die Krankenkasse bekannt.   

Bei Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation ist keine Übermitt-

lung der Arbeitsunfähigkeit durch die Krankenkasse an die Bundesagentur für Ar-

beit gewollt, da die Abwesenheit von Teilnehmern durch die Maßnahmeträger ge-

genüber der BA zu melden ist. 

Aus Sicht der Leistungsgewährung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch ist 

problematisch, dass das Abrufverfahren nur für Arbeitslosengeldbezieher ermög-

licht werden soll. Unterschiedliche Verfahren für Leistungsempfänger und Nicht-

Leistungsempfänger (arbeitsuchend gemeldete Personen in der Job-to-Job-

Phase) sowie Aufstocker und Arbeitslosengeld II-Bezieher sind grundsätzlich prob-

lematisch.  

Das führt dazu, das parallele Prozesse vorgehalten werden müssen (formlose An-

zeige und Nachweis in Papier). Es wird auch als schwierig angesehen, die unter-

schiedlichen Verfahren (z. B. beim Wechsel von Arbeitslosengeld zu Arbeitslosen-

geld II) den Kundinnen und Kunden transparent zu machen.  

Die Bundesagentur für Arbeit würde es deshalb sehr begrüßen, wenn das elektro-

nische Abrufverfahren für Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für Kundinnen und 

Kunden der BA in allen Rechtskreisen eingeführt wird. 

8. Informationsangebot für junge Menschen 

Unterstützt ein erleichterter Austausch zwischen Ländern und Bundesagen-

tur für Arbeit den Übergang von der Schule in den Beruf? 

Ja, durch den erleichterten Datenaustausch können gezielt die Datensätze der jun-

gen Menschen an die Bundesagentur für Arbeit übermittelt werden, die Schwierig-

keiten beim Übergang von der Schule in den Beruf haben, damit ihnen konkrete 

Unterstützungsmöglichkeiten angeboten werden. 

Dies betrifft diejenigen Menschen, die bisher noch nicht erreicht wurden, d.h. das 

Beratungsangebot der Bundesagentur für Arbeit noch nicht in Anspruch genom-

men haben. So kann z.B. ein junger Mensch, der nach seinem Schulabschluss 

keine direkte Anschlussperspektive hat (z.B. Aufnahme einer Ausbildung) durch 

Angebote der Berufsorientierung/-beratung bei der Suche nach einem Ausbil-

dungsplatz unterstützt werden. 

Die Anzahl der Personen ohne Anschlussperspektive, die keine Information über 

Unterstützungsangebote der Bundesagentur für Arbeit erhalten haben, wird 

dadurch verringert. 

Wie können aus Ihrer Sicht die Länder entscheiden, welche jungen Men-

schen an die Bundesagentur für Arbeit gemeldet werden? 

Grundsätzlich müssen die Daten und das Kriterium der fehlenden beruflichen An-

schlussperspektive von den Ländern festgelegt und erhoben werden. 
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Aus der Gesetzesbegründung lassen sich folgende Hinweise für eine Definition 

ablesen. 

Zu der Zielgruppe der jungen Menschen, die an die Bundesagentur für Arbeit ge-

meldet werden sollen, gehören zwei Personengruppen. 

1. Schulabgänger oder junge Menschen nach Beendigung einer vergleichbaren 

Ersatzmaßnahme (z.B. Jugendwerkstatt) ohne konkrete berufliche Anschlussper-

spektive, wie z.B. 

- vorliegender Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag, 

- erfolgreiche oder erfolgsversprechende Studienplatzbewerbung, 

- bestehende oder zu erwartende Schulbesuchszusage, 

- Freiwilliges Soziales Jahr. 

2. Junge Menschen mit einem Schul-/Berufsabschluss mit schwachen Noten 

und/oder einer ungünstigen Situation am Ausbildungs- beziehungsweise Arbeits-

markt. 

Gibt es rechtkreisspezifische Unterschiede bei der Identifizierung von Schü-

lerinnen und Schülern ohne berufliche Anschlussperspektive? 

Die in § 31a SGBIII-E neu definierte Aufgabe der BA zielt auf die Herstellung von 

Erstkontakten zur Information über Unterstützungsleistungen der Berufsberatung 

und Berufsorientierung, ohne dass es auf eine Rechtskreiszugehörigkeit ankommt. 

Aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit gibt es deshalb auch keine rechtskreisspe-

zifischen Unterschiede bei der Identifizierung der Zielgruppe. 

3. Fragenkatalog des Herrn Abgeordneten Till Mansmann 

(FDP) 

4. Betriebe werden im Zusammenhang mit den Regelungen verschiedener 

Sozialgesetzbücher mit einem nur unter großem Aufwand durchschaubaren 

Regelwerk konfrontiert. Die Umsetzung ihrer Pflichten wird Arbeitgebern 

durch die Herausforderungen einer überbordenden Bürokratie erschwert. 

Der Gesetzentwurf möchte hier mithilfe moderner Anwendungen aushelfen. 

Welche konkreten Vorteile sind Ihres Erachtens durch diese grundsätzlich 

sicherlich erfreuliche Hinwendung zur Digitalisierung zu erwarten und wo 

bleibt der Gesetzentwurf diesbezüglich hinter Ihren Erwartungen und seinen 

Möglichkeiten zurück? 

Die Vorteile für die Arbeitgeber bei Einführung der verpflichtenden Nutzung des IT-

verfahrens BEA (Bescheinigung elektronisch annehmen) bei der Übermittlung von 

Arbeitsbescheinigungen zur Prüfung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld sind:  

 keine Handhabung von Papier,  

 keine Kopie für eigene Unterlagen notwendig,  

 finanzielle Einsparungen (nach der DESTATIS-Studie von 2015 weist das 

BEA-Verfahren Einsparungen von 9,77 Euro pro Bescheinigung aus),  
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 Erhöhung der Datenqualität (keine Übertragungsfehler aus Abrechnungs-

software in die Papierbescheinigung) sowie infolgedessen 

 Minimierung der Rückfragen beim Arbeitgeber.  

Die rechtlichen Rahmenbedingungen wurden optimiert; das bisherige Wider-

spruchsrecht der Arbeitnehmer zur elektronischen Übermittlung und die aufwän-

dige Dokumentation für die Arbeitgeber (in diesbezüglichen Fällen) soll entfallen.  

Die Bundesagentur für Arbeit begrüßt daher ausdrücklich die geplante ver-

pflichtende Umstellung auf das elektronische Bescheinigungsverfahren für Arbeit-

geber, die jährlich etwa 3,2 Millionen Arbeitsbescheinigungen und 800.000 Neben-

verdienstbescheinigungen für die Prüfung/Festsetzung des Anspruchs auf Arbeits-

losengeld nach dem Drittem Buch Sozialgesetzbuch erstellen. 

4. Fragenkatalog der Fraktion Die LINKE 

III. Frage an die Sachverständigen der BA und des VdK: 

Elektronische Verwaltungsakte sollen mit einem neuen Absatz 2b in §37 SGB 

X für die Verfahren der Bundesagentur für Arbeit und der Träger der Grund-

sicherung für Arbeitssuchende drei Tage nach dieser Benachrichtigung als 

bekannt gegeben gelten – vorausgesetzt der Beteiligte hat dieser elektroni-

schen Form zugestimmt. So ist nicht mehr der tatsächliche Abruf sondern 

bereits die Bereitstellung zum Abruf rechtserheblich. Welche Probleme se-

hen Sie dabei? Lohnt sich diese Neuerung Ihrer Ansicht nach mit Blick auf 

eine Effektivierung der Arbeit der o.g. Verwaltungen und inwiefern verein-

facht sie den Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu diesen und damit die 

Durchsetzung ihrer Ansprüche und Rechte? 

Die Bundesagentur für Arbeit kann in der geplanten Neuregelung, die analog zum 

postalischen Versand gewählt ist, keine Probleme in der Verwaltungspraxis erken-

nen. Vielmehr wird mit der Fiktion, welche auf den Zeitpunkt der Bereitstellung und 

die Information darüber durch die BA abstellt, eine Gesetzeslücke geschlossen. 

Des Weiteren wird rechtssicheres Verwaltungshandeln bei der Bekanntgabe von 

Verwaltungsakten in Online-Portalen im Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bür-

gern sowie der Bundesagentur für Arbeit ermöglicht.  

Die neue Regelung bewirkt eine Professionalisierung des Verwaltungshandelns 

der BA im digitalen Bereich und gleicht dieses dem analogen Ablauf bei Postver-

sand an. Im Regelfall darf die Bundesagentur für Arbeit nun davon ausgehen, dass 

auch digitale Bescheide drei Tage nach der Bereitstellung bekannt gegeben sind. 

Das entspricht dem Einwurf in den Briefkasten. Damit muss die BA grundsätzlich 

nicht mehr den Abrufzeitpunkt überwachen. Lediglich in Fällen, in denen die Kun-

din bzw. der Kunde glaubhaft darlegt, dass sie bzw. er die elektronische Benach-

richtigung nicht erhalten hat, gilt der Zeitpunkt des Abrufs als Bekanntgabe. 

Dadurch tritt eine deutliche Erleichterung im Vergleich zur derzeitigen Regelung 

ein. 
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Für die Bürgerinnen und Bürger wird das digitale Verwaltungsverfahren nicht nur 

rechtssicherer, sondern auch schlanker und komfortabler, insbesondere deshalb, 

weil sie zukünftig über neu bereitgestellte Bescheide benachrichtigt werden. Der 

Zugang der Kundinnen und Kunden zu den elektronisch zugestellten Verwaltungs-

akten wird von dieser Neuregelung nicht berührt. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)596
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 20. April 2020 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur Anhörung im schriftlichen Verfahren von Sachverständigen zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) 
BT-Drucksache 19/17586 

b) Antrag der Abgeordneten Uwe Witt, Jürgen Pohl, Ulrike Schielke-Ziesing, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der AfD 
Auszahlungen von Sozialleistungen auf ausländische Konten 
BT-Drucksache 19/17787 

c) Antrag der Abgeordneten Jutta Krellmann, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Hürden bei der Anerkennung von Berufskrankheiten abbauen 
BT-Drucksache 19/17769 

aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.* 

Stellungnahme zur Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
sowie Antworten auf zusätzliche Fragen der Fraktionen – siehe Anlage 

*E-Mail vom 18. April 2020 
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Herrn

Dr. Matthias Bartke, MdB 

Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und Soziales

Deutscher Bundestag 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Klaus Stiefermann
030 3385811-10

klaus.stiefermann@aba-online.de

15.04.2020 KS

aba-Stn. BT-17/2020

Stellungnahme der aba 

zur öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales 

des Deutschen Bundestages am 20. April 2020 

Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD zu dem  

Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des 

Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (BT-Drucksache 19/17586) 

BT-Drucksache 19(11)582 

Sehr geehrter Herr Dr. Bartke,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst möchten wir uns bedanken für die Einladung zur o.g. Anhörung. Zur Vorbereitung der Anhörung über-

senden wir Ihnen wunschgemäß unsere Stellungnahme zur vorgelegten Formulierungshilfe für einen Ände-

rungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines 

Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (BT-Drucksache 

19/17586)  BT-Drucksache 19(11)582. 

Zur Formulierungshilfe haben wir grundsätzliche Anmerkungen (Teil 1), Anmerkungen zu den konkret geplan-

ten Gesetzesänderungen (Teil 2) und wir sehen weitergehenden Handlungsbedarf (Teil 3). 
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1. Grundsätzliche Anmerkungen

Das Risiko, dass eine über eine Pensionskasse durchgeführte Zusage nicht in vollem Umfang erfüllt wird, ist 

aufgrund der aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen und der Subsidiärhaftung des Arbeitgebers gering. An-

gesichts der Niedrigzinsphase und der aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten ist es aber nicht ausge-

schlossen. Es ist daher nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber Pensionskassenzusagen durch eine Ausweitung 

des Insolvenzschutzes besser sichern will, um das Vertrauen in die betriebliche Altersversorgung insgesamt zu 

stärken.  

a) Allgemeine Anmerkungen zur Insolvenzsicherung von Betriebsrenten

 „Der Arbeitgeber steht für die Erfüllung der von ihm zugesagten Leistungen auch dann ein, wenn die 

Durchführung nicht unmittelbar über ihn erfolgt“, lautet die zentrale Regelung des § 1 Absatz 1 Satz 3 

BetrAVG. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase, deren Ende nicht absehbar ist, kommt der Sub-

sidiärhaftung des Arbeitgebers eine größere Bedeutung als in der Vergangenheit zu, selbst bei Durch-

führungswegen, die derzeit nicht einer PSV-Pflicht unterliegen. Dies zeigen einige aktuelle Fälle. 

 Aufsicht, gesonderte Insolvenzsicherung der jeweiligen Versorgungseinrichtung, Rückdeckung oder 

Mittelauslagerung helfen, das Risiko der Einstandspflicht zu reduzieren. 

 Eine grundsätzliche Einbeziehung aller Arbeitgeber in die PSV-Pflicht, unabhängig von der Durchfüh-

rungsform der betrieblichen Altersversorgung, die sie jeweils gewählt haben, wurde auch in der Ver-

gangenheit immer wieder diskutiert, kam aber nicht zustande, da kein Konsens über eine sachgerechte 

Beitragsdifferenzierung erreicht werden konnte. Ohne eine sachgerechte Beitragsdifferenzierung käme 

es zu tatsächlichen oder gefühlten unangemessenen Belastungen einzelner Arbeitgeber.

 Derzeit sind Direktzusagen, Unterstützungskassenzusagen und Pensionsfondszusagen über den PSV 

gesichert. Der PSV tritt ein, wenn der Arbeitgeber aufgrund seiner Insolvenz seiner Leistungspflicht bei 

einer Direktzusage oder seiner Subsidiärhaftung bei Unterstützungskassenzusagen und Pensionsfonds-

zusagen nicht nachkommen kann. Seit 1975 ist es so gelungen, dass alle Anwärter bzw. Betriebsrentner 

die versprochenen Leistungen aus diesen drei Zusagearten auch bei Insolvenz ihres (ehemaligen) Ar-

beitgebers stets erhalten haben.

 Direktversicherungen und deregulierte („Versicherer-“) Pensionskassen unterliegen dem Schutz von 

Protektor. Aufgabe von Protektor ist es, Versicherungsbestände notleidender Lebensversicherungsge-

sellschaften zu schützen. Hierzu werden die Verträge eines angeschlagenen Unternehmens vom ge-

setzlichen Sicherungsfonds übernommen, der Bestand saniert, die übernommenen Versicherungsbe-

stände verwaltet und ganz oder teilweise weiterübertragen. Aufgabe von Protektor ist daher die Sanie-

rung von notleidenden Direktversicherungen und Pensionskassen und nicht, die Einstandspflicht für 
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einen insolventen Arbeitgeber. Sicherungsanlass und Sicherungsumfang unterscheiden sich somit von 

demjenigen des PSVaG. 

 Regulierte Pensionskassen, häufig auch als „Firmenpensionskassen“ bezeichnet, sind nicht über Protek-

tor abgesichert. Arbeitgeber, die Pensionskassenzusagen erteilen, unterliegen keiner PSV-Pflicht. Der 

Änderungsantrag zielt darauf ab, Arbeitgeber, die ihre Betriebsrentenzusagen über eine solche Pensi-

onskasse durchführen lassen, zu verpflichten, PSV-Mitglied zu werden.

b) Belastungen durch eine Gesetzesänderung so gering wie möglich halten

Die Formulierungshilfe für den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD enthält umfangrei-

che Gesetzesänderungen, die für die betriebliche Altersversorgung mit erheblichen finanziellen und admi-

nistrativen Mehrbelastungen verbunden sein werden. Diese müssen so gering wie möglich gehalten wer-

den, damit die Bereitschaft der Arbeitgeber, Betriebsrentenzusagen zu machen, nicht abnimmt. Wie unten 

gezeigt wird, sind einige Regelungen insoweit zu weitgehend. 

c) Nachbesserungsbedarf

An einigen zentralen Punkten des vorliegenden Vorschlags besteht noch Nachbesserungsbedarf. Zwar wur-

den einige der Anregungen aus unserer Stellungnahme vom 5. Dezember 2019 aufgegriffen, dies ist aber 

teilweise in unzureichender Form geschehen. Andere Kritikpunkte wurden nicht aufgegriffen. Die Ermitt-

lung der Beitragsbemessungsgrundlagen für unter PSV-Schutz stehende Pensionskassen muss einfach aus-

gestaltet werden und darf zu keinen unnötigen Kosten führen. Die vorgesehene Orientierung an dem be-

währten Verfahren für Unterstützungskassen ist sinnvoll. Jedoch sollte dies im Gesetzestext noch deutli-

cher zum Ausdruck kommen. 

Die vorgesehene temporär erhöhte Anhebung der Beiträge um 1,5 Promille der Bemessungsgrundlage für 

die Jahre 2022 bis 2025 stellt angesichts der durchgängigen Versicherungsförmigkeit im Vergleich zu frühe-

ren Überlegungen (erster Referentenentwurf)  einen Schritt in die richtige Richtung dar. Aus gleichem 

Grund erscheint die Reduzierung des Beitrages auf 20% des Beitrages, den Arbeitgeber bei der Direktzu-

sage oder der Unterstützungskassenzusage aufbringen müssten, als unzureichend. Die Reduzierung 

müsste, auch im Vergleich zur Beitragspflicht für Pensionsfondszusagen stärker sein. Die für die Bemes-

sungshöhe von 20% vorgesehene verbindliche Überprüfung in z.B. 5 Jahren dahingehend, ob der tatsächli-

che Schadensverlauf die Bemessungsgrundlage und die daraus resultierende Beitragshöhe rechtfertigt, ist 

insoweit ausdrücklich zu begrüßen. In diese Überprüfung sollte auch die Bemessungshöhe für Pensions-

fonds mit einbezogen werden.  

Die Umsetzung des Vorhabens löst bei Pensionskassen umfangreiche Änderungen von Prozessen und auch 

Informationsbeschaffungserfordernisse aus (z.B. wer waren die relevanten Arbeitgeber bei heutigen, älte-

ren Rentenbeziehern und welche Leistungsbestandteile entfallen auf diese?). Dies bedarf einer ausreichen-

den Einrichtungsfrist auf die neuen Gegebenheiten von mindestens einem Jahr. Darüber hinaus gibt es 
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Konstellationen, in denen Pensionskassen mangels vorhandener Informationen den geplanten Anforderun-

gen gar nicht entsprechen können. 

2. Anmerkungen zu den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen 

Die folgenden Ausführungen gehen nicht auf die Fragestellungen ein, die sich explizit für den Bereich der öf-

fentlich-rechtlichen und kirchlichen Zusatzversorgung ergeben. Insoweit wird auf etwaige Stellungnahmen von 

AKA und VBL verwiesen, die wir inhaltlich mittragen. 

 Zu § 4 BetrAVG-E: Übertragung (hier Liquidationshindernis)  

Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die Einschränkung der Liquidationsversicherung auf Pensionskassen, die 

dem Sicherungsfonds Protektor angehören, in der aktuellen Fassung des Gesetzentwurfs entfallen ist.       

Nach einer früheren Fassung eines Referentenentwurfs hätten Pensionskassen, die keinem Sicherungsfonds 

angehören, zukünftig keine Liquidationsversicherungen mehr anbieten dürfen. Dies hätte zum einen dazu 

geführt, dass manchen Pensionskassen, die im Bereich der Liquidationsversicherungen tätig sind, die Ge-

schäftsgrundlage entzogen wird. Zum anderen wären Pensionskassenzusagen zukünftig zu einem Liquida-

tionshindernis geworden. 

Die Vorschrift des § 4 Absatz 4 Satz 1 sieht vor, dass eine Zusage eines zu liquidierenden Unternehmens von 

einer Pensionskasse übernommen werden kann. Der aktuelle Gesetzentwurf ergänzt, dass dies von einer 

Pensionskasse, die einem Sicherungsfonds nicht angehört, nur dann möglich ist, wenn im Zeitpunkt der 

Übernahme der Höchstrechnungszins (gemäß Rechtsverordnung zu § 88 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 VAG) zur 

Berechnung der jeweiligen Deckungsrückstellung nicht überschritten wird.

Es wäre sinnvoll zusätzlich klarzustellen, dass dies sowohl für die Fälle der Übernahme einer Direktzusage 

oder Unterstützungskassenzusage wie auch der Fortführung einer bestehenden Pensionskassenzusage des 

zu liquidierenden Unternehmens gilt. Entscheidend ist, dass das Bestehen einer Pensionskassenzusage nicht 

zu einem grundsätzlichen Hindernis für die Liquidation eines Unternehmens wird. Vielmehr muss auch in 

diesem Fall die Aufstockung der bestehenden Deckungsrückstellung auf Basis des aktuellen Höchstrech-

nungszinses der Deckungsrückstellungsverordnung die Liquidation eines Arbeitgebers, der eine Pensions-

kassenzusage erteilt hat, durch Übertragung der Zusage auf die Pensionskasse zulassen. 

Damit unterfielen auch bei zukünftigen Liquidationen von Arbeitgebern die jeweiligen Pensionskassenzusa-

gen nicht dem Schutz durch den PSVaG und dürften konsequenter Weise ab Liquidation keiner PSV-Bei-

tragspflicht mehr unterliegen.  

Sofern man dies vermeiden will, möchten wir nochmals auf unseren Vorschlag hinweisen, einen „Sonder-

beitrag bei Liquidation“ einzuführen. Hierdurch könnte ein PSV-Schutz für das Risiko, dass die Pensionskasse 
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für Liquidationsversicherungen Leistungen kürzt, die eben kein subsidiär haftender Arbeitgeber mehr aus-

gleichen kann, finanziert werden. Die Höhe dieses Beitrages könnte anhand der ansonsten künftig anfallen-

den PSV-Beiträge mittels eines sachgerechten Verfahrens ermittelt werden. Daneben bestünde die Möglich-

keit, bei der Berechnung des Übertragungsbetrages auch die Zahlung zukünftiger PSV-Beiträge durch die 

Pensionskasse einzuplanen, so dass in diesem Fall neben der Verwendung des jeweiligen Höchstrechnungs-

zinses auch die Berücksichtigung zukünftig entstehender PSV-Beiträge möglich ist.  

 Zu § 7 BetrAVG-E: Umfang des Versicherungsschutzes  

Erfolgt zunächst kein Forderungs- und Vermögensübergang von der Pensionskasse auf den PSVaG und steht 

der PSVaG lediglich für eine Leistungskürzung bei der Pensionskasse ein, so stellt sich die Frage, ob zukünf-

tige Leistungsverbesserungen bei der Pensionskasse aufgrund von Überschüssen den Umfang der Leistun-

gen durch den PSVaG vermindern. Da die Arbeitgeberzusage grundsätzlich auch das Potenzial für zukünftige 

Überschüsse umfasst, wäre es wünschenswert, wenn die bei der Pensionskasse zukünftig entstehenden 

Überschüsse auch leistungserhöhend aus Sicht der Versorgungsberechtigten wirken würden. Da nach einem 

kompletten Forderungs- und Vermögensübergang auf den PSVaG wohl lediglich die unverfallbaren Anwart-

schaften ohne die Möglichkeit von Überschüssen aufrechterhalten würden, wäre der Forderungs- und Ver-

mögensübergang dann allerdings aus Sicht der Versorgungsberechtigten grundsätzlich nachteilig gegenüber 

einer Fortführung bei der Pensionskasse. 

Die Übertragungsvorschrift von Vermögen und Verpflichtung auf den PSV sollte im Gesetz zum Schutz der 

Überschussinteressen der in der Pensionskasse versicherten Arbeitnehmer deutlich als ultima ratio veran-

kert werden, um den Vorrang einer Fortführung bei der Pensionskasse zu erreichen. 

 Zu § 8 BetrAVG-E:  Übertragung der Beitragspflicht (hier: keine Streichung von Abs. 2 in der bisherigen 

Fassung und Erstreckung auf Pensionskassen) 

Es besteht kein Grund, die bisherige Wahlmöglichkeit, eine Pensionsfondsversorgung nach dem Sicherungs-

fall durch den Pensionsfonds durchführen zu lassen, wenn dieser über ausreichende Finanzmittel verfügt, 

zu streichen. Zur Vermeidung von Sicherungslücken bei den versicherten Arbeitnehmern sollte diese Wahl-

möglichkeit künftig auch bei Pensionskassen bestehen, die nicht dem Sicherungsfonds nach dem VAG ange-

hören. 

Die Interessen von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) bzw. deren Belange sollten im 

Gesetzestext im Hinblick auf den Forderungs- und Vermögensübergang obligatorisch Berücksichtigung fin-

den. 

§ 8 Abs. 2 Satz 2 BetrAVG (/ehemals § 8 Abs. 3 Satz 2 BetrAVG) lautet in der Fassung des aktualisierten Refe-

rentenentwurfs: „Das Wahlrecht des Berechtigten nach Satz 1 besteht nicht, sofern die Rückdeckungsversi-

cherung in die Insolvenzmasse des Arbeitgebers fällt oder die Aufsichtsbehörde das Vermögen nach § 9 Ab-

satz 3a oder 3b nicht auf den Träger der Insolvenzsicherung überträgt.“ 
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Nicht die Aufsichtsbehörde selbst nimmt die Übertragung des Vermögens vor, sie ordnet die Übertragung 

des Vermögens an. Die Formulierung sollte daher angepasst werden.  

 Zu § 9 Abs. 3a BetrAVG-E: Forderungs- und Vermögensübergang von der Pensionskasse auf den PSVaG 

Der Wortlaut der Regelung ist an vielen Stellen unklar und bedarf einer Präzisierung:  

 Die Vorschrift ist auf Fälle zu beschränken, bei denen die Insolvenz des Arbeitgebers für eine spätere 

Leistungskürzung der Pensionskasse kausal ist. Dies muss auch klar aus der Regelung selbst hervorgehen.  

 Zudem ist die zeitliche Relation zwischen der Arbeitgeberinsolvenz und der Leistungskürzung/Ver-

schlechterung der wirtschaftlichen Lage der Pensionskasse völlig offen und bedarf einer Konkretisie-

rung/Einschränkung.  

 Es ist erforderlich, dass die Übertragung von Vermögen und Verpflichtungen auf den PSV endgültig ist, 

also keine Rückübertragung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann.  

 Aus dem Entwurf geht nicht klar hervor, in welchen Fällen und unter welchen Umständen es zu einer 

solchen Übertragung kommen kann und inwieweit die Folgen der Übertragung auf die Pensionskasse 

und die Arbeitgeber berücksichtigt werden, die ihre Zusagen weiterhin über diese Pensionskasse durch-

führen. So ist zum Beispiel unklar, ob bei Ausfall eines größeren Unternehmens eine Vermögensübertra-

gung möglicherweise zu Lasten der Pensionskasse und damit der restlichen Arbeitgeber erfolgen würde. 

Darüber hinaus sollten unbestimmte Rechtsbegriffe näher definiert werden. Unklar sind z. B. die Anfor-

derungen an die „Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage“ und die „Dauerhaftigkeit“, die eine Ver-

mögensübertragung nach § 9 Abs. 3a BetrAVG-E auslösen können. 

 Es ist nicht begründbar, warum die Pensionskasse und nicht der insolvenzsicherungspflichtige Arbeitge-

ber den PSV vom Insolvenzfall informieren soll. Darüber hinaus ist nicht klar, wann genau die Mittei-

lungspflicht ausgelöst wird (Kenntnis vom Eintritt des Sicherungsfalls?) und welche Inhalte konkret zu 

melden sind.  

 Die Übertragung von Vermögen samt Verpflichtungen scheint eine Teilbestandsübertragung darzustel-

len. Ob dies so ist, sollte zumindest in der Gesetzesbegründung klargestellt werden. Zudem ergeben sich 

dann als Folgefragen, welche Auswirkungen eine solche Übertragung auf die Mitgliedschaften der Be-

günstigten und die versicherungsrechtliche Beziehung zwischen Pensionskasse und Begünstigten hat, 

was für neu eingestellte Mitarbeiter bzw. für nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens erdiente Anwart-

schaften gilt (insb. auch in dem Fall, dass der Arbeitgeber nach Abschluss des Insolvenzverfahrens weiter 

fortbesteht). 

 Die Interessen der Pensionskasse bzw. die Belange der Versicherten dieser Pensionskasse im Gesetzes-

text im Hinblick auf den Forderungs- und Vermögensübergang müssen obligatorisch Berücksichtigung 

finden. Gemäß dem Referentenentwurf hat die Aufsichtsbehörde bei ihrer Entscheidungsfindung zu be-

achten, ob es durch die Insolvenz eines Arbeitgebers zu einer Verschlechterung der finanziellen Lage der 

Pensionskasse kommt. Es sollte ergänzt werden, dass die BaFin bei ihrer Entscheidung zusätzlich abwä-

gen muss, ob durch einen Forderungs- und Vermögensübergang die Belange der verbleibenden Versi-

cherten der Pensionskasse gewahrt bleiben oder aufgrund des Übergangs eine Verschlechterung der 
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Lage der Kasse eintritt. Ein entsprechender Hinweis findet sich zwar in der Begründung. Eine Aufnahme 

in den Gesetzestext wäre aber angebracht, nachdem auch weitere Aspekte, welche die Aufsichtsbe-

hörde im Rahmen der Entscheidungsfindung zu beachten hat, explizit genannt werden. 

 Die Aufteilung des vorhandenen Vermögens einer Pensionskasse auf einzelne Arbeitgeber ist nicht bei 

allen Pensionskassen sinnvoll möglich. Eine Aufteilung des Vermögens anhand der anteiligen Deckungs-

rückstellung gemäß der Begründung zum Entwurf führt bei Pensionskassen mit kollektiven Bestandteilen 

innerhalb der Deckungsrückstellung zu nicht sachgerechten Ergebnissen. Darüber hinaus ist unklar, wie 

mit bestehenden Bewertungsreserven umzugehen ist. Eine gesetzliche Regelung muss für diese Fragen 

praktikable Antworten finden. 

 Zu § 10 BetrAVG-E: Beitragspflicht und Beitragsbemessung 

• Die für Absatz 1 vorgesehenen Änderungen sind grundsätzlich zu begrüßen. Unklar ist jedoch, wie eine 

Gleichbehandlung von Pensionskassen bezüglich der in der Begründung erwähnten aufsichtsrechtlichen 

Änderungen erreicht wird. 

• In § 10 Abs. 3 Nr. 4 wird die neue einheitliche Beitragsbemessungsgrundlage für Pensionskassen und 

Pensionsfonds definiert. Die bisher vorgesehene Anwendung des Teilwertverfahrens von Direktzusagen 

wird durch das Verfahren für Unterstützungskassen ersetzt. Das stellt eine erhebliche Vereinfachung dar 

und ist daher zu begrüßen. Es bleibt jedoch bei der Orientierung am Wirtschaftsjahr des Arbeitgebers 

und führt daher gerade bei Einrichtungen mit einer Vielzahl von Arbeitgebern zu praktischen Problemen. 

Hier sollte auf das Wirtschaftsjahr der Pensionskasse abgestellt werden (können).  

• Darüber hinaus sollte aus Gründen der Transparenz im Vergleich zum Unterstützungskassen-Verfahren § 

10 Abs. 3 Nr. 4 wie folgt gefasst werden:  

„4. Bei Arbeitgebern, die eine betriebliche Altersversorgung über einen Pensionsfonds oder eine Pensi-

onskasse nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 durchführen, ermittelt sich die Beitragsbemessungsgrund-

lage mit 20% der Summe der Beträge aus a) und b):  

a) für unverfallbare Anwartschaften auf lebenslange Altersleistungen das 5fache der jährlichen Versor-

gungsleistungen, die die Leistungsanwärter jeweils im letzten Zeitpunkt der Anwartschaft, spätestens 

zum Zeitpunkt des Erreichens der Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten 

können, bei ausschließlich lebenslangen Invaliditäts- oder lebenslangen Hinterbliebenenleistungen 

jeweils ein Viertel dieses Wertes; bei Kapitalleistungen gelten 10 Prozent der Kapitalleistung, bei Aus-

zahlungsplänen 10 Prozent der Ratensumme zuzüglich des Restkapitals als Höhe der lebenslangen 

jährlichen Versorgungsleistung,  

b) für lebenslang laufende Versorgungsleistungen das nach Anlage 1, Spalte 2, zu § 4d Absatz 1 des Ein-

kommensteuergesetzes berechnete Deckungskapital -; bei …“ 

Mit dieser Änderung der wäre kaum spezifizierbare Begriff „maximal“ nicht von Nöten und insgesamt 

eine sehr weitgehende Annäherung an das Unterstützungskassen-Verfahren erreicht. Auch würde die 

Anwendung der Maßzahl „20 %“ auf Anwärter und Leistungsbezieher transparent.  
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• Darüber hinaus bleibt wegen der vielfach erforderlichen Datenaufbereitung zur korrekten Zuordnung 

der erworbenen Ansprüche auf die jeweiligen Arbeitgeber eine längere Übergangsfrist erforderlich.  

Durch Verweis auf das Unterstützungskassen-Verfahren werden die Regelungen zur Beitragszusage mit 

Mindestleistungen nicht abgebildet (Thema: lebenslange Altersleistungen nicht vorab bestimmbar). 

 Zu § 11 BetrAVG-E: 

• In § 10 BetrAVG-E wird dem Versorgungsträger ermöglicht, die Beiträge zum PSVaG zu übernehmen. 

Dann sollte hier auch die Möglichkeit eingeräumt werden, die entsprechende Meldung durch den Ver-

sorgungsträger vorzunehmen. 

• Die in § 11 Abs. 6a BetrAVG-E gewählte Formulierung ist zu weit gefasst. Es wird nicht klar, bei welchen 

Änderungen die Pensionskasse Mitteilungen zu machen hat. Daher sollte folgende Formulierung aufge-

nommen werden: „… muss die Pensionskasse oder der Pensionsfonds dem Träger der Insolvenzsiche-

rung von der Pensionskasse oder dem Pensionsfonds beschlossene Änderungen von Versorgungsleistun-

gen mitteilen, die im Zusammenhang mit der Leistungspflicht des Trägers der Insolvenzsicherung ste-

hen.“  

• In § 11 Abs. 6a BetrAVG-E ist analog § 9 Abs. 3a BetrAVG-E zu ergänzen, dass eine Mitteilungspflicht erst 

ab Kenntnis des Sicherungsfalls besteht.  

 Zu § 30 BetrAVG-E:   

• Die nunmehr vorgesehenen neuen Regelungen in den Absätzen 2 – 5 begrüßen wir grundsätzlich. 

• Es ist zu begrüßen, dass der Entwurf vorsieht, dass die Neuregelungen für den Insolvenzschutz von Pensi-

onskassenzusagen erst für Sicherungsfälle gelten soll, die nach dem 31. Dezember 2021 eintreten. Dies 

ist folgerichtig, da eine Beitragserhebung erstmals im Jahr 2021 für das Schadensjahr 2022 möglich ist. 

Eine frühere Umsetzung der Regelung wäre aus organisatorischen Gründen auch nicht möglich. 

• Für Sicherungsfälle, die vor dem 1. Januar 2022 eintreten bzw. eingetreten sind, soll ein Anspruch gegen 

den PSV bestehen, wenn die Pensionskasse die nach der Versorgungszusage des Arbeitgebers vorgese-

hene Leistung um mehr als die Hälfte kürzt oder der Arbeitnehmer wegen der Kürzung unter die von Eu-

rostat für Deutschland ermittelte Armutsschwelle fällt (§ 30 Abs. 3 BetrAVG-E). Damit wird die aktuelle 

EuGH-Rechtsprechung umgesetzt werden. Zwar ist zu begrüßen, dass die Kosten für diese Schadensfälle 

der Bund übernehmen wird. Dies müsste konsequenterweise auch für die anfallenden Verwaltungskos-

ten gelten. Der Verwaltungsaufwand beim PSV ist aufgrund der vorzunehmenden Bedürftigkeitsprüfung 

enorm zumal dem PSV die notwendigen Daten nicht zur Verfügung stehen.

• Der Referentenentwurf sieht unter § 30 Abs. 4 BetrAVG vor, dass Pensionsfonds für die Beitragsjahre 

2021 und 2022 die Beitragsbemessungsgrundlage nach § 10 Absatz 3 Nummer 4 in der am 31.12.2020 

geltenden Fassung ermitteln können. Da das Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft treten soll, 
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bedeutet dies, dass die Neufassung der Beitragsbemessung für die Beitragsjahre 2021 und 2022 gilt, so-

fern das Gesetzgebungsverfahren vor den entsprechenden Stichtagen zur Ermittlung der Beitragsbemes-

sung für die Beitragsjahre 2021 und 2022 abgeschlossen ist. Für dieses Ergebnis bedürfte es allerdings 

keiner Übergangsregelung. Wir vermuten, es soll in den Übergangsregelungen ermöglicht werden, dass 

die bislang gültige Art der Ermittlung der Beitragsbemessungsgrundlage für Pensionsfonds gemäß dem 

Teilwertverfahren auch für die Beitragsjahre 2021 und 2022 noch zulässig ist. Dann müsste die Regelung 

in § 30 Abs. 4 BetrAVG u.E. auf § 10 Absatz 3 Nummer 4 in der am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung 

abstellen. 

 Zum geplanten Inkrafttreten und zur wachsenden Komplexität der Pensionskassenverwaltung 

• Die Umsetzung des Vorhabens löst in Pensionskassen umfangreiche prozessuale Änderungen und auch 

Informationsbeschaffungserfordernisse aus (z.B. wer waren die relevanten Arbeitgeber bei heutigen, 

älteren Rentenbeziehern und welche Leistungsbestandteile entfallen auf diese). Dies bedarf einer ausrei-

chenden Einrichtungsfrist auf die neuen Gegebenheiten von mindestens einem Jahr. Darüber hinaus gibt 

es Konstellationen, in denen Pensionskassen mangels vorhandener Informationen den geplanten Anfor-

derungen nicht entsprechen können. 

3. Weitergehender Handlungsbedarf 

Wie oben gezeigt werden die geplanten Neuregelungen für Arbeitgeber und Pensionskassen zusätzliche Be-

lastungen mit Beiträgen zur Insolvenzsicherung und erhöhten Verwaltungsaufwand bringen. Daher muss 

der Gesetzgeber Arbeitgebern und Pensionskassen die Möglichkeiten geben, diese Mehrbelastung zu kom-

pensieren. Die vorgesehenen Änderungen im Betriebsrentengesetz sollten begleitet werden durch eine 

Reihe von Änderungen im aufsichtsrechtlichen Bereich.   

 Flexibilisierung der Kapitalanlagemöglichkeiten bei Pensionskassen 

Der Gesetzentwurf sieht für Pensionsfonds und Pensionskassen dieselbe Beitragshöhe für die PSV-Bei-

träge vor. Angesichts der deutlich restriktiveren Kapitalanlagevorschriften für Pensionskassen wäre dies 

unangemessen (s.o.). Folglich müsste entweder ein niedriger Beitrag für Pensionskassenzusagen anfallen 

oder die Kapitalanlagevorschriften für Pensionskassen müssten an die der Pensionsfonds angeglichen 

werden. Gleiches würde für eine die Übertragung der flexibleren, für Pensionsfonds geltenden Bede-

ckungsvorschriften auf Pensionskassen gelten. 

 Flexibilisierung des „Future Service“ 

Arbeitgebern, die eine Pensionskassenzusage erteilen, sollte es möglich sein, die sich aus künftig geleis-

teten Beiträgen ergebenden Pensionskassenansprüche an sich ändernde Kapitalmarktbedingungen an-

gemessen anzupassen. Schon heute sehen wir, dass die mangelnde Flexibilität von Betriebsrentenzusa-

gen dazu führt, dass Arbeitgeber sich mit Betriebsrentenversprechen zurückhalten. 
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 Pensionskassen vor europarechtswidriger Überregulierung schützen 

Im Rahmen der laufenden Umsetzung der EbAV-II-Richtlinie in deutsches Recht droht eine unnötige und 

vollkommen unsachgemäße Überregulierung, die für viele Pensionskassen das faktische „Aus“ bedeuten 

würde. Hierauf haben wir bereits im Rahmen der Öffentlichen Anhörung vor dem Finanzausschuss des 

Deutschen Bundestages zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung "Entwurf eines Gesetzes zur Um-

setzung der Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 

2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung 

(EbAV) (Neufassung)" (BT-Drs. 19/4673) am 7. November 2018 hingewiesen. So hat der europäische Ge-

setzgeber risikobasierten Eigenkapitalanforderungen mit der oben genannten Richtlinie eine klare Ab-

sage erteilt. Bei der nationalen Umsetzung, aktuell durch im Entwurf befindliche BaFin-Rundschreiben, 

wird dem nicht Rechnung getragen. Vielmehr wird der befürchteten Einführung von Solvency-II durch 

die Hintertür weiter Vorschub geleistet. Außerdem droht auch für das gesamte Berichtswesen eine An-

gleichung an das Aufsichtsregime von Solvency-II, welches ausschließlich für Versicherungsunternehmen 

entwickelt wurde und für die operativ schlank und damit effizient aufgestellten Einrichtungen der be-

trieblichen Altersversorgung eine völlige Überforderung darstellt. Eine solch überzogene, vom europäi-

schen Gesetzgeber gerade nicht gewollte Umsetzung der Richtlinie würde nicht mehr Sicherheit in der 

bAV, aber mit Sicherheit das faktische „Aus“ für viele Pensionskassen bedeuten. Wir drängen darauf, 

dass dem ein Riegel vorgeschoben wird.  

Für Rückfragen und Diskussionen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen  
aba Arbeitsgemeinschaft für  
betriebliche Altersversorgung  

Klaus Stiefermann  
Geschäftsführer  
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Antworten der aba im Rahmen der schriftlichen Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales des 

Deutschen Bundestages zu dem Regierungsentwurf des 7. SGB IV Änderungsgesetz 

Fragenkatalog der CDU/CSU-Fraktion 

(…) 

17. Absicherung pensionskassenbasierter Betriebsrenten 

17.1. Sachverständige BDA, DGB, aba und PSV 

a) Vor welchen Herausforderungen stehen über Pensionskassen organisierte Betriebsrenten aktuell, 

welche Gefahren drohen durch die aktuelle wirtschaftliche Lage und durch die Niedrigzinsphase für 

die Betriebsrenten im allgemeinen und die Pensionskassen im Besonderen? 

Antwort Sachverständiger Klaus Stiefermann, aba 

Pensionskassen, so ist immer wieder zu lesen, leiden erheblich unter der Niedrigzinsphase, das 

stimmt und gilt für alle, die Zinsgarantien gegeben haben. Sinkende Renditen seien ein Problem und 

die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung träfen die Kassen ganz besonders, da sie regelmäßig 

lebenslange Renten zahlen. Die Folge: Verschärfte Aufsicht und schlechte Aussichten. 

Völlig inakzeptabel ist es jedoch, wenn der Anschein erweckt wird, die Probleme von Pensionskassen 

seien selbstverschuldet. Die vor Jahrzehnten erteilten Zusagen waren aufsichtsrechtlich abgestimmt 

und unter den damaligen Voraussetzungen guten Gewissens zu geben. Auch die Aufsicht hat den 

nachhaltigen Einbruch des Zinsniveaus nicht vorhergesehen. Wenig hilfreich ist es auch, 

Pensionskassen und Lebensversicherer gegeneinander auszuspielen mit Spekulationen, wer denn 

nun für die Zukunft besser gewappnet sei. Wichtiger ist es, die Niedrigzinspolitik anzuprangern als 

das, was sie für die Altersvorsorge ist: eine Triebfeder in Sachen Altersarmut.  

Gemeinsam sollten wir auch ankämpfen gegen weitere Kostentreiber der Altersversorgung in Form 

von FTT und stetig wachsenden, teuren Berichtspflichten zweifelhaften Nutzens.  

Mit größter Sorge verfolgen wir daher die Überlegungen zur Umsetzung der EbAV-II-Richtlinie in 

deutsches Recht. Unsere Bedenken haben wir bereits im Rahmen der Öffentlichen Anhörung vor 

dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 

"Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 14. Dezember 2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 

Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) (Neufassung)" (BT-Drs. 19/4673) am 7. 

November 2018 vorgetragen. So hat der europäische Gesetzgeber risikobasierten 

Eigenkapitalanforderungen mit der oben genannten Richtlinie eine klare Absage erteilt. Bei der 

nationalen Umsetzung, aktuell durch im Entwurf befindliche BaFin-Rundschreiben, wird dem nicht 

Rechnung getragen. Vielmehr wird der befürchteten Einführung von Solvency-II durch die Hintertür 

weiter Vorschub geleistet. Außerdem droht auch für das gesamte Berichtswesen eine Angleichung an 

das Aufsichtsregime von Solvency-II, welches ausschließlich für Versicherungsunternehmen 

entwickelt wurde und für die operativ schlank und damit effizient aufgestellten Einrichtungen der 

betrieblichen Altersversorgung eine völlige Überforderung darstellt. Eine solch überzogene, vom 
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europäischen Gesetzgeber gerade nicht gewollte Umsetzung der Richtlinie würde nicht mehr 

Sicherheit in der bAV, aber mit Sicherheit das faktische „Aus“ für viele Pensionskassen bedeuten. Wir 

drängen darauf, dass dem ein Riegel vorgeschoben wird.  

b) Sehen Sie die Notwendigkeit, dass über Pensionskassen organisierte Betriebsrenten besser 

abgesichert werden müssen?  

Antwort Sachverständiger Klaus Stiefermann, aba 

Wenn der Gesetzgeber bei Pensionskassenzusagen Verlustrisiken für die Begünstigten vollkommen 

ausschließen will, so ist das als vertrauensbildende Maßnahme grundsätzlich zu begrüßen. Das Risiko, 

dass Pensionskassenzusagen nicht in vollem Umfang erfüllt werden, ist zwar grundsätzlich gering, da 

die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen und die Subsidiärhaftung des Arbeitgebers dem 

entgegenwirken. Wie einige Fälle aus der Praxis zeigen, lässt sich das aber nicht gänzlich 

ausschließen. Die Umsetzung des Vorhabens ist jedoch nicht trivial. Es darf kein Keil zwischen die 

verschiedenen Arten von Pensionskassen getrieben werden und die Beitragsbemessungsgrundlage 

muss passen.  

c) Wird mit den geplanten Änderungen im Bereich der Pensionskassen das Ziel erreicht, dass 

Betriebsrenten künftig ausreichend gegen Leistungskürzungen abgesichert sind?  

Antwort Sachverständiger Klaus Stiefermann, aba 

Die vorgeschlagenen Neuregelungen gehen weit über die vom EuGH für den Fall der 

Arbeitgeberinsolvenz festgelegten Mindestanforderungen hinaus und stellen somit einen 

weitreichenden Schutz gegen Leistungskürzungen dar. Ob das damit erreichte Schutzniveau als 

„künftig ausreichend“ angesehen werden kann, bleibt der politischen Wertung überlassen. 

d) Sehen Sie mit den geplanten Änderungen die Vorgaben der jüngsten EuGH-Rechtsprechung (Urteil 

C-168/18) umgesetzt? 

Antwort Sachverständiger Klaus Stiefermann, aba 

Für Sicherungsfälle, die nach dem 31.12.2021 eintreten werden diese Vorgaben bei weitem 

überschritten. Für Sicherungsfälle vor dem 1.1.2022 (Übergangszeit) erfolgt eine Sicherung, die die 

Vorgaben des EuGH erfüllt. 

Pensionskassen müssen unter bestimmten Voraussetzungen in Abstimmung mit der 

Aufsichtsbehörde BaFin ihre Leistungen reduzieren. Für diese Reduzierung haftet dann der 

Arbeitgeber im Wege der sogenannten Subsidiärhaftung - wenn er nicht insolvent wird. Dann springt 

nach dem heutigen Betriebsrentengesetz niemand mehr ein. 

Der Europäische Gerichtshof hat in der angesprochenen Entscheidung entschieden, dass bei 

berechtigten Kürzungen die Mitgliedstaaten eine Verpflichtung trifft, diese Kürzungen bei 
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Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers so weit abzufedern, dass die Reduzierung der Rente nicht 

unverhältnismäßig ist. Das sei jedenfalls dann der Fall, wenn die Betriebsrente um mehr als die Hälfte 

gekürzt werde oder der (ehem.) Arbeitnehmer durch die Kürzung an die Schwelle der Armutsgrenze 

rückt oder diese unterschreitet (EuGH, Urt. v. 19.12.2019, Az. C-168/18).  

Die geplante Neuregelung stellt sicher, dass nunmehr auch Betriebsrentenzusagen, die über 

regulierte Pensionskassen organisiert werden, bei Schadensfällen nach dem 31.12.2021, wie zuvor 

schon Direktzusagen, Unterstützungskassenzusagen und Pensionsfondszusagen dem vollen PSV-

Schutz unterliegen. Ein Anspruch auf laufende Leistungen gegen den PSVaG beträgt im Monat 

höchstens das Dreifache der im Zeitpunkt der ersten Fälligkeit maßgebenden monatlichen 

Bezugsgröße gemäß § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV). Für die alten Bundesländer 

sind damit derzeit monatliche Betriebsrenten von bis zu 9.555 Euro, in den neuen Bundesländern von 

bis zu 9.030 Euro voll abgesichert. Damit sind die Vorgaben des EuGH deutlich übererfüllt.  

Für Schadensfälle, die vor dem 1.1.2022 eintreten legt der Gesetzentwurf in § 30 Abs. 3 BetrAVGE 

fest: „Ist der Sicherungsfall nach Absatz 2 vor dem 1. Januar 2022 eingetreten, besteht ein Anspruch 

gegen den Träger der Insolvenzsicherung, wenn die Pensionskasse die nach der Versorgungszusage 

des Arbeitgebers vorgesehene Leistung um mehr als die Hälfte kürzt oder das Einkommen des 

ehemaligen Arbeitnehmers wegen einer Kürzung unter die von Eurostat für Deutschland ermittelte 

Armutsgefährdungsschwelle fällt. (…) Die Kosten, die dem Träger der Insolvenzsicherung insofern 

entstehen, werden vom Bund übernommen“. Diese Regelung entspricht exakt den Vorgaben des 

EuGH für eine Mindestabsicherung. 

e) Für die neue Absicherung über den Pensions-Sicherungs-Verein soll ein risikoadäquater Beitrag 

erhoben werden. Ist die Regelung im Gesetzentwurf insofern angemessen?  

Antwort Sachverständiger Klaus Stiefermann, aba 

Auf Vorschlag der aba wurde die Bemessung der Insolvenzsicherungsbeiträge bei Einführung des 

gesetzlichen Insolvenzschutzes 1975 ohne die Berücksichtigung des tatsächlichen Insolvenzrisikos der 

Höhe nach vorgenommen. Der Insolvenzsicherungspflicht unterlagen damals nur die 

Durchführungswege unmittelbare Pensionszusage und Unterstützungskasse. Die 

Beitragsbemessungsgrundlage für die Arbeitgeber richtete sich unter praktischen und 

kostenminimierenden Gesichtspunkten allein nach dem Durchführungsweg. Für die Direktzusagen 

wurde auf einen steuerrechtlichen Wert, für die Unterstützungskassenzusagen auf ein vereinfachtes 

Pauschalierungsverfahren zurückgegriffen. 

Mit Einführung des Pensionsfonds wurde dieser Durchführungsweg in die PSV-Pflicht mit einbezogen. 

Aufgrund des vorhandenen Vermögens und des Rechtsanspruchs der Begünstigten ist die 

Einstandspflicht des PSVaG bei Insolvenz des Arbeitgebers und dem Durchführungsweg 

Pensionsfonds objektiv niedriger. Dieser Umstand hat dann 2003 zu einer pauschalen Herabsetzung 

des Insolvenzsicherungsbeitrages für die Pensionsfondszusage auf 20 % geführt. Dieser mehr oder 

weniger gegriffene Prozentsatz wurde in den vergangenen rund 20 Jahre nicht daraufhin überprüft, 

ob der risikoadäquat ist. 
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Vor diesem Hintergrund erscheint die im Gesetzentwurf anfänglich gewählte, und an der 

Beitragsregel der Pensionsfondszusage orientierte, Regelung nachvollziehbar.  

Zu begrüßen ist, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2026 untersucht, ob die 

Beitragsbemessung bei Pensionskassen und Pensionsfonds angemessen und sachgerecht ist, 

insbesondere ob die Höhe des Beitrags dem vom PSVaG zu tragenden Risiko entspricht.  

In § 10 Abs. 3 Nr. 4 wird die neue einheitliche Beitragsbemessungsgrundlage für Pensionskassen und 

Pensionsfonds definiert. Die in früheren Entwürfen vorgesehene Anwendung des Teilwertverfahrens 

von Direktzusagen wird durch das Verfahren für Unterstützungskassen ersetzt. Das stellt eine 

erhebliche Vereinfachung dar und ist daher zu begrüßen. Es bleibt jedoch bei der Orientierung am 

Wirtschaftsjahr des Arbeitgebers und führt daher gerade bei Einrichtungen mit einer Vielzahl von 

Arbeitgebern zu praktischen Problemen. Hier sollte auf das Wirtschaftsjahr der Pensionskasse 

abgestellt werden (können). Darüber hinaus sollte aus Gründen der Transparenz im Vergleich zum 

Ukassen-Verfahren § 10 Abs. 3 Nr. 4 neu gefasst werden. Insoweit verweisen wir auf unsere 

entsprechenden Ausführungen in unserer ausführlichen Stellungnahme.  

f) Rechtfertigen aus Ihrer Sicht die Sicherungsmechanismen, die für die sogenannten deregulierten 

Pensionskassen und Direktversicherungen der Versicherungswirtschaft bestehen, die Herausnahme 

aus der PSV-Pflicht? 

Antwort Sachverständiger Klaus Stiefermann, aba 

Die vorgeschlagene Neuregelung hält fest an einem zweigeteilten Sicherungssystem, PSV-Sicherung 

auf der einen und Protektor-Sicherung auf der anderen Seite.  

Im ersten Fall tritt der PSVaG ein, wenn die Versorgungseinrichtung ganz- oder teilweise ausfällt und 

der Arbeitgeber aufgrund von Insolvenz ausfällt. Im zweiten Falle, der Sicherung über Protektor ist 

demgegenüber der Ansatzpunkt der vollständige oder teilweise Ausfall einer Direktversicherung oder 

deregulierten Pensionskasse. Ziel ist dann die Sanierung der Direktversicherung oder der 

deregulierten Pensionskasse und, falls die nicht möglich ist, die Übernahme der Verpflichtungen. 

Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Subsidiärhaftung des Arbeitgebers gar nicht erst 

ausgelöst wird. Eine Kürzung der Ansprüche der Versorgungsberechtigten um maximal 5 Prozent 

gemäß § 222 Abs. 5 VAG ist möglich, wenn durch eine Vielzahl von Sicherungsfällen eine 

Überforderung von Protektor eintritt. Dann käme es zu einer Subsidiärhaftung des Arbeitgebers, die 

bei einem insolventen Arbeitgeber ins Leere ginge. 

Auch die Struktur der Sicherungseinrichtungen unterscheidet sich. Der PSVaG als 

Selbsthilfeeinrichtung der deutschen Wirtschaft stellt mit seinen derzeit knapp 100.000 Mitgliedern 

(nach der Gesetzesänderung etwa 120.000 bis 130.000 Mitgliedern) einen Querschnitt der deutschen 

Wirtschaft dar. Protektor stellt eine Branchensicherungslösung dar. 

Neben diesen vollkommen unterschiedlichen Sicherungsmechanismen sind aber auch die 

Unterschiede der zu sichernden Betriebsrentenversprechen zu berücksichtigen. 

Direktversicherungen und deregulierte Pensionskassen unterliegen strengeren aufsichtsrechtlichen 

Vorgaben und müssen vorsichtigere Rechnungsgrundlagen anwenden. 
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All diese Unterschiede machen deutlich, dass Sicherungsgegenstand und Sicherungsmechanismen so 

unterschiedlich sind, dass die Systeme nicht wirklich verglichen werden können. Sicher ist aber, dass 

beide Systeme die Mindestanforderungen des EuGH deutlich übererfüllen. 

Soll es bei dieser Zweiteilung der Sicherungssysteme bleiben, so muss dies z.B. durch adäquate 

gesetzliche Regelungen begleitet werden. Ein willkürlicher Wechsel vom Sicherungsfonds zur PSVaG 

muss ausgeschlossen werden. Die Mitgliedschaft im Sicherungsfonds muss für alle deregulierten 

Pensionskassen und alle Lebensversicherungsunternehmen, die Direktversicherungen in der bAV 

anbieten, verpflichtend sein.  

g) Wird die neue Beitragspflicht aus Ihrer Sicht dazu führen, dass der Durchführungsweg 

Pensionskasse aus Sicht der Arbeitgeber unattraktiv wird und neue Zusagen künftig nicht mehr auf 

diesem Weg organisiert werden?  

Antwort Sachverständiger Klaus Stiefermann, aba 

Gerade mit Blick auf die sich deutlich verschlechternde wirtschaftliche Situation bedroht jede 

zusätzliche finanzielle, administrative oder regulatorische Belastung einen Ausbau der bAV. Die 

Erteilung von Neuzusagen wird erschwert, vorgegebene bAV-Budgets müssen zu Lasten der 

Versorgung umstrukturiert werden. Dies gilt unabhängig vom jeweiligen Durchführungsweg.  

Pensionskassenzusagen, die bislang von der PSV-Beitragspflicht ausgenommen waren, werden für die 

Arbeitgeber erstmals PSV-Beiträge auslösen, und das in einem schadensträchtigen Jahr mit 

wahrscheinlich hohen Beitragssätzen.  

Zudem entsteht bei den Arbeitgebern und Pensionskassen zusätzlicher administrativer Aufwand, da 

oftmals bei Gruppenpensionskassen zunächst ermittelt werden muss, in welche Höhe die Zusagen 

welchem Arbeitgeber zugeordnet werden müssen. Daneben muss erstmals die relevante 

Beitragsbemessungsgrundlage ermittelt und an den PSVaG gemeldet werden. 

Nach ersten groben Schätzungen, die von einem Beitragssatz von 3 Promille ausgehen, dürfte die 

Belastung der Unternehmen mir PSV-pflichtigen Pensionskassenzusagen bei etwa 50 bis 60 Millionen 

Euro jährlich liegen. Sollten die kommenden Jahre allerdings aufgrund der wirtschaftlichen Folgen 

der Corona-Krise besonders schadensträchtige Wirtschaftsjahr beim PSV werden könnte die 

Beitragslast deutlich höher liegen. Da vorgesehen ist, dass daneben für die Jahre 2022 bis 2025 

jeweils ein jährlicher Zusatzbeitrag von 1,5 Promille vorgesehen ist, sind Zusatzbelastungen von 

weiteren 100 bis 120 Millionen Euro zu erwarten.  

Die Verwaltungskosten, die bei den Pensionskassen und Arbeitgebern zusätzlich entstehen können 

derzeit noch nicht beziffert werden. 

Dies alles wird dazu führen, dass regulierte Pensionskassen aus Sicht von Arbeitgebern an 

Attraktivität verlieren.  

Eine gewisse Erleichterung könnte dadurch erzielt werden, dass die Beitragsentrichtung über die 

Pensionskasse in einem vereinfachten Verfahren, ähnlich dem bei Pensionsfonds, ermöglicht wird. 

Hierzu bedarf es jedoch zusätzlicher Änderungen im Aufsichtsrecht. 

65



6 

h) Ist die Beitragsabwicklung so ausgestaltet worden, dass sie auch von kleinen und mittleren 

Unternehmen in zumutbarer Weise geleistet werden kann? 

Wie bereits ausgeführt enthält der Entwurf Regelungen für ein einfaches Verfahren zur Ermittlung 

der Bemessungsgrundlage. Mit Unterstützung durch die Pensionskassen dürfte die Ermittlung der 

Bemessungsgröße, die an den PSV zu melden ist, praktisch keinen Aufwand mehr bedeuten. 

Zusatzbelastungen entstehen jedoch bei den Pensionskassen. Diese können momentan aber noch 

nicht beziffert werden. 

Fragenkatalog der SPD-Fraktion 

(…) 

9. Absicherung pensionskassenbasierter Betriebsrenten 

9.1 Sachverständige Alexander Gunkel (BDA), N.N. (DGB), Herr Klaus Stiefermann (aba) und Herr 

Hans Melchiors (PSV) 

Sehen Sie die Notwendigkeit, dass über Pensionskassen organisierte Betriebsrentenbesser 

abgesichert werden müssen?  

Antwort Sachverständiger Klaus Stiefermann, aba 

Vgl. oben Frage der CDU/CSU-Fraktion 17.1. b) 

9.2 Sachverständige Alexander Gunkel (BDA), N.N. (DGB), Herr Klaus Stiefermann (aba) und Herr 

Hans Melchiors (PSV) 

Wird mit den geplanten Änderungen im Bereich der Pensionskassen das Ziel erreicht, dass 

Betriebsrenten künftig ausreichend gegen Leistungskürzungen abgesichert sind? 

Antwort Sachverständiger Klaus Stiefermann, aba 

Vgl. oben Frage der CDU/CSU-Fraktion 17.1. c) 

9.3 Sachverständige Alexander Gunkel (BDA), N.N. (DGB), Herr Klaus Stiefermann (aba) und Herr 

Hans Melchiors (PSV) 

Sehen Sie mit den geplanten Änderungen die Vorgaben der jüngsten EuGH-Rechtsprechung (Urteil C-

168/18) umgesetzt? 

Antwort Sachverständiger Klaus Stiefermann, aba 

Vgl. oben Frage der CDU/CSU-Fraktion 17.1. d) 
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9.4 Sachverständige Alexander Gunkel (BDA), N.N. (DGB), Herr Klaus Stiefermann (aba) und Herr 

Hans Melchiors (PSV) 

Für eine neue Absicherung über den Pensions-Sicherungs-Verein soll ein risikoadäquater Beitrag 

erhoben werden. Halten Sie eine solche Regelung für angemessen? 

Antwort Sachverständiger Klaus Stiefermann, aba 

Vgl. oben Frage der CDU/CSU-Fraktion 17.1. e) 

9.5 Sachverständige Alexander Gunkel (BDA), N.N. (DGB), Herr Klaus Stiefermann (aba) und Herr 

Hans Melchiors (PSV) 

Rechtfertigen aus Ihrer Sicht die Sicherungsmechanismen, die für die sogenannten deregulierten 

Pensionskassen und Direktversicherungen der Versicherungswirtschaft bestehen, die Herausnahme 

aus der PSV-Pflicht? 

Antwort Sachverständiger Klaus Stiefermann, aba 

Vgl. oben Frage der CDU/CSU-Fraktion 17.1. f) 

9.6 Sachverständige Alexander Gunkel (BDA), N.N. (DGB), Herr Klaus Stiefermann (aba) und Herr 

Hans Melchiors (PSV) 

Würde eine neue Beitragspflicht aus Ihrer Sicht dazu führen, dass der Durchführungsweg 

Pensionskasse aus Sicht der Arbeitgeber unattraktiv wird und neue Zusagen künftig nicht mehr auf 

diesem Weg organisiert werden? 

Antwort Sachverständiger Klaus Stiefermann, aba 

Vgl. oben Frage der CDU/CSU-Fraktion 17.1. g) 

9.7 Sachverständige Alexander Gunkel (BDA), N.N. (DGB), Herr Klaus Stiefermann (aba) und Herr 

Hans Melchiors (PSV) 

Ist die Beitragsabwicklung so ausgestaltet worden, dass sie auch von kleinen und mittleren 

Unternehmen in zumutbarer Weise geleistet werden kann? 

Antwort Sachverständiger Klaus Stiefermann, aba 

Vgl. oben Frage der CDU/CSU-Fraktion 17.1. h) 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)598
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 20. April 2020 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur Anhörung im schriftlichen Verfahren von Sachverständigen zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) 
BT-Drucksache 19/17586 

b) Antrag der Abgeordneten Uwe Witt, Jürgen Pohl, Ulrike Schielke-Ziesing, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der AfD 
Auszahlungen von Sozialleistungen auf ausländische Konten 
BT-Drucksache 19/17787 

c) Antrag der Abgeordneten Jutta Krellmann, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Hürden bei der Anerkennung von Berufskrankheiten abbauen 
BT-Drucksache 19/17769 

IG Metall* siehe Anlage

*E-Mail vom 20. April 2020 
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Stellungnahme der IG Metall zum Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 
04.03.2020 (DS 19/17586) 

„Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze (7. SGB IV-ÄndG)“ 

sowie zum Antrag der Fraktion DIE LINKE (DS 19/17769) vom 11.03.2020 und dem Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Ausschuss-DS 19(11)586) vom 15.04.2020. 

Hinweis: Mit dieser Stellungnahme kommentiert die IG Metall ausschließlich und in gebotener Kürze die 
von der Bundesregierung angestrebte Reform auf dem Feld des Berufskrankheitenrechtes. Bei allen an-
deren geplanten Änderungen von Gesetzen und Verordnungen im Rahmen des 7. SGB IV-ÄndG schließen 
wir uns der Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) vollumfänglich an. 

In ihrem Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2018 hatten sich Union und SPD darauf verständigt, „u.a. die 
gesetzliche Unfallversicherung und das Berufskrankheitenrecht weiterentwickeln“ zu wollen. Mit 
dem Gesetzentwurf für ein 7. SGB IV-ÄndG sollen nun eine Reihe an Änderungen von SGB VII sowie 
der Berufskrankheiten-Verordnung vorgenommen werden. Die IG Metall hatte mit ihrem „Schwarz-
buch Berufskrankheiten“ und ihrer Initiative „BK (ge-)recht“ bereits seit 2013 einen wesentlichen An-
stoß zur Reform des Berufskrankheitenrechtes gegeben. Insgesamt ist der Gesetzentwurf daher zu 
begrüßen, viele der geplanten Gesetzesänderungen weisen in die richtige Richtung.  

Um die Notwendigkeit einer Reform des Berufskrankheitenrechtes nochmals zu unterstreichen, sei 
darauf hingewiesen, dass von den rund 78.000 Verdachtsanzeigen immer noch nur ein Bruchteil (etwa 
6,2 Prozent, vgl. DGUV Forum 9/2019, S. 43) anerkannt und mit einer Rente entschädigt wird. Eine 
Reform des Berufskrankheitenrechtes muss sich folglich daran messen lassen, ob es mit ihr gelingen 
kann, diese Quote wesentlich zu verbessern. 

Betrachtet man die Ablehnungsgründe im Status quo näher, so fallen im wesentlichen drei Punkte 
auf, an denen eine Reform des Berufskrankheitenrechtes ansetzen muss: 

Häufig kann die berufliche Exposition nicht nachgewiesen werden. 
Die Berufskrankheiten folgen – bis auf zwei Ausnahmen – alle dem Muster: Eine Belastung ruft 
eine bestimmte Erkrankung hervor. 
Bei neun Berufskrankheiten verhindert der sogenannte Unterlassungszwang eine Anerken-
nung. 

Alle drei Gründe führen regelmäßig zu unbilligen Härten. Besonders problematisch sind solche Be-
rufskrankheiten, die nur bei selten ausgeübten Berufen oder Tätigkeiten auftreten. Ein weiterentwi-
ckeltes Berufskrankheitenrecht müsste auch diesen Umstand stärker berücksichtigen. So sollte der 
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Gesetzgeber es ermöglichen, dass zukünftig die Einwirkdosen aller Gifte, die dasselbe Organ schädi-
gen, addiert werden können. Im Ergebnis würden viele Härtefälle die Schwelle zur Anerkennung über-
schreiten – ohne dass eine Generalklausel für Härtefälle eingeführt werden müsste, die eine Vielzahl 
an Einzelprüfungen zur Folge hätte. 

Die Bewertung der geplanten Änderungen im Einzelnen: 

Artikel 7 Ziff. 3a: 
Die beabsichtigte Streichung des sogenannten Unterlassungszwangs entspricht einer zentralen For-
derung der IG Metall und findet daher volle Zustimmung. Denn auch wenn der Zwang zur vollständi-
gen Aufgabe der beruflichen Tätigkeit derzeit nur einen kleinen Teil der anerkannten Berufskrankhei-
ten umfasst, so entfallen auf diese rund die Hälfte aller Verdachtsanzeigen. 

Artikel 7 Ziff. 3b:  
Die Aufnahme des Ärztlichen Sachverständigenbeirats (ÄSVB) in das SGB VII wird ausdrücklich be-
grüßt. Die IG Metall verbindet damit die Erwartung, dass Berufskrankheiten zukünftig wesentlich 
schneller als solche erkannt und in die Berufskrankheitenliste aufgenommen werden. Allerdings lässt 
der Referentenentwurf die Einrichtung eines sozialpolitischen Ausschusses für Berufskrankheiten un-
ter Beteiligung der Sozialpartner vermissen und sollte ebenfalls verbindlich in das SGB VII als ergän-
zendes Gremium aufgenommen werde. 

Artikel 7 Ziff. 3c:  
Die vorgesehene einheitliche Stichtagsregelung hinsichtlich des Zeitpunkts der rückwirkend frühes-
ten Anerkennung einer Berufskrankheit wird von der IG Metall grundsätzlich unterstützt. 

Artikel 7 Ziff. 3d:  
Die beschriebenen Expositionskataster können einen wichtigen Beitrag zur Beweiserleichterung im 
Rahmen des Anerkennungsverfahrens einer Berufskrankheit liefern. Insbesondere für Betroffene, de-
ren Exposition lange Zeit zurückliegt oder deren Unterlagen verloren gegangen sind, würde die Ge-
setzesänderung zu einer wesentlichen Verbesserung führen. 

Artikel 7 Ziff. 3e:  
Eine Teilnahme- und Mitwirkungspflicht für Versicherte bei Maßnahmen der Tertiärprävention ist aus 
Sicht der IG Metall verhältnismäßig und sinnvoll. Wir begrüßen insbesondere den Hinweis darauf, 
dass die Arbeitgeber diese Mitwirkung ermöglichen und unterstützen müssen. Wünschenswerte wäre 
es darüber hinaus jedoch, eine mögliche Weigerung des Arbeitgebers zur Erfüllung der entsprechen-
den Pflichten als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Hierzu müsste § 209 (1) SGBVII entsprechend er-
gänzt werden. 

Artikel 7 Ziff. 3f:  
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Die beabsichtige Veröffentlichung eines jährlichen Forschungsberichts wird von der IG Metall begrüßt 
und ist durchaus geeignet, mehr Dynamik in die Erforschung neuer und die Aktualisierung bekannter 
Berufskrankheiten zu bringen. Allerdings ist in diesem Zusammenhang kritisch anzumerken, dass ein 
fortwährender Abbau der Landesgewerbeärzte gerade für den Erkenntnisgewinn zum Berufskrank-
heitengeschehen kontraproduktiv ist. Daher sollten die Länder verpflichtet werden, die Zahl der Lan-
desgewerbeärzte zu erhöhen, um wieder eine angemessene Begutachtung der angezeigten Berufs-
krankheiten von einem Landesgewerbearzt zu gewährleisten. 

Artikel 24:  
Die Regelungen zum ÄSVB in der Berufskrankheiten-Verordnung hält die IG Metall für praxisgerecht 
und hilfreich. Im § 11 der Verordnung (Geschäftsordnung) empfehlen wir jedoch die Ergänzung eines 
dritten Absatzes: „Der ÄSVB hat vor der Beschlussfassung einer neuen Empfehlung Vertreter*innen 
der Sozialpartner beratend hinzuziehen.“ 

Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE (DS 19/17769) 

Der Antrag enthält eine Fülle an Forderungen, die über die Initiative der Bundesregierung zur Ver-
besserung des Berufskrankheitenrechtes hinausgehen bzw. die im vorliegenden Gesetzentwurf der 
Bundesregierung enthaltenen Punkte weiterentwickeln. Viele der aufgeführten Punkte werden dem 
Grunde nach von der IG Metall unterstützt und sollten zumindest in Teilen im Nachgang zur Be-
schlussfassung des Reformgesetzes der Bundesregierung aufgegriffen und intensiv erörtert werden. 
Dies gilt nicht zuletzt für die Strukturen der Träger der Unfallversicherung als auch im Rahmen der 
Arbeit des ÄSVB. 

Zum Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Ausschuss-DS 19(11)586)

Zu Artikel 7 Nummer 3 Buchstabe d) wird in § 9 Absatzes 3a die Ergänzung folgendes Satzes gefor-
dert: 
„Kann trotz sorgfältiger Beweiserhebung der Unfallversicherungsträger unter Berücksichtigung aller 
verfügbaren Erkenntnisse nicht festgestellt werden, dass es zu der für die Anerkennung als Berufs-
krankheit nach Art und Umfang erforderlichen Einwirkung im Rahmen einer versicherten Tätigkeit 
gekommen ist, wird diese vermutet, wenn nach Ausschöpfung der verfügbaren Beweismittel und 
der sonstigen Erkenntnisse mehr für als gegen die Annahme einer entsprechenden Einwirkung 
spricht.“ 

Grundsätzlich wird eine hier geforderte Vermutungsregel zugunsten der Versicherten von der IG 
Metall begrüßt. Dabei gilt es allerdings zu verhindern, dass gegen die Versicherten ermittelt wird. 
Daher sollte geprüfte werden, ob das Antragsbegehren nicht auf anderem Wege erreicht werden 
kann. 
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Zudem soll in Artikel 7 Nummer 3 Buchstabe b) in Absatz 1a) nach Satz 2 folgender Satz eingefügt 
werden: 
„Der ärztliche Sachverständigenbeirat hat bei seiner Unterstützung nach Satz 2 Erkrankungen, die 
insbesondere bei Frauen auftreten, und psychische Krankheiten zu berücksichtigen.“ 

Eine Beratung im ÄSVB zu Themen, die psychischer Erkrankungen betreffen, wird von der IG Metall 
unterstützt. Insgesamt ist eine stärkere Ausrichtung des Berufskrankheitenrechts auf die sich wan-
delnde Arbeitswelt angezeigt. Dazu gehört auch eine differenzierte Analyse des Berufskrankheiten-
geschehens mit Blick auf Erkrankungen in frauendominierten Berufen. 

Statt einer ausdrücklichen Aufnahme einzelner Fragestellungen für die Arbeit des ÄSVB plädiert die 
IG Metall für die Einrichtung eines sozialpolitischen Ausschusses. Diesem könnte unter anderem die 
Aufgabe zufallen, solche Fragestellungen wie im Änderungsantrag genannt an den ÄSVB sowie an 
Forschungseinrichtungen zu adressieren. 
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Antworten anlässlich der öffentlichen Anhörung zum Entwurf 7. SGB IV-ÄndG 

Fragen der Fraktion DIE LINKE an den Sachverständigen der IG Metall 

Frage 1 - Härtefallregelung 

Eine solche Härtefallregelung wird grundsätzlich begrüßt – insbesondere durch die Schaffung der Mög-
lichkeit, die Einwirkungen von verschiedenen Gefahrstoffen zu addieren, bei denen die Schwelle für eine 
Anerkennung derzeit nicht überschritten wird. Wenn solche Gefahrstoffe dasselbe Organ schädigen, 
könnten dadurch bestehende Härtefälle verhindert werden. 

In diesem Zusammenhang sollte es die Aufgabe des ÄSVB sein, entsprechende Erkenntnisse zu ermit-
teln und zu sammeln, um dann der Bundesregierung konkrete Vorschläge für die Umsetzung zu unter-
breiten. 

Frage 2 - Sozialpolitischen Ausschusses 

Die IG Metall setzt sich seit längerer Zeit dafür ein, einen Sozialpolitischen Ausschuss als Ergänzung 
zum ÄSVB einzurichten. Damit aktuelle Entwicklungen sowie Schwerpunkte des Erkrankungsgesche-
hens schneller in die Entwicklung der Berufskrankheitenliste Eingang finden, würde ein solcher Aus-
schuss entsprechende Impulse geben. 

Frage 3 - Psychische Erkrankungen 

Die Entwicklungen hinsichtlich psychischer Erkrankungen werden bisher im BK-System nicht abgebil-
det. Angesichts der explosionsartig gestiegene Zahl psychischer Belastungen bedarf es einer offenen 
Debatte über die Möglichkeiten einer Berücksichtigung entsprechender Erkrankungen im BK-Recht. 

Hier könnte es die Aufgabe des ÄSVB sein, dazu sehr zeitnah konkrete Vorschläge zu erarbeiten, welche 
Erkrankungen dem System zugänglich sind. Des Weiteren ist darüber zu beraten, wie das BK-System 
dahingehend weiterentwickelt werden kann, dass arbeitsbedingte psychische Erkrankungen auch in den 
Fällen als Berufskrankheit entschädigt werden können, in denen dies nach bisheriger Rechtslage nicht 
möglich ist.  

Frage 4 - Prävention 
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Das Ziel einer Stärkung der Prävention arbeitsbedingter Erkrankungen wird uneingeschränkt unter-
stützt. Mit mehr Prävention, einer Gestaltung der Arbeit, mit der Gefährdungen verhindert werden kön-
nen sowie einem Präventionskonzept, in dem auch Erkenntnisse aus der Sekundär- und Tertiärpräven-
tion in die Gestaltung der Arbeit einbezogen werden, können wichtige Impulse gesetzt werden. 

Zudem ist es unbedingt erforderlich, die derzeit bestehende Pflicht zur Durchführung einer Gefähr-
dungsbeurteilung konsequenter als bisher zu kontrollieren und entsprechend die Umsetzung einzufor-
dern. 

Fragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an den Sachverständigen der IG Metall 

Frage 1 - Härtefallregelung 

Vgl. hierzu die Antwort zu Frage 1 der Fraktion DIE LINKE 

Frage 2 - Beweiserleichterung 

Mit der rechtlichen Verankerung von Arbeitsplatz- und Gefährdungskatastern werden wichtige Maß-
nahmen zur Beweiserleichterung auf den Weg gebracht. Aber: Weitere Schritte müssen folgen. Dabei ist 
allerdings zu verhindern, dass Regelungen getroffenen werden, bei denen die Unfallversicherungen ge-
gen die Versicherten ermitteln (müssen). 

Bei den Unfallversicherungen könnten daher Verfahrensabläufe verankert werden, in denen Betroffe-
nen zur lückenlosen Beweiserhebung mehr Unterstützung zukommt.  

Im Arbeitsschutz ist zudem auf die Einhaltung der Pflicht zur Durchführung einer Gefährdungsbeurtei-
lung ebenso zu drängen wie etwa auf die Erstellung eines Expositionsverzeichnisses, damit zukünftig 
eine möglichst lückenlose Beweislage besteht. 

Frage 3 - Berücksichtigung frauentypischer Tätigkeiten 

Auf der Basis einer tiefgehenden Analyse der arbeitsbedingten Erkrankungen und der bestehenden Liste 
der Berufskrankheiten sollte ermittelt werden, welchen konkreten Handlungsbedarf es mit Blick auf be-
rufliche Tätigkeiten gibt, die insbesondere von Frauen ausgeübt werden. Es sollte Aufgabe des ÄSVB 
sein, dazu zeitnah verstärkt Erkenntnisse zu ermitteln (vgl. hierzu auch obige Stellungnahme zum Än-
derungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 
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Im Rahmen der vorgesehenen Transparenz zu den Forschungsaktivitäten der Unfallversicherungen 
wäre dies ebenfalls besonders zu berücksichtigen. Des Weiteren könnte die BAuA diesbezügliche For-
schung anregen und durchführen. 

Frage 4 - Berücksichtigung neuer arbeitsbedingter Erkrankungen 

Bereits in ihren 10 Thesen zum Handlungs- und Reformbedarf bei der Anerkennung von Berufskrankhei-
ten aus dem Jahr 2013 hatte die IG Metall entsprechende Defizit benannt. Mit der rechtlichen Veranke-
rung und personellen Unterstützung des ÄSVB verbindet die IG Metall daher die Hoffnung, dass nun ein 
wichtiger Schritt auch im Bereich der Berücksichtigung neuer arbeitsbedingter Erkrankungen gemacht 
wird. Doch das wird bei weitem nicht ausreichen. Notwendig ist eine Ausweitung der arbeitswissen-
schaftlichen Forschung, um aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen über die Häufung arbeitsbe-
dingter Erkrankungen Konsequenzen für das Berufskrankheitenrecht insgesamt zu ziehen. 

Frage 5 - Einheitliche rückwirkende Anerkennung von Berufskrankheiten 

Die IG Metall unterstützt grundsätzlich die im Entwurf des 7. SGB IV-ÄndG eingebrachte einheitliche 
Stichtagsregelung hinsichtlich des Zeitpunkts der rückwirkend frühesten Anerkennung einer Berufs-
krankheit.

Beantwortung der Fragen als Sachverständigen der IG Metall durch: 

Dirk Neumann 
IG Metall Vorstand 
Funktionsbereichsleiter „Arbeitsgestaltung und Qualifizierungspolitik“ 

Wilhelm-Leuschner-Straße 79 
60329 Frankfurt am Main 
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Schriftliche Stellungnahme 

zur Anhörung im schriftlichen Verfahren von Sachverständigen zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) 
BT-Drucksache 19/17586 

b) Antrag der Abgeordneten Uwe Witt, Jürgen Pohl, Ulrike Schielke-Ziesing, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der AfD 
Auszahlungen von Sozialleistungen auf ausländische Konten 
BT-Drucksache 19/17787 

c) Antrag der Abgeordneten Jutta Krellmann, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Hürden bei der Anerkennung von Berufskrankheiten abbauen 
BT-Drucksache 19/17769 

Sozialverband VdK Deutschland e.V. * siehe Anlage

*E-Mail vom 20. April 2020 

76



Stellungnahme des Sozialverbands VdK Deutschland e. V. 
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10115 Berlin 

Telefon: 030 9210580-300 

Telefax: 030 9210580-310 
E-Mail:  sozialpolitik@vdk.de Berlin, den 17.04.2020 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

der Sozialverband VdK bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Der Sozialver-

band VdK hat am 21. Februar 2020 eine umfangreiche Stellungnahme zu der Reform des 

Berufskrankheitenrechts erstellt und sie den fachpolitischen Sprechern und Berichterstattern 

(soweit bekannt) der Fraktionen im Ausschuss zugesandt. Diese Stellungnahme ist als Anlage 

noch einmal enthalten. 

Auf diese Stellungnahme verweisen wir insbesondere, was den großen Reformbedarf im Be-

rufskrankheitenrecht über den vorliegenden Gesetzentwurf hinaus angeht. Im nachfolgenden 

Statement ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte und eine Bezugnahme auf die 

Anträge der Fraktionen enthalten, bevor der Sozialverband VdK die von den Fraktionen ge-

stellten Fragen beantwortet. 

Zur leichteren Navigation haben wir ein Inhaltsverzeichnis eingefügt: 

Inhalt 
1. Einleitendes Statement und Zusammenfassung der Stellungnahme .............................. 3 

2. Zu den Anträgen der Fraktionen ..................................................................................... 5 

2.1. Zu dem Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

(Ausschussdrucksache 19(11)582) ......................................................................... 5 

2.2. Zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE. (BT-Drucks. 19/17769) ............................. 6 

2.3. Zu dem Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

(Ausschussdrucksache 19(11)586) ......................................................................... 6 

3. Zu den Fragen der Fraktionen ........................................................................................ 7 

3.1. Zu den Fragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ........................................ 7 

3.2. Zu den Fragen der Fraktion DIE LINKE. .................................................................11 
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1. Einleitendes Statement und Zusammenfassung der 

Stellungnahme 

Der Sozialverband VdK hebt aus den positiven Neuregelungen vor allem den Wegfall des Un-

terlassungszwangs für alle Berufskrankheiten hervor. Der Sozialverband VdK begrüßt weiter-

hin die Änderungen in Bezug auf den Ärztlichen Sachverständigenbeirat, die Expositionskata-

ster und den Forschungsbericht. 

Der Sozialverband VdK sieht großen Reformbedarf im Berufskrankheitenrecht. Dies gilt ins-

besondere für eine Berücksichtigung von Erkrankungen in frauendominierten Berufen und von 

psychischen Erkrankungen. Es müssen auch grundlegende Änderungen wie zum Beispiel 

eine Beweislastumkehr enthalten sein. Der Sozialverband VdK empfiehlt dem Bundestag, 

dazu einen Auftrag an die Bundesregierung auszusprechen. 

Bezogen auf den Entwurf des Siebten SGB IV-Änderungsgesetzes fordert der Sozialverband 

VdK insbesondere: 

 eine erweiterte Beweiserleichterung in § 9 Abs. 3 SGB VII, 

 eine neue Rückwirkungsregelung für anerkannte Berufskrankheiten, 

 eine Härtefallregelung, wenn bestimmte Schwellenwerte an Belastungen mit Stof-

fen erforderlich sind oder wenn Gefährdungen zu selten auftreten oder die Betroffe-

nenzahl zu gering ist, 

 die Streichung der beabsichtigten elektronischen Bekanntgabe von Verwaltungs-

akten im neuen § 37 Abs. 2a SGB X, 

 einen neuen Sozialen Ausschuss Berufskrankheiten mit Vertretern der Sozialpart-

ner und Sozialverbände. 

Von den zu kritisierenden Neuerungen geht der Sozialverband VdK hier tiefer auf die Rück-

wirkung ein. 

Das Berufskrankheitenrecht kennt derzeit elf verschiedene Rückwirkungsregelungen für die 

verschiedenen Berufskrankheiten (§ 6 Abs. 1 bis 7 Berufskrankheitenverordnung). Das ist an 

sich schon ein Wirrwarr an Regelungen, was eine einheitliche Anwendung des Rechts verhin-

dert. 

Hinzu kommen jedoch noch unterschiedliche Stichtagsregelungen, bei denen es auf das Auf-

treten der Krankheit vor oder nach einem bestimmten Datum als Stichtag ankommt. Tritt die 

Krankheit nach dem Stichtag auf, kann sie als Berufskrankheit mit Rentenleistungen für die 

Zukunft und bis zu vier Jahre rückwirkend nach dem Antrag anerkannt werden. Tritt die Krank-

heit vor dem Stichtag auf, ist eine Anerkennung weder für die Zukunft noch für die Vergangen-

heit möglich.  

Der Erkrankte erhält keine Rentenleistung, auch wenn ihn von einem vergleichbaren Krank-

heitsfall nur der Zeitpunkt des Auftretens der Krankheit unterscheidet. Das mag vom Bundes-

verfassungsgericht als rechtlich möglich erachtet worden sein, eine sachgerechte Lösung ist 

es nicht. 
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Dazu kommt, dass zum Teil ja weiter zurückliegende Fälle erst für die Aufnahme von bestimm-

ten Krankheiten in die Berufskrankheitenliste gesorgt haben. Es ist noch weniger sachgerecht, 

weiter zurückliegende Bestandsfälle auszuschließen. 

Der Sozialverband VdK fordert eine Anerkennung von Berufskrankheiten ab dem ersten 

Tag des Auftretens der Krankheit. Dafür darf es keine Stichtage oder Beschränkungen 

bei der Rückwirkung geben. 

Dies sollte Bestandteil einer grundlegenden Reform des Berufskrankheitenrechts sein. In ei-

nem ersten Schritt empfiehlt der Sozialverband VdK dem Bundestag, Verbesserungen an der 

beabsichtigten Neuregelung vorzunehmen. 

Die Neuregelung (neuer § 9 Abs. 2a SGB VII-E, Art. 7 Nr. 3c) des Gesetzentwurfs) enthält 

eine einheitliche Rückwirkung für Berufskrankheiten laut Berufskrankheitenliste (Zeitpunkt der 

geänderten Berufskrankheitenverordnung) und eine für sogenannte Wie-Berufskrankheiten 

(Vorliegen der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft bzw. Empfehlung des Ärztlichen 

Sachverständigenbeirats, wenn diese Krankheit später in die Berufskrankheitenliste aufge-

nommen wurde). Außerdem erlaubt sie die Anerkennung auch von Bestandsfällen wenigstens 

für die Zukunft. Insofern ist die Neuregelung besser als die jetzige Rechtslage. 

Der Sozialverband VdK regt dennoch drei Änderungen an: 

 Einheitliche Rechtslage für alle Berufskrankheiten: Die Übergangsregelung des 

§ 218b SGB VII-E (Art. 7 Nr. 26 des Gesetzentwurfs) soll eine Unterscheidung treffen: 

Für alle bisherigen 80 Berufskrankheiten (nicht die einzelnen Fälle, sondern alle bisher 

in der Liste stehenden Berufskrankheiten) sollen die bisherigen Rückwirkungsregeln 

gelten. Nur für alle neu hinzu kommenden Berufskrankheiten soll das neue Recht gel-

ten. 

Diese Unterscheidung macht gar keinen Sinn: Sie vergrößert das Chaos der Rückwir-

kungsregelungen, und Bestandsfälle an alten Berufskrankheiten bleiben nach wie vor 

außer Acht. Der Sozialverband VdK empfiehlt dringend, den § 218b SGB VII-E zu 

streichen. 

 Klarstellung für Bestandsfälle: Die einheitliche Neuregelung der Rückwirkung 

sollte um eine Klarstellung ergänzt werden, dass sie auch Bestandsfälle wenigs-

tens für die Zukunft erfasst.

Eine solche Bestimmung hatte auch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung in 

ihren Empfehlungen für das Berufskrankheitenrecht vom Dezember 2016 ausformu-

liert. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) beruft sich auf diese Emp-

fehlungen, hat diese Klarstellung aber nicht übernommen. 

 Keine Sperrwirkung des Datums der Verordnungsänderung: Bei der jetzt beab-

sichtigten Regelung in § 9 Abs. 2a SGB VII-E kann es zu einem Missverständnis bei 

der Auslegung durch Unfallversicherungsträger und Gerichte kommen. Bei Berufs-

krankheiten laut Berufskrankheitenliste mag der Praktiker lediglich das Datum der ge-

änderten Verordnung als frühestmöglichen Zeitpunkt annehmen. Da aber nahezu jede 

Berufskrankheit auf Empfehlung des Ärztlichen Sachverständigenbeirates in die Ver-

ordnung gelangt ist, muss auch das frühere Datum dieser Empfehlung gelten können. 
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Ansonsten würde es erneut zu dem – widersinnigen – Ergebnis kommen, dass Fälle 

neuer Berufskrankheiten zwar im Vorfeld dazu geführt haben, dass die Berufskrank-

heitenverordnung angepasst wurde. Aber genau diese Fälle werden nicht von Beginn 

an berücksichtigt. 

Der Sozialverband VdK rät dringend zu einer Klarstellung im Gesetz, die so eine 

Sperrwirkung verhindert. 

Formulierungsvorschläge für alle drei Punkte finden Sie in der ausführlichen Stellungnahme 

vom 21.02.2020. 

Als alternative Lösung sieht der Sozialverband VdK auch eine Neuregelung an, die eine 

einheitliche rückwirkende Geltung für Leistungen von vier Jahren bewirkt. Eine solche 

Regelung schlägt der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 14.02.2020 vor. Der Sozialver-

band VdK hielte auch hier eine Klarstellung, dass dies ebenso für Bestandsfälle gilt, für äußerst 

empfehlenswert. 

2. Zu den Anträgen der Fraktionen 

2.1. Zu dem Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

(Ausschussdrucksache 19(11)582) 

Der Sozialverband VdK bewertet insbesondere die Änderungen im Betriebsrentengesetz po-

sitiv (Nr. 7 des Änderungsantrages). Die Betriebsrenten auch im Falle einer Insolvenz des 

Arbeitsgebers zu sichern, ist im Sinne der Beschäftigen, die gerade bei kleinen und mittleren 

Einkommen auf die Betriebsrente angewiesen sind und dafür mehrheitlich einen Beitrag ge-

leistet haben. 

Negativ sieht der Sozialverband VdK, dass die beabsichtigten Verbesserungen bei der Be-

rechnung des Jahresarbeitsverdienstes für jüngere Versicherte herausgenommen werden sol-

len (Art. 7 Nr. 9 bis 13 des Gesetzentwurfes, §§ 85, 90, 91 SGB VII; Nr. 5c) des Änderungs-

antrages). Insbesondere die – immer noch moderaten – Verbesserungen bei Rentenleistun-

gen für Versicherte, die später einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss erlangen, wa-

ren geboten. Schließlich richtet sich die Rentenleistung nach dem Verdienst des Versicherten, 

sie ist aber immer ohnehin abgesenkt. Wenn der Versicherte einen Versicherungsfall während 

des Studiums erleidet, muss eine Erhöhung aufgrund des erlangten Abschlusses stattfinden.  

Die Zahlen der DGUV lassen keine Kostenexplosion für die Unfallversicherungsträger erwar-

ten: In 2018 waren es insgesamt 813 neue Fälle von Rentenleistungen aufgrund von Unfällen 

und Wegeunfällen an Kitas, Schulen und Hochschulen. 

Der Sozialverband VdK fordert die Koalitionsfraktionen auf, die hier nötigen Verbesserungen 

nicht lange aufzuschieben, sondern baldmöglichst anzugehen. Dann sollte die Neuregelung 

auch eine Klarstellung enthalten, welcher Wert bei Versicherten zwischen 18 und 25 Jahren 

mindestens zugrunde zu legen ist. 
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Zu Nr. 2d) des Änderungsantrages; § 311 SGB III: Soweit die Neufassung des § 311 SGB III 

Regelungen trifft, die zum elektronischen Abruf der Daten bei Arbeitsunfähigkeit notwendig 

sind, begrüßt der Sozialverband VdK die damit einhergehende Verwaltungsvereinfachung für 

Behörden und Betroffene. Gleichzeitig wurden aber die Vorgaben für die Krankmeldung wäh-

rend der Arbeitslosigkeit ohne triftigen Grund verschärft. So reicht es jetzt nicht mehr, wenn 

man sich unverzüglich bei der Arbeitsagentur für Arbeit arbeitsunfähig meldet und dann vor 

Ablauf des dritten Kalendertages die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einreicht, so wie es 

bisher üblich war. Sondern nun muss auch unverzüglich die Arbeitsunfähigkeit durch den Arzt 

festgestellt werden. Außerdem wurde der Personenkreis, für den diese verschärften Vorschrif-

ten gelten sollen, erweitert. Statt wie bisher nur bei Bezug von Arbeitslosengeld sollen sie für 

alle Personen gelten, die Anspruch auf Arbeitslosengeld erheben, somit auch wenn der Ar-

beitslosengeldbezug ruht. 

Die bisherigen Regelungen zur Krankmeldung orientierten sich am Entgeltfortzahlungsgesetz. 

Diese Parallele zum Arbeitsverhältnis macht Sinn, da es sich bei den Beziehern von Arbeits-

losengeld um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer handelt, die sich gerade in einer Phase 

der Arbeitslosigkeit befinden. Es ist nicht ersichtlich, warum es hier einer Verschärfung bedarf. 

Insbesondere da dies zu einer höheren Anzahl von Patienten in den Arztpraxen führen wird. 

Gerade Beschwerden wie Migräne, leichte Erkältungserscheinungen oder Magen-Darm-Be-

schwerden sind oft nach einem bis zwei Tagen wieder abgeklungen. Nun jedes Mal dafür eine 

AU-Bescheinigung vom Arzt für einen oder zwei Tage ausstellen zu lassen, überlastet nicht 

nur das ärztliche Versorgungssystem, sondern birgt auch jedes Mal die Gefahr, sich im War-

tezimmer mit schwerwiegenden Infekten anzustecken. Gerade in den Zeiten der Corona-Pan-

demie, in denen jeder aufgefordert ist, das Gesundheitssystem nicht unnötig zu belasten und 

Ansteckungsgefahren zu meiden, ist nur ein negativer Effekt dieser Neuregelung erkennbar.  

Der Sozialverband VdK fordert, dass eine ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit auch 

während des Arbeitslosengeldbezugs erst am dritten Kalendertag notwendig ist. 

2.2. Zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE. (BT-Drucks. 19/17769) 

Dem Antrag kann der Sozialverband VdK aufgrund seiner Stellungnahme in den Punkten 3e), 

5a) bis c) sowie 7a) und b) des Antrages zustimmen. 

2.3. Zu dem Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

(Ausschussdrucksache 19(11)586) 

Dem Änderungsantrag stimmt der Sozialverband VdK in beiden Punkten voll zu. 

Die Aufnahme einer Härtefallregelung in das Gesetz ist notwendig, um im starren und restrik-

tiven Berufskrankheitenrecht die Anerkennung einer Berufskrankheit in berechtigten Fällen zu 

erlauben. 
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Eine gesetzliche Verpflichtung für den Ärztlichen Sachverständigenbeirat zur Beachtung von 

Erkrankungen in frauendominierten Berufen und von psychischen Erkrankungen ist sinnvoll, 

da hier offenbar Nachholbedarf besteht. Die Betrachtung dieser Erkrankungen sollte selbst-

verständlich sein und ist im besten Fall – also bei einer notwendigen grundlegenden Reform 

des Berufskrankheitenrechts – in einigen Jahren überholt, aber so lange ist eine Klarstellung 

im Gesetz begrüßenswert. 

(Siehe auch die Antworten auf die diesbezüglichen Fragen der Fraktionen DIE LINKE. und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unter 3.) 

3. Zu den Fragen der Fraktionen 

3.1. Zu den Fragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

1. Bei seltenen Gefährdungen, die nur eine kleine Personengruppe betreffen, können derzeit und auch 

zukünftig Erkrankungen nicht als Berufskrankheit anerkannt werden. Brauchen wir für solche Fälle eine 

Härtefallregelung? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?  

Antwort des Sozialverbands VdK: 

Das Berufskrankheitenrecht ist sehr schematisch angelegt. Entweder ist eine Krankheit in der 

Berufskrankheitenliste (Anlage 1 zur Berufskrankheitenverordnung) enthalten oder nicht. 

Wenn ja, ist eine Anerkennung möglich; wenn nein, ist dies so gut wie unmöglich. Das SGB 

VII kennt zwar die sogenannten Wie-Berufskrankheiten, die nicht in der Liste stehen. Deren 

Anerkennung ist möglich, wenn „nach neuen Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft“ 

die Voraussetzungen für eine Berufskrankheit laut Liste erfüllt sind. Aber die Chancen dafür 

sind verschwindend gering: Laut Zahlen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung wur-

den 19.730 Fälle von Berufskrankheiten laut Berufskrankheitenliste in 2018 anerkannt. Dieser 

Zahl stehen 12 anerkannte Fälle von Wie-Berufskrankheiten gegenüber. Das ist nicht einmal 

ein Promille der Zahlen laut Berufskrankheitenliste. 

Es bedarf Härtefallregelungen für die Fälle, in denen alles für eine Verursachung einer Erkran-

kung durch die Arbeitsbedingungen spricht, aber die Voraussetzungen nicht oder zum Beispiel 

ganz knapp nicht erfüllt sind. Das kann bei Berufsgruppen der Fall sein, die so klein sind, dass 

sich die Arbeits- und Unfallmedizin mangels ausreichender Fälle nicht damit beschäftigt und 

Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen Arbeit und Krankheit ermittelt hat. Weiterhin 

geht es um Fälle, in denen die Berufskrankheitenliste eine bestimmte Exposition mit schädli-

chen Stoffen verlangt und einen Schwellenwert festlegt. Wenn dieser Schwellenwert knapp 

unterschritten wird, aber alles für eine Verursachung durch den schädlichen Stoff spricht, sollte 

eine Härtefallregelung die Anerkennung als Berufskrankheit erlauben. 

Auch der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme vom 14.02.2020 eine Härtefallklausel für sel-

tene Gefährdungen oder geringe Betroffenenzahlen gefordert. 
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2. In dem vorliegenden Gesetzesentwurf fehlen Möglichkeiten der Beweiserleichterung. Warum sind 

diese nötig und wie könnten sie aussehen? 

Antwort des Sozialverbands VdK: 

Die Beweisbarkeit des Kausalzusammenhangs zwischen Arbeitsbedingungen und Erkran-

kung ist eine wesentliche Voraussetzung, an der die Anerkennung einer Berufskrankheit oft 

scheitert. Im Sozialrecht gilt der Amtsermittlungsgrundsatz, d. h. der Sozialversicherungsträ-

ger oder das Gericht erheben von Amts wegen alle notwendigen Beweise. Wenn aber eine 

Voraussetzung für eine Berufskrankheit nicht als bewiesen gilt, ist eine Anerkennung nicht 

möglich. Dies geht zu Lasten des Erkrankten. 

Da der Arbeitnehmer die Arbeitsbedingungen weder verantwortet noch eine vollständige Do-

kumentation von Arbeitsschutzmaßnahmen und täglichen Anweisungen vornehmen kann, ist 

dies nicht sachgerecht. Die schon vorhandene Beweiserleichterung in § 9 Abs. 3 SGB VII 

reicht nicht aus. Sie schließt Wie-Berufskrankheiten aus und verlangt bei Krankheiten laut Be-

rufskrankheitenliste – zusätzlich zum „erheblich höheren Grad“ der Aussetzung während der 

versicherten Tätigkeit als Krankheit in der Berufskrankheitenliste – noch ein „erhöhtes Maß“ 

der Gefahr einer Erkrankung. Diese Beweiserleichterung erfordert ein doppeltes Maß an Ge-

fährdung, was ihre Anwendbarkeit sehr einschränkt. In der sozialrechtlichen Literatur wird das 

zu Recht kritisiert. 

Der Sozialverband VdK fordert deutliche Beweiserleichterungen. Da der Arbeitnehmer die Ar-

beitsbedingungen nicht in der Hand hat, ist eine komplette Beweislastumkehr gerechtfertigt. 

Auch muss eine Öffnungsklausel für „arbeitsbedingte Erkrankungen“ in das Gesetz. Beides 

sollte Teil einer grundlegenden Reform sein.  

Bis dahin sollten folgende Beweiserleichterungen in das Gesetz aufgenommen werden: 

 Erweiterung der bestehenden Beweiserleichterung (§ 9 Abs. 3 SGB VII) auf Wie-Be-

rufskrankheiten nach § 9 Abs. 2 SGB VII, 

 Absenkungen der Anforderungen der bestehenden Beweiserleichterung auf ein „nicht 

unerhebliches Maß“ der Gefahr der Erkrankung in § 9 Abs. 3 SGB VII ( der Sozial-

verband VdK hat zu beiden Punkten einen Formulierungsvorschlag in seiner Stellung-

nahme vom 21.02.2020 gemacht), 

 Beweiserleichterung für die Fälle, in denen zum Beispiel bei Krebserkrankungen durch 

Arbeitsbedingungen vor Jahrzehnten keine Beweise mehr vorliegen. Dies entspricht 

einer Forderung des Bundesrates in seiner Stellungnahme vom 14.02.2020. 
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3. Das Berufskrankheitenrecht ist nach wie vor eher durch industrielle Berufe geprägt und daher stark 

auf die Erkrankungen von Männern ausgerichtet. Muss die Geschlechterperspektive mehr berücksich-

tigt werden? Was gilt es zu tun, um das Augenmerk stärker auf die Belastungen bei frauentypische 

Tätigkeiten zu richten und darauf, wie Frauen auf arbeitsbedingte Belastungen reagieren?  

Antwort des Sozialverbands VdK: 

Das Berufskrankheitenrecht muss die moderne Berufswelt abbilden, in der Frauen viel mehr 

berufstätig sind als vor hundert Jahren und in der es frauendominierte Berufe gibt. Das Be-

rufskrankheitenrecht stammt aus den 1920er Jahren. Damals waren ganz vorwiegend Männer 

berufstätig und das mehrheitlich in Industriebetrieben oder im Handwerk. Darauf ist die Be-

rufskrankheitenliste ausgerichtet. 

Inzwischen stehen fast so viele Frauen im Beruf wie Männer. Aber zwischen 1992 und 2014 

galt weniger als die Hälfte von angezeigten Berufskrankheiten auch den Frauen im Beruf. Das 

ist ein deutlicher Hinweis auf eine Fehlentwicklung. Weiterhin sind zum Beispiel in den Pflege-

berufen zu 80 Prozent Frauen tätig. Pflegeberufe haben einen hohen Anteil an körperlich 

schwerer Arbeit durch schweres Heben und Arbeit in ungünstigen Körperhaltungen. Hinzu 

kommen Wechselwirkungen mit psychischen Beeinträchtigungen aufgrund von Desillusionie-

rung, Arbeitsdruck und Konflikten oder fehlender Anerkennung. In diesen Berufen liegen deut-

lich mehr Arbeitsausfälle wegen Krankheit vor und es gibt mehr Erwerbsminderungsrentnerin-

nen und -rentner als in anderen Berufen.  

Dabei braucht unsere Gesellschaft die Pflegekräfte so sehr – nicht nur in Zeiten von Corona. 

Frauendominierte Berufe müssen viel stärker rechtlich betrachtet und wissenschaftlich unter-

sucht werden. Dazu bedarf es   

 einer geschlechterspezifischen Erfassung im Berufskrankheitengeschehen, 

 einer Sensibilisierung in Betrieben, Betriebsräten und Berufsgenossenschaften für 

mögliche Berufskrankheiten von Frauen in allen Berufen, besonders aber in frauendo-

minierten Berufen,  

 einer wissenschaftlichen Bestandsaufnahme, welche Krankheiten in frauendominier-

ten Berufen gehäuft vorkommen und wie der Zusammenhang mit den Arbeitsbedin-

gungen ist, 

 einer geschlechterspezifischen Ausrichtung gerade bei den wissenschaftlichen Grund-

lagen wie Berechnungsgrundlagen oder der Ermittlung von Referenzwerten, wenn zum 

Beispiel bei der Ermittlung der Referenzwerte für die Abnutzung der Kniegelenke – 

Gonarthrose, Berufskrankheit Nr. 2112 – nur die Werte (männlicher) Fliesenleger oder 

Pflasterer herangezogen wurden, ist dies nicht auf Erzieherinnen in der Kinderbetreu-

ung anwendbar, 

 der Umsetzung durch den Ärztlichen Sachverständigenbeirat und das BMAS innerhalb 

einer angemessenen Frist und nicht innerhalb von zehn Jahren, so wie es sonst bis 

zur Aufnahme einer neuen Berufskrankheit in die Verordnung dauern kann, wie das 

BMAS selbst zugibt. 
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4. Die Arbeitswelt verändert sich. Es entstehen neue arbeitsbedingte Erkrankungen, wie beispielsweise 

Burnout. Muss das Berufskrankheitenrecht mehr auf die neuen arbeitsbedingten Belastungen ausge-

richtet werden?  

Antwort des Sozialverbands VdK: 

Psychische Erkrankungen sind die zweite große Gruppe, bei der Berufskrankheitenrecht und 

Arbeitswelt inzwischen komplett auseinanderfallen. Die Berufskrankheitenliste enthält nicht 

eine einzige psychische Erkrankung. Gleichzeitig erfolgte beinahe die Hälfte (43 Prozent) der 

Neuberentungen wegen Erwerbsminderung in 2018 aufgrund psychischer Erkrankungen. Und 

diese Erkrankungen gehören zu den häufigsten Gründen für Krankheitsausfälle im Beruf. Auch 

hier bedarf es einer wissenschaftlichen Bestandsaufnahme, welche psychischen Krankheiten 

in der heutigen Berufswelt gehäuft vorkommen und wie der Zusammenhang mit den Arbeits-

bedingungen ist. Der Ärztliche Sachverständigenbeirat muss aufgrund dieser Bestandsauf-

nahme Empfehlungen aussprechen und das BMAS dies in einer angemessenen Frist umset-

zen. 

Der Sozialverband VdK empfiehlt hier einen Auftrag des Bundestages an die Bundesregie-

rung. 

5. Die rückwirkende Anerkennung von Berufskrankheiten ist auch mit dem SGB IV ÄndG nicht einheit-

lich geregelt. Sollten Leistungen einheitlich längstens vier Jahre rückwirkend von dem Zeitpunkt an ge-

währt werden, an dem die Berufskrankheit dem Unfallversicherungsträger erstmalig bekannt geworden 

ist? Und sollten entsprechende Rentenzahlungen der im Sozialrecht üblichen Rückwirkung von vier 

Jahren unterliegen?  

Antwort des Sozialverbands VdK: 

Wie im einleitenden Statement dargestellt, ist die jetzige Rückwirkungsregelung äußerst un-

einheitlich und schließt in vielen Fällen die Bestandsfälle von einer Anerkennung komplett aus, 

die ggf. sogar für die Aufnahme in die Berufskrankheitenliste gesorgt haben. 

Der Sozialverband VdK fordert eine Anerkennung von Berufskrankheiten ab dem ersten Tag 

des Auftretens der Krankheit. Dafür darf es keine Stichtage oder Beschränkungen bei der 

Rückwirkung geben. 

Dies sollte Bestandteil einer grundlegenden Reform des Berufskrankheitenrechts sein. In ei-

nem ersten Schritt empfiehlt der Sozialverband VdK dem Bundestag, Verbesserungen an der 

beabsichtigten Neuregelung vorzunehmen. 

Die Neuregelung (neuer § 9 Abs. 2a SGB VII-E, Art. 7 Nr. 3c) des Gesetzentwurfs) enthält 

eine einheitliche Rückwirkung für Berufskrankheiten laut Berufskrankheitenliste und eine für 

sogenannte Wie-Berufskrankheiten. Außerdem erlaubt sie die Anerkennung auch von Be-

standsfällen wenigstens für die Zukunft. Insofern ist die Neuregelung besser als die jetzige 

Rechtslage. Der Sozialverband VdK regt dennoch drei Änderungen an: 

 Einheitliche Rechtslage für alle Berufskrankheiten ohne Unterscheidung zwischen den 

bisherigen 80 Berufskrankheiten (nicht die einzelnen Fälle, sondern alle bisher in der 
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Liste stehenden Berufskrankheiten) und neu hinzukommenden. Diese Unterscheidung 

macht gar keinen Sinn: Sie vergrößert das Chaos der Rückwirkungsregelungen und 

Bestandsfälle an alten Berufskrankheiten bleiben nach wie vor außer Acht. Der Sozi-

alverband VdK empfiehlt dringend, den § 218b SGB VII-E zu streichen. 

 Klarstellung, dass die Neuregelung auch Bestandsfälle wenigstens für die Zukunft er-

fasst.  

 Keine Sperrwirkung des Datums der Verordnungsänderung. 

Formulierungsvorschläge für alle drei Punkte finden Sie in der ausführlichen Stellungnahme 

vom 21.02.2020. 

Als gangbare Alternative sieht der Sozialverband VdK eine einheitliche Regelung mit einer 

einheitlichen rückwirkenden Geltung für Leistungen von vier Jahren an. So eine Regelung 

schlägt auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 14.02.2020 vor. Der Sozialverband 

VdK rät in diesem Fall dringend zu einer Klarstellung, dass davon auch Bestandsfälle erfasst 

werden. 

3.2. Zu den Fragen der Fraktion DIE LINKE. 

1. Bisher gibt es keine Härtefallregelung im Berufskrankheitenrecht. Als LINKE halten wir eine solchen 

für notwendig, um mehr Einzelfallgerechtigkeit herzustellen. Wir fordern eine Härtefallregelung mindes-

tens für seltene Erkrankungen und Erkrankungen die auf mehrere Ursachen zurückgehen. Sehen auch 

Sie die Notwendigkeit für eine Härtefallregelung und wenn ja, wie sollte diese aussehen? 

Antwort des Sozialverbands VdK:  

Das Berufskrankheitenrecht ist sehr schematisch angelegt. Entweder ist eine Krankheit in der 

Berufskrankheitenliste (Anlage 1 zur Berufskrankheitenverordnung) enthalten oder nicht. 

Wenn ja, ist eine Anerkennung möglich; wenn nein, ist dies so gut wie unmöglich. Das SGB 

VII kennt zwar die sogenannten Wie-Berufskrankheiten, die nicht in der Liste stehen. Deren 

Anerkennung ist möglich, wenn „nach neuen Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft“ 

die Voraussetzungen für eine Berufskrankheit laut Liste erfüllt sind. Aber die Chancen dafür 

sind verschwindend gering: Laut Zahlen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung wur-

den 19.730 Fälle von Berufskrankheiten laut Berufskrankheitenliste in 2018 anerkannt. Dieser 

Zahl stehen 12 Fälle von Wie-Berufskrankheiten gegenüber. Das ist nicht einmal ein Promille 

der Zahlen laut Berufskrankheitenliste. 

Es bedarf Härtefallregelungen für die Fälle, in denen alles für eine Verursachung einer Erkran-

kung durch die Arbeitsbedingungen spricht, aber die Voraussetzungen nicht oder zum Beispiel 

ganz knapp nicht erfüllt sind. Das kann bei Berufsgruppen der Fall sein, die so klein sind, dass 

sich die Arbeits- und Unfallmedizin mangels ausreichender Fälle nicht damit beschäftigt hat 

und Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen Arbeit und Krankheit ermittelt hat. Wei-

terhin geht es um Fälle, wenn die Berufskrankheitenliste eine bestimmte Exposition mit schäd-

lichen Stoffen verlangt und einen Schwellenwert festlegt. Wenn dieser Schwellenwert knapp 

87



Stellungnahme des Sozialverbands VdK Deutschland e. V. vom 17.04.2020 
zur schriftlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zum 
Entwurf eines 7. SGB IV-Änderungsgesetzes sowie 
zu den Anträgen der Fraktionen Seite 12 von 14 

unterschritten wird, aber alles für eine Verursachung durch den schädlichen Stoff spricht, sollte 

eine Härtefallregelung die Anerkennung als Berufskrankheit erlauben. 

Auch der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme vom 14.02.2020 eine Härtefallklausel für sel-

tene Gefährdungen oder geringe Betroffenenzahlen gefordert. 

2. Bisher entscheidet allein der ärztliche Sachverständigenbeirat (ÄSVB) darüber, ob Krankheiten auf 

die Berufskrankheiten-Liste aufgenommen werden. Nur was auf dieser Liste steht, kann als Berufs-

krankheit anerkannt werden. Als LINKE fordern wir, dass ergänzend zum ärztlichen Sachverständigen-

beirat ein sozial-politischer Ausschuss eingerichtet wird, der über Neuaufnahmen auf die Berufskrank-

heiten-Liste mitentscheidet. Befürworten Sie diesen Vorschlag und wenn ja, wie sollte ein sozial-politi-

scher Ausschuss ausgestaltet sein? 

Antwort des Sozialverbands VdK:  

Der Sozialverband VdK fordert die Einrichtung eines Sozialen Ausschusses Berufskrankheiten 

mit Vertretern von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Sozialverbänden als stimmberechtigte 

Mitglieder. Dieser Ausschuss soll neben den Ärztlichen Sachverständigenbeirat treten, da die-

ser nur die medizinische Seite abdeckt. Der Soziale Ausschuss Berufskrankheiten soll hinge-

gen rechtliche und soziale Fragen wie den Reformbedarf im Berufskrankheitenrecht beleuch-

ten, Fehlentwicklungen in der praktischen Anwendung beobachten und die Interessen der Ver-

sicherten wahren. Die Sozialverbände als Mitglieder sind hier besonders wichtig, da sie mehr-

heitlich die Interessen der ehemaligen Arbeitnehmer vertreten, insbesondere wenn es sich um 

ehemalige Beschäftigte in einem Minijob oder in Teilzeit handelt.  

3. Die Fehlzeiten aufgrund arbeitsbedingter psychischer Erkrankungen nehmen seit Jahren immer wei-

ter zu. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören zu den Volkskrankheiten. Dagegen können psychi-

sche Erkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht als Berufskrankheit anerkannt werden. Als 

LINKE sehen wir hier eine Lücke, das Berufskrankheitenrecht ist noch nicht im 21. Jahrhundert ange-

kommen. Teilen Sie diese Auffassung und wenn ja, inwiefern sollen psychische Erkrankungen und 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei den Berufskrankheiten berücksichtigt werden? 

Antwort des Sozialverbands VdK:  

Psychische Erkrankungen sind neben den Erkrankungen in frauendominierten Berufen die 

zweite große Gruppe, bei der Berufskrankheitenrecht und Arbeitswelt inzwischen komplett 

auseinanderfallen. Die Berufskrankheitenliste enthält nicht eine psychische Erkrankung. 

Gleichzeitig erfolgte beinahe die Hälfte (43 Prozent) der Neuberentungen wegen Erwerbsmin-

derung in 2018 aufgrund psychischer Erkrankungen. Und diese Erkrankungen gehören zu den 

häufigsten Gründen für Krankheitsausfälle im Beruf. Auch hier bedarf es einer wissenschaftli-

chen Bestandsaufnahme, welche psychischen Krankheiten in der heutigen Berufswelt gehäuft 

vorkommen und wie der Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen ist. Der Ärztliche Sach-

verständigenbeirat muss aufgrund dieser Bestandsaufnahme Empfehlungen aussprechen und 

das BMAS dies in einer angemessenen Frist umsetzen. 

Der Sozialverband VdK empfiehlt hier einen Auftrag des Bundestages an die Bundesregie-

rung. 
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Den Reformbedarf in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen vermag der Sozialverband VdK 

nicht ausreichend zu beurteilen. Als Ursache für krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeiten ste-

hen laut den Gesundheitsreporten der Krankenkassen regelmäßig Erkrankungen des 

Atmungssystems und des Muskel-Skelett-Systems sowie psychische Erkrankungen ganz 

vorne. Kreislauferkrankungen folgen eher im hinteren Mittelfeld. Auch bei den Gründen für 

Neuberentungen mit Erwerbsminderungsrente folgt dies an vierter Stelle. 

Der Sozialverband VdK kann nur anraten, auch dies im Zuge einer Überprüfung des Berufs-

krankheitenrechts mit aufzunehmen. 

4. Am besten ist es, wenn Berufskrankheiten gar nicht erst entstehen. Als LINKE fordern wir deshalb, 

dass mehr für die Prävention arbeitsbedingter Erkrankungen im Allgemeinen und von Berufskrankheiten 

im Besonderen getan wird. Teilen Sie diese Auffassung und wenn ja, was muss Ihrer Ansicht nach 

getan werden, um die Prävention zu stärken? 

Antwort des Sozialverbands VdK:  

Der Sozialverband VdK sieht die Verhütung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren als 

entscheidend an. Leider gibt es eine Zersplitterung der einzelnen Elemente dafür zwischen 

den Akteuren Arbeitgeber, gesetzliche Krankenkassen, Trägern der medizinischen und beruf-

lichen Rehabilitation, Betriebsärzten und Stellen für Arbeitsschutz. 

Die Arbeitgeber legen die Arbeitsbedingungen in einem Betrieb fest und profitieren von der 

Arbeitskraft der Mitarbeiter. Daher sind die Arbeitgeber in der Pflicht, die Elemente und Akteure 

von Arbeitsschutz,  Betrieblicher Gesundheitsförderung (§ 20a SGB V), Rehabilitation und Be-

ruflichem Eingliederungsmanagement zu verknüpfen. Und natürlich sind die Arbeitgeber in der 

Pflicht zur Finanzierung. 

Ziel muss es sein, ein Angebot in Betrieben bereitzustellen, bei dem sich die Leistungen der 

Betrieblichen Gesundheitsförderung, der medizinischen und beruflichen Rehabilitation sowie 

des Arbeitsschutzes sinnvoll ergänzen. Um dies zu erreichen, ist ein gemeinsamer Wissens-

kanon notwendig, der die Rollen, Aufgaben und Leistungen der genannten Akteure definiert.  

Es bedarf eines Konzepts zur Gesundheitsförderung für jeden Betrieb, wie es zum Teil von 

Krankenkassen im Rahmen von Leistungen gemäß § 20a SGB V erbracht wird.  Ziel ist ins-

besondere, im Betrieb gesundheitliche Potenziale wie auch Risiken zu erheben und Maßnah-

men zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation zu entwickeln. Da die Arbeitgeber hier 

in der Pflicht sind, müssen sie Konzepte zur Gesundheitsförderung erstellen und umsetzen. 

Für kleinere Betriebe sind betriebsübergreifende und gemeinschaftliche Lösungen vorzuneh-

men.  

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet Arbeitgeber, Maßnahmen zur Verhütung von arbeitsbe-

dingten Erkrankungen zu ergreifen und für eine Verbesserung der Sicherheit und Gesundheit 

der Beschäftigten zu sorgen. Hierzu gehört insbesondere die Durchführung von Gefährdungs-

beurteilungen für alle Betriebe. Allerdings müssen nur Betriebe ab zehn Beschäftigten die Er-

gebnisse der Beurteilung sowie die festgelegten Arbeitsschutzmaßnahmen dokumentieren. 
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Trotz dieser gesetzlichen Verpflichtung werden nur in 51 Prozent aller Betriebe Gefährdungs-

beurteilungen durchgeführt und 59 Prozent der Kleinstbetriebe führen gar keine Gefährdungs-

beurteilung durch. 

Daher fordert der Sozialverband VdK, das Instrument der Gefährdungsbeurteilung auszu-

bauen. Notwendig ist, dass auch für Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten Dokumentations-

pflicht eingeführt wird. Psychische Belastungen müssen gezielt erfasst werden. 

III. Frage an die Sachverständigen der BA und des VdK: 

Elektronische Verwaltungsakte sollen mit einem neuen Absatz 2b in § 37 SGB X für die Verfahren der 

Bundesagentur für Arbeit und der Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende drei Tage nach die-

ser Benachrichtigung als bekannt gegeben gelten – vorausgesetzt der Beteiligte hat dieser elektroni-

schen Form zugestimmt. So ist nicht mehr der tatsächliche Abruf sondern bereits die Bereitstellung zum 

Abruf rechtserheblich. Welche Probleme sehen Sie dabei? Lohnt sich diese Neuerung Ihrer Ansicht 

nach mit Blick auf eine Effektivierung der Arbeit der o. g. Verwaltungen und inwiefern vereinfacht sie 

den Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu diesen und damit die Durchsetzung ihrer Ansprüche und 

Rechte?  

Antwort des Sozialverbands VdK:  

Der Sozialverband VdK lehnt diese elektronische Form der Bekanntgabe ab. Er hat erhebliche 

Bedenken in Bezug auf den Anspruch der Bürger auf Rechtsschutz, wenn nicht erst die Be-

kanntgabe eines Verwaltungsaktes, sondern schon die Benachrichtigung über die Zurverfü-

gungstellung die Rechtsmittelfrist von einem Monat für einen Widerspruch auslöst. 

Erstens fallen hier Bekanntgabe eines Verwaltungsakts und Benachrichtigung über die Bereit-

stellung auseinander. Für das Abrufen des elektronischen Verwaltungsakts bedarf es eines 

neuen Tätigwerdens – des Einloggens in den Account beim Sozialversicherungsträger – mit 

ggf. technischen Hürden. 

Zweitens hat es der Bürger in technischer Hinsicht nicht immer in der Hand, ob die Benach-

richtigung ihn auch erreicht. Die große Mehrheit der Bürger in Deutschland dürfte für private 

E-Mails kommerzielle Anbieter nutzen, bei denen sie nicht steuern können, was zum Beispiel 

im Spamordner landet und was nicht oder ob eine E-Mail gar nicht zugestellt wird. Die Mehrheit 

der Bürger dürfte auch nicht die technischen Fähigkeiten haben, das sicher zu steuern. Hinzu 

kommt, dass im E-Mail-Verkehr (noch) eine andere Kultur vorherrscht. Auch Benachrichtigun-

gen über einen Verwaltungsakt mögen in Newslettern oder Werbemails untergehen. 

Anders als bei einem Brief in Papierform hat es der einzelne nicht immer in der Hand, ob er 

den Brief direkt öffnen kann oder überhaupt weiß, dass ein Brief da ist. Dass der Bürger diesem 

Verfahren einmal zugestimmt hat, ist nicht ausschlaggebend, da er unter Umständen die recht-

liche Tragweite und technischen Unwägbarkeiten nicht endgültig zu überblicken vermag. 

Hier besteht die Gefahr, die Rechtsschutzmöglichkeiten des Einzelnen zu beschränken. Daher 

fordert der Sozialverband VdK, es bei der jetzigen Rechtslage zu belassen. 
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1. Zu den Zielen des Gesetzentwurfs und den Maßnahmen der 

Umsetzung 

Mit dem Entwurf des 7. SGB IV-Änderungsgesetzes beabsichtigt die Bundesregierung, auch 

das Berufskrankheitenrecht zu überarbeiten. Diese Überarbeitung steht für den Sozialverband 

VdK im Mittelpunkt. Wesentliche Änderungen sind: 

Der Unterlassungszwang soll gänzlich wegfallen. Bisher musste ein Betroffener bestimmter 

Berufskrankheiten die krankheitsauslösende Tätigkeit aufgeben, um Leistungen zu erhalten. 

Stattdessen sollen künftig die Unfallversicherungsträger auf die Unterlassung hinwirken; die 

Versicherten sollen eine Mitwirkungspflicht an präventiven Maßnahmen erhalten. 

Die Bundesregierung möchte die Rückwirkung der Anerkennung von Berufskrankheiten ein-

heitlich regeln. An die Stelle einzelner Stichtagsregelungen soll eine Rückwirkung bis zum 

Datum des Inkrafttretens der geänderten Berufskrankheitenverordnung (BKV) oder bei soge-

nannten Wie-Berufskrankheiten zumeist das Datum der Beschlussfassung des Ärztlichen 

Sachverständigenbeirats treten. Für alle bisherigen 80 Berufskrankheiten soll aber die alte 

Regelung weitergelten. 

Der Ärztliche Sachverständigenbeirat, auf dessen Empfehlungen neue Berufskrankheiten be-

ruhen, ist bisher ein internes Gremium des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

(BMAS). Nun soll er im SGB VII fest verankert werden. War die Arbeit für dieses Gremium 

bisher rein ehrenamtlich, soll es nun eine Geschäftsstelle und personelle Unterstützung durch 

die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin geben. 

Die Unfallversicherungsträger sollen zur leichteren Beweiserhebung sogenannte Expositions-

kataster erstellen, um Erkenntnisse über Expositionen in Bezug auf Gefährdungen auch nach 

Jahren noch überprüfen zu können. Diese Kataster werden jetzt schon geführt, nun sollen sie 

ins Gesetz. Die Unfallversicherungsträger sind jetzt schon zur Forschung zu medizinisch-wis-

senschaftlichen Erkenntnissen zu Berufskrankheiten verpflichtet. Künftig sollen die Verbände 

der Unfallversicherungsträger zwingend einen jährlichen Bericht zu dieser Forschung heraus-

geben. 

Daneben sind Änderungen bestehender Verfahren in der Sozialversicherung sowie kleinere 

Verbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung wie zum Beispiel die Berücksichti-

gung von Beschäftigungszeiten bei internationalen Organisationen in der gesetzlichen Rente 

vorgesehen. Auch bei der Festsetzung des Jahresarbeitsverdienstes soll es kleinere Verbes-

serungen bei einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit in jungen Jahren geben. Damit 

kann sich die daraus folgende Rente in einzelnen Fällen erhöhen. 

Bei den Krankenkassen sollen freiwillige Online-Wahlen bei den Sozialversicherungswahlen 

im Jahr 2023 erprobt werden. Damit soll die Wahlbeteiligung steigen.

Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf am 18. Dezember 2019 beschlossen. Der Entwurf 

befindet sich nun im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren. 
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK begrüßt die beabsichtigten Änderungen beim Unterlassungszwang, 

Ärztlichen Sachverständigenbeirat, Expositionskataster und Forschungsbericht. Ohne den 

Unterlassungszwang werden zum Beispiel Erkrankte nicht mehr faktisch vor die Wahl gestellt, 

entweder die existenzbegründende Arbeit aufzugeben oder auf die Anerkennung einer 

Berufskrankheit zu warten. 

Auch die kleineren Verbesserungen in der gesetzlichen Rente und bei der Festsetzung des 

Jahresarbeitsverdienstes bewertet der VdK positiv. Der VdK begrüßt ebenso, dass bei den 

künftigen Sozialwahlen barrierefreie Online-Wahlen vorgesehen sind. Die Krankenkassen 

werden dazu verpflichtet, dies – wie schon für die Briefwahl – sicherzustellen. Damit haben 

künftig auch alle Menschen mit Beeinträchtigungen die Möglichkeit, an den Sozialwahlen teil-

zunehmen. Schon bei den Sozialwahlen im Jahr 2017 gab es viele Hilfsmittel für die Stimm-

abgabe per Brief und eine Informationswebsite. Dies kam gut bei den Wählern mit Beeinträch-

tigungen sowie den Verbänden und Selbsthilfegruppen an. Kritisch sieht der VdK 

insbesondere die Regelungen zur Rückwirkung einer anerkannten Berufskrankheit. 

Der VdK fordert darüber hinaus eine grundlegende Überarbeitung des 

Berufskrankheitenrechts. Dazu gehören 

 eine Erweiterung und schnellere Aktualisierung der Berufskrankheitenliste, 

 die zumindest teilweise Einbeziehung arbeitsbedingter Erkrankungen in die 

Entschädigungspflicht sowie 

 eine Beweislastumkehr bei der Anerkennung des Zusammenhangs von 

gesundheitsschädigenden Arbeitsbedingungen und auftretenden Erkrankungen. 

Die Anlage 1 zur Berufskrankheitenverordnung wird in einem Rhythmus von mehreren Jahren 

ergänzt. Bis zur Aufnahme einer neuen Berufskrankheit in die Liste vergehen zum Teil über 

zehn Jahre. So lange müssen Betroffene warten, bis sie überhaupt eine Chance auf eine 

Anerkennung haben. Dieses Verfahren muss beschleunigt werden, so dass eine 

angemessene Zahl neuer Berufskrankheiten in einem sachgerechten Rhythmus in die 

Verordnung aufgenommen werden kann. 

Die Liste der Berufskrankheiten laut Anlage 1 zur Berufskrankheitenverordnung berücksichtigt 

bei weitem nicht alle arbeitsbedingten Erkrankungen. Die Anerkennung als sogenannte Wie-

Berufskrankheit über die Anlage 1 hinaus ist sehr unwahrscheinlich. Es bedarf einer 

Generalklausel, die Rentenleistungen nach dem SGB VII auch bei „nur“ arbeitsbedingten 

Erkrankungen erlaubt. 

Eine Beweislastumkehr ist als Teil einer grundlegenden Reform notwendig, da der Arbeitgeber 

die Bedingungen bei der Arbeit in der Hand hat, und der Arbeitnehmer nicht für die 

Arbeitsschutzbedingungen verantwortlich ist. Daher darf der Arbeitnehmer nicht 

beweispflichtig sein für den Zusammenhang zwischen Arbeit und Berufskrankheit. Da in 

diesen Verfahren der Amtsermittlungsgrundsatz gilt, darf die Nichterweisbarkeit des 

Ursachenzusammenhangs nicht zu Lasten des Arbeitsnehmers gehen. 

Kernstück einer grundlegenden Reform muss eine Überarbeitung in Bezug auf 

Krankheitsbilder der heutigen Arbeitswelt insbesondere 

 psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Posttraumatische Belastungsstörung 

(PTBS) oder Burn Out bzw. Depressionen, 
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 Berücksichtigung von Erkrankungen in frauendominierten Berufen wie zum 

Beispiel Pflegeberufe oder die Erziehung in Kindertagesstätten 

sein. 

Das Berufskrankheitenrecht ist nach wie vor durch industrielle Berufe geprägt. Es stammt aus 

einer Zeit, in der die Mehrheit der Arbeitnehmer männlich war und im Handwerk oder in der 

metall- und chemieverarbeitenden Industrie tätig war. Es kennt aber zum Beispiel kaum den 

Beruf der Altenpflege, in dem heute über eine Million Beschäftigte arbeiten – die große 

Mehrheit davon Frauen. Nun bedarf es einer Modernisierung und Anpassung an die heutige 

Arbeitswelt vor allem in zwei Punkten: eine geschlechterspezifische Anpassung und die 

Aufnahme psychischer Erkrankungen. 

Grund für die Überprüfung auf Erkrankungen aus frauendominierten Berufen sind Hinweise 

auf eine mittelbare Ungleichbehandlung: Von 1992 bis 2014 betrafen weniger als die Hälfte 

der angezeigten Berufskrankheiten Frauen. Dabei beträgt die Zahl der Frauen im Beruf 

lediglich ein paar Prozentpunkte weniger als die der Männer. 

Die Schlussfolgerung, dass Frauen weniger an Berufskrankheiten leiden, wäre ja positiv. 

Leider ist dies eine falsche Folgerung. Der VdK weiß aufgrund zahlreicher Hinweise aus seiner 

Mitgliedschaft, dass Frauen mindestens ebenso an arbeitsbedingten Erkankungen leiden wie 

Männer. Außerdem liegt der Anteil an Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentnern in den 

frauendominierten Pflegeberufen deutlich höher als in anderen Berufsgruppen. Allerdings 

verhindert eine falsche Ausrichtung des Berufskrankheitenrechts auf männerdominierte 

Berufe eine angemessene Meldung und Anerkennung von Berufskrankheiten bei Frauen. 

Weiterhin sind inzwischen zahlreiche psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt bekannt. In 

2018 erfolgten 43 Prozent der Neuberentungen wegen Erwerbsminderung aufgrund 

psychischer Krankheiten. Aber die Liste der Berufskrankheiten laut Anlage 1 zur BKV kennt 

nicht eine einzige psychische Erkrankung. 

Weiterer Baustein dieser Modernisierung muss eine neue Rechtsverordnung mit Werten der 

Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) sein. Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist 

entscheidend für die Höhe einer gesetzlichen Rente nach einem Arbeitsunfall oder einer 

Berufskrankheit. Bisher werden dafür die sogenannten MdE-Tabellen der 

Unfallversicherungsträger und Sozialgerichte als reine Empfehlung der Arbeits- und 

Unfallmedizin herangezogen. Dies geschieht nicht auf einer sicheren Rechtsgrundlage. Auch 

passieren Änderungen nicht in einem transparenten Verfahren, sondern – wie zuletzt im 

Oktober 2019 durch eine sogenannte MdE-Expertengruppe unter Federführung der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) – in einem eigenen Verfahren ohne echte 

Beteiligung der Sozialpartner oder der Sozialverbände. Es ist Zeit, die Anwendung von 

standardisierten MdE-Werten auf eine solide Rechtsgrundlage mit einem rechtssicheren 

Änderungsverfahren zu stellen. 

Der VdK wendet sich daher an den Bundestag und empfiehlt dringend einen Auftrag an die 

Bundesregierung, das Berufskrankheitenrecht grundlegend zu modernisieren. 

Im Folgenden nimmt der Sozialverband VdK zu ausgewählten Punkten Stellung. 
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2. Zu den Regelungen im Einzelnen 

2.1. Rückwirkung der Anerkennung einer Berufskrankheit (§§ 9 Abs. 2a, 

218b SGB VII-E) 

Die bisherige Regelung, die zumeist mit Stichtagen in der BKV arbeitet, soll durch eine Zwei-

teilung ersetzt werden: Bei Berufskrankheiten aus der Anlage 1 zur Verordnung soll eine An-

erkennung bis zum Tag des Inkrafttretens der Bezeichnung als Berufskrankheit in der Verord-

nung rückwirkend gelten, auch wenn das Datum der Anerkennung danach liegt. Bei sogenann-

ten Wie-Berufskrankheiten soll es mehrheitlich das Datum der Beschlussfassung zur Empfeh-

lung des Ärztlichen Sachverständigenbeirates sein. 

Dies soll für alle Berufskrankheiten gelten, die neu in der BKV dazu kommen. Für alle 80 bis-

herigen Berufskrankheiten soll die alte Regelung weitergelten. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK fordert eine weite Rückwirkungsregelung, die auch Bestandsfälle 

erfasst und keine Stichtagsregelung oder Unterscheidung nach dem Inkrafttreten der 

geänderten BKV kennt. Nur eine solche Lösung bringt eine sachgerechte Berücksichtigung 

aller noch vorliegenden Berufskrankheiten ohne eine willkürliche Benachteiligung anhand 

eines Datums. 

Der VdK würde sich in einem ersten Schritt mit einer  einheitlichen Regelung begnügen, die 

auch Bestandsfälle wenigstens für die Zukunft berücksichtigt. Das ist notwendig, da zwischen 

den ersten Krankheitsfällen und der Änderung der Verordnung viele Jahre vergehen können 

– wie das BMAS in der Begründung zum Gesetzentwurf selbst schreibt. Die jetzige Regelung 

kann zu Missverständnissen bei Unfallversicherungsträgern und Sozialgerichten führen, da 

bei Berufskrankheiten laut Anlage 1 der Verordnung lediglich das Datum der Aufnahme in die 

Verordnung angewendet werden könnte. 

Die Möglichkeit der Rückwirkung bis zur Beschlussfassung der Empfehlung des Ärztlichen 

Sachverständigenrates oder des Vorliegens der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft 

für eine sogenannte Wie-Berufskrankheit droht, nicht angewendet zu werden. Eine solche 

Sperrwirkung ist nicht sachgerecht, da fast jede Berufskrankheit einst aufgrund einer 

Empfehlung des Beirates in die Anlage 1 zur Verordnung aufgenommen wurde. 

Der VdK fordert daher eine Klarstellung im Gesetz. Damit ist eine Abstellung auf den Zeitpunkt 

der Meldung der Berufskrankheit an den Unfallversicherungsträger sicherzustellen. Die 

Annahme einer Sperrwirkung des Datums des Inkrafttretens der Änderungsverordnung durch 

Unfallversicherungsträger und Sozialgerichte muss verhindert werden. Auch die DGUV hat 

einen solchen Vorschlag in ihren Empfehlungen zum Berufskrankheitenrecht 2016 gemacht. 

Der neu einzufügende § 218b SGB VII-E ist zu streichen. Dass die bisherige 

Rückwirkungsregelung für alle bisher in der BKV aufgenommenen Krankheiten weitergilt, 

widerspricht dem Gedanken der einheitlichen Rückwirkung ohne Stichtagsregelung. Es würde 

auch in langfristiger Zukunft noch die alte Rückwirkung gelten, da neue Berufskrankheiten nur 

nach und nach in die Verordnung aufgenommen werden und Arbeitnehmer ja auch künftig an 
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den bisherigen 80 Berufskrankheiten erkranken werden. Stattdessen bedarf es einer 

Klarstellung im Gesetz, dass nun auch alle Bestandsfälle von der Neuregelung erfasst sind. 

Formulierungsvorschlag (die Unterstreichungen markieren die Änderungen gegenüber 

dem Kabinettsentwurf vom 18.12.2019): 

Nach § 9 Absatz 2 SGB VII wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Krankheiten, die bei Versicherten vor der Bezeichnung als Berufskrankheit bereits 

entstanden waren, sind rückwirkend anzuerkennen 

1. in den Fällen des Absatzes 1 als Berufskrankheit zu dem Zeitpunkt, in dem die 

Bezeichnung in Kraft getreten ist, wenn die Meldung an den Unfallversicherungsträger 

nach dem Inkrafttreten der Bezeichnung eingegangen ist, 

2. in den Fällen des Absatzes 2 wie eine Berufskrankheit zu dem Zeitpunkt, in dem 

die neuen Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft vorgelegen haben, wenn die 

Meldung an den Unfallversicherungsträger vor dem Inkrafttreten der Bezeichnung 

eingegangen ist oder wenn die Berufskrankheitenverordnung noch nicht geändert ist; 

hat der Ärztliche Sachverständigenbeirat eine Empfehlung für die Bezeichnung einer 

neuen Berufskrankheit beschlossen, ist für die Anerkennung maßgebend der Tag der 

Beschlussfassung. 

Krankheiten, an denen Versicherte vor dem in Nummer 1 und 2 benannten Zeitpunkt 

leiden, sind auf Antrag als Berufskrankheit mit Wirkung ab dem in Nummer 1 und 2 

benannten Zeitpunkt anzuerkennen, wenn ein Gesundheitsschaden aufgrund der 

Erkrankung zum Zeitpunkt der Antragstellung noch vorliegt.“ 

2.2. Erweiterte Beweiserleichterung (§ 9 Abs. 3 SGB VII) 

In § 9 Abs. 3 SGB VII ist eine gesetzliche Vermutung für die Verursachung einer Berufskrank-

heit durch eine versicherte Tätigkeit enthalten. Voraussetzung ist ein „erhöhtes Maß der Ge-

fahr der Erkrankung“. Diese gesetzliche Vermutung gilt nicht für sogenannte Wie-Berufskrank-

heiten gemäß § 9 Abs. 2 SGB VII. Dies schränkt die Anwendbarkeit dieser Beweiserleichte-

rung erheblich ein. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK fordert eine erweiterte Beweiserleichterung: Die gesetzliche Vermutung des 

Kausalzusammenhangs in § 9 Abs. 3 SGB VII ist auf sogenannte Wie-Berufskrankheiten (§ 9 

Abs. 2 SGB VII) auszudehnen. Das erforderliche Maß der Gefahr der Erkrankung ist 

abzusenken. 

Es gibt keinen Grund, warum die gesetzliche Vermutung für sogenannte Wie-

Berufskrankheiten nicht gelten sollte. Im Gegenteil: Die Anforderungen für die Anerkennung 

einer Wie-Berufskrankheit sind hoch genug und die Anerkennungen sehr gering. 19.730 

anerkannten Berufskrankheiten anhand der Berufskrankheiten-Liste in 2018 stehen 12 

Anerkennungen als Wie-Berufskrankheit gegenüber. Die Aufnahme von Krankheiten in die 

Berufskrankheiten-Liste erfordert schon einen „erheblichen höheren Grad“ der Aussetzung 

während der versicherten Tätigkeit. Das „erhöhte Maß“ der Gefahr der Erkrankung fügt eine 
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zusätzliche Anforderung hinzu, was zu einem weitgehenden Leerlaufen der Regelung und 

Beschränkung auf wenige Berufskrankheiten mit sogenannten harten Kriterien führt. Daher 

müssen die Anforderungen an die gesetzliche Vermutung abgesenkt werden. 

Formulierungsvorschlag (Änderungen unterstrichen): 

§ 9 Absatz 3 SGB VII wird wie folgt geändert: 

„(3) Erkranken Versicherte, die infolge der besonderen Bedingungen ihrer versicherten 

Tätigkeit in nicht unerheblichem Maße der Gefahr der Erkrankung an einer Krankheit 

nach den Absätzen 1 und 2 ausgesetzt waren, an einer solchen Krankheit und können 

Anhaltspunkte für eine Verursachung außerhalb der versicherten Tätigkeit nicht 

festgestellt werden, wird vermutet, dass diese infolge der versicherten Tätigkeit 

verursacht worden ist.“ 

2.3. Härtefallregelung (§ 9 Abs. 3a SGB VII) 

Die Unfallversicherungsträger werden gesetzlich verpflichtet, sogenannte Expositionskataster 

zu führen. Außerdem soll es die Verpflichtung geben, auf Erkenntnisse von vergleichbaren 

Arbeitsplätzen zurückzugreifen, wenn es den Arbeitsplatz des Versicherten nicht mehr gibt. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der neue § 9 Abs. 3a SGB VII-E ist grundsätzlich begrüßenswert. Aber gerade bei 

Berufskrankheiten, die bestimmte Schwellenwerte an Belastungen mit Stoffen verlangen, 

müssen Härtefallregelungen eingeführt werden, wenn der Schwellenwert knapp unterschritten 

wird, aber alle Umstände für eine Verursachung durch die Belastung sprechen. 

Der Bundesrat fordert in seiner Stellungnahme vom 14.02.2020 die Möglichkeit, eine 

Berufskrankheit im Wege einer Härtefallklausel anzuerkennen, wenn keine ausreichenden 

Erkenntnisse – zum Beispiel aufgrund der Seltenheit von Gefährdungen oder einer sehr 

geringen Betroffenenzahl – vorliegen (neu einzufügender § 9 Abs. 2b SGB VII). Der VdK hält 

eine solche Erweiterung für sehr sinnvoll, um Härtefällen gerecht zu werden. 

Weiterhin fordert der Bundesrat eine Beweiserleichterung für die Fälle, in denen zum Beispiel 

Krebserkrankungen durch berufliche Einwirkungen vor Jahrzehnten hervorgerufen worden 

sein dürften (neu einzufügender § 9 Abs. 3a Satz 7 SGB VII). Der VdK schließt sich dieser 

Forderung ausdrücklich an, da fehlende Beweismittel in diesen Fällen nicht zu Lasten des 

Versicherten gehen dürfen. 

Die Ausführungen unter 2.2. und 2.3 betreffen kleinere Veränderungen in Form von 

Härtefallregelungen und Beweiserleichterungen in einzelnen Fällen. Sie sind notwendig, 

sollten aber in einer grundlegenden Reform mit dem Ziel einer allgemeinen Beweislastumkehr 

im Berufskrankheitenrecht aufgehen. 
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2.4. Elektronische Bekanntgabe eines Verwaltungsakts (§ 37 Abs. 2a SGB 

X-E) 

Eine wichtige verfahrensrechtliche Änderung betrifft die fristauslösende elektronische Be-

kanntgabe eines Verwaltungsakts bei der Bundesagentur für Arbeit und Trägern der Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende. Bisher muss sich ein Versicherter in einem besonderen elektro-

nischen Verfahren registrieren, um auch Verwaltungsakte abzurufen zu können. Der Versi-

cherte erhält eine Nachricht an seine angegebene E-Mail-Adresse, dass der Verwaltungsakt 

bereit liegt. Der Verwaltungsakt gilt nach Abruf spätestens am dritten Tag als bekannt gege-

ben. Ruft der Versicherte den Verwaltungsakt nicht elektronisch ab, gibt es auch keine Be-

kanntgabe. Nach zehn Tagen erlischt dies ohne weitere Rechtsfolgen. Nun soll der Verwal-

tungsakt drei Tage nach dieser Benachrichtigung als bekannt gegeben gelten. Damit läuft 

auch die Rechtsmittelfrist ab diesem Tag. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK fordert, die beabsichtigte elektronische Bekanntgabe eines Verwaltungsakts zu 

streichen. Die bisherige Rechtslage ist beizubehalten. Die Bekanntgabe eines 

Verwaltungsaktes mit beginnender Rechtsmittelfrist muss bestimmten Formerfordernissen 

genügen. Auch im Zeitalter des zunehmenden E-Mail-Verkehrs gibt es immer noch genügend 

technische Unwägbarkeiten, die oft nicht in der Hand des Einzelnen liegen und die nicht zu 

Ungunsten des Versicherten eintreten dürfen. Wenn zum Beispiel die E-Mail mit der 

Benachrichtigung im Spamordner landet, nimmt der Adressat sie ggf. nicht zur Kenntnis. Dabei 

kann der Einzelne die Einstellungen, was im Spamordner landet und was nicht, bei 

kommerziellen Anbietern von E-Mail-Konten nicht ändern. Auch die Korrespondenz-Kultur bei 

E-Mails ist eine andere als bei Schriftverkehr. Eine solche Benachrichtigung kann ohne 

weiteres in Werbemails oder Newslettern untergehen. 

2.5. Information an junge Menschen ohne Anschlussperspektive (§ 31a 

SGB III-E) 

Der neue § 31a SGB III-E soll die Bundesagentur für Arbeit beauftragen, Jugendliche 

ohne Anschlussperspektive nach der Beendigung der Schule aktiv zu unterstützen. 

Der VdK begrüßt grundsätzlich, dass Jugendliche ohne konkrete berufliche Perspekti-

ven gezielt durch die Bundesagentur für Arbeit kontaktiert und beraten werden sollen, 

denn in der Übergangsphase nach der Schule werden die Weichen für das spätere 

berufliche Leben gestellt. Die Bundesagentur für Arbeit ist durch ihre Kompetenz in 

Fragen der Berufsvermittlung und Qualifizierung die geeignete Stelle, um diese Auf-

gabe zu übernehmen.

Gleichzeitig muss aber die Zusammenarbeit mit anderen für den Jugendlichen zustän-

digen Trägern, wie der Jugendhilfe und gegebenenfalls den Jobcentern sichergestellt 
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werden. Positive Beispiele der Zusammenarbeit bilden hier die Jugendberufsagentu-

ren, die schon vielerorts eingerichtet wurden und die hier auch weiterhin vorrangig zu-

ständig sein sollten. 

Ansprache und Kontaktaufnahme sollten in einer respektvollen und wertschätzenden 

Art erfolgen, damit die Jugendlichen diese auch wirklich als Unterstützungsangebote 

ohne Zwang wahrnehmen und dann auch annehmen. 

3. Fehlende Regelungen 

3.1. Sozialer Ausschuss Berufskrankheiten 

Über den Ärztlichen Sachverständigenbeirat hinaus fordert der VdK einen sogenannten 

Sozialen Ausschuss Berufskrankheiten, um die Rechte der Berufskranken zu sichern. Dieser 

Ausschuss soll aus Vertretern von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Sozialverbänden 

bestehen. Der Bundesrat fordert in seiner Stellungnahme vom 14.02.2020 ein ähnliches 

Gremium: einen sogenannten sozialpolitischen Ausschuss unter Mitwirkung der Bundesländer 

und der Sozialpartner. Dies stützt die Forderung des VdK, wenn auch die Sozialverbände als 

Vertreter der Betroffenen ebenso Mitglieder eines solchen Ausschusses sein müssen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)600 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 20. April 2020 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur Anhörung im schriftlichen Verfahren von Sachverständigen zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) 
BT-Drucksache 19/17586 

b) Antrag der Abgeordneten Uwe Witt, Jürgen Pohl, Ulrike Schielke-Ziesing, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der AfD 
Auszahlungen von Sozialleistungen auf ausländische Konten 
BT-Drucksache 19/17787 

c) Antrag der Abgeordneten Jutta Krellmann, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Hürden bei der Anerkennung von Berufskrankheiten abbauen 
BT-Drucksache 19/17769 

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV) * siehe Anlage

*E-Mail vom 20. April 2020 
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DGUV, Glinkastraße 40, 10117 Berlin  Hauptgeschäftsführer 
    
Deutscher Bundestag 
Herrn Dr. Matthias Bartke, MdB 
Vorsitzender des Ausschusses  
für Arbeit und Soziales 
Paul-Löbe-Haus 
Konrad-Adenauer-Straße 1 
10117 Berlin 
 

  Ihr Zeichen:  
 Ihre Nachricht vom: 6. April 2020 
 Unser Zeichen:  
 Ansprechpartner/in: Herr Dr. Stefan Hussy 
 Telefon: +49 (30) 13001 1000 
 Telefax: +49 (30) 13001 861100 
 E-Mail: Stefan.Hussy@dguv.de 
 
 Datum: 20. April 2020 

  

 

 
 
 

 

 

Deutsche Gesetzliche  
Unfallversicherung e.V. (DGUV) 
 
Spitzenverband der gewerblichen  
Berufsgenossenschaften und der  
Unfallversicherungsträger der 
öffentlichen Hand 

          Glinkastraße 40 
10117 Berlin 
 
Telefon +49 (30) 13001-0 
Telefax +49 (30) 13001-9876 
E-Mail info@dguv.de 
Internet www.dguv.de 

          Bank Commerzbank AG 
IBAN DE27 3804 0007 0333 3200 00 
BIC COBADEFFXXX 

          USt-ID-Nr. DE123 382 489 
Steuer-Nr. 222/5751/0325 
IK 12 05 9148 1 

 

 
 
Anhörung im schriftlichen Verfahren  
Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
und anderer Gesetze (7. SBG IV-ÄndG) 19/17586 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Bartke, 

für die Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zu dem oben genannten Gesetzentwurf 
und weiterer Anträge bedanken wir uns.  

Gern kommen wir dieser Möglichkeit nach. Unsere Stellungnahmen zusammen mit den  
Antworten auf die direkt an die DGUV gerichteten Fragen fügen wir diesem Schreiben als 
Anlage bei. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Stefan Hussy 

Anlage 
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Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales im Deutschen Bundestag  

am 20. April 2020 

Stellungnahme der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. (DGUV)  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch  
und anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) 19/17586 

Berufskrankheitenrecht  

Die im 7. SGB IV-ÄndG geplanten Regelungen zum Berufskrankheitenrecht (Artikel 7 Nrn.:  

3 und 26 bis 29) werden von der gesetzlichen Unfallversicherung ausdrücklich begrüßt. Sie 

stellen einen großen und zugleich sehr ausgewogenen Schritt zur Weiterentwicklung der 

komplexen Rechtsmaterie dar. Zudem spiegeln die Maßnahmen den sorgfältig austarierten 

Kompromiss, den die Selbstverwaltung in der DGUV entwickelt hat und der in diesem Um-

fang auch einvernehmlich von den Sozialpartnern1 getragen wird.  

Zu Vorschlägen zu weiteren Handlungsfeldern, wie sie der Antrag der Fraktion DIE LINKE 

(19/17769) enthält, gibt es in der Selbstverwaltung der DGUV keine abgestimmte Position. 

Ebenso gibt es zu den Vorschlägen in dem Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

Grünen (19[11]586) keine in der Selbstverwaltung abgestimmte Position.  

Jahresarbeitsverdienst für jüngere oder in Ausbildung befindliche Versicherte  

Der Gesetzentwurf (Artikel 7 Nrn.: 10 bis 13, 24) sieht Pauschalierungen für die Festsetzung 

des Jahresarbeitsverdienstes für jüngere oder in Ausbildung befindliche Versicherte sowie 

altersstufenabhängige Anpassungen vor. Auch in der DGUV werden grundsätzlich Überle-

gungen angestellt, ob die nach geltendem Recht notwendigen Annahmen zu fiktiven Ausbil-

dungs- und Berufsverläufen in Einzelfällen als Grundlage der Ermittlung eines mutmaßlich 

ohne Versicherungsfall erzielten Jahresarbeitsverdienstes durch fallgruppenbezogene Pau-

schalen ersetzt werden sollten.  

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den weiteren Ausführungen bei Personenbezeichnungen und per-
sonenbezogenen Hauptwörtern in der Regel ausschließlich die männliche Form verwendet. Im Sinne der Gleich-
behandlung gelten entsprechende Begriffe grundsätzlich für alle Geschlechter. 
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Bislang war der Selbstverwaltung noch keine abschließende Meinungsbildung zu dieser Fra-

gestellung und auch keine abschließende Bewertung der konkreten Vorschläge möglich. Das 

liegt an der Schwierigkeit, die Auswirkungen verschiedener Lösungsansätze belastbar zu be-

nennen. Hierfür sind komplexe Untersuchungen zu den möglichen Besser- und Schlechter-

Stellungen der Versicherten, der Zahl der Betroffenen sowie den Kostenfolgen erforderlich. 

Die zusätzlich vorgesehene Pauschalierung allein nach Altersstufen wirft zudem Fragen der 

rechtlichen Zulässigkeit auf.  

Bei der Umstellung auf Pauschalen handelt es sich um einen Schritt mit einer hohen sozial-

politischen Implikation. Daher begrüßen wir es sehr, dass in dem Änderungstrag der Fraktio-

nen der CDU/CSU und der SPD (19[11]582) vorgeschlagen wird, in Artikel 7 die Nummern 9 

bis 13 zu streichen. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, die Auswirkungen der geplanten 

Vorschriften noch einmal zu prüfen und die Sozialpartner gewinnen Zeit für eine einvernehm-

liche Positionierung und ggf. Vorlage eines abgestimmten eigenen Regelungsvorschlags.  

Schließung des Dienstordnungsrechts (DO-Recht) – Verleihung der Dienstherrnfähigkeit  

Der Gesetzentwurf (Artikel 7 Nr.19) sieht vor, dass bei den Trägern der gesetzlichen Unfall-

versicherung ab dem 1. Januar 2023 mit Angestellten keine Verträge mehr geschlossen wer-

den dürfen, die der Dienstordnung nach § 144 SGB VII unterliegen, es sei denn, sie unter-

standen am 31. Dezember 2022 bereits einer Dienstordnung. Ursprünglich wollte das Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales die Schließung des DO-Rechts mit der Verleihung der 

Dienstherrnfähigkeit kompensieren. Begründet wurde diese Absicht ausdrücklich mit der Er-

füllung hoheitlicher Aufgaben durch die Unfallversicherung: 

„...erhalten auch die übrigen bundesunmittelbaren Unfallversicherungsträger das Recht, Be-

amtinnen und Beamte zum Zwecke der Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgaben zu haben.“  

Im Rahmen der Ressortabstimmung wurde die Dienstherrnfähigkeit aus dem Regierungsent-

wurf herausgenommen. Allerdings nicht generell: Für die Sozialversicherung für Landwirt-

schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) und die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft 

Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr) soll die in den ursprünglichen Errichtungsge-

setzen vorgesehene Dienstherrnfähigkeit wieder geöffnet werden. Damit hätten zusammen 

mit der Unfallversicherung Bund Bahn künftig drei bundesweite Träger und eine Reihe gro-

ßer Unfallkassen in den Ländern die Dienstherrnfähigkeit.  

Die sonstigen bundesweiten Träger, die acht gewerblichen Berufsgenossenschaften erhalten 

die Dienstherrnfähigkeit nicht.  

Wird der Gesetzentwurf in dieser Form vom Deutschen Bundestag verabschiedet, entstünde 

in der gesetzlichen Unfallversicherung eine dienstrechtlich stark zersplitterte Trägerland-

schaft und der überwiegenden Mehrzahl der gewerblichen Berufsgenossenschaften wäre die 

verfassungsrechtliche Grundlage für die Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgaben entzogen.  
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Hoheitliche Aufgaben – Funktionsvorbehalt des Grundgesetzes (GG) nach Artikel 33 Abs. 42

Vorrangige gesetzliche Aufgabe der gesetzlichen Unfallversicherung ist die Verhütung von 

Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren mit al-

len geeigneten Mitteln. Zu diesem Zweck haben die Unfallversicherungsträger u.a. den Ar-

beitsschutz in den Unternehmen zu überwachen. Als Aufsichtsbehörde sind sie verpflichtet, 

Aufsichtspersonen in ausreichender Zahl zu beschäftigen, die kraft Gesetzes (§ 19 SGB VII) 

die Befugnis haben, im Einzelfall anzuordnen und bei Bedarf mit den Mitteln des Verwal-

tungszwangs durchzusetzen, welche Maßnahmen Unternehmer zur Erfüllung ihrer Pflichten 

aus den Unfallverhütungsvorschriften oder zur Abwendung besonderer Unfall- und Gesund-

heitsgefahren zu treffen haben. Bei Gefahr in Verzug sind die Aufsichtspersonen berechtigt, 

sofort vollziehbare Anordnungen zu erlassen. Sie haben das Recht, erforderliche Auskünfte 

vom Unternehmer zu verlangen, Untersuchungen durchzuführen und die Unternehmens-

stätte sowie - zur Verhütung dringender Gefahren - auch Wohnräume zu betreten. Im Jahr 

2018 wurden über 1.050.000 Beanstandungen ausgesprochen und rund 9000 Anordnungen 

getroffen. Konkret kann das bedeuten, dass Maschinen, Betriebsteile oder sogar ganze Be-

triebsstätten stillgelegt und Beschäftigungsverbote verhängt wurden.  

Maßnahmen dieser Art stellen Eingriffe in nach Artikel 12, 13 und 14 GG verbürgte Grund-

rechte dar. Einschränkungen von Freiheitsrechten sind – allerdings in geringerem Umfang – 

auch bei der Gewährung von Leistungen, insbesondere in der Rehabilitation möglich. Die ge-

setzlichen Aufgaben der Unfallversicherung gehen folglich mit sehr weitgehenden hoheitli-

chen Befugnissen einher. Deren Ausübung ist durch das Grundgesetz jedoch an strikte Be-

dingungen geknüpft.  

Nach dem sogenannten Funktionsvorbehalt in Artikel 33 Abs. 4 GG ist die Ausübung hoheit-

licher Befugnisse als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes 

zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen. In der 

Staatsverwaltung sind das Beamte und Beamtinnen.  

Für die Sozialversicherung wurde Anfang des 20. Jahrhunderts das Dienstordnungsrecht 

entwickelt. Es sollte deren Träger, die Teil der mittelbaren Staatsverwaltung sind aber keine 

Dienstherrnfähigkeit besaßen, ermöglichen, ihre mit hoheitlichen Aufgaben betrauten Mitar-

beiter zu gleichwertigen Bedingungen wie die Beamten der unmittelbaren Staatsverwaltung 

zu beschäftigten. Spätestens seit Verabschiedung des Zweiten Gesetzes zur Vereinheitli-

chung und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern im Jahr 1975 waren die 

bundesweit tätigen gewerblichen Berufsgenossenschaften gesetzlich verpflichtet, ihre 

Dienstordnungen eng am Beamtenrecht auszurichten und die vertraglichen Einzelheiten (Be-

soldung, Stellengefüge, Versorgung, Geld- und geldwerte Leistungen) sowie die Rechte und 

Pflichten (Arbeitszeit, Streikverbot etc.) nach den Grundsätzen der für die Bundesbeamten 

geltenden Bestimmungen zu regeln.  

2 Die nachfolgenden Einschätzungen werden gutachterlich gestützt durch eine Rechtsuntersuchung mit dem Titel 
„Der Funktionsvorbehalt nach Art. 33 Abs. 4 GG und seine Bedeutung für die Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung“, die Professor Dr. Gregor Thüsing, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicher-
heit, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 2019 für die DGUV erstellt hat. 
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Durch die inhaltliche Übernahme des Beamtenrechts in die Dienstordnung wird eine beson-

dere Nähe zwischen Beamten- und DO-Verhältnis begründet. Das hat dazu geführt, dass 

letzterem regelmäßig eine öffentlich-rechtliche Prägung attestiert wird; in Einzelfällen wurde 

es sogar als ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis kategorisiert, wie in einer Entschei-

dung des LSG Schleswig 1954 und zuletzt noch einmal in einer Entscheidung des Bundesar-

beitsgerichtes aus dem Jahr 2005 (BAG, 5 AZR 435/04).  

Unabhängig davon, wie man das DO-Verhältnis letztendlich formaljuristisch einordnet, neh-

men die DO-Angestellten unbestritten eine Sonderstellung im Gefüge des öffentlichen Diens-

tes ein. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass sie durch ihre Nähe zum Beamtenstatus den 

Anforderungen des Funktionsvorbehalts deutlich mehr entsprechen als andere (privatrechtli-

che) Beschäftigungsverhältnisse und ihnen daher bei der Erledigung hoheitlicher Aufgaben 

gegenüber tariflich oder außertariflich Beschäftigten der Vorrang zu geben ist.  

Tarifangestellte sind gegenüber den DO-Angestellten aber nicht nur in einer deutlich schwä-

cheren Rechtsposition. Genau genommen würde die Ausübung hoheitlicher Befugnisse 

durch sie sogar einen Verstoß gegen Art. 33 Abs. 4 GG darstellen, da sie über keine dem 

Funktionsvorbehalt genügende Vertragsgrundlage und Bindung verfügen. Damit kann der 

Schließung des DO-Rechts in der gesetzlichen Unfallversicherung eindeutig auch nicht mit 

dem Verweis auf „moderne Tarifverträge“ begegnet werden, wie sie in der Gesetzesbegrün-

dung als Lösung adressiert werden. Der Einsatz tariflich oder außertariflich Beschäftigter an-

stelle der - beamtenähnlichen - DO-Angestellten wäre eine weitere Entfernung von den Vor-

gaben des Funktionsvorbehalts und ließe diesen durch die Gleichstellung hoheitlicher und 

nicht-hoheitlicher Aufgaben in der Unfallversicherung ins Leere laufen. Die Befähigung durch 

die Prüfung zur Aufsichtsperson auf Basis einer Prüfungsordnung und die Übertragung der 

Funktion als Aufsichtsperson durch den Unfallversicherungsträger kompensieren die rechtli-

chen Anforderungen nicht.  

Anders ausgedrückt: Stehen bei den Unfallversicherungsträgern künftig keine DO-Angestellten 

mehr für die Ausübung hoheitlicher Befugnisse zur Verfügung, müssen - um den verfassungs-

rechtlichen Anforderungen zu entsprechen - Beamte deren Aufgaben übernehmen. Um dies zu 

gewährleisten, muss die Schließung des DO-Rechts - wie ursprünglich vom Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales vorgesehen -  mit der Verleihung der Dienstherrnfähigkeit kom-

pensiert werden.  

Die gesetzliche Unfallversicherung begrüßt es daher sehr, dass der von den Regierungsfrak-

tionen von CDU/CSU und SPD getragene Änderungstrag die Verleihung der Dienstherrnfä-

higkeit an alle gewerblichen Berufsgenossenschaften vorsieht (19[11]582, Nr. 5 zu Artikel 7 

Nr. 19). 

Dieser Schritt ist in doppelter Hinsicht sachgerecht: Er trägt den hoheitlichen Aufgaben der 

Unfallversicherungsträger, das heißt den verfassungsrechtlichen Vorgaben für deren rechts-
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sichere Erledigung, Rechnung und er wendet die für das System der Unfallversicherung ins-

gesamt problematische dienstrechtliche Zersplitterung ab, die mit der selektiven Verleihung 

der Dienstherrnfähigkeit an SVLFG und BG Verkehr im Raum stand.  

Nicht erfasst von der vorgeschlagenen Verleihung der Dienstherrnfähigkeit sind eine Reihe 

von Unfallkassen in den Ländern, die bislang nur über DO-Angestellte verfügen. Sie können 

die Schließung des DO-Rechts für ihre Aufsichtspersonen nicht über tarifliche Lösungen 

kompensieren, da sie an das Gefüge kommunaler oder landesweiter Tarifverträge gebunden 

sind. Daher begrüßen wir auch sehr den Hinweis auf die Möglichkeit der Verleihung der 

Dienstherrnfähigkeit durch die Länder nach § 2 Nr. 2 Beamtenstatusgesetz, in der dem Än-

derungsantrag beigefügten Begründung.  

Bei der Begründung von Beamtenverhältnissen soll nach den Erläuterungen im Änderungs-

antrag die Vorrangstellung des Arbeitnehmerverhältnisses beachtet werden. Sie soll durch 

die Selbstverwaltung sichergestellt werden, der es zugleich obliegt, die erforderlichen Anpas-

sungen vorzunehmen. In dieser generellen Vorgabe sollten auch Möglichkeiten liegen, Son-

dersituationen bei einzelnen Berufsgenossenschaften wie der BG Verkehr zu berücksichti-

gen, die neben ihrem Überwachungsauftrag in den versicherten Betrieben in erheblichem 

Umfang unmittelbare Bundesaufgaben wahrnehmen.   

Einheitliche dienstrechtliche Grundlagen in Übereinstimmung mit den verfassungsrechtlichen 

Anforderungen an die Erledigung hoheitlicher Aufgaben sind eine grundlegende Vorausset-

zung für einen auch in Zukunft wirksamen und durchsetzungsstarken Arbeitsschutz. Mit der 

Absicht der Regierungsfraktionen, der gesetzlichen Unfallversicherung diese Grundlage 

durch die Verleihung der Dienstherrnfähigkeit an alle gewerblichen Berufsgenossenschaften 

zu erhalten, wird diese Voraussetzung zum Wohl der arbeitenden Menschen in Deutschland 

bewahrt und gestärkt.  
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Fragen CDU/CSU 

10. Weiterentwicklung des Berufskrankheitenrechts 

10.1. Sachverständige DGUV  

a) Durch die Regelungen im Gesetzentwurf sollen der Zwang zur Aufgabe der schädigenden 
Tätigkeit bei Berufskrankheiten gestrichen und stattdessen die Mitwirkungspflichten der Be-
troffenen bei Präventionsmaßnahmen ausgedehnt werden. Welche Vorteile/Chancen liegen 
darin für die Betroffenen und welche Anforderungen stellen sich an die Unfallversicherungs-
träger und die Arbeitgeber?  

Der Wegfall des Unterlassungszwangs in enger Kombination mit der Stärkung individualprä-
ventiver Maßnahmen birgt für die Versicherten wie auch für die Arbeitgeber Vorteile. 

Nach aktueller Gesetzeslage können in Fällen von Berufskrankheiten mit Unterlassungs-
zwang lediglich präventive und medizinische Maßnahmen nach § 3 BKV erbracht werden, 
wenn die berufliche Tätigkeit nicht aufgegeben wird. Erfahrungen mit individuellen Präventi-
onsmaßnahmen nach § 3 BKV zeigen aber, dass diese die Fortführung der Tätigkeit ermögli-
chen und zugleich einer Verschlimmerung der Erkrankung entgegenwirken. Das ursprünglich 
mit dem Unterlassungszwang verfolgte Ziel, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben 
einer Berufskrankheit zu verhindern, kann somit auch unter verstärktem Einsatz von Individu-
alprävention erreicht werden.  
Der betroffene Arbeitnehmer steht damit künftig nicht mehr vor der Entscheidung, zur Aner-
kennung einer Berufskrankheit seinen Beruf aufzugeben und damit die Sicherung seiner 
Existenz zu gefährden. Vielmehr kann er seine berufliche Tätigkeit unter Berücksichtigung 
individualpräventiver Maßnahmen fortsetzen und erhält zudem eine Entschädigung für die 
arbeitsbedingt erlittenen Schäden durch die gesetzliche Unfallversicherung. Nicht zuletzt für 
Beschäftigte in Familienbetrieben oder in der Landwirtschaft stellt diese Neuregelung eine 
wesentliche Verbesserung dar.  

Den Arbeitgebern bleiben dadurch gut ausgebildete Fachkräfte erhalten. Veränderungen bei 
der Gestaltung der Arbeitsplätze und der Arbeitsabläufe, die im individualpräventiver Maß-
nahmen im betrieblichen Umfeld stattfinden, kommen zudem auch anderen Beschäftigten 
zugute und tragen damit generell zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit am Ar-
beitsplatz bei. 

Die Unfallversicherungsträger sehen in diesem Ansatz die Einheit von Prävention, Rehabili-
tation und Entschädigung nachhaltig gestärkt. Präventionsangebote sind an ihrer Wirksam-
keit zu messen und stetig fortzuentwickeln. Anliegen und Auftrag der gesetzlichen Unfallver-
sicherung ist es, noch mehr passgenaue Programme und Angebote zur Unterstützung von 
Arbeitgebern wie Arbeitnehmern aufzulegen und diese kontinuierlich weiter zu entwickeln – 
und damit auch den hohen Mehrwert von Prävention herauszustellen.  

b) Der Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten soll rechtlich verankert und seine 
Arbeitsgrundlagen sollen verbessert werden. Halten Sie diese Maßnahmen für notwendig? 

107



2 / 5 

Lässt sich damit eine Beschleunigung der Beratungsverfahren zu neuen Berufskrankheiten 
erreichen?  

Die rechtliche Verankerung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats Berufskrankheiten 
(ÄSVB) ist ebenso wie die Verbesserung seiner Arbeitsgrundlagen durchwegs positiv zu be-
werten. Die Einzelheiten zur Zusammensetzung und Arbeitsweise werden so wie bisher vom 
BMAS bestimmt, aber nach außen transparent(er). Damit erhält die wichtige und bewährte 
wissenschaftliche Arbeit dieses Beratungsgremiums die gebotene rechtliche Anerkennung.  

Die Einrichtung einer Geschäftsstelle bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin zur fachlichen Unterstützung des weiterhin ehrenamtlich tätigen ÄSVB ist angesichts 
der rasanten wissenschaftlichen Entwicklungen ein richtiger und wichtiger Schritt. Die DGUV 
erachtet diese Maßnahmen als wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Transparenz und ver-
bindet damit auch die Hoffnung auf eine Beschleunigung der Verfahren sowohl bei der Ein-
führung neuer als auch der Präzisierung bestehender Berufskrankheiten-Tatbestände.  

c) Wie beurteilen Sie die rechtliche Verankerung und den Ausbau der bestehenden Instru-
mente zur Beweiserleichterung wie Arbeitsplatz- und Gefährdungskataster?   

Für das BK-Feststellungsverfahren gilt das Amtsermittlungsprinzip. Das heißt, es ist Aufgabe 
des Unfallversicherungsträgers, den Sachverhalt und die Ursachenzusammenhänge richtig 
und vollständig aufzuklären. Die retrospektive Expositionsermittlung in einem BK-Verfahren 
ist in der Praxis oft für alle Beteiligten mit Herausforderungen verbunden. Dies betrifft insbe-
sondere Fragen der genauen Exposition. In vielen Fällen stellt sich zudem das Problem, 
dass über die für die Beurteilung erforderlichen Gehalte von Gefahrenstoffen keine betriebli-
chen Informationen vorliegen.  

Die gesetzliche Unfallversicherung hat aus diesem Grund schon seit Längerem begonnen, 
Erkenntnisse aus Ermittlungen, Messkampagnen und nachstellenden Untersuchungen in Ex-
positionskatastern zusammenzuführen. Diese Verwaltungspraxis trägt den besonderen 
Schwierigkeiten bei der Ermittlung lange zurückliegender Einwirkungen Rechnung und hat 
zu wesentlichen Beweiserleichterungen zugunsten der Versicherten geführt. Vor diesem Hin-
tergrund findet sich der Vorschlag, diese Instrumente im Interesse der Versicherten auszu-
bauen und Katasterverfahren gesetzlich zu legitimieren, auch im Weißbuch „Berufskrankhei-
ten 2016“ wieder.  

Aus Sicht der DGUV können durch die Institutionalisierung und den Ausbau von Katastern, 
nicht nur Einzelfallermittlungen erleichtert, sondern durch begleitende Analysen Gefähr-
dungspotenziale schneller erkannt und weitere Forschung angestoßen werden. Besonders 
wichtig erweisen sich Kataster auch im Hinblick auf Erkrankungen mit langen Latenzzeiten. 
Daher begrüßt die DGUV es ausdrücklich, dass dieser eingeschlagene Weg insbesondere 
mit Blick auf die gesetzlichen Beweis- und Datenschutzanforderungen künftig rechtssicher 
fortgeführt und die Datenerhebung an Arbeitsplätzen systematisiert werden kann.  

d) Die Verbände der Unfallversicherungsträger veröffentlichen demnächst jährlich einen ge-
meinsamen Bericht über ihre Forschungsaktivitäten und die Forschungsaktivitäten der Trä-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung. Bezieht sich das auf Berufskrankheiten oder sämtli-
che Aufgaben der Unfallversicherung? Was versprechen Sie sich davon?  

Der Bericht wird sich auf die Forschungsaktivitäten zu Berufskrankheiten beziehen. Die 
DGUV begrüßt die gesetzliche Verankerung regelmäßiger Berichterstattung ausdrücklich. 
Diese Regelung stärkt den Forschungsauftrag der gesetzlichen Unfallversicherung und ist 
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geeignet, den Stellenwert von Forschung mit BK-Relevanz in der öffentlichen Wahrnehmung 
zu erhöhen. Dabei gewinnen die Forschung und die Forschungsförderung der gesetzlichen 
Unfallversicherung an Transparenz. Außerdem können Forschungslücken, insbesondere zu 
Fragen der Kombinationswirkung verschiedener Einwirkungen, noch besser identifiziert wer-
den. Erkenntnisse aus der Forschung Dritter können weitere relevante Forschungsprojekte in 
BK-relevanten Zusammenhängen befördern. Die jährliche Berichterstattung kann so insge-
samt einen noch breiteren Überblick über die vielfältige Forschungslandschaft im Bereich der 
Erforschung von Berufskrankheiten schaffen.  

e) Welche Hinweise versprechen Sie sich darüber hinaus oder in diesem Zusammenhang 
durch die geplante Evaluation?  

Die im 7. SGB IV ÄndG vorgeschlagenen Maßnahmen sehen weitreichende Veränderungen 
im Berufskrankheitenrecht vor wie den Wegfall des Unterlassungszwangs, die Stärkung der 
Individualprävention oder die rechtliche Verankerung und den Ausbau von Arbeitsplatzkatas-
tern.  

Diese Maßnahmen gilt es auf Folgewirkungen und Wirksamkeit zu überprüfen. Die Evalua-
tion wird aufzeigen, ob und inwiefern sich Verfahren verbessert haben und die Erwartungen, 
die im Weißbuch Berufskrankheiten an die gesetzlichen Neuregelungen geknüpft wurden, 
sich erfüllt haben. Sofern sich weitere Handlungsbedarfe identifizieren lassen, könnten diese 
ggf. von der Selbstverwaltung aufgegriffen und zusätzliche Vorschläge für die Weiterentwick-
lung des Berufskrankheitenrechts entwickelt werden. Aus diesem Grund war die Evaluation 
der Maßnahmen nach fünfjähriger Praxis auch Bestandteil der Vorschläge im Weißbuch „Be-
rufskrankheiten 2016“. 

12. Regelungen zum Jahresarbeitsverdienst  

a) Sachverständige der DGUV  

Wie bewerten Sie die Regelungen im Gesetzentwurf zum Jahresarbeitsverdienst für jüngere 
oder in Ausbildung befindliche Versicherte?  

Auch in der DGUV werden grundsätzlich Überlegungen angestellt, ob die nach geltendem 

Recht notwendigen Annahmen zu fiktiven Ausbildungs- und Berufsverläufen in Einzelfällen 

als Grundlage der Ermittlung eines mutmaßlich ohne Versicherungsfall erzielten Jahresar-

beitsverdienstes durch fallgruppenbezogene Pauschalen ersetzt werden sollten.  

Bislang war der Selbstverwaltung noch keine abschließende Meinungsbildung zu dieser Fra-

gestellung und auch keine abschließende Bewertung der konkreten Vorschläge möglich. Das 

liegt an der Schwierigkeit, die Auswirkungen verschiedener Lösungsansätze belastbar zu be-

nennen. Hierfür sind komplexe Untersuchungen zu den möglichen Besser- und Schlechter-

Stellungen der Versicherten, der Zahl der Betroffenen sowie den Kostenfolgen erforderlich. 

Die zusätzlich vorgesehene Pauschalierung allein nach Altersstufen wirft zudem Fragen der 

rechtlichen Zulässigkeit auf.  
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Bei der Umstellung auf Pauschalen handelt es sich um einen Schritt mit einer hohen sozial-

politischen Implikation. Daher begrüßen wir es sehr, dass in dem Änderungstrag der Fraktio-

nen der CDU/CSU und der SPD (19[11]582) vorgeschlagen wird, in Artikel 7 die Nummern 9 

bis 13 zu streichen. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, die Auswirkungen der geplanten 

Vorschriften noch einmal zu prüfen und die Sozialpartner gewinnen Zeit für eine einvernehm-

liche Positionierung und ggf. Vorlage eines abgestimmten eigenen Regelungsvorschlags.  

13. Schließung des Dienstordnungsrechts (DO-Rechts)  

13.1. Sachverständige der DGUV  

a) Inwieweit stellt das DO-Recht eine Besonderheit der Unfallversicherungsträger dar?   

Das DO-Recht wurde Anfang des 20. Jahrhunderts für die Sozialversicherung entwickelt. Es 
sollte deren Träger (als Teil der mittelbaren Staatsverwaltung) ermöglichen, ihre mit hoheitli-
chen Aufgaben betrauten Mitarbeiter zu gleichwertigen Bedingungen wie die Beamten der 
unmittelbaren Staatsverwaltung zu beschäftigten.  

Im Zuge verschiedener sozialpolitischer Reformen wurde das DO-Recht in der Krankenversi-
cherung und in der Rentenversicherung geschlossen. In der Krankenversicherung erfolgte 
die Schließung 1992 mit der Öffnung für den Wettbewerb, um den Krankenkassen die – als 
notwendig erachtete - Ausbildung wettbewerbstauglicher personalpolitischer Instrumente zu 
ermöglichen. In der Rentenversicherung wurden im Zuge der Organisationsreform 2004 be-
stehende DO-Verhältnisse in die neu errichteten Träger übernommen und in Beamtenver-
hältnisse überführt (RVOrgG Artikel 82ff.). Die DRV Bund sowie weitere Bundes- und Regio-
nalträger der gesetzlichen Rentenversicherung besitzen Dienstherrnfähigkeit. 

Aktuell existiert das DO-Recht noch in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung und in 
der gesetzlichen Unfallversicherung. Es wurde bislang weder rechtlich noch sachlich bean-
standet und auch nicht als problematischer Sonder- oder Ausnahmefall angesehen, sondern 
regelmäßig in Verbindung mit den gesetzlich festgelegten hoheitlichen Aufgaben der Träger 
gesetzt.  

b) Nach dem Grundgesetz, ist die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige Auf-
gabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen (Artikel 33 Absatz 4 GG). Genügt die Be-
schäftigung von Dienstordnungsangestellten oder Tarifangestellten dieser Anforderung im 
Regelfall?  

Das DO-Recht stellt in seiner engen Anlehnung an das Beamtenrecht eine breit akzeptierte 

Lösung zur Erfüllung der Anforderungen aus dem Funktionsvorbehalt in Artikel 33 Abs. 4 GG 

dar. Die Ursache hierfür liegt in der inhaltlichen Übernahme des Beamtenrechts in die 

Dienstordnung. Die dadurch begründete besondere Nähe zwischen Beamten- und DO-Ver-

hältnis hat dazu geführt, dass letzterem regelmäßig eine öffentlich-rechtliche Prägung attes-

tiert wird.  

Tarifangestellte sind gegenüber den DO-Angestellten in einer deutlich schwächeren Rechts-

position und können nicht zur Ausübung hoheitlicher Befugnisse herangezogen werden – 
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schon gar nicht, wenn es sich wie bei den Unfallversicherungsträgern um regelmäßig zu er-

füllende gesetzlich vorgegebene Aufgaben mit einer weitreichenden Eingriffsbefugnis in 

Grundrechte handelt. Dies würde einen Verstoß gegen Art. 33 Abs. 4 GG darstellen, da Ta-

rifangestellte über keine dem Funktionsvorbehalt genügende Vertragsgrundlage und Bin-

dung verfügen.  

c) Bisher erfüllen die Unfallkassen der Länder und die gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten ihre Aufgaben mit und ohne Beamtinnen und Beamte. Kann der Gesetzgeber von der 
Verleihung der Dienstherrnfähigkeit an die gewerblichen Berufsgenossenschaften absehen, 
wenn das Dienstordnungsrecht geschlossen wird, ohne dabei ihre ordnungsgemäße Aufga-
benerfüllung zu gefährden?  

Der Einsatz tariflich oder außertariflich Beschäftigter anstelle der - beamtenähnlichen - DO-
Angestellten wäre eine Entfernung von den Vorgaben des Funktionsvorbehalts und ließe die-
sen durch die Gleichstellung hoheitlicher und nicht-hoheitlicher Aufgaben in der Unfallversi-
cherung ins Leere laufen. Daher gilt ganz klar: Stehen bei den Unfallversicherungsträgern 
künftig keine DO-Angestellten mehr für die Ausübung hoheitlicher Befugnisse zur Verfügung, 
müssen - um den verfassungsrechtlichen Anforderungen zu entsprechen - Beamte deren 
Aufgaben übernehmen. Um dies zu gewährleisten, muss die Schließung des DO-Rechts - 
wie ursprünglich vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgesehen - mit der Verlei-
hung der Dienstherrnfähigkeit kompensiert werden.  

14. Regelungen zum SGB X  

a) Sachverständige DGUV, DRV Bund, GKV Spitzenverband  

Wie bewerten Sie die Regelungen im Gesetzentwurf zum SGB X, insbesondere jene zum 
Datenschutz und zu den Arbeitsgemeinschaften? 

Die Gesetzliche Unfallversicherung begrüßt ausdrücklich die Ergänzung von § 76 Abs. 2 
SGB X um Nr. 1a. Damit wird die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die einem 
Unfallversicherungsträger von einem Arzt überlassen worden sind, für Regressverfahren auf 
eine eindeutige gesetzliche Grundlage gehoben. Durch diese Ergänzung können die Unfall-
versicherungsträger in Regressverfahren ihre gesetzlichen Aufgaben selbstständig und 
rechtssicher ohne eine Einwilligung der betroffenen Person erfüllen.“ 

Gegen die Änderungen in § 94 SGB X zu Beteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bestehen 
keine Bedenken. Aus Sicht der gesetzlichen Unfallversicherung spricht aber auch nichts ge-
gen eine Beibehaltung der bisherigen Regelung. 
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Fragen der SPD-Bundestagsfraktion 

7. zu Weiterentwicklung des Berufskrankheitenrechts 

7.1 Sachverständige DGUV sowie Sachverständige des DGB (N.N.)  

Durch die Regelungen im Gesetzentwurf sollen der Zwang zur Aufgabe der schädigenden 
Tätigkeit bei Berufskrankheiten gestrichen und stattdessen die Mitwirkungspflichten der 
Betroffenen bei Präventionsmaßnahmen ausgedehnt werden. Welche Vorteile/Chancen 
liegen darin für die Betroffenen und welche Anforderungen stellen sich an die 
Unfallversicherungsträger und die Arbeitgeber?  

Der Wegfall des Unterlassungszwangs in enger Kombination mit der Stärkung 
individualpräventiver Maßnahmen birgt für die Versicherten wie auch für die Arbeitgeber 
Vorteile. 

Nach aktueller Gesetzeslage können in Fällen von Berufskrankheiten mit 
Unterlassungszwang lediglich präventive und medizinische Maßnahmen nach § 3 BKV 
erbracht werden, wenn die berufliche Tätigkeit nicht aufgegeben wird. Erfahrungen mit 
individuellen Präventionsmaßnahmen nach § 3 BKV zeigen aber, dass diese die Fortführung 
der Tätigkeit ermöglichen und zugleich einer Verschlimmerung der Erkrankung 
entgegenwirken. Das ursprünglich mit dem Unterlassungszwang verfolgte Ziel, die 
Verschlimmerung oder das Wiederaufleben einer Berufskrankheit zu verhindern, kann somit 
auch unter verstärktem Einsatz von Individualprävention erreicht werden.  
Der betroffene Arbeitnehmer steht damit künftig nicht mehr vor der Entscheidung, zur 
Anerkennung einer Berufskrankheit seinen Beruf aufzugeben und damit die Sicherung seiner 
Existenz zu gefährden. Vielmehr kann er seine berufliche Tätigkeit unter Berücksichtigung 
individualpräventiver Maßnahmen fortsetzen und erhält zudem eine Entschädigung für die 
arbeitsbedingt erlittenen Schäden durch die gesetzliche Unfallversicherung. Nicht zuletzt für 
Beschäftigte in Familienbetrieben oder in der Landwirtschaft stellt diese Neuregelung eine 
wesentliche Verbesserung dar.  

Den Arbeitgebern bleiben dadurch gut ausgebildete Fachkräfte erhalten. Veränderungen bei 
der Gestaltung der Arbeitsplätze und der Arbeitsabläufe, die im Rahmen 
individualpräventiver Maßnahmen im betrieblichen Umfeld stattfinden, kommen zudem auch 
anderen Beschäftigten zugute und tragen damit generell zur Verbesserung von Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz bei. 

Die Unfallversicherungsträger sehen in diesem Ansatz die Einheit von Prävention, 
Rehabilitation und Entschädigung nachhaltig gestärkt. Präventionsangebote sind an ihrer 
Wirksamkeit zu messen und stetig fortzuentwickeln. Anliegen und Auftrag der gesetzlichen 
Unfallversicherung ist es, noch mehr passgenaue Programme und Angebote zur 
Unterstützung von Arbeitgebern wie Arbeitnehmern aufzulegen und diese kontinuierlich 
weiter zu entwickeln – und damit auch den hohen Mehrwert von Prävention herauszustellen.  
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7.2 Sachverständige DGUV sowie Sachverständige des DGB (N.N.)  

Der Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten soll rechtlich verankert und seine 
Arbeitsgrundlagen sollen verbessert werden. Halten Sie diese Maßnahmen für notwendig 
und ausreichend? Lässt sich damit eine Beschleunigung der Beratungsverfahren zu neuen 
Berufskrankheiten erreichen?  

Die rechtliche Verankerung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats Berufskrankheiten 
(ÄSVB) ist ebenso wie die Verbesserung seiner Arbeitsgrundlagen durchwegs positiv zu 
bewerten. Die Einzelheiten zur Zusammensetzung und Arbeitsweise werden so wie bisher 
vom BMAS bestimmt, aber nach außen transparent(er). Damit erhält die wichtige und 
bewährte wissenschaftliche Arbeit dieses Beratungsgremiums die gebotene rechtliche 
Anerkennung.  

Die Einrichtung einer Geschäftsstelle bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin zur fachlichen Unterstützung des weiterhin ehrenamtlich tätigen ÄSVB ist 
angesichts der rasanten wissenschaftlichen Entwicklungen ein richtiger und wichtiger Schritt. 
Die DGUV erachtet diese Maßnahmen als wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der 
Transparenz und verbindet damit auch die Hoffnung auf eine Beschleunigung der Verfahren 
sowohl bei der Einführung neuer als auch der Präzisierung bestehender Berufskrankheiten-
Tatbestände.  

7.3 Sachverständige DGUV sowie Sachverständige des DGB (N.N.)  

Wie beurteilen Sie die rechtliche Verankerung und den Ausbau der bestehenden Instrumente 
zur Beweiserleichterung wie Arbeitsplatz- und Gefährdungskataster?   

Für das BK-Feststellungsverfahren gilt das Amtsermittlungsprinzip. Das heißt, es ist Aufgabe 
des Unfallversicherungsträgers, den Sachverhalt und die Ursachenzusammenhänge richtig 
und vollständig aufzuklären. Die retrospektive Expositionsermittlung in einem BK-Verfahren 
ist in der Praxis oft für alle Beteiligten mit Herausforderungen verbunden. Dies betrifft 
insbesondere Fragen der genauen Exposition. In vielen Fällen stellt sich zudem das 
Problem, dass über die für die Beurteilung erforderlichen Gehalte von Gefahrenstoffen keine 
betrieblichen Informationen vorliegen.  

Die gesetzliche Unfallversicherung hat aus diesem Grund schon seit Längerem begonnen, 
Erkenntnisse aus Ermittlungen, Messkampagnen und nachstellenden Untersuchungen in 
Expositionskatastern zusammenzuführen. Diese Verwaltungspraxis trägt den besonderen 
Schwierigkeiten bei der Ermittlung lange zurückliegender Einwirkungen Rechnung und hat 
zu wesentlichen Beweiserleichterungen zugunsten der Versicherten geführt. Vor diesem 
Hintergrund findet sich der Vorschlag, diese Instrumente im Interesse der Versicherten 
auszubauen und Katasterverfahren gesetzlich zu legitimieren, auch im Weißbuch 
„Berufskrankheiten 2016“ wieder.  

Aus Sicht der DGUV können durch die Institutionalisierung und den Ausbau von Katastern 
nicht nur Einzelfallermittlungen erleichtert, sondern durch begleitende Analysen 
Gefährdungspotenziale schneller erkannt und weitere Forschung angestoßen werden. 
Besonders wichtig erweisen sich Kataster im Hinblick auf Erkrankungen mit langen 
Latenzzeiten. Daher begrüßt die DGUV es ausdrücklich, dass dieser eingeschlagene Weg 
insbesondere mit Blick auf die gesetzlichen Beweis- und Datenschutzanforderungen künftig 
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rechtssicher fortgeführt und die Datenerhebung an Arbeitsplätzen systematisiert werden 
kann.  

7.4 Sachverständige DGUV sowie Sachverständige des DGB (N.N.) 

Wie bewerten Sie die Regelungen im Gesetzentwurf zum Jahresarbeitsverdienst für jüngere 
oder in Ausbildung befindliche Versicherte?  

Auch in der DGUV werden grundsätzlich Überlegungen angestellt, ob die nach geltendem 

Recht notwendigen Annahmen zu fiktiven Ausbildungs- und Berufsverläufen in Einzelfällen 

als Grundlage der Ermittlung eines mutmaßlich ohne Versicherungsfall erzielten 

Jahresarbeitsverdienstes durch fallgruppenbezogene Pauschalen ersetzt werden sollten.  

Bislang war der Selbstverwaltung noch keine abschließende Meinungsbildung zu dieser 

Fragestellung und auch keine abschließende Bewertung der konkreten Vorschläge möglich. 

Das liegt an der Schwierigkeit, die Auswirkungen verschiedener Lösungsansätze belastbar 

zu benennen. Hierfür sind komplexe Untersuchungen zu den möglichen Besser- und 

Schlechter-Stellungen der Versicherten, der Zahl der Betroffenen sowie den Kostenfolgen 

erforderlich. Die zusätzlich vorgesehene Pauschalierung allein nach Altersstufen wirft zudem 

Fragen der rechtlichen Zulässigkeit auf.  

Bei der Umstellung auf Pauschalen handelt es sich um einen Schritt mit einer hohen 

sozialpolitischen Implikation. Daher begrüßen wir es sehr, dass in dem Änderungstrag der 

Fraktionen der CDU/CSU und der SPD (19[11]582) vorgeschlagen wird, in Artikel 7 die 

Nummern 9 bis 13 zu streichen. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, die Auswirkungen der 

geplanten Vorschriften noch einmal zu prüfen und die Sozialpartner gewinnen Zeit für eine 

einvernehmliche Positionierung und ggf. Vorlage eines abgestimmten eigenen 

Regelungsvorschlags.  

10. Schließung des Dienstordnungsrechts (DO-Rechts) 

10.6 Sachverständige des DGB (N.N.) und DGUV   

Wie könnten künftig die besonderen personellen Belange der Unfallversicherungsträger (z.B. 
Rekrutierung von Aufsichtspersonen und anderen Fachkräften) tarifvertraglich sichergestellt 
werden?  

Diese Frage muss differenziert beantwortet werden: Für die Rekrutierung von 
Aufsichtspersonen mit weitreichenden Eingriffsbefugnissen kommen Tarifverträge nicht in 
Betracht. In Tarifverträgen können keine Regelungen getroffen werden, die einen dem 
Beamtenrecht angenäherten Katalog an Rechten und Pflichten enthalten. Damit können sie 
keine Rechtstellung begründen, die die Anforderungen an die Ausübung hoheitlicher 
Befugnisse erfüllen würde.  

Für andere Fachkräfte ist die Frage nach dem jeweiligen Aufgabenprofil (andere hoheitliche 
Aufgaben, Führungsbefugnisse, Sachbearbeitung, Assistenz etc.) zu entscheiden. In jedem 
Fall wird es eine Herausforderung sein, vorhandene Spielräume so zu nutzen, dass sie nicht 
einseitig nur den auch in der Wirtschaft hoch nachgefragten Fachkräften (IT, Vergabe- 
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Datenschutzrecht) zu Gute kommen, sondern auch der mittleren Ebene attraktive 
Perspektiven bei der gesetzlichen Unfallversicherung eröffnen.  

Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sind tarifgebunden. In der überwiegenden 
Mehrzahl stehen sie in Bundestreue, in dem sie die Regelungen des TVÖD ein zu eins 
übernehmen. Dieser finanzielle Rahmen wird von den Arbeitgebern getragen. Inwieweit hier 
- zumal in einer wirtschaftlich vermutlich schwierig werdenden Zeit – größere Volumina 
möglich sind, bleibt abzuwarten. 

115



1 

DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)601
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 20. April 2020 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur Anhörung im schriftlichen Verfahren von Sachverständigen zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) 
BT-Drucksache 19/17586 

b) Antrag der Abgeordneten Uwe Witt, Jürgen Pohl, Ulrike Schielke-Ziesing, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der AfD 
Auszahlungen von Sozialleistungen auf ausländische Konten 
BT-Drucksache 19/17787 

c) Antrag der Abgeordneten Jutta Krellmann, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Hürden bei der Anerkennung von Berufskrankheiten abbauen 
BT-Drucksache 19/17769 

Deutscher Gewerkschaftsbund* 

Stellungnahme zur Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie Antworten auf zusätzliche Fragen der Fraktionen – siehe Anlage 

*E-Mail vom 20. April 2020 

116



 

 

Deutscher Gewerkschaftsbund 
Abteilung Sozialpolitik 

 

sozialpolitik.bvv@dgb.de 

 

Telefon: 030 240 60 743 

Telefax: 030 240 60 226 

 
Henriette-Herz-Platz 2 
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Deutscher Gewerkschaftsbund 

Abteilung Recht 

 

rec@dgb.de 

 
Telefon: 030 240 60 513 

Telefax: 030 240 60 761 

 

Henriette-Herz-Platz 2 

10178 Berlin 

 

 

 

Verantwortlich: Markus Hofmann, Leiter der Abteilung Sozialpolitik 

1. Einleitung    

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften vertreten die 

Interessen der abhängig Beschäftigten und ihrer Angehörigen auch in ihrer Rolle als 

Versicherte der gesetzlichen Unfallversicherung. Vor diesem Hintergrund ist die 

beabsichtigte Fortentwicklung des Berufskrankheitenrechts eines der zentralen Anliegen. 

Jetzt muss die Chance ergriffen werden, strukturelle Fehlentwicklungen zu beseitigen und 

Erfahrungen aus der Beratungs- und Rechtspraxis zum Anlass zu nehmen, spürbare 

Verbesserungen herbeizuführen. Die Reform muss dafür sorgen, dass die Betroffenen 

schneller zu ihrem Recht auf eine angemessene Entschädigung kommen. Der Abbau der 

hohen Hürden im Anerkennungsverfahren muss ebenso im Fokus stehen, wie die weitere 

Stärkung der Arbeit des Ärztlichen Sachverständigenbeirats (ÄSVB).  

Die geplante Neuregelung des Jahresarbeitsverdiensts während der Schul- und Berufsaus-

bildung bzw. bis zum Alter von 30 Jahren wird vom DGB begrüßt, da es ein verlässlicheres 

System der Einordnung bietet, das die bisherige teils sehr aufwändige und teils ethisch 

fragwürdige Ermittlung ablöst. Darüber hinaus beabsichtigt das BMAS, Lücken im 

Leistungsrecht zu schließen. Dies ist ein wichtiges Signal für die Anpassung des 

Versichertenkreises an eine sich wandelnde Arbeitswelt, so dass der vorgeschlagene 

Regelungsinhalt nur ein erster Schritt sein kann.  

Weiterhin soll das Dienstordnungsrecht (DO-Recht) der gesetzlichen Unfallversicherung 

geschlossen werden. Die damit verbundene Umstellung darf nicht zum Nachteil der 

bestehenden DO-Verhältnisse führen. Weiterhin sieht der Änderungsantrag vor, dass allen 

Berufsgenossenschaften Dienstherrnfähigkeit verliehen werden soll. An den Kompetenzen 

und der Struktur der Selbstverwaltung darf nicht gerührt werden. So wird ein einheitlicher 

Rahmen für alle Berufsgenossenschaften geschaffen. 

Vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierungswege und -möglichkeiten insbesondere 

für die beitrags- und melderechtlichen Regelungen des SGB IV sieht der Entwurf eines 

Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 

stellungnahme 

  

DGB Stellungnahme zum 7. SGB IV-ÄndG des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes zum 
Gesetzentwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 

anderer Gesetze (BT-Drs. 19/17586) 

sowie zur Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen CDU/CSU und SPD 

(Ausschussdrucksache 19(11)582) und der Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN (Ausschussdrucksache 19(11)586) und zum Antrag der Fraktion DIE LINKE: „Hürden 

bei der Anerkennung von Berufskrankheiten abbauen“ (BT-Drs. 19/17769) 

 

  

Endlich fällt der Unterlassungszwang! 20.04.2020 
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vor, eine Vielzahl der bestehenden Verfahren in der Sozialversicherung effektiver zu gestal-

ten und im Sinne der Digitalisierung und einer Entbürokratisierung zu verbessern. Unge-

achtet der Bewertung der einzelnen Regelungsvorschläge des Referentenentwurfs, 

möchten der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ebenso die Möglichkeiten eines 

verbesserten Datenaustauschs zwischen Sozialkassen und der DRV-Bund in das Bewusst-

sein rücken. Auch in diesem Zusammenhang ist eine Einbeziehung von Sozialkassen wie 

z.B. der SOKA-BAU oder anderer Sozialkassen im Sinne eines erforderlichen Daten-

austauschs in das Meldeverfahren zu berücksichtigen. Vor dem Hintergrund einer Verbes-

serung und Effektivierung wirkungsvoller Kontrollmechanismen einer Beitragsabführung im 

Zusammenhang mit Sozialkassen durch relevante Unternehmen, sollte die Möglichkeit 

gegeben werden, Unternehmen von der Unfallversicherung abzufragen und auf dieser 

Grundlage den Austausch mit Beschäftigtendaten mit der Datenstelle der Deutschen 

Rentenversicherung zu gewährleisten. Eine entsprechende Einbeziehung in das Melde-

verfahren würde dazu führen, dass die Zusammenarbeit mit Sozialversicherungsträgern und 

der Finanzkontrolle Schwarzarbeit erleichtert wird, indem auch zum Zweck der Kontrolle 

der Beitragsabführung Mitglieds- und Betriebsnummern sowie Versicherungsnummern 

gespeichert und verarbeitet werden dürften.   

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften bewerten den vorliegenden Vorschlag zur 

Regelung der Rechtswegzuweisung für die reine Beitragszusage in Artikel 12 als 

unvollständig. Er regelt die Rechtswegzuweisung von Rechtsstreitigkeiten im 

Zusammenhang mit der sog. reinen Beitragszusage, welche derzeit noch keine 

Praxisrelevanz hat. Die aktuell bestehenden Ungereimtheiten, aufgrund derer der Zugang 

zu den Arbeitsgerichten den heutigen LeistungsempfängerInnen und –anwärterInnen 

versperrt bleibt, lässt der Entwurf dagegen außer Acht. Der DGB hält eine Ergänzung der 

geplanten Regelung für dringend geboten und unterbreitet dazu einen entsprechenden 

Regelungsvorschlag. 

Der DGB lehnt die Einführung der sog. versicherungsförmigen Lösung als gesetzlichen 

Regelfall ab. Die geplante Insolvenzsicherung von Betriebsrenten, begrenzt auf die Einfüh-

rung der Insolvenzsicherung alleine für die sog. traditionellen Pensionskassen, halten wir 

für nicht ausreichend und – aufgrund der aktuell drohenden Wirtschafts- und Finanzkrise – 

für fahrlässig. Es besteht kein Grund zur Annahme, dass Arbeitgeber, die Betriebsrenten 

über die Durchführungswege der Versicherungswirtschaft anbieten, von den zu erwarteten 

Erschütterungen der Wirtschaft in Folge der Covid19-Pandemie verschont bleiben. Ebenso 

wenig ist anzunehmen, dass die anhaltende Niedrigzinsphase und die aktuellen 

Turbulenzen auf den Finanzmärkten die Einrichtungen der Versicherungswirtschaft 

unberührt lassen. Die aktuellen Forderungen der Versicherungswirtschaft nach 

Instrumenten zur Absenkung von Garantien zeigen, dass ihre Lage nicht besser ist, als die 

der in Schwierigkeiten geratenen Pensionskassen. Die Betriebsrenten aller Beschäftigten 

benötigen sicheren Insolvenzschutz – aktuell dringender denn je. Wir halten es daher für 

verantwortungslos, den vollen PSV-Schutz erst bei Insolvenzen ab dem Jahr 2022 zu 

gewähren und ausgerechnet für die im Jahr 2020 und 2021 drohenden Insolvenzen 

118



 

Seite 3 von 22 der DGB Stellungnahme zum 7. SGB IV-ÄndG vom 20.04.2020 

lediglich den „EuGH-Mindestschutz“ zu regeln. Damit würden die potenziellen Lasten der 

aktuellen Krise einseitig den Betriebsrentnerinnen und –rentnern aufgebürdet werden. 

 

2. Bewertung der wesentlichen Regelungsinhalte  

  

2.1 Artikel 1 – Einfügung Absatz 1b in § 28 f SGB IV  

Die Einfügung des Absatz 1b in §28 f SGB IV „Hat ein Arbeitgeber keinen Sitz im Inland, 
hat er einen Bevollmächtigten mit Sitz in Deutschland zu bestellen. Dieser hat die Pflichten 
des Arbeitgebers nach diesem Buch. Als Sitz des Arbeitgebers gilt der Beschäftigtenbetrieb 
des Bevollmächtigten im Inland, in Ermangelung eines solchen der Wohnsitz oder 
gewöhnliche Aufenthalt des Bevollmächtigten.“ und damit die neu hinzugekommene 

Einbeziehung der Fleischwirtschaft in die Aufzeichnungspflichten des 

Werkvertragsunternehmers ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, soweit es die 

Nachunternehmerhaftung aus dem GSA durchsetzen hilft. Allerdings wäre es auch hilfreich 

gewesen, diese nunmehr an prominenterer Stelle in § 28e Abs. 3 SGB IV oder § 28a Abs. 2 

SGB IV zu platzieren, um so die Aufmerksamkeit für dieses sensible Thema zu erhöhen. Um 

Ausweichtendenzen vorzubeugen, wäre es sinnvoll, den mit den Pflichten eines 

Arbeitgebers ausgestatteten Bevollmächtigten gemäß neuem Absatz 1b ebenfalls in die 

Kette der Bürgen mit aufzunehmen: sollte dieser finanzschwach sein, wäre eine 

Vollstreckung bei ihm sinnlos und bei dem Arbeitgeber mit Sitz im Ausland aufwändig, 

ohne die Erfolgsaussichten abschätzen zu können. Auch hier sollte die 

Nachunternehmerhaftung greifen, so dass die beauftragenden Unternehmen für die SV-

Beiträge zu haften hätten.   

 

2.2 Artikel 1 Nr. 29a, 32: Umsetzung der Einführung der elektronischen AU-Bescheinigung 

– unter Vorschaltung einer einjährigen Pilotierungsphase (§ 125 SGB IV) 

Mit dem BEG III wurde in das SGB IV § 109 SGB IV und in das EFZG § 5 Abs. 1a EFZG 

eingeführt, die ab dem 01.01.2022 Geltung entfachen. 

Vor genereller Einführung dieses neuen elektronischen Übertragungswegs, der auch die 

Arbeitsabläufe der beteiligen Akteure "Arbeitnehmer – behandelnder Arzt – Krankenkasse 

– Arbeitgeber" ändert, ist es erforderlich, eine Pilotierungsphase vorzuschalten.  

Diesen Vorschlag bringt der Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU und der SPD zu 

dem Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 

und anderer Gesetze (Drucksache 19/17586)  vom 15.04.2020.  

Danach soll, über einen neu einzufügenden § 125 SGB IV geregelt, die Pilotierung am 

01.07.2021 [Art. 28, (6a)] und somit ein halbes Jahr vor allgemeiner Einführung der 

elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (01.01.2022) gestartet werden.  
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Die Pilotierung/der Probelauf soll für alle Betriebe offen sein, die sich beteiligen wollen und 

die die technischen Voraussetzungen erfüllen („optionales Vorgehen“); § 125 Abs. 5 SGB 

IV weist dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen zu, „das Nähere zu den 
Datensätzen und zum Verfahren" in Grundsätzen zu regeln. Diese bedürfen der 

Genehmigung durch das BMAS im Einvernehmen mit BMG und  BMEL; die BDA ist vor 

Genehmigung anzuhören. 

Grundsätzlich begrüßt der DGB, dass es zur Vorschaltung einer Pilotierungsphase vor 

regelhafter Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kommt. Auch 

wenn zur Kenntnis genommen wird, dass die Evaluierung relativ einfach sein soll, zumal es 

bereits jetzt ein automatisiertes Qualitätsmanagement gebe, welches binnen kurzer Zeit 

Fehler aufzeigt und diese Fehler auch für andere `Teilnehmer´ erfahrbar macht, ist der DGB 

der Ansicht, dass eine Verlängerung der Pilotierung auf 12 Monate sachgerecht ist. Denn 

der Vorstoß, einen Probelauf nicht schon zum 01.01.2021, sondern erst zum 01.07.2021 

beginnen zu wollen, weist auf die Schwierigkeiten in der technischen Umsetzung hin.  

Im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens zum BEG III, mit dem der § 109 SGB IV normiert 

wurde und somit das Grundsätzliche zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, 

zeigte sich, dass dem Stand der Technik `nicht so recht getraut´ wird; war es doch zuerst 

sogar vorgesehen, diesen elektronischen Datenweg generell schon zum 01.01.2021 

pflichtig zu eröffnen. 

Nach Auffassung des DGB ist es also notwendig, ein volles Jahr Zeit für Erprobung und 

Evaluation zu haben. Davon ausgehend, dass es aus faktischen Gründen nicht gelingen 

kann, zum 01.01.2021 mit einem vorgeschalteten Probelauf zu beginnen, ist es also 

geboten, die generelle Einführung der Übermittlung der elektronischen 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung um 6 Monate (dann auf den 01.07.2022) zu 

verschieben. Mit der Verabschiedung des BEG III wurde, anders als noch im 

Referentenentwurf beabsichtigt, in Normierung des Bereitstellungsverfahrens § 109 Abs. 1 

Satz  SGB IV das Wort „insbesondere“ eingefügt. Mit dem Bereitstellungsverfahren stellen 

die Krankenkassen zum Abruf für den Arbeitgeber den Datensatz über den 

arbeitsunfähigen Arbeitnehmer bereit. Diese Daten/Informationen sollten, wie auch aus der 

papiernen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung („gelber Schein“) bekannt, folgende sein: 

• den Namen des Beschäftigten, 

• den Beginn und das Ende der Arbeitsunfähigkeit, 

• das Datum der Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und 

• die Kennzeichnung als Erst- oder Folgemeldung. 

Mit der Implementierung des Wortes „insbesondere“ allerdings wird ein Tor geöffnet, 

welches in Bezug auf die schützenswerten Belange der ArbeitnehmerInnen fatale Wirkung 

haben kann. Denn wenn das genannte Daten-quartett, durch den Änderungsantrag von 

CDU/CSU und SPD erweitert auf ein Quintett (zusätzlich: „5. die Angabe, ob Anhaltspunkte 

dafür vorliegen, dass die Arbeitsunfähigkeit auf einen Arbeitsunfall oder sonstigen Unfall 

oder auf den Folgen eines Arbeitsunfalls oder sonstigen Unfalls beruht.“), nur das 

„insbesondere“ zu übermittelnde sein wird, fragt sich dann, welche Daten dann „im 
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Weiteren“ im Zusammenhang mit der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers von den 

Krankenkassen für die Arbeitgeber zum Abruf bereitgestellt werden.  

 

Zwar ist für die Zeit der Pilotierung gem. §125 SGB IV eine solche Öffnung i.S.d. 

„insbesondere“ nicht vorgesehen, sondern die Erweiterung des Kanons auf – enumerativ – 

5 Daten, so zeigt auch dies, dass eine Streichung des Wortes „insbesondere“ in § 109 Abs. 

1 S. 1, 2. Halbsatz nur folgerichtig wäre. 

 

2.3 Artikel 4 - § 31a SGB III  

Seit längerem ist die Bundesagentur für Arbeit bemüht, die Jugendlichen im 

Übergangssystem von Schule und Beruf zu erfassen, um ihnen gezielt Hilfen anzubieten. 

Der ursprünglich verfolgte Plan, eine Vollerhebung zu machen – wie dies in einzelnen 

Bundesländern geschehen ist – ist jedoch mit dem Datenschutz nicht vereinbar. Dennoch 

ist dieses Anliegen berechtigt. Viel zu viele junge Menschen bleiben nach dem 

Schulabschluss ohne konkrete Perspektive und landen entweder im Übergangssystem 

zwischen Schule und Beruf, oder sie verpassen den Anschluss ganz und bleiben viele Jahre 

ohne Berufsabschluss. Das bringt verstärkte Risiken wiederholter Arbeitslosigkeit aus 

Gründen der niedrigen Qualifikation mit sich.   

Um frühzeitig im konkreten Einzelfall Unterstützungsleistungen und ggf. geeignete 

Maßnahmen anzubieten, benötigt die Agentur für Arbeit Kenntnis über die Jugendlichen, 

die erhöhten Unterstützungsbedarf haben. Oft sind die Problemfelder den Schulen bereits 

während der Schulzeit, spätestens aber mit deren Beendigung bekannt. Da diese jungen 

Menschen oft den Weg allein in die Agentur für Arbeit nicht finden, Beratungsangebote in 

den Schulen eher weniger nutzen, oft auch die konkreten AnsprechpartnerInnen nicht 

bekannt sind, kann der Weg über die direkte Ansprache eine gute Möglichkeit sein, 

Beratung und Unterstützung anzubieten.    

Der DGB begrüßt daher die Erweiterung des gesetzlichen Auftrags der Agenturen für Arbeit 

im §31a Abs. 1, wonach sie verpflichtet werden, junge Menschen ohne konkrete 

Perspektive nach dem Schulabschluss frühzeitig aktiv zu kontaktieren und über 

Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren. Die zusätzliche Informationsverpflichtung 

setzt die Kenntnis der betroffenen Jugendlichen voraus,  was durch die Neuregelungen des 

Vierten Sozialgesetzbuches ermöglicht wird. Die Länder sind nunmehr in der 

Verantwortung, diese Daten frühzeitig an die Agenturen für Arbeit zu übermitteln. Je eher 

die Daten übermittelt werden, umso eher und umso gezielter kann die Agentur diesem 

neuen Auftrag nachkommen. Damit kann eine Lücke im Übergang Schule – Beruf 

geschlossen werden, die bisher nicht selten dazu geführt hat, dass die Jugendlichen 

„verloren gingen“.   

Auch die Ergänzung, die zuständigen AnsprechpartnerInnen der Kommunen zu 

informieren, wenn die Jugendlichen die Unterstützung durch die Agentur für Arbeit 

ablehnen bzw. wenn es der Agentur nicht gelingt, Kontakt zu den jungen Menschen 
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herzustellen, begrüßt der DGB. Denn damit wird es möglich, Betroffenen auch durch 

andere Sozialversicherungsträger notwendige weitergehende Unterstützung anzubieten 

und sie in den Beruf zu begleiten. Die Zusammenarbeit verschiedener Träger der 

Sozialversicherung, insbesondere in den Jugendberufsagenturen, kann somit deutlich an 

Qualität gewinnen.   

  

2.4 Artikel 4 - § 281 SGB III  

In diesem Paragrafen werden die Aufgaben der Statistik auf eine aktuelle rechtliche 

Grundlage gestellt und den rechtlichen Erfordernissen angepasst. Eine Veränderung der 

Inhalte ist damit nicht verbunden. Der DGB unterstützt dies.  

  

2.5 Artikel 4 - § 281 Abs. 4 SGB III  

Mit der gesetzlichen Neuregelung wird die Bundesagentur für Arbeit verpflichtet, 

„zusätzlich den Migrationshintergrund in ihren Statistiken zu berücksichtigen und die 
hierfür erforderlichen Merkmale zu erheben“. Der DGB empfiehlt, den 

Migrationshintergrund nicht zu erfassen und die bisherige Datenerhebung, die auf 

freiwilliger Basis beruht und deswegen lückenhaft ist, zu beenden. Das Merkmal 

„Migrationshintergrund“ darf laut § 281 Abs. 2 SGB III für die operative Vermittlungsarbeit 

der BA ohnehin nicht verwendet werden. Das Merkmal „Migrationshintergrund“ - mit 

seiner im Mikrozensus vorgegebenen Definition - ist für die Arbeit der BA ohne Belang, 

denn die erste Einwanderungsgeneration ist mit sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten 

konfrontiert als ihre Nachkommen der 2. Generation. Somit ist keine trennscharfe 

Information zu erhalten.   

Für die BA ist vielmehr von Bedeutung, ob schulische und berufliche Abschlüsse in 

Deutschland anerkannt und verwertbar sind, auf welchem Niveau Deutschkenntnisse 

vorliegen oder ob ggf. Diskriminierungserfahrung beim Zugang zu Ausbildung und 

Beschäftigung erlebt wurden, die zu geringeren Integrationsverläufen führen.   

 

2.6 Artikel 4 § 282a SGB III 

Die vorgesehene Änderung erweitert die vorgesehene Datenübermittlung ausdrücklich auf 

Einzelfälle. Der DGB verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass ein Rückschluss auf 

Einzelpersonen nicht ermöglicht werden darf. Die Übermittlung von Einzelfällen muss 

festen Kriterien unterliegen, die im Gesetzentwurf fehlen. 

 

2.7 Artikel 4, Nr. 6b Verzicht auf  Streichung der Karenzzeit durch Neufassung des § 311 

SGB III 

Mit dem Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU und der SPD zu dem Entwurf eines 

Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 
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(Drucksache 19/17586)  vom 15.04.2020 soll eine Verschärfung der Obliegenheiten von 

Denjenigen, die Anspruch auf Arbeitslosengeld erheben (Neuformulierung: „Wer Anspruch 
auf Arbeitslosengeld erhebt“… ggü. der bestehenden Formulierung „Wer Arbeitslosengeld 
oder Übergangsgeld beantragt hat oder bezieht“) im Falle von Arbeitsunfähigkeit 

eingeführt werden. 

 

Bislang ist es so, dass die Anzeige- und Nachweispflichten arbeitsunfähig erkrankter 

ArbeitnehmerInnen und arbeitsunfähig erkrankter ALG-1-BezieherInnen annähernd gleich 

sind (unverzügliche Anzeige der Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtlicher Dauer ggü. 

Arbeitgeber bzw. Arbeitsagentur; bei länger als drei Kalendertage dauernder 

Arbeitsunfähigkeit Verpflichtung, dem Arbeitgeber am folgenden Arbeitstag eine AU-

Bescheinigung vorzulegen bzw. spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages nach 

Eintritt der Arbeitsunfähigkeit Vorlage einer AU-Bescheinigung ggü. der BA). 

 

Wird dem Änderungsantrag gefolgt, so wird der auf ALG-1-Ansprucherhebende aber 

verpflichtet sein, nicht nur, wie bisher, die Arbeitsunfähigkeit sofort anzuzeigen, sondern 

auch sofort einen Arzt aufzusuchen. Zwar bleibt die Obliegenheit, die AU-Bescheinigung 

spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 

vorzulegen, aber es entsteht die Pflicht, unverzüglich sich eine ärztliche Bescheinigung 

aushändigen zu lassen (Art. 4 Abs. 6b). 

 

Der DGB kritisiert diese Verschärfung dieser Anzeige- und Nachweispflicht, da es keinen 

sachlichen Grund für diese Veränderung gibt – weder ein elektronisches Meldeverfahren 

noch gleichrangige Aspekte sind ins Feld zu führen –  kann eine solche Normierung nur ein 

Vorabmisstrauen schaffen, welches keinesfalls geboten ist. 

 

Auch die Begründung („Die Verpflichtung, eine eingetretene Arbeitsunfähigkeit 
unverzüglich anzuzeigen und unverzüglich ärztlich feststellen zu lassen, besteht 
unverändert fort.“ Änderungsantrag, S. 28, Mitte) vermag nicht zu überzeugen. Denn 

tatsächlich gibt es im geltenden § 311 SGB III gerade nicht die Pflicht, unverzüglich einen 

Arzt aufzusuchen. Hier heißt es, ähnlich wie in § 5 EFZG: „[…] ist verpflichtet, […]eine 
eingetretene Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen 
und spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer 
vorzulegen." 

 

2.8 Artikel 5 – Einfügung §§ 194a-194d SGB V 

Im Rahmen eines Modellprojektes soll es erstmals bei den Sozialwahlen 2023 möglich sein, 

seine Stimme online abzugeben. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die jeweiligen 

Krankenkassen, die sich für Online-Wahlen entscheiden, in ihrer Satzung rechtzeitig 

vorsehen, dass alternativ zu der brieflichen Stimmabgabe auch eine Stimmabgabe per 

Online-Wahl vorgenommen werden kann.  
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Der DGB steht ergänzenden Online-Wahlen nicht ablehnend gegenüber. Wichtig ist 

allerdings, dass diese nach den demokratischen Grundsätzen freier, geheimer Wahlen 

sicher, öffentlich kontrollierbar und standardisiert im Zuge der Sozialwahl stattfinden 

müssen. Allerdings darf diese Entwicklung nicht, wie in § 194a, Abs. 3 skizziert, auf Kosten 

der Sozialversicherungsträger – und damit aus Versichertengeldern – geschehen. Schon 

2015 sollten die einzelnen Träger die Entwicklungskosten bezahlen, die anteilig nach dem 

Verhältnis der wahlberechtigten Versicherten umgelegt worden wären, weshalb sich DGB 

und Gewerkschaften gegen ein solches Verfahren gewandt hatten. Vielmehr muss der 

Gesetzgeber für die Einführungs- und Entwicklungskosten aufkommen und mit einem 

technisch-gangbaren Verfahren für einen einwandfreien Ablauf der Wahlen sorgen, ohne 

die Träger zusätzlich zu belasten. 

Zwingende Voraussetzung für eine erfolgreiche und rechtssichere Einführung von Online-

Wahlen ist, dass der Gesetzgeber den gesetzlichen Rahmen für eine elektronische 

Stimmabgabe schafft, in welchem die Entwicklung sicherer, ausgereifter und 

standardisierter Verfahren sowie die unbedingte Einhaltung datenschutzrechtlicher 

Standards sowie der Anforderungen, die an öffentliche, freie und geheime Wahlen zu 

stellen sind, bereits gewährleistet sein müssen. Keinesfalls darf die Soziale 

Selbstverwaltung Gefahr laufen, dass mögliche Pannen oder Versäumnisse bei der 

Einführung von Onlinewahlen ihre demokratische Legitimation und ihr Ansehen 

beschädigen.  

 

Mit der Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und 

SPD zum Gesetzentwurf der Bundesregierung wird intendiert, dass das Modellprojekt zu 

den Online-Wahlen auf die Wahlen der Vertreter der Versicherten beschränkt sein soll. Die 

Arbeitgebervertreter in den Verwaltungsräten der wenigen urwählenden Krankenkassen 

seien bisher fast ausschließlich ohne Wahlhandlung gewählt worden, da sich die 

Listenträger vor der Wahl auf eine Wahl ohne Wahlhandlung verständigen konnten. 

Wahlhandlungen auf Arbeitgeberseite seien daher mit Unsicherheiten verbunden, 

da bisher nur wenige Erfahrungswerte hierzu vorliegen. Diese Unsicherheiten 

würden bei einer Online-Stimmabgabe unter Berücksichtigung der hohen notwendigen 

IT-Sicherheitsstandards noch größer. Der Regelungsvorschlag soll daher solche 

Risiken für das Modellprojekt Online-Wahlen von vornherein ausschließen.  

 

Der DGB lehnt das mit der Formulierungshilfe eingebrachte Anliegen entschieden ab, da 

dadurch eine Ungleichbehandlung der Sozialpartner vorgenommen würde. Sämtliche 

Regelungen zur Wahl der Sozialversicherungen müssen sowohl für Arbeitgeber- wie für 

VersichertenvertreterInnen gleichermaßen gelten. Eine einseitige Verteilung des Risikos 

möglicher Pannen oder Versäumnisse bei der Stimmabgabe mittels Online-Wahlen und 

damit eine Gefahr der Ungültigkeit der Wahlen ausschließlich zu Lasten der Versicherten 

müssen auch in einem Modellprojekt zwingend ausgeschlossen sein.  
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2.9 Artikel 7 – Einfügung Buchstabe d in § 2 Abs. 1 Nummer 15 SGB VII  

Der DGB begrüßt die Aufnahme von Personen, die an Präventionsmaßnahmen teilnehmen, 

in den Unfallversicherungsschutz.  

Allerdings vermisst der DGB die Erweiterung des versicherten Personenkreises kraft 

Gesetzes um Promovierende. Die bislang geltenden Satzungsregelungen der 

Unfallversicherungsträger der Länder sind unzureichend. Sie stellen derzeit keine 

flächendeckende Versicherung sicher. Aus Sicht des DGB zählt die Promotion heutzutage 

mit zum Bildungsweg und gehört daher einheitlich kraft Gesetzes geregelt. Daher fordert 

der DGB den Gesetzgeber auf, eine rechtliche Regelung vorzunehmen. In §2 Abs. 1 Nr. 9 

ist folgendes zu ergänzen: „[…]sowie Personen, die ohne ein Beschäftigungsverhältnis in 
Lehre, Forschung oder zur eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung an einer Hochschule 
tätig sind.“  

  

 2.10 Artikel 7 – Streichung Abs. 1 Satz 2 in § 9 SGB VII  

Der DGB begrüßt den Wegfall des Unterlassungszwangs. Bei insgesamt neun der 80 

Berufskrankheiten, die einen wesentlichen Teil des Berufskrankheitengeschehens 

ausmachen, besteht aktuell noch der sogenannte Unterlassungszwang. Das bedeutet, dass 

die Betroffenen bislang nur dann Leistungen erhalten, wenn sie die Tätigkeit, die zu der 

Berufskrankheit geführt hat, aufgeben. Dieses Instrument ist ein Relikt aus alten Zeiten und 

gehört abgeschafft. Allzu oft trieb die Aufgabe der Tätigkeit die Betroffenen in 

existenzbedrohende Situationen. Insbesondere ältere Beschäftigte waren/sind hiervon 

betroffen, da es für sie nicht leicht ist, einen anderen Job zu finden oder eine Umschulung 

zu machen.    

 

2.11 Artikel 7 – Einfügung Abs. 1a in § 9 SGB VII  

Der ÄSVB stellt eine wichtige Säule im System des Berufskrankheitenrechts dar, da er die 

Bundesregierung bei der Aufnahme neuer Berufskrankheiten in die Berufskrankheiten-Liste 

(BK-Liste) berät und entsprechende Vorschläge erarbeitet und unterbreitet. Es ist daher 

folgerichtig, dass die Grundlagen der Arbeit des ÄSVB rechtlich geregelt werden. 

Außerdem ist die Einrichtung einer Geschäftsstelle bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin (BAuA) ein folgerichtiger Vorschlag.  

  

2.12 Artikel 7 – Einfügung Abs. 3a in § 9 SGB VII  

Die Einrichtung eines zentralen Expositionsregisters ist nach Auffassung des DGB ein 

zentraler Baustein, um wirkungsvoll Beweiserleichterungen für die Betroffenen 

herbeizuführen. Bislang fehlen oftmals Erkenntnisse über die Gefährdungen, denen die 

Versicherten während ihrer Tätigkeit ausgesetzt waren. Oftmals, weil die Arbeitgeber ihren 
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gesetzlichen Verpflichtungen dazu nicht nachkommen. Oder aber dadurch, dass Betriebe in 

der Zwischenzeit Konkurs gegangen sind und keine Dokumentation vorliegt. Diese 

Umstände dürfen jedoch nicht länger dazu führen, dass den Betroffenen die Anerkennung 

der Berufskrankheit verwehrt bleibt. Daher ist es ein konsequenter Schritt, dass die 

Unfallversicherungsträger zeitnah ein Expositionskataster aufbauen.   

  

2.13 Artikel 7 – Einfügung von Abs. 4 in § 9 SGB VII  

Der DGB sieht zunächst die Arbeitgeber in der Pflicht, für gute Arbeitsbedingungen Sorge 

zu tragen, damit Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle vermieden bzw. reduziert werden 

und damit die (Wieder-)Teilnahme am Arbeitsleben sichergestellt werden kann. Dazu zählt 

beispielsweise eine deutlich stärkere Überwachung der Durchführung der ganzheitlichen 

Gefährdungsbeurteilung. Letztlich ist jede Berufskrankheit Ausdruck misslungener 

Prävention.   

Die Einführung von Teilnahme- und Mitwirkungspflichten und somit die Stärkung der 

Individualprävention ist nach Ansicht des DGB auch im Sinne der Versicherten, da auch sie 

kein Interesse daran haben können, dass die Berufskrankheit wiederauflebt oder sich 

verschlimmert. Der Arbeitgeber hat für die Teilnahme an präventiven Maßnahmen für die 

notwendige Freistellung von der Arbeit Sorge zu tragen.  

Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass dem Versicherten keine Maßnahmen verordnet 

werden, die keinen Erfolg bringen. Wenn der Unfallversicherungsträger eine bestimmte 

Anzahl und Art von Maßnahmen empfohlen und der Versicherte diese auch 

wahrgenommen hat und trotzdem keine Verbesserung erzielt wurde, muss der Versicherte 

Maßnahmen ablehnen dürfen, ohne dass ihm Leistungen gestrichen werden.  

Hinsichtlich der Teilhabeleistungen bzw. Maßnahmen der Umschulung könnte jedoch das 

Problem auftreten, dass nach Durchführung kein entsprechender Arbeitsplatz vorhanden 

ist. Der DGB hält es zudem für empfehlenswert, innerbetrieblichen Umsetzungen Vorrang 

einzuräumen.  

  

2.14 Artikel 7 – Ergänzung Abs. 8 in § 9 SGB VII  

Der DGB begrüßt, dass die DGUV jährlich einen Forschungsbericht veröffentlichen soll. So 

werden Forschungsschwerpunkte und Forschungsfortschritte transparent und zugänglich 

gemacht. Der Gesetzgeber sollte darüber nachdenken, ob er eine Form der 

Verbändeanhörung einführt, in der Stellung genommen werden kann, beispielsweise, um 

auf Forschungslücken hinzuweisen.  

 

2.15 Artikel 7 – Neuregelung §§ 85, 90, 91 SGB VII 

Nachdem die geplante Neuregelung der pauschalen Festsetzung des 

Jahresarbeitsverdiensts (JAV) auf Bitte der DGUV neu in das Gesetzgebungsverfahren 
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aufgenommen worden ist, hat der DGB sie intensiv geprüft und gelangt zu der Auffassung, 

dass die geplante Neuregelung ein verlässlicheres und auch gerechteres System der 

Einordnung bietet. Ebenso die Anwendung der Stichtagsregelung, die ein etabliertes und 

durch höchstrichterliche Rechtsprechung abgesichertes Instrument für die Begrenzung von 

Leistungsansprüchen in der Sozialversicherungslandschaft ist, begrüßt der DGB. 

Bislang soll es bei verunfallten Schulkindern bei der Ermittlung eines fiktiven JAV 

vorgekommen sein, dass der Bildungshintergrund und die aktuelle berufliche Tätigkeit der 

Eltern hinzugezogen worden sind, um den späteren beruflichen Werdegang des 

Schulkindes abschätzen zu können. Solch ein Vorgehen ist aus Sicht des DGB 

höchstbedenklich. Daher begrüßen wir die pauschale Festsetzung des JAV in der 

vorgesehenen Form ausdrücklich. 

Änderungsantrag zu Artikel 7c) §§ 47, 85 -87, 90 und 91 SGB VII 

Der DGB lehnt die Streichung der geplanten Neuregelung ab und bittet darum, die 

Neuregelung wie im Gesetzentwurf vorgesehen, durchzuführen. 

 

2.16 Artikel 7 – Einfügung § 136a in SGB VII  

Die Schaffung eines einheitlichen Ordnungskriteriums für Unternehmer ist auch vor dem 

Hintergrund des Onlinezugangsgesetzes ein notwendiger Schritt. Daher spricht sich der 

DGB für die Einführung einer Unternehmernummer, wie vom Gesetzgeber vorgeschlagen, 

aus.  

  

2.17 Artikel 7 – Änderung § 144 in SGB VII  

Mit der vorgeschlagenen Änderung des § 144 soll das Dienstordnungsrecht beendet 

werden. Der Gesetzgeber beabsichtigt, dass nach Inkrafttreten keine weiteren 

Beschäftigungsverhältnisse, die dem DO-Recht unterliegen, geschlossen werden dürfen. 

Auch wenn das DO-Recht innerhalb der Unfallversicherungsträger bislang nicht zu 

nennenswerten Problemen geführt hat, sieht der DGB in der Schließung des DO-Rechts für 

die Unfallversicherungsträger die Chance, durch einen neuen und modernen Tarifvertrag 

weiterhin als attraktiver Arbeitgeber auftreten zu können. Zudem würden bestehende 

Ungleichbehandlungen zwischen Tarifbeschäftigten und DO-Angestellten beendet werden.  

Bei der geplanten Schließung des DO-Rechts ist es aus Sicht des DGB wichtig, dass die 

Kompetenzen und die Strukturen der Sozialen Selbstverwaltung in der gesetzlichen 

Unfallversicherung unangetastet bleiben. Weiterhin ist es von zentraler Bedeutung, dass 

den bestehenden DO-Angestellten keinerlei Nachteile entstehen. Ein Aufstieg muss auch 

nach Schließung weiterhin möglich sein. So ist es erforderlich, die Stellenplanobergrenzen 

für die Restlaufzeit des DO-Rechts aufzuheben. Nur so kann sichergestellt werden, dass die 

berufliche Entwicklung der DO-Angestellten bis zum Erreichen des Versorgungsalters 

grundsätzlich gewährleistet bleibt. Hier sind bis zum In Kraft treten der Schließung des DO-
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Rechts die rechtlichen Grundlagen zu schaffen (analog der Schließung des DO-Rechts bei 

den Krankenkassen).   

Die gesetzliche Unfallversicherung erfüllt eine Reihe hoheitlicher Aufgaben, wie 

beispielsweise die technischen Aufsichtspersonen. Der Gesetzgeber muss in diesem 

Zusammenhang sicherstellen, dass die Beschäftigten ohne Einschränkungen oder Nachteile 

ihren hoheitlichen Tätigkeiten, insbesondere hinsichtlich der Erfüllung des gesetzlichen 

Überwachungsauftrags, weiterhin nachkommen können. Angesichts des Mangels an 

personellen Ressourcen bei der staatlichen Gewerbeaufsicht und der technischen 

Aufsichtsdienste der Unfallversicherungsträger darf es nicht zu weiteren Einschnitten oder 

Einschränkungen der Tätigkeiten in der Aufsicht der Betriebe und Dienststellen kommen.  

Die geplante Schließung des DO-Rechts ist auf Anraten des DGB auf den 31.12.2022 um 

ein Jahr nach hinten verschoben worden. Dies ist vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, 

einen neuen Tarifvertrag verhandeln zu müssen, folgerichtig. Den Tarifparteien muss 

ausreichend Zeit gelassen werden, um ein modernes Tarifwerk, das den geänderten 

Bedingungen des Arbeitsmarktes Rechnung trägt und insbesondere die Tätigkeiten tarifiert, 

die bisher im Status von DO-Angestellten ausgeübt wurden, verhandeln zu können. 

Andernfalls drohen in mehreren Tätigkeitsbereichen Defizite bei der Personalgewinnung 

und in Folge dessen bei der Aufsichtstätigkeit der Unfallversicherung. Zu berücksichtigen ist 

darüber hinaus, dass alle Berufsgenossenschaften und wenige Unfallkassen aktuell einem 

gemeinsamen Tarifvertrag unterliegen, die meisten Unfallkassen der Länder aber durch 

Landesrecht gebunden sind. Hier ist eine Gleichstellung zwingend erforderlich.  

Weiterhin verweist der DGB auf seine Ausführungen zum Änderungsantrag Artikel 7d) § 

149 SGB VII unter 3.1. 

  

2.18 Artikel 8 – Neufassung Abs. 2a in § 37 SGB X Grundsätzliches  

§ 37 Abs. 2a SGB X beabsichtigt die verstärkte Nutzung von elektronischen und Online-

Angeboten. Primäres Ziel ist jedoch, die Bedürfnisse der Sozialverwaltung an einer 

praktikablen Regelung zu befriedigen: so wird mit der Neufassung der Regelung bei der 

Bekanntgabe von elektronischen Verwaltungsakten durch Bereitstellung zum Abruf eine 

Drei-Tage-Fiktion begründet. Die Bekanntgabe-Fiktion knüpft dabei an den Zeitpunkt des 

Versands der Benachrichtigung über die Bereitstellung eines Verwaltungsaktes zum Abruf 

an. Es wird nicht mehr wie bisher auf den tatsächlichen Abruf durch die abrufberechtigte 

Person abgestellt.    

Dieser Änderung stehen DGB und seine Einzelgewerkschaften kritisch gegenüber.  

Die beabsichtigte Verwaltungsvereinfachung ist gering. Denn der weit überwiegende Teil 

der Verwaltungsakte geschieht postalisch. Auch ist die Regelung nicht geeignet, den 

Bürger unter den gegebenen technischen Bedingungen als Teilnehmenden am 

elektronischen Verfahren zu gewinnen, zumal besondere Formerfordernisse bei 

Antragstellung und dergl., z.B. persönliches Erscheinen, Schriftform, Vorlage von Urkunden 

mindestens in beglaubigter Form verlangen. 
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Verbesserungen und langfristig eine Erhöhung des Umfangs elektronischer Kommunikation 

zwischen Versicherten und der Verwaltung ist möglich, wenn mit der Einführung 

individueller Nutzerkonten nach dem Online-Zugangs-Gesetz die notwendigen Regelungen 

und technischen Strukturen geschaffen werden. Für die Verwaltung und die Versicherten 

muss Rechtssicherheit bei der Nutzung der elektronischen Kommunikation bestehen.   

 

Im Einzelnen zur Änderung von § 37 Abs. 2a SGB X - Bekanntgabe des elektronischen 

Verwaltungsaktes  

Soweit bekannt, sieht die derzeitige Praxis der Umsetzung der bestehenden Regelung von 

§ 37 Abs. 2a wie folgt aus: Nachdem Versicherte ihr Einverständnis erklärt haben, erhalten 

sie einen Zugang zu einem elektronischen Postfach der Verwaltung. Die Verwaltung 

informiert dann per Mail, SMS oder einer anderen elektronischen 

Kommunikationsmöglichkeit darüber, dass ein Verwaltungsakt zum Abrufen zur Verfügung 

steht (vergleichbar dem Abruf bei ELSTER im Steuerrecht). Am Tag nach dem Eingang 

(Eingangsbestätigung) dieser Nachricht beginnt die 10-Tage-Frist für den Abruf.   

Die beabsichtigte Änderung, dass ein zum Abruf bereitgestellter Verwaltungsakt am dritten 

Tag nach Absendung der elektronischen Benachrichtigung über die Bereitstellung der 

Daten an die abrufberechtigte Person als bekanntgegeben gilt, ist nicht sachgerecht. Denn 

grundsätzlich dienen die Sozialgesetzbücher der Gewährleistung der sozialen Rechte der 

Bürgerinnen und Bürger (§ 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 2. SGB I). Im Lichte dessen haben 

Digitalisierungsanforderungen prioritär den Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu den 

Verwaltungen und damit die Durchsetzung ihrer Ansprüche und Rechte zu vereinfachen 

und im Weiteren die Arbeit der Verwaltungen zu effektiveren.  

Dieses Leitmotiv liegt nach Auffassung des DGB dem Änderungsgedanken von § 37 Abs. 

2a SGB X – RE nicht zugrunde: 

Zum einen ist der Verwaltungsakt selbst mit der elektronischen Übersendung der 

Benachrichtigung gerade nicht in den Machtbereich des Empfängers gelangt, sondern nur 

die Information, dass es einen Verwaltungsakt gibt, der abgerufen werden kann. Damit 

kann also die bloße Mitteilung über einen Zugang keine Drei-Tage-Zugangsfiktion für die 

Bekanntgabe des Verwaltungsaktes selbst auslösen.  

Zum anderen können mit der Einwilligung von Bürgerinnen und Bürgern, am 

elektronischen Übermittlungsweg teilzunehmen, nicht 1:1 dieselben Obliegenheiten wie bei 

Teilnahme am Postversand verlangt werden. Es gibt keine Verpflichtung, jederzeit 

empfangsbereit für seine Onlinezugänge zu sein.  

Der DGB ist von daher der Auffassung, dass die Bürgerinnen und Bürger mitgenommen 

werden müssen, gerade im Bereich des Sozialrechts. Von daher verlangen Regelungen, die 

gegenüber dem jetzt erhöhten Obliegenheiten erfordern, eine sehr genaue Abwägung 

zwischen divergierenden Interessen. Zwar wird das Interesse der Verwaltung an der 

Vereinfachung benannt; doch es sind schon Zweifel angebracht, ob nicht im Falle von nicht 

rechtzeitig abgerufenen Verwaltungsakten Wiedereinsetzungsbegehren oder 
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Neubeantragungen gem. § 44 SGB X ein zusätzliches Maß an verwaltungsseitiger Arbeit 

bringen. 

Auch datenschutzrechtliche Gesichtspunkte verdienen Beachtung: gestattet der Bürger 

einem anderen, im Abwesenheitsfall "die elektronische Post entgegen zu nehmen", so 

gelangt der Vertreter unweigerlich in Kenntnis des Verwaltungsaktinhalts – ein Umstand, 

der bei Entgegennahme postalisch so nicht geschieht. 

 

2.19 Artikel 10 Änderungen des Sozialgerichtsgesetzes 

Die beabsichtigte gesetzliche Regelung der Nr. 1 zu § 12 SGG und der Einbeziehung 

angestellter Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten, die Mitglied der Kassenärztlichen 

oder Kassenzahnärztlichen Vereinigung sind, ist zu begrüßen. Die beabsichtigte Regelung 

wird den neuen Lebenssachverhalten im Bereich der MVZ gerecht und beseitigt bestehende 

Rechtsunsicherheiten bei der Gewinnung von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern. 

Die Ergänzung in Nr. 2 zu § 16 Abs. 4 SGG mit ihrer Erweiterung für die als 

Arbeitgebervertreter in Betracht kommenden Personen wird grundsätzlich begrüßt. Nach 

Auffassung des DGB ist dies jedoch ein zu kleiner Schritt, um sicher zu stellen, dass 

ausreichen Personen als ehrenamtliche Richterinnen und Richter gewonnen werden 

können.  

Die Sozialgerichtsbarkeit ist eine Fachgerichtsbarkeit. Die ehrenamtlichen Richterinnen und 

Richter werden dementsprechend nach Gruppen von den fachlich zuständigen Verbänden 

und Organisationen vorgeschlagen. Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 

rekrutieren sich paritätisch aus folgenden Gruppen: 

Versicherte und Arbeitgeber; Vertragsärzte/Psychotherapeuten/Vertragszahnärzte und 

Krankenkassen; Versorgungsberechtigte/behinderte Menschen und mit dem sozialen 

Entschädigungsrecht oder dem Recht der Teilhabe behinderter Menschen vertraute 

Personen; Personen der kommunalen Spitzenverbände. 

Der Übergang in die Altersrente und der damit verbundenen Rentenbezug ist nur für die 

Gruppe der Versicherten kein Problem für die Ausübung des Ehrenamtes. Die 

Versicherteneigenschaft bleibt als Voraussetzung für die Gewinnung, Ernennung und 

Fortführung des Ehrenamtes erhalten.  

Für alle anderen Gruppen ergeben sich zwei Probleme. Erstens wird die Gewinnung von 

ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern für ihre Vorschlagslisten erschwert, wenn 

feststeht, dass Interessierte vor der Ernennung oder während der vorgesehenen Amtszeit 

ihre berufliche Tätigkeit aus Altersgründen aufgeben und eine Rente beziehen. Damit 

liegen die derzeit geregelten formalen Voraussetzungen für eine Ernennung nicht mehr vor. 

Die im Gesetzentwurf enthaltene Lösung wirkt sich jedoch nur für die Gruppe der 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber positiv aus. Die anderen betroffenen Gruppen werden 

nicht erfasst. Dieser Aspekt erschwert aber auch diesen Verbänden und Organisationen die 

Gewinnung von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern. Dies gilt insbesondere für die 
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erforderliche sehr große Zahl ehrenamtlicher Richterinnen und Richter an den 

Sozialgerichten der 1. Instanz. 

Der DGB ist daher der Auffassung, dass eine alle Gruppen umfassende Anpassung durch 

den Gesetzgeber im SGG erforderlich ist und nicht nur für die Gruppe der Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgeber.  

Das zweite bestehende Problem wird mit dem Änderungsantrag der Fraktionen von SPD 

und CDU/CSU beseitigt, der vom DGB ausdrücklich begrüßt wird.  

Das in der bestehenden Regelung des § 22 Abs. 1 Satz 3 mit der Formulierung „kann“ 

enthaltene Ermessen ist nach der Rechtsprechung des für die ehrenamtlichen Richterinnen 

und Richter zuständigen 1. Senats des BSG auf Null zu reduzieren. Mit dem Ergebnis, dass 

die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter durch Beschluss sofort von ihren Ehrenämtern 

entbunden werden, wenn während der Amtszeit die Voraussetzungen für die Ernennung 

entfallen. Eine weitere Ausübung des Ehrenamtes bis zum Ende Amtsperiode ist derzeit 

nicht möglich. Die Änderung stellt jetzt klar, dass dies kein Grund für eine Entbindung vom 

Ehrenamt ist. Die vorgesehene Regelung gilt dann allgemein für die Gesamtheit der 

ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. Auch deshalb sollte die erweiterte Regelung für 

die Gewinnung neu vorzuschlagender Personen für das Ehrenamt nicht auf die Gruppe der 

Arbeitgeber begrenzt bleiben. 

Die mit dem Änderungsantrag beabsichtigte Neuregelung von § 22 Abs. 1 Satz 1 steht im 

direkten Zusammenhang mit dem Antrag zu Satz 3 und ist erforderlich, um weiterhin 

sicherzustellen, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen eine Entbindung vom Ehrenamt 

ermöglichen. 

 

2.20 Artikel 12 - Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes 

Mit dem Artikel 12 des 7. SGB IV Änderungsgesetzes soll die gerichtliche Zuständigkeit für 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit der reinen Beitragszusage zugunsten der 

Arbeitsgerichtsbarkeit klargestellt werden. Der DGB hält diese Reformpläne für nicht 

ausreichend und regt eine generelle Änderung der Rechtswegzuweisung für Streitigkeiten 

im Zusammenhang mit den Zusagen der betrieblichen Altersversorgung an. 

Für die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung ist eine sachgerechte Klärung von 

Streitigkeiten, unter Berücksichtigung von betriebsrentenrechtlichen und tarifvertrags-

rechtlichen Spezifika, wichtig. Das gilt auch für die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten 

zwischen ArbeitnehmerInnen bzw. BetriebsrentnerInnen und den Versorgungs-

einrichtungen. Entsprechende Expertise ist in erster Linie bei den Arbeitsgerichten 

vorhanden.  

Eine Vielzahl von Streitigkeiten zwischen den Beschäftigten und den externen 

Versorgungseinrichtungen unterliegt allerdings nach der derzeitigen Rechtswegzuweisung 

der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Dies ist – im Umkehrschluss aus der 

einschlägigen Regelung des § 2 Abs. 1 Nr. 4b ArbGG – immer dann der Fall, wenn der 
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Versorgungsträger weder als eine gemeinsame Einrichtung der Sozialpartner noch als eine 

Sozialeinrichtung des privaten Rechts zu qualifizieren ist. Es hat zur Folge, dass auch 

tarifvertraglich oder arbeitsvertraglich begründete Ansprüche von Versorgungsberechtigten 

gegenüber externen Versorgungseinrichtungen durch die Zivilgerichte entschieden werden. 

Betroffen sind unter anderem Leistungszusagen in der Metall- und Elektroindustrie, im 

Hotel- und Gaststättengewerbe und im Verkehrsbereich. Diese Streitigkeiten sind nach 

unserer Überzeugung besser in der Arbeitsgerichtsbarkeit untergebracht. 

Die geltenden Regeln der Rechtswegzuweisung haben zur Folge, dass Ansprüche 

gegenüber unterschiedlichen Pensionskassen durch unterschiedliche Gerichtsbarkeiten 

entschieden werden. Während die Streitigkeiten gegenüber den Branchenpensionskassen 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit unterliegen, ist bei den Unternehmens- und 

Konzernpensionskassen die Arbeitsgerichtbarkeit zuständig. In der Praxis unterscheiden 

sich die Kassen auf Konzern- und Branchenebene oft kaum voneinander. Die Zuständigkeit 

unterschiedlicher Gerichtszweige ist aus praktischer Sicht kaum nachvollziehbar. 

Die Folgen unterschiedlicher Rechtswege sind erheblich. Nicht nur die mangelnde 

Sachnähe der Zivilgerichte zur bAV-Materie, sondern auch das hohe Kostenrisiko, die 

Notwendigkeit der Zahlung eines Kostenvorschusses und die fehlende Möglichkeit der 

Vertretung durch den gewerkschaftlichen Rechtsschutz wirken auf diejenigen, die ihre 

Rechte gegenüber den Einrichtungen geltend machen wollen, abschreckend. Diese 

unnötigen Hürden fördern nicht die Verbreitung der bAV. 

Lösung:  

Nach unserer Überzeugung gibt es zwei Wege, die bestehende Unstimmigkeit der 

Rechtswegzuweisung zu lösen:  

Erste Alternative:  

Im Sinne einer minimalinvasiven Lösung wäre die bisherige Regelung des § 2 Abs. 1 Nr. 4 

ArbGG um eine neue lit. c) zu ergänzen:  

 

Regelungsvorschlag zur Ergänzung des § 2 Abs. 1 Nr. 4 ArbGG: 

(1) Die Gerichte für Arbeitssachen sind ausschließlich zuständig für 

(Nr. 1 – 3 blieben unverändert) 

Nr. 4. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern oder ihren Hinterbliebenen und 

a) Arbeitgebern über Ansprüche, die mit dem Arbeitsverhältnis in rechtlichem oder unmittelbar 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen; 

b) gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien oder Sozialeinrichtungen des privaten 
Rechts über Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis oder Ansprüche, die mit dem Arbeitsverhältnis in 

rechtlichem oder unmittelbar wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, 

NEU c) sonstigen Versorgungsträgern des privaten Rechts über Ansprüche aus 
betrieblicher Altersversorgung. 

soweit nicht die ausschließliche Zuständigkeit eines anderen Gerichts gegeben ist 
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Zweite Alternative:  

Soweit der Gesetzgeber zu der Auffassung gelangen sollte, dass insbesondere bei 

Streitigkeiten aus Direktversicherungen das Versicherungsrecht im Vordergrund stehe und 

hier eine größere Sachnähe zur Zivilgerichtsbarkeit vorliege, sollte zumindest eine generelle 

Zuständigkeit der Arbeitsgerichtsbarkeit für Streitigkeiten gegenüber allen Einrichtungen, 

über die überwiegend betriebliche Altersversorgung durchgeführt wird, begründet werden. 

Ausgeschlossen wären dann Direktversicherungen, soweit sie nicht unter § 22 BetrAVG 

fallen.  

 

Regelungsvorschlag zur Ergänzung des § 2 Abs. 1 Nr. 4 ArbGG: 

(1) Die Gerichte für Arbeitssachen sind ausschließlich zuständig für 

(Nr. 1 – 3 blieben unverändert) 

Nr. 4. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern oder ihren Hinterbliebenen 
und 

a) Arbeitgebern über Ansprüche, die mit dem Arbeitsverhältnis in rechtlichem oder 
unmittelbar wirtschaftlichem Zusammenhang stehen; 

b) gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien oder Sozialeinrichtungen des 
privaten Rechts über Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis oder Ansprüche, die mit dem 

Arbeitsverhältnis in rechtlichem oder unmittelbar wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, 

NEU c) Einrichtungen des Privatrechts, die überwiegend betriebliche 
Altersversorgung im Sinne des Betriebsrentengesetzes durchführen, 

soweit nicht die ausschließliche Zuständigkeit eines anderen Gerichts gegeben ist 

 

 

2.21 Weitergehende Forderungen  

Seit Verdeutlichung und Vergegenwärtigung der schnell zunehmenden Verbreitung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ist in vielen Beschäftigungsbranchen dazu 

übergegangen worden, Maßnahmen zur Vermeidung zu ergreifen, ohne zum erheblichen 

bis vollständigen Ausfall des Geschäftsbetrieb zu gelangen. So wird in zunehmendem 

Maße* die Arbeit nicht in der Betriebstätte, sondern von zu Hause aus („Homeoffice“) 

verrichtet. 

In der Rechtsprechung wird in Bezug auf Unfallversicherungsschutz gem. § 8 SGB VII 

unterschieden, ob ein Unfall in der  

a) Betriebsstätte oder am  
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b) Arbeitsort „zu Hause“  

erlitten worden ist. Da es pandemiebedingt aber zu immer häufigerem, oftmals ohne 

Vorbereitung, durchgeführtem Arbeiten zu Hause kommt, ist damit zu rechnen, dass auch 

gehäufter Unfälle, die der Sphäre der beruflichen Arbeit zugehörig sind, dort geschehen. 

Von daher ist der DGB der Auffassung, dass die Unsicherheit über die Unterscheidung von 

Unfallgeschehen, gera-de auch wegen des gehäuften „Arbeitens zu Hause statt am 

originären Arbeitsplatz“, zu suspendieren ist. 

Es ist zum Schutz vor Nachteilen zwingend, das Arbeiten zu Hause in Bezug auf 

Unfallgeschehen und Schäden i.S.d. § 8 Abs. 1 SGB VII dem Arbeiten in der Betriebstätte 

gleichzustellen. 

Der DGB regt daher an, den Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten 

Buches Sozialgesetzbuch und anderer in Artikel 7 (Änderung des Siebten Buches 

Sozialgesetzbuch) dahingehend zu ergänzen, als dass in § 8 SGB VII nach Absatz 1 

folgender Absatz 1a eingefügt wird: 

(1a) Es gilt die Vermutung, dass Unfälle im Homeoffice Arbeitsunfälle i.S.d. Abs. 1 sind. 

 

 

3. Bewertung der Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der 
Fraktionen CDU/CSU und SPD: 

3.1 Änderungsantrag zu Artikel 7d) § 149 SGB VII  

§ 149 sieht vor, dass allen Berufsgenossenschaften Dienstherrnfähigkeit verliehen werden 

soll. Weiterhin wird festgestellt, dass das Personal grundsätzlich aus abhängig 

Beschäftigten bestehen soll. Daher soll der Anteil der Beamtinnen und Beamten 20% des 

Gesamtpersonals nicht übersteigen. Es sollen insbesondere die Personen verbeamtet 

werden, die hoheitlichen Tätigkeiten nachgehen. Die Einhaltung der Vorrangstellung von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern soll durch die Selbstverwaltung sichergestellt 

werden. Darüber hinaus soll ein zeitgemäßer Tarifvertrag verhandelt werden, um sich am 

Arbeitsmarkt noch besser als konkurrenzfähiger Arbeitgeber positionieren zu können. 

Aus Sicht des DGB führt die vorgesehene Verleihung der Dienstherrnfähigkeit dazu, dass 

alle Berufsgenossenschaften über die Möglichkeit verfügen, Beamtenverhältnisse zu 

begründen. Sie sollten vorrangig bei Aufsichtspersonen, die Betriebsbesichtigungen 

durchführen, durchgeführt werden, da hier davon ausgegangen werden kann, dass dort 

hoheitliche Tätigkeiten ausgeführt werden. Gleichwohl bleibt der DGB bei seiner 

Auffassung, dass auch Tarifbeschäftigte, wie es in vielen Bereichen üblich ist, hoheitlichen 

Tätigkeiten nachgehen können. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Kompetenzen der 

Selbstverwaltung bei der Auswahl der zu verbeamtenden Personen nicht beschnitten 

werden. Der DGB hält es daher für angebracht, dass das BMAS tatsächlich die Befugnis, 

Beamtinnen und Beamte ernennen und erlassen zu können, auf den Vorstand der 

Berufsgenossenschaften überträgt. 
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3.2 Artikel 8a Reform des Betriebsrentenrechts  

Zu der Reform des Betriebsrentenrechts – beschlossen als sog. Formulierungshilfen am 08. 

April 2020. 

Der DGB verweist auf seine, vom BMAS veröffentlichte, Stellungnahme vom 05. Dezember 

2019 zu dem – im Wesentlichen durch den nun vorliegenden Entwurf übernommenen – 

Referentenentwurf des BMAS. Ergänzend nehmen wir zu dem nun als Formulierungshilfen 

vorliegenden Entwurf wie folgt Stellung:  

Zu den Einzelnen Aspekten der Gesetzesvorschlags:  

I. Einführung der sog. versicherungsförmigen Lösung als Regelfall 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften lehnen die Einführung der sog. 

versicherungsförmigen Lösung als gesetzlicher Regelfall (ohne Ausnahmen) für die 

Durchführungswege Pensionskasse und Direktversicherung ab. Diese Regelung, die die 

Quotierungsregelung nun endgültig für alle Pensionskassen und Direktversicherungen 

beseitigen soll, geht undifferenziert zuungunsten der Beschäftigten. Selbst in den Fällen, in 

denen die Quotierung von beiden Arbeitsvertragsparteien gewünscht wäre, soll sie künftig 

nicht mehr möglich sein. Wir verweisen hier auf unsere Kritik in der Stellungnahme vom 05. 

Dezember 2019 (im Anhang). In dieser Stellungnahme hatten wir auf einen 

Regelungsvorschlag hingewiesen, der eine Auffanglösung darstellen könnte und von der 

Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung eV vorgelegt wurde (I. letzter 

Absatz). Hier bleibt es beim „auf Verlangen des Arbeitgebers“, wobei dieser das Verlangen 

bereits zum Beginn der Versorgungszusage erklären kann und somit zumindest für 

Transparenz gegenüber den späteren Versorgungsberechtigten in Bezug auf die zu 

erwartenden Leistungen gesorgt wird. Hierauf ist das BMAS in seinem erneut vorgelegten 

Regelungsvorschlag nach wie vor nicht eingegangen. Stattdessen bleibt bei der von uns 

kritisierten Regelung, die einseitig Arbeitgeber bevorzugt.  

Dass nunmehr explizit klargestellt wurde, dass die Einstandspflicht der Arbeitgeber gem. 

§ 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG nicht entfällt, haben wir positiv zur Kenntnis genommen. 

 

II. Eintrittspflicht PSVaG für Pensionskassen die nicht dem Sicherungsfonds 

Protektor angehören (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 BetrAVG): 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften halten die Erweiterung der 

Insolvenzsicherungspflicht für Arbeitgeber, die in den bislang nicht erfassten 

Durchführungswegen Betriebsrenten anbieten, grundsätzlich für sinnvoll. Die beabsichtigte 

Begrenzung der Insolvenzsicherungspflicht alleine auf diejenigen Pensionskassen, die dem 

von der Versicherungswirtschaft eingerichteten Sicherungsfonds Protektor nicht angehören, 

halten wir dagegen für einen folgenschweren Fehler. In unserer Stellungnahme vom 05. 

Dezember 2019 haben wir ausführlich dargelegt, welche sozialpolitischen Verzerrungen 

von einer solchen einseitigen Belastung der traditionellen Pensionskassen zu erwarten sind. 
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Nicht nur wir gehen davon aus, dass von der „Verschonung“ derjenigen Arbeitgeber von 

der Insolvenzsicherung, die über die Durchführungswege der Versicherungswirtschaft 

Betriebsrenten anbieten, ein fatales – und in seinen Folgen gefährliches – Signal für die 

Entwicklungen der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland ausgeht.  

Wie in unserer Stellungnahme vom 05. Dezember 2019 (im Anhang) ausgeführt, bestehen 

die finanzpolitischen Implikationen, die für die Einführung der Insolvenzsicherungspflicht 

für die Pensionskassen gelten, über alle Durchführungswege hinweg. Es ist illusorisch 

anzunehmen, dass die Versicherungswirtschaft mit ihren Durchführungswegen von den 

systematischen Folgen der Niedrigzinsphase und Finanzmarktkrisen verschont bleibt. Es 

wäre daher fahrlässig, die Betriebsrenten von Millionen über die Versicherungswirtschaft 

versorgten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weniger gegen die Insolvenzen ihrer 

Arbeitgeber abzusichern, als die der anderen Beschäftigten. Sie sollten alle unter den 

Schutzschirm des PSV gestellt werden.  

Während die öffentlich-rechtlichen Versorgungseinrichtungen zutreffend durch die nun 

geplante Ergänzung im § 18 BetrAVG aus der Insolvenzsicherungspflicht ausgenommen 

werden und auch die gemeinsamen Einrichtungen der Sozialpartner über flächendeckende 

Sicherungsmechanismen verfügen, die ihre Herausnahme aus der PSV-Pflicht rechtfertigen, 

sind die Sicherungsmechanismen des Sicherungsfonds „Protektor“ mit denen der beiden 

erstgenannten gerade nicht vergleichbar. Der Sicherungsfond dürfte zudem sowohl 

angesichts seiner privatrechtlichen Wirkungsweise als auch angesichts der von ihm 

abgesicherten Risiken – zu denen gerade nicht die Insolvenzen der Arbeitgeber zählen - 

nicht den Anforderungen genügen, die der EuGH in seiner Entscheidung vom 19. Dezember 

2019 (Rs.  C-168/18) an die Umsetzung des Art. 8 der EU-Insolvenzrichtlinie 2008/94/EG 

gestellt hatte. Insofern schließt die Einführung der Insolvenzsicherungspflicht nur für 

diejenigen Arbeitgeber, welche Betriebsrenten über Pensionskassen durchführen, die dem 

Sicherungsfond Protektor nicht angehören, die bestehende Regelungslücke – entgegen die 

Behauptung der Begründung des Gesetzesentwurfs - nicht vollständig. Die 

Insolvenzsicherung der Betriebsrenten in Deutschland bleibt nach unserem Dafürhalten 

weiterhin hinter den Anforderungen des Unionsrechts zurück.  

 

III. Regelung des Inkrafttretens (§ 30 BetrAVG)  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften halten die Einführung der vollen PSV-

Beitragspflicht und damit des vollen PSV-Schutzes erst ab dem Jahr 2022 für verspätet. 

Vollumfänglicher Insolvenzschutz der Arbeitnehmerrechte ist aktuell dringender denn je, er 

sollte bereits ab dem Jahr 2020 greifen. Nach dem vorliegenden Entwurf sollen 

Betriebsrenten derjenigen, deren Arbeitgeber aus Anlass der aktuellen Krise im Jahr 2020 

und 2021 zahlungsunfähig werden, nur in Höhe des sog. EuGH-Sockels gesichert werden. 

Das bedeutet, dass eine Kürzung um bis zur Hälfte oder oberhalb der von Eurostat für 

Deutschland ermittelten Armutsgefährdungsschwelle zulässig wäre, ohne dass der PSV die 

Kürzung ausgleichen müsste. Vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen 

Entwicklungen, die eine Vielzahl von Arbeitgeber-Insolvenzen in der nahen Zukunft 
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befürchten lassen, würden damit die drohenden Folgen der aktuellen Krise auf die 

Betriebsrentnerinnen und –rentner abgewälzt werden. Das lehnen wir ab. 

  

3.3 Artikel 26a Aufenthaltsgesetz 

Bei den in Artikel 26a Absatz 1 vorgeschlagenen Änderungen des Aufenthaltsgesetzes 

handelt es sich unter anderem um 

- redaktionelle Korrekturen (Nr. 3 b, Nr. 8) oder um die Ergänzung eines bisher 

unvollständigen Verweises (Nr. 5), 

- die Behebung eines Versäumnisses bei der Verabschiedung des Fachkräf-

teeinwanderungsgesetzes (Nr. 6: Aufhebung der Regelungen zur Aufenthaltserlaubnis für 

Mobile Forscher, die in den §§ 18e, 18f und 19f eingegangen sind), 

- einschränkende Klarstellungen im Hinblick auf das Verbot insbesondere von 

selbständigen Beschäftigungen, die als Nebenbeschäftigung ausgeübt werden könnten 

(z.B. Nr. 1, 2, 3a, 4a, 4c, 4d). 

Der DGB hat keine Bedenken. 

Zu Nr. 9 Buchstabe a und b stellt der DGB fest, dass damit neuer Bußgeldtatbestand für 

InhaberInnen einer Beschäftigungsduldung eingeführt wird. Aus grundsätzlichen 

Erwägungen und mit Verweis auf seine Stellungnahme zum 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz lehnt der DGB die Regelung ab.  

Keine Bedenken hat der DGB im Hinblick auf die Änderung des § 98 Abs. 3 Nr. 1 (Nr. 9 

Buchstabe c), bei der es sich um eine Ergänzung als Folge der Änderung von § 404 Abs. 2 

Nr. 4 SGB III handelt. 

 

4. Bewertung der Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Die Änderungsanträge der Grünen beziehen sich auf weitere Reformbedarfe im Bereich des 

Berufskrankheitenrechts. Zum einen soll eine Härtefallregelung eingeführt werden, um eine 

höhere Einzelfallgerechtigkeit zu erreichen. Dies würde insbesondere dort helfen, wo 

Dokumentationen über Expositionen beispielsweise gegenüber Gefahrstoffen nicht 

vorliegen und der bzw. die Betroffene in der Beweisführung unterlegen ist. Es wird daher 

vorgeschlagen, eine Vermutungsregelung zugunsten der Betroffenen einzuführen. Zum 

anderen soll der Ärztliche Sachverständigenbeirat (ÄSVB) dazu aufgefordert werden, sich 

explizit mit Berufskrankheitsbildern, die bei Frauen entstehen können und mit psychischen 

Erkrankungen zu befassen. Frauen seien im Berufskrankheitengeschehen unterrepräsentiert 

und psychische Erkrankungen, wie Burnout, sollten stärker in den Fokus der Arbeit des 

ÄSVB gerückt werden. 

Der DGB teilt inhaltlich die in den Änderungsanträgen aufgeführten Regelungsbedarfe im 

Berufskrankheitenrecht. Der DGB hat sich hierzu in der Vergangenheit bereits mehrfach 

deutlich positioniert. Sollten diese Anregungen in diesem Gesetzgebungsverfahren nicht 
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aufgegriffen werden können, erwartet der DGB von der Bundesregierung, die Anliegen 

zeitnah zu prüfen und zu einem geeigneten Zeitpunkt aufzugreifen. 

 

5. Bewertung des Antrags der Fraktion DIE LINKE 

Der Antrag der Linken setzt sich vordergründig mit den zu hohen Hürden bei der 

Anerkennung von Berufskrankheiten auseinander. Er mahnt eine Vielzahl von Maßnahmen 

an, die erforderlich seien, um die Rolle der bzw. des Betroffenen zu stärken. Dazu zählen 

weitere Beweiserleichterungen, eine höhere Transparenz, die Stärkung der Prävention, die 

Einrichtung eines sozialpolitischen Ausschusses, die Erweiterung der BK-Liste insbesondere 

um psychische Erkrankungen, die Einführung einer Härtefallregelung und die Stärkung der 

Forschung.  

Der DGB hat sich in der Vergangenheit für weitere Maßnahmen zur Eindämmung der 

Berufskrankheiten und zur Stärkung der Rolle der Versicherten im Anerkennungsverfahren 

eingesetzt. Die von der Linken vorgeschlagenen Maßnahmen würden aus Sicht des DGB 

einen wirkungsvollen Beitrag leisten, die Rolle des Versicherten nachhaltig zu stärken. 

Zudem würde durch zusätzliche Arbeitsschutzkontrollen ein Mehrwert dahingehend 

geschaffen, als dass Berufskrankheiten gar nicht erst bzw. seltener entstehen würden. In 

einem weiteren Gesetzgebungsverfahren zur Reform des Berufskrankheitenrechts sollten all 

diese Punkte von der Bundesregierung aufgegriffen werden. 
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zum Gesetzentwurf des 7. SGB IV-Änderungsgesetzes (BT-Drs. 19/17586) 

Sachverständige: 

Sonja König, Abteilung Sozialpolitik 

Dr. Marta Böning, Abteilung Recht 

 

Vorbemerkung 

Der DGB bedankt sich für bei den Fraktionen für die Übermittlung der Fragen, die im Rahmen der schriftlichen Anhörung 

eingegangen sind. Sie werden im Folgenden nach Fraktionen getrennt beantwortet. 

 

Fragen der CDU/CSU-Fraktion 

10. Weiterentwicklung des Berufskrankheitenrechts 

10.2.a) Begrüßen Sie den Wegfall des Unterlassungszwangs und dass stattdessen die Mitwirkungspflichten der Betroffenen 

bei Präventionsmaßnahmen ausgedehnt werden? Wie beurteilen Sie die Neuordnung des Berufskrankheitenrechts insge-

samt? 

Der DGB beurteilt die Weiterentwicklung des Berufskrankheitenrechts insgesamt als positiv. Lange Zeit herrschte Still-

stand im politischen Raum, um das Berufskrankheitenrecht (BK-Recht) im Sinne der Beschäftigten zu verbessern. Dass wir 

jetzt vor einer Reform stehen, ist maßgeblich auf gewerkschaftliche Initiativen zurückzuführen, insbesondere auf die der 

Veröffentlichung des „Schwarzbuch Berufskrankheiten“ der IG Metall im Jahr 2013. Seitdem steht das Thema auf der 

Agenda vieler relevanter Akteure. Auch der in der Selbstverwaltung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

(DGUV) initiierte Diskussionsprozess ist darauf zurückzuführen. Das 2016 veröffentlichte Weißbuch der DGUV ist als wei-

terer Meilenstein zu sehen, einigten sich darin die Vertreter/innen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite auf essen-

tielle Verbesserungsvorschläge im Berufskrankheitenrecht. 

Der DGB begrüßt den Wegfall des Unterlassungszwangs. Bei insgesamt neun der 80 Berufskrankheiten, die einen we-

sentlichen Teil des Berufskrankheitengeschehens ausmachen, besteht aktuell noch der sogenannte Unterlassungszwang. 

Das bedeutet, dass die Betroffenen bislang nur dann Leistungen erhalten, wenn sie die Tätigkeit, die zu der Berufskrank-

heit geführt hat, aufgeben. Dieses Instrument ist ein Relikt aus alten Zeiten und gehört abgeschafft. Allzu oft trieb die 

Aufgabe der Tätigkeit die Betroffenen in existenzbedrohende Situationen. Insbesondere ältere Beschäftigte waren/sind 

hiervon betroffen, da es für sie nicht leicht ist, einen anderen Job zu finden oder eine Umschulung zu machen.   

Der DGB sieht zunächst die Arbeitgeber in der Pflicht, für gute Arbeitsbedingungen Sorge zu tragen, damit Berufskrank-

heiten und Arbeitsunfälle vermieden bzw. reduziert werden und damit die (Wieder-)Teilnahme am Arbeitsleben sicherge-

stellt werden kann. Dazu zählt beispielsweise eine deutlich stärkere Überwachung der Durchführung der ganzheitlichen 

Gefährdungsbeurteilung. Letztlich ist jede Berufskrankheit Ausdruck misslungener Prävention.  

Die Einführung von Teilnahme- und Mitwirkungspflichten und somit die Stärkung der Individualprävention ist nach An-

sicht des DGB auch im Sinne der Versicherten, da auch sie kein Interesse daran haben können, dass die Berufskrankheit 

wiederauflebt oder sich verschlimmert. Der Arbeitgeber hat für die Teilnahme an präventiven Maßnahmen die notwen-

dige Freistellung von der Arbeit Sorge zu tragen. 
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Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass dem Versicherten keine Maßnahmen verordnet werden, die keinen Erfolg bringen. 

Wenn der Unfallversicherungsträger eine bestimmte Anzahl und Art von Maßnahmen empfohlen hat und der Versicherte 

diese auch wahrgenommen hat und trotzdem keine Verbesserung erzielt wurde, muss der Versicherte Maßnahmen ableh-

nen dürfen, ohne dass ihm Leistungen gestrichen werden. 

Hinsichtlich der Teilhabeleistungen bzw. Maßnahmen der Umschulung könnte jedoch das Problem auftreten, dass nach 

Durchführung kein entsprechender Arbeitsplatz vorhanden ist. Der DGB hält es für empfehlenswert, innerbetrieblichen 

Umsetzungen Vorrang einzuräumen. 

 

10.2.b) Wie beurteilen Sie die Regelung der rückwirkenden Anerkennung? 

Die vorgesehene einheitliche Stichtagsregelung hinsichtlich des Zeitpunkts der rückwirkend frühesten Anerkennung einer 

Berufskrankheit wird vom DGB grundsätzlich unterstützt. 

 

10.2.c) Ist die geplante Evaluation sinnvoll? 

Die geplante Evaluation des Wegfalls des Unterlassungszwangs, der Stärkung der Individualprävention und der Veranke-

rung der Beweiserleichterungen kann einen sinnvollen Beitrag leisten, um die Effekte dieser Maßnahmen fundiert zu mes-

sen.  

 

13. Schließung des Dienstordnungsrechts (DO-Rechts) 

13.2.a) Wenn sich der Gesetzgeber für eine Dienstherrnfähigkeit in der Unfallversicherung entscheidet, sollte dann in der 

Gesetzesbegründung eine Begrenzung auf hoheitliche Aufgaben (Stellenobergrenze) aufgenommen werden? 

Aus Sicht des DGB kann eine Begrenzung der Beamtenverhältnisse sinnvoll sein. Bei den Aufsichtspersonen, die Betriebs-

besichtigungen machen, kann davon ausgegangen werden, dass sie hoheitlichen Tätigkeiten nachgehen. Laut Statisti-

schem und finanziellem Bericht des BMAS zur gesetzlichen Unfallversicherung sind im Schnitt ca. 15% des Personals der 

Berufsgenossenschaften Aufsichtspersonen, die Betriebsbesichtigungen durchführen. Gleichwohl ist der DGB der Ansicht, 

dass hoheitliche Tätigkeiten nicht zwingend von Beamtinnen und Beamten ausgeführt werden müssen. Tarifbeschäftigte 

können dies ebenso tun. Das zeigt sich beispielsweise in der staatlichen Arbeitsschutzaufsicht, wo auch nicht alle mit 

Betriebskontrollen betrauten Beschäftigten verbeamtet sind. Denn grundsätzlich gilt: Die Ausübung hoheitsrechtlicher Be-

fugnisse obliegt in der Regel Beamtinnen und Beamten. Das Grundgesetz lässt folglich auch Ausnahmen davon zu. Das 

Dienstordnungsverhältnis stellt(e) eine solche zulässige Ausnahme dar und auch Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes 

sind teilweise mit hoheitlichen Aufgaben betraut. 

 

15. Regelungen zum SGG 

15a) Wie bewerten Sie die Regelungen im Gesetzentwurf zum SGG bezüglich der ehrenamtlichen Richter? 

Die beabsichtigte gesetzliche Regelung der Nr. 1 zu § 12 SGG und der Einbeziehung angestellter Ärzte, Zahnärzte und 

Psychotherapeuten, die Mitglied der Kassenärztlichen oder Kassenzahnärztlichen Vereinigung sind, ist zu begrüßen. Die 
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beabsichtigte Regelung wird den neuen Lebenssachverhalten im Bereich der MVZ gerecht und beseitigt bestehende Rechts-

unsicherheiten bei der Gewinnung von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern. 

Die Ergänzung in Nr. 2 zu § 16 Abs. 4 SGG mit ihrer Erweiterung für die als Arbeitgebervertreter in Betracht kommenden 

Personen wird grundsätzlich begrüßt. Nach Auffassung des DGB ist dies jedoch ein zu kleiner Schritt, um sicher zu stellen, 

dass ausreichen Personen als ehrenamtliche Richterinnen und Richter gewonnen werden können.  

Die Sozialgerichtsbarkeit ist eine Fachgerichtsbarkeit. Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter werden dementspre-

chend nach Gruppen von den fachlich zuständigen Verbänden und Organisationen vorgeschlagen. Die ehrenamtlichen 

Richterinnen und Richter rekrutieren sich paritätisch aus folgenden Gruppen: 

Versicherte und Arbeitgeber; Vertragsärzte/Psychotherapeutherapeuten/Vertragszahnärzte und Krankenkassen; Versor-

gungsberechtigte/behinderte Menschen und mit dem sozialen Entschädigungsrecht oder dem Recht der Teilhabe behinder-

ter Menschen vertraute Personen; Personen der kommunalen Spitzenverbände. 

Der Übergang in die Altersrente und der damit verbundenen Rentenbezug ist nur für die Gruppe der Versicherten kein 

Problem für die Ausübung des Ehrenamtes. Die Versicherteneigenschaft bleibt als Voraussetzung für die Gewinnung, Er-

nennung und Fortführung des Ehrenamtes erhalten.  

Für alle anderen Gruppen ergeben sich zwei Probleme. Erstens wird die Gewinnung von ehrenamtlichen Richterinnen und 

Richtern für ihre Vorschlagslisten erschwert, wenn feststeht, dass Interessierte vor der Ernennung oder während der vorge-

sehenen Amtszeit ihre berufliche Tätigkeit aus Altersgründen aufgeben und eine Rente beziehen. Damit liegen die derzeit 

geregelten formalen Voraussetzungen für eine Ernennung nicht mehr vor. Die im Gesetzentwurf enthaltene Lösung wirkt 

sich jedoch nur für die Gruppe der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber positiv aus. Die anderen betroffenen Gruppen werden 

nicht erfasst. Dieser Aspekt erschwert aber auch diesen Verbänden und Organisationen die Gewinnung von ehrenamtlichen 

Richterinnen und Richtern. Dies gilt insbesondere für die erforderliche sehr große Zahl ehrenamtlicher Richterinnen und 

Richter an den Sozialgerichten der 1. Instanz. 

Der DGB ist daher der Auffassung, dass eine alle Gruppen umfassende Anpassung durch den Gesetzgeber im SGG erfor-

derlich ist und nicht nur für die Gruppe der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber.  

Das zweite bestehende Problem wird mit dem Änderungsantrag der Fraktionen von SPD und CDU/CSU beseitigt, der vom 

DGB ausdrücklich begrüßt wird.  

Das in der bestehenden Regelung des § 22 Abs. 1 Satz 3 mit der Formulierung „kann“ enthaltene Ermessen ist nach der 

Rechtsprechung des für die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter zuständigen 1. Senats des BSG auf Null zu reduzieren. 

Mit dem Ergebnis, dass die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter durch Beschluss sofort von ihren Ehrenämtern ent-

bunden werden, wenn während der Amtszeit die Voraussetzungen für die Ernennung entfallen. Eine weitere Ausübung des 

Ehrenamtes bis zum Ende Amtsperiode ist derzeit nicht möglich. Die Änderung stellt jetzt klar, dass dies kein Grund für 

eine Entbindung vom Ehrenamt ist. Die vorgesehene Regelung gilt dann allgemein für die Gesamtheit der ehrenamtlichen 

Richterinnen und Richter. Auch deshalb sollte die erweiterte Regelung für die Gewinnung neu vorzuschlagender Personen 

für das Ehrenamt nicht auf die Gruppe der Arbeitgeber begrenzt bleiben. 

Die mit dem Änderungsantrag beabsichtigte Neuregelung von § 22 Abs. 1 Satz 1 steht im direkten Zusammenhang mit 

dem Antrag zu Satz 3 und erforderlich, um weiterhin sicherzustellen, dass gesundheitliche Beeinträchtigung eine Entbin-

dung vom Ehrenamt ermöglichen. 
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15b) Wie bewerten Sie die Regelungen im Gesetzentwurf zum SGG bezüglich Rechtswegzuständigkeiten im Falle der reinen 

Beitragszusage? 

Zur Klarstellung: es handelt sich um eine Änderung des ArbGG und nicht – wie es die Frage suggeriert -  des SGG.  

Die geplante Regelung bewerten wir wie folgt:  

Der vorliegende Regelungsvorschlag ist unvollständig. Er regelt – zutreffend - die Rechtswegzuweisung zu den Arbeitsge-

richten von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der sog. reinen Beitragszusage, welche jedoch derzeit noch keine 

Praxisrelevanz hat. Die in der aktuellen Praxis bestehenden Ungereimtheiten, aufgrund deren der Zugang zu den Arbeits-

gerichten den heutigen LeistungsempfängerInnen und –anwärterInnen versperrt bleibt, lässt der Entwurf dagegen außer 

Acht. Der DGB hält eine Ergänzung der geplanten Regelung für dringend geboten.  

Für die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung ist eine sachgerechte Klärung von Streitigkeiten, unter Berücksich-

tigung von betriebsrentenrechtlichen und tarifvertragsrechtlichen Spezifika, wichtig. Das gilt auch für die Entscheidung 

von Rechtsstreitigkeiten zwischen ArbeitnehmerInnen bzw. BetriebsrentnerInnen und den Versorgungseinrichtungen. Ent-

sprechende Expertise ist in erster Linie bei den Arbeitsgerichten vorhanden. 

Eine Vielzahl von Streitigkeiten zwischen den Beschäftigten und den externen Versorgungseinrichtungen unterliegt aller-

dings nach der derzeitigen Rechtswegzuweisung der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Dies ist – im Um-

kehrschluss aus der einschlägigen Regelung des § 2 Abs. 1 Nr. 4b ArbGG – immer dann der Fall, wenn der Versorgungs-

träger weder als eine gemeinsame Einrichtung der Sozialpartner noch als eine Sozialeinrichtung des privaten Rechts zu 

qualifizieren ist. Es hat zur Folge, dass auch tarifvertraglich oder arbeitsvertraglich begründete Ansprüche von Versor-

gungsberechtigten gegenüber externen Versorgungseinrichtungen durch die Zivilgerichte entschieden werden. Betroffen 

sind unter anderem Leistungszusagen in der Metall- und Elektroindustrie, im Hotel- und Gaststättengewerbe und im Ver-

kehrsbereich. Diese Streitigkeiten sind nach unserer Überzeugung besser in der Arbeitsgerichtsbarkeit untergebracht. 

Aus den geltenden Regeln der Rechtswegzuweisung folgt, dass u.a. Ansprüche gegenüber den Gruppenunterstützungs-

kassen durch die Zivilgerichtsbarkeit, Ansprüche gegenüber unterschiedlichen Pensionskassen durch unterschiedliche Ge-

richtsbarkeiten entschieden werden. Während die Streitigkeiten gegenüber den Branchenpensionskassen der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit unterliegen, ist bei den Unternehmens- und Konzernpensionskassen die Arbeitsgerichtbarkeit zuständig. 

In der Praxis unterscheiden sich die Kassen auf Konzern- und Branchenebene oft kaum voneinander. Die Zuständigkeit 

unterschiedlicher Gerichtszweige ist aus praktischer Sicht kaum nachvollziehbar. 

Die Folgen unterschiedlicher Rechtswege sind erheblich. Nicht nur die mangelnde Sachnähe der Zivilgerichte zur bAV-

Materie, sondern auch das hohe Kostenrisiko, die Notwendigkeit der Zahlung eines Kostenvorschusses und die fehlende 

Möglichkeit der Vertretung durch den gewerkschaftlichen Rechtsschutz wirken auf diejenigen, die ihre Rechte gegenüber 

den Einrichtungen geltend machen wollen, abschreckend. Diese unnötigen Hürden fördern nicht die Verbreitung der bAV. 

Nach unserer Überzeugung gibt es zwei Wege, die bestehende Unstimmigkeit der Rechtswegzuweisung zu lösen: 

 

Erste Alternative: 

eine einheitliche Regelung der Rechtswegzuweisung lässt sich erreichen, indem die bisherige Regelung des § 2 Abs. 1 Nr. 

4 ArbGG um folgende neue lit. c) ergänzt wird: 

Regelungsvorschlag 1: 
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§ 2  

(1) Die Gerichte für Arbeitssachen sind ausschließlich zuständig für 

(Nr. 1 – 3 blieben unverändert) 

Nr. 4. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern oder ihren Hinterbliebenen und 

a) Arbeitgebern über Ansprüche, die mit dem Arbeitsverhältnis in rechtlichem oder unmittelbar wirtschaftlichem Zusam-
menhang stehen; 

b) gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien oder Sozialeinrichtungen des privaten Rechts über Ansprüche 
aus dem Arbeitsverhältnis oder Ansprüche, die mit dem Arbeitsverhältnis in rechtlichem oder unmittelbar wirtschaftlichem 

Zusammenhang stehen, 

NEU c) sonstigen Versorgungsträgern des privaten Rechts über Ansprüche aus betrieblicher Altersversor-
gung. 

soweit nicht die ausschließliche Zuständigkeit eines anderen Gerichts gegeben ist 

 

Zweite Alternative: 

Soweit der Gesetzgeber zu der Auffassung gelangen sollte, dass insbesondere bei Streitigkeiten aus Direktversicherungen 

das Versicherungsrecht im Vordergrund stehe und hier eine größere Sachnähe zur Zivilgerichtsbarkeit vorliege, sollte zu-

mindest eine generelle Zuständigkeit der Arbeitsgerichtsbarkeit für Streitigkeiten gegenüber allen Einrichtungen, über die 

überwiegend betriebliche Altersversorgung durchgeführt wird, begründet werden. Erfasst wären Gruppenunterstützungs-

kassen, alle Pensionskassen und Pensionsfonds. Ausgeschlossen wären Direktversicherungen, soweit sie nicht unter §22 

BetrAVG fallen, also die reine Beitragszusage durchführen.   

Regelungsvorschlag 2: 

§ 2 

(1) Die Gerichte für Arbeitssachen sind ausschließlich zuständig für 

(Nr. 1 – 3 blieben unverändert) 

Nr. 4. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern oder ihren Hinterbliebenen und 

a) Arbeitgebern über Ansprüche, die mit dem Arbeitsverhältnis in rechtlichem oder unmittelbar wirtschaftlichem Zusam-
menhang stehen; 

b) gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien oder Sozialeinrichtungen des privaten Rechts über Ansprüche 
aus dem Arbeitsverhältnis oder Ansprüche, die mit dem Arbeitsverhältnis in rechtlichem oder unmittelbar wirtschaftlichem 

Zusammenhang stehen, 

NEU c) Einrichtungen des Privatrechts, die überwiegend betriebliche Altersversorgung im Sinne des Be-
triebsrentengesetzes durchführen, 

soweit nicht die ausschließliche Zuständigkeit eines anderen Gerichts gegeben ist. 
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17. Absicherung pensionskassenbasierter Betriebsrenten 

17.1.a) Vor welchen Herausforderungen stehen über Pensionskassen organisierte Betriebsrenten aktuell, welche Gefahren 

drohen durch die aktuelle wirtschaftliche Lage und durch die Niedrigzinsphase für die Betriebsrenten im allgemeinen und 

die Pensionskassen im Besonderen? 

Betriebsrenten stehen aktuell vor ganz anderen Herausforderungen, als zur Zeit der Schaffung des PSV in den 1970er 

Jahren. Die damalige Einschätzung, dass für die externen Durchführungswege eine Absicherung der Arbeitgeberinsolven-

zen nicht nötig sei, kann als überholt bezeichnet werden. Die Tatsache, dass sich der Rechtsanspruch in erster Linie ge-

gen die externen Versorgungsträger richtet, das Insolvenzrisiko also lediglich die subsidiäre Einstandspflicht des Arbeitge-

bers betrifft und dabei durch die Versicherungsförmigkeit der Durchführung und die engmaschige Versicherungsaufsicht 

eine Zahlungsunfähigkeit der Versorgungsträger praktisch als ausgeschlossen gelte, trägt nicht mehr.  

Als 2001 der Pensionsfonds als fünfter Durchführungsweg eingeführt wurde, wurde mit dem Argument der höheren zu-

lässigen Kapitalanlagerisiken eine PSV-Pflicht zur Abdeckung der subsidiären Einstandspflicht des Arbeitgebers normiert. 

Dies war Ausdruck der Tatsache, dass man eine effektive Inanspruchnahme des (früheren) Arbeitgebers für nicht mehr 

unwahrscheinlich gehalten hatte. Der PSVaG war damals nicht gerade glücklich darüber, da er im Vorfeld systematische 

Bedenken geltend gemacht hatte. Die Beitragspflicht für Pensionsfondszusagen wurde auf ein Fünftel der für unmittel-

bare Versorgungszusagen geforderten Beitragshöhe festgelegt – eine sicherlich eher freihändige Quantifizierung des rela-

tiven Risikos der Inanspruchnahme, die dann erfolgt, wenn sowohl der Pensionsfonds als auch der haftende Arbeitgeber 

ihre Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen können. 

Nach mehr als einem Jahrzehnt von Niedrigzinsen hat sich die Einschätzung darüber, wie wahrscheinlich der Eintritt eines 

teilweisen oder gar vollständigen Zahlungsausfalls bei den versicherungsförmigen Durchführungswegen ist, gewandelt. 

Anders als bei der Zahlungsunfähigkeit eines einzelnen Versicherungsunternehmens aufgrund von Umständen des Einzel-

falls, zu denen beispielsweise auch Managementfehler zählen können, handelt es sich bei der Niedrigzinsphase um ein 

systematisches Risiko, das alle Versicherungsunternehmen gleichermaßen trifft. Dadurch vergrößert sich die Gefahr, dass 

nicht nur im Einzelfall, sondern gleichzeitig in einer Mehrzahl von Fällen eine Eintrittspflicht des Sicherungsfonds Protek-

tor entsteht.  

Ob dann eine rein brancheninterne Lösung wie der Sicherungsfonds Protector weiterhilft, erscheint uns sehr zweifelhaft. 

Das Risiko, dass (frühere) Arbeitgeber über die subsidiäre Einstandspflicht in Haftung genommen werden, darf man mit 

guten Gründen als nicht vernachlässigbar ansehen. Daher ist auch bei einer Durchführung der bAV durch ein Versiche-

rungsunternehmen die Insolvenz des (früheren) Arbeitgebers ein Risiko, welches rechtlich und sozialpolitisch von Bedeu-

tung ist und einer Absicherung bedarf.  

Die Parallelität zur Einbeziehung der Pensionsfonds in den PSV ist offensichtlich: Auch bei Pensionskassen und Direktver-

sicherungen gibt es ein gewisses Risiko, dass sowohl der Versorgungsträger als auch der (frühere) Arbeitgeber ihren Zah-

lungsverpflichtungen nicht nachkommen können. Da der EuGH in diesen Fällen unter bestimmten Bedingungen eine 

staatliche Ausfallhaftung sieht, halten wir die Einbeziehung dieser Betriebsrentenzusagen – analog zur Einbeziehung der 

Pensionsfonds-Zusagen – zudem für unionsrechtlich geboten.  

Was die Pensionskassen betrifft: Wir verfolgen mit großer Aufmerksamkeit die aktuellen Berichte bzgl. der Lage von Pen-

sionskassen und nehmen in diesem Zusammenhang deutliche Warnsignale wahr. Aufgrund des langanhaltenden Niedrig-

zinsumfelds sind Leistungskürzungen bei einigen Pensionskassen sicherlich nicht auszuschließen. Die aktuell drohende 

Wirtschaftskrise kann die Lage zusätzlich verschärfen. Vor diesen Problemen blieben die versicherungsförmigen Durchfüh-

rungswege aber nicht verschont.  
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Angesichts dieser Entwicklungen halten wir es für politisch fahrlässig, Betriebsrenten, die über Direktversicherungen und 

die Pensionskassen der Versicherungswirtschaft organisiert werden, der Insolvenzsicherung zu entziehen und zu hoffen, 

dass die aktuellen Turbulenzen die Einrichtungen der Versicherungswirtschaft oder die Arbeitgeber, die dort die Betriebs-

renten ihrer Beschäftigten realisieren, unberührt lassen. Damit wird der Öffentlichkeit, vor allem den Beschäftigten, die 

ihre Betriebsrenten über die letztgenannten Durchführungswege aufbauen, eine trügerische Sicherheit vermittelt und eine 

– nicht gegebene – Vergleichbarkeit zwischen der Sicherung über den Protektor und der PSVaG-Insolvenzsicherung sug-

geriert. Hier sollte nach unserer Überzeugung dringend eine Korrektur erfolgen.  

 

17.1.b) Sehen Sie die Notwendigkeit, dass über Pensionskassen organisierte Betriebsrenten besser abgesichert werden 

müssen? 

Der geplante Schutz dieser Betriebsrenten vor Arbeitgeberinsolvenz ist grundsätzlich zu begrüßen. In der Krise, auf die wir 

aktuell zusteuern, ist er geradezu zwingend. In diesem Sinne sind die aktuellen Reformpläne als ein erster Schritt grund-

sätzlich richtig.  

Allerdings sollte man kritisch hinterfragen, ob die Einführung der Insolvenzsicherung geeignet ist, um die finanzielle Lage 

von in Schwierigkeiten geratenen Pensionskassen zu verbessern – was ja laut Begründung der Auslöser des Gesetzge-

bungsverfahrens sein sollte. Die Absicherung der Zahlungsunfähigkeit der Arbeitgeber ist kein Mittel zur Sanierung von 

Pensionskassen.  

Die Gründe, warum einige Pensionskassen in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sind allgemeiner finanzmarkpolitischen 

Natur und müssten mit dafür geeigneten Instrumenten behoben werden. Viele der robusten Pensionskassen sind hinge-

gen derzeit weder in finanziellen Schwierigkeiten noch würden alleine deswegen in diese geraten, weil einige der vieler 

Trägerunternehmen insolvent wurden. Wir teilen nicht den „Generalverdacht“ gegenüber allen traditionellen Pensions-

kassen, der dem Gesetzesentwurf zugrunde liegt. 

Die Niedrigzinsphase und ihre Folgen treffen im Übrigen die Versicherungswirtschaft mit gleicher Härte, auch wenn ihre 

Vertreter dies noch bestreiten. Der aktuell von dem GDV lancierten Vorschlag zur Absenkung von Garantien bei der BZML 

vom 100% auf 80% macht es deutlich, dass die Versicherungswirtschaft die zugesagten Leistungen kam realisieren kann 

-  und vor der Enteignung der Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner nicht zurückschreckt. Dass der Gesetzgeber hie-

raus keine Schlüsse zieht, trifft auf unser Unverständnis. 

 

17.1.c) Wird mit den geplanten Änderungen im Bereich der Pensionskassen das Ziel erreicht, dass Betriebsrenten künftig 

ausreichend gegen Leistungskürzungen abgesichert sind? 

Aber auch für den nach diesem Entwurf neu in den PSV-Schutz einbezogenen Durchführungsweg der traditionellen Pensi-

onskassen halten wir die geplante Absicherung für nicht ausreichend. Der volle Insolvenzschutz soll nach dem Vorschlag 

erst ab dem Jahr 2022 greifen. Ausgerechnet in den Jahren 2020 und 2021 soll der neu eingeführte Insolvenzschutz nur 

in Höhe des vom EuGH gesetzten „Mindestsockels“, also von 50% der Rentenhöhe bzw. bis zu der Armutsgefährdungs-

grenze greifen. Die aktuell drohenden Lasten der Corona-Krise würden so einseitig den Betriebsrentnerinnen und –rent-

nern aufgebürdet werden. Das halten wir für fatal. Der volle PSV-Schutz muss bereits für das Jahr 2020 eingeführt wer-

den.  
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17.1.d) Sehen Sie mit den geplanten Änderungen die Vorgaben der jüngsten EuGH-Rechtsprechung (Urteil C-168/18) um-

gesetzt? 

Nur teilweise und nicht ausreichend.  

Die Frage, die sich der nationale Gesetzgeber dringend stellen sollte, lautet: Wie würde der EuGH die Haftung des Mit-

gliedstaates für die unzureichende Umsetzung der Richtlinie 2008/94/EG beurteilen, wenn eine offensichtliche Unverhält-

nismäßigkeit nach den nun fortentwickelten Rechtsmaßstäben – im Gegensatz zum Fall C-168/18 – bei einem der nicht 

erfassten Durchführungswege vorliegen würde? 

Wir verstehen die Folgen der Entscheidung so, dass in den vom EuGH genannten Fällen (Kürzung der Leistungen unter-

halb der 50% bzw. der Armutsgefährdungsgrenze) bei fehlender Insolvenzsicherung die staatliche Ausfallhaftung greift. 

Nur durch die Einbeziehung aller Betriebsrentenzusagen unter den Schutzschirm des PSV lässt sich die Ausfallhaftung 

vermeiden. Wir meinen, dass eine konsequente Umsetzung der Richtlinie nur dann erfolgt, wenn alle Durchführungswege 

dem PSV-Schutz unterstellt werden.  

Eine Insolvenzsicherung über die PSV-Beitragspflicht ist nur dann nicht notwendig, wenn der Arbeitgeber nicht insolvenz-

fähig ist (= Staat als Arbeitgeber), das Insolvenzrisiko über die Umlagefinanzierung abgefangen wird (im Anwendungsbe-

reich der Zusatzversorgungskassen des öD und der Kirchen) oder die  branchenweit tätigen gemeinsamen Einrichtungen 

der Tarifvertragsparteien zusammen mit ihren Trägern und der dahinterstehenden Wirtschaftskraft der jeweiligen gesam-

ten Branchen eine wirksame Einrichtung zur Insolvenzsicherung der Ansprüche der versicherten ArbeitnehmerInnen dar-

stellen. In diesem Fällen kann man von einer ausreichenden Insolvenzabsicherung und damit von dem unionsrechtskon-

formen Zustand ausgehen.  

 

17.1.e) Für die neue Absicherung über den Pensions-Sicherungs-Verein soll ein risikoadäquater Beitrag erhoben werden. 

Ist die Regelung im Gesetzentwurf insofern angemessen? 

Einer Differenzierung der Beitragspflicht nach abstrakten Risiken, wie sie typischerweise bei jedem einzelnen Durchfüh-

rungsweg auftreten, halten wir für zulässig. Ob die konkret geregelte Höhe der Beiträge, auch in Relation zu Pensions-

fondszusagen, angemessen ist, muss versicherungsmathematisch ermittelt werden, dass kann der DGB nicht abschlie-

ßend beantworten. Entscheidend ist  - insofern ist der Entwurf zu begrüßen - dass die Risikoermittlung nicht aber nach 

den konkreten Risiken im Einzelfall, also in Abhängigkeit von Sicherungsmaßnahmen einzelner Arbeitgeber, erfolgt.  

 

17.1.f) Rechtfertigen aus Ihrer Sicht die Sicherungsmechanismen, die für die sogenannten deregulierten Pensionskassen 

und Direktversicherungen der Versicherungswirtschaft bestehen, die Herausnahme aus der PSV-Pflicht? 

Nein, das tun sie nicht. Das Vermögen der Protektor Lebensversicherung AG ist unzureichend dotiert. Im Falle der im Pro-

tektor abgesicherten Pensionskassen entspricht es lediglich rund 45 Millionen Euro. Aufgrund der vergleichsweise gerin-

gen tatsächlichen Rücklagen ist der Sicherungsfonds letztlich auf eine staatliche Kreditvergabe angewiesen.  

Auch die Annahme, dass durch die Versicherungsförmigkeit der Durchführung und die engmaschige Versicherungsauf-

sicht eine Zahlungsunfähigkeit der Versorgungsträger praktisch ausgeschlossen sei, dürfte inzwischen als überholt gelten. 

Der Eintritt eines teilweisen oder gar vollständigen Zahlungsausfalls bei den versicherungsförmigen Durchführungswegen 

dürfte nicht mehr als unwahrscheinlich gelten, da wir bei der Niedrigzinsphase mit einem systematisches Risiko zu tun 
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haben, das alle Versicherungsunternehmen gleichermaßen trifft (s. Antwort auf die Frage 9.2.) Damit ist auch die subsidi-

äre Einstandspflicht des Arbeitgebers wahrscheinlich. Seine potenzielle Insolvenz muss abgesichert werden. 

 

17.1.g) Wird die neue Beitragspflicht aus Ihrer Sicht dazu führen, dass der Durchführungsweg Pensionskasse aus Sicht der 

Arbeitgeber unattraktiv wird und neue Zusagen künftig nicht mehr auf diesem Weg organisiert werden? 

Das halten wir für wahrscheinlich. 

Durch die Beitragslast in dem Durchführungsweg der Pensionskasse, die kein Mitglied im Sicherungsfond ist, können Ver-

sicherungsunternehmen und die von ihnen betriebenen Pensionskassen bevorteilt werden. Zudem entsteht in der öffentli-

chen Wahrnehmung der Eindruck, diese Durchführungswege seien sicherer als die regulierten Pensionskassen, da sie 

ohne den staatlichen Schutzschirm auskommen. Für Arbeitgeber, die Betriebsrenten auf tarifvertraglicher Grundlage über 

Pensionskassen durchführen, die kein Mitglied beim Protektor sind, kann dieser Durchführungsweg aufgrund der höhere 

Kosten mittelfristig an Attraktivität verlieren. Die Schwächung der traditionellen Pensionskassen gegenüber der durch 

Protektor abgesicherten Konkurrenz liegt auch nicht im Interesse der Sozialpartner, deren Tarifverträge über diese Pensi-

onskassen durchgeführt werden. 

Kurzfristig ist zu befürchten, dass die Beitragsbelastung auf die Beschäftigten abgewälzt wird. Diese Lastenanhebung 

lässt sich sozialpolitisch rechtfertigen, allerdings nur dann, wenn der Gesetzgeber angesichts der drohenden Leistungs-

ausfälle mit Insolvenzfolge die Betriebsrenten insgesamt – also in allen Durchführungswegen - unter den Schutzschirm 

des PSVaG stellen würde. Ansonsten droht eine Wettbewerbsverzerrung zulasten der traditionellen Pensionskassen. Das 

halten wir für wahrscheinlich. 

Aus Sicht der Interessen der Versorgten ist zu befürchten, dass die Beitragsbelastung auf die Beschäftigten abgewälzt 

wird, also zulasten künftiger Rentenleistung geht. Diese Lastenanhebung lässt sich sozialpolitisch rechtfertigen, allerdings 

nur dann, wenn der Gesetzgeber angesichts der drohenden Leistungsausfälle mit Insolvenzfolge die Betriebsrenten insge-

samt – also in allen Durchführungswegen - unter den Schutzschirm des PSVaG stellen würde. Ansonsten droht eine Wett-

bewerbsverzerrung zulasten der traditionellen Pensionskassen.  

 

17.1.h) Ist die Beitragsabwicklung so ausgestaltet worden, dass sie auch von kleinen und mittleren Unternehmen in zu-

mutbarer Weise geleistet werden kann? 

Der Durchführungsweg der Pensionskasse wird häufig von kleineren und mittelständischen Unternehmen gewählt, um 

eine betriebliche Altersversorgung ihrer Beschäftigten zu organisieren. Für die Verbreitung der betrieblichen Altersversor-

gung in diesen Betrieben ist ein möglichst geringer Verwaltungsaufwand wichtig. Die Möglichkeit der Abwicklung der 

Beitragsmelde- und -zahlverfahren gegenüber dem PSVaG über die Einrichtungen ist daher grundsätzlich richtig und zu 

begrüßen.  
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Fragen der SPD-Fraktion 

1. Elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung (eAU) 

1.2 Sehen Sie die Notwendigkeit, für die elektronischen Meldeverfahren zu den Arbeitsunfähigkeitsdaten eine Testphase 

zu ermöglichen und wenn ja, welche Verfahren wären dies aus Ihrer Sicht? 

Vor genereller Einführung dieses neuen elektronischen Übertragungswegs, der auch die Arbeitsabläufe der beteiligen Ak-

teure "Arbeitnehmer – behandelnder Arzt – Krankenkasse – Arbeitgeber" ändert, ist es erforderlich, eine Pilotierungs-

phase vorzuschalten.  

Diesen Vorschlag bringt der Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU und der SPD zu dem Entwurf eines Siebten Ge-

setzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (Drucksache 19/17586)  vom 

15.04.2020.  

Danach soll, über einen neu einzufügenden § 125 SGB IV geregelt, die Pilotierung am 01.07.2021 [Art. 28, (6a)] und 

somit ein halbes Jahr vor allgemeiner Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (01.01.2022) ge-

startet werden.  

Die Pilotierung/der Probelauf soll für alle Betriebe offen sein, die sich beteiligen wollen und die die technischen Voraus-

setzungen erfüllen („optionales Vorgehen“); § 125 Abs. 5 SGB IV weist dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen zu, 

„das Nähere zu den Datensätzen und zum Verfahren" in Grundsätzen zu regeln. Diese bedürfen der Genehmigung durch 

das BMAS im Einvernehmen mit BMG und  BMEL; die BDA ist vor Genehmigung anzuhören. 

Grundsätzlich begrüßt der DGB, dass es zur Vorschaltung einer Pilotierungsphase vor regelhafter Einführung der elektro-

nischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kommt. Auch wenn zur Kenntnis genommen wird, dass die Evaluierung relativ 

einfach sein soll, zumal es bereits jetzt ein automatisiertes Qualitätsmanagement gebe, welches binnen kurzer Zeit Fehler 

aufzeigt und diese Fehler auch für andere `Teilnehmer´ erfahrbar macht, ist der DGB der Ansicht, dass eine Verlängerung 

der Pilotierung auf 12 Monate sachgerecht ist. Denn der Vorstoß, einen Probelauf nicht schon zum 01.01.2021, sondern 

erst zum 01.07.2021 beginnen zu wollen, weist auf die Schwierigkeiten in der technischen Umsetzung hin.  

Im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens zum BEG III, mit dem der § 109 SGB IV normiert wurde und somit das Grund-

sätzliche zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, zeigte sich, dass dem Stand der Technik `nicht so recht 

getraut´ wird; war es doch zuerst sogar vorgesehen, diesen elektronischen Datenweg generell schon zum 01.01.2021 

pflichtig zu eröffnen. 

Nach Auffassung des DGB ist es also notwendig, ein volles Jahr Zeit für Erprobung und Evaluation zu haben. Davon aus-

gehend, dass es aus faktischen Gründen nicht gelingen kann, zum 01.01.2021 mit einem vorgeschalteten Probelauf zu 

beginnen, ist es also geboten, die generelle Einführung der Übermittlung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung um 6 Monate (dann auf den 01.07.2022) zu verschieben. Mit der Verabschiedung des BEG III wurde, anders als 

noch im Referentenentwurf beabsichtigt, in Normierung des Bereitstellungsverfahrens § 109 Abs. 1 Satz  SGB IV das 

Wort „insbesondere“ eingefügt. Mit dem Bereitstellungsverfahren stellen die Krankenkassen zum Abruf für den Arbeitge-

ber den Datensatz über den arbeitsunfähigen Arbeitnehmer bereit. Diese Daten/Informationen sollten, wie auch aus der 

papiernen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung („gelber Schein“) bekannt, folgende sein: 

• den Namen des Beschäftigten, 

• den Beginn und das Ende der Arbeitsunfähigkeit, 

• das Datum der Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und 

• die Kennzeichnung als Erst- oder Folgemeldung. 

148



 

Beantwortung des Fragenkatalogs, Stand: 20.04.2020 

Seite 11 von 23 

Mit der Implementierung des Wortes „insbesondere“ allerdings wird ein Tor geöffnet, welches in Bezug auf die schüt-

zenswerten Belange der ArbeitnehmerInnen fatale Wirkung haben kann. Denn wenn das genannte Daten-quartett, durch 

den Änderungsantrag von CDU/CSU und SPD erweitert auf ein Quintett (zusätzlich: „5. die Angabe, ob Anhaltspunkte 

dafür vorliegen, dass die Arbeitsunfähigkeit auf einen Arbeitsunfall oder sonstigen Unfall oder auf den Folgen eines Ar-

beitsunfalls oder sonstigen Unfalls beruht.“), nur das „insbesondere“ zu übermittelnde sein wird, fragt sich dann, welche 

Daten dann „im Weiteren“ im Zusammenhang mit der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers von den Krankenkassen für 

die Arbeitgeber zum Abruf bereitgestellt werden.  

Zwar ist für die Zeit der Pilotierung gem. §125 SGB IV eine solche Öffnung i.S.d. „insbesondere“ nicht vorgesehen, son-

dern die Erweiterung des Kanons auf – enumerativ – 5 Daten, so zeigt auch dies, dass eine Streichung des Wortes „ins-

besondere“ in § 109 Abs. 1 S. 1, 2. Halbsatz nur folgerichtig wäre. 

 

7. Weiterentwicklung des Berufskrankheitenrechts 

7.1 Durch die Regelungen im Gesetzentwurf sollen der Zwang zur Aufgabe der schädigenden Tätigkeit bei Berufskrankhei-

ten gestrichen und stattdessen die Mitwirkungspflichten der Betroffenen bei Präventionsmaßnahmen ausgedehnt werden. 

Welche Vorteile/Chancen liegen darin für die Betroffenen und welche Anforderungen stellen sich an die Unfallversiche-

rungsträger und die Arbeitgeber? 

Der DGB begrüßt den Wegfall des Unterlassungszwangs. Bei insgesamt neun der 80 Berufskrankheiten, die einen we-

sentlichen Teil des Berufskrankheitengeschehens ausmachen, besteht aktuell noch der sogenannte Unterlassungszwang. 

Das bedeutet, dass die Betroffenen bislang nur dann Leistungen erhalten, wenn sie die Tätigkeit, die zu der Berufskrank-

heit geführt hat, aufgeben. Dieses Instrument ist ein Relikt aus alten Zeiten und gehört abgeschafft. Allzu oft trieb die 

Aufgabe der Tätigkeit die Betroffenen in existenzbedrohende Situationen. Insbesondere ältere Beschäftigte waren/sind 

hiervon betroffen, da es für sie nicht leicht ist, einen anderen Job zu finden oder eine Umschulung zu machen.   

Der DGB sieht zunächst die Arbeitgeber in der Pflicht, für gute Arbeitsbedingungen Sorge zu tragen, damit Berufskrank-

heiten und Arbeitsunfälle vermieden bzw. reduziert werden und damit die (Wieder-)Teilnahme am Arbeitsleben sicherge-

stellt werden kann. Dazu zählt beispielsweise eine deutlich stärkere Überwachung der Durchführung der ganzheitlichen 

Gefährdungsbeurteilung. Letztlich ist jede Berufskrankheit Ausdruck misslungener Prävention.  

Die Einführung von Teilnahme- und Mitwirkungspflichten und somit die Stärkung der Individualprävention ist nach An-

sicht des DGB auch im Sinne der Versicherten, da auch sie kein Interesse daran haben können, dass die Berufskrankheit 

wiederauflebt oder sich verschlimmert. Der Arbeitgeber hat für die Teilnahme an präventiven Maßnahmen die notwen-

dige Freistellung von der Arbeit Sorge zu tragen. 

Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass dem Versicherten keine Maßnahmen verordnet werden, die keinen Erfolg bringen. 

Wenn der Unfallversicherungsträger eine bestimmte Anzahl und Art von Maßnahmen empfohlen hat und der Versicherte 

diese auch wahrgenommen hat und trotzdem keine Verbesserung erzielt wurde, muss der Versicherte Maßnahmen ableh-

nen dürfen, ohne dass ihm Leistungen gestrichen werden. 

Hinsichtlich der Teilhabeleistungen bzw. Maßnahmen der Umschulung könnte jedoch das Problem auftreten, dass nach 

Durchführung kein entsprechender Arbeitsplatz vorhanden ist. Der DGB hält es für empfehlenswert, innerbetrieblichen 

Umsetzungen Vorrang einzuräumen. 

Die Unfallversicherungsträger sind angehalten, entsprechende nachweislich wirkungsvolle Maßnahmen zu entwickeln und 

anzubieten.  
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7.2 Der Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten soll rechtlich verankert und seine Arbeitsgrundladen sollen 

verbessert werden. Halten Sie diese Maßnahmen für notwendig und ausreichend? Lässt sich damit eine Beschleunigung zu 

neuen Berufskrankheiten erreichen? 

Der ÄSVB stellt eine wichtige Säule im System des Berufskrankheitenrechts dar, da er die Bundesregierung bei der Auf-

nahme neuer Berufskrankheiten in die Berufskrankheiten-Liste (BK-Liste) berät und entsprechende Vorschläge erarbeitet 

und unterbreitet. Es ist daher folgerichtig, dass die Grundlagen der Arbeit des ÄSVB rechtlich geregelt werden. Außerdem 

ist die Einrichtung einer Geschäftsstelle bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ein folgerichti-

ger Vorschlag. Der DGB verbindet damit die Hoffnung, dass die wissenschaftliche Einschätzung, neue Krankheiten in die 

BK-Liste aufzunehmen, damit beschleunigt wird, insbesondere vor dem Hintergrund neuer und sich wandelnder Gefähr-

dungen in der Arbeitswelt, denen Beschäftigte ausgesetzt sind. 

Bei der nächsten Weiterentwicklung des Berufskrankheitenrechts sollten jedoch noch weitere Aspekte Berücksichtigung 

finden. So sollte sich die Geschäftsstelle auch mit der Betrachtung der Geschlechterdimension bei der Arbeit des ÄSVB 

befassen. Bei der Skizzierung der Aufgaben des ÄSVB sollte aus Sicht des DGB explizit Erwähnung finden, dass der ÄSVB 

einen wirkungsvollen Beitrag leisten soll, die Geschlechterperspektive bei ihrer Arbeit zu berücksichtigen. In vielen Branchen 

ist ein deutlicher Anstieg psychischer Fehlbelastungen und Erkrankungen festzustellen. Dieses spiegelt sich zwar in den 

Schwerpunkten der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) wieder, aber nicht im System des Berufskrank-

heitenrechts. Vorrangige Aufgabe des ÄSVB muss es sein, eine Erweiterung der BK-Liste um psychische Erkrankungen und 

Störungen zu prüfen. Bei der Aufzählung der wissenschaftlichen Professionen ist die Toxikologie zu nennen, um den Sach-

verstand bei arbeitsbedingten Krebserkrankungen zu stärken. Darüber hinaus sollte ein Mitglied des ÄSVB Expertise im 

Bereich der geschlechtergerechten Forschung aufweisen. Nach Auffassung des DGB sind die Sozialpartner als ständige 

Berater in den Teilnehmendenkreis mit aufzunehmen. 

 

7.3 Wie beurteilen Sie die rechtliche Verankerung und den Ausbau der bestehenden Instrumente zur Beweiserleichterung 

wie Arbeitsplatz- und Gefährdungskataster? 

Die Einrichtung eines zentralen Expositionsregisters ist nach Auffassung des DGB ein zentraler Baustein, um wirkungsvoll 

Beweiserleichterungen für die Betroffenen herbeizuführen. Bislang fehlen oftmals Erkenntnisse über die Gefährdungen, 

denen die Versicherten während ihrer Tätigkeit ausgesetzt waren. Oftmals, weil die Arbeitgeber ihren gesetzlichen Ver-

pflichtungen dazu nicht nachkommen. Oder aber dadurch, dass Betriebe in der Zwischenzeit Konkurs gegangen sind und 

keine Dokumentation vorliegt. Diese Umstände dürfen jedoch nicht länger dazu führen, dass den Betroffenen die Anerken-

nung der Berufskrankheit verwehrt bleibt. Daher ist es ein konsequenter Schritt, dass die Unfallversicherungsträger zeitnah 

ein Expositionskataster aufbauen. 

 

7.4 Wie bewerten Sie die Regelungen im Gesetzentwurf zum Jahresarbeitsverdienst für jüngere oder in Ausbildung befind-

liche Versicherte? 

Nachdem die geplante Neuregelung der pauschalen Festsetzung des Jahresarbeitsverdiensts (JAV) auf Bitte der DGUV 

neu in das Gesetzgebungsverfahren aufgenommen worden ist, hat der DGB sie intensiv geprüft und gelangt zu der Auf-

fassung, dass die geplante Neuregelung ein verlässlicheres und auch gerechteres System der Einordnung bietet. Ebenso 
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die Anwendung der Stichtagsregelung, die ein etabliertes und durch höchstrichterliche Rechtsprechung abgesichertes 

Instrument für die Begrenzung von Leistungsansprüchen in der Sozialversicherungslandschaft ist, begrüßt der DGB. 

Bislang soll es bei verunfallten Schulkindern bei der Ermittlung eines fiktiven JAV vorgekommen sein, dass der Bildungs-

hintergrund und die aktuelle berufliche Tätigkeit der Eltern hinzugezogen worden sind, um den späteren beruflichen Wer-

degang des Schulkindes abschätzen zu können. Solch ein Vorgehen ist aus Sicht des DGB höchstbedenklich. Daher be-

grüßen wir die pauschale Festsetzung des JAV in der vorgesehenen Form ausdrücklich. 

Der DGB nimmt mit großem Bedauern zur Kenntnis, dass ein Änderungsantrag die Streichung der Neuregelung vorsieht 

und fordert die Koalition auf, diesem Änderungsantrag nicht zuzustimmen. 

 

 

9. Absicherung pensionskassenbasierter Betriebsrenten 

9.1 Sehen Sie die Notwendigkeit, dass über Pensionskassen organisierte Betriebsrenten besser abgesichert werden müs-

sen? 

Der Schutz dieser Betriebsrenten vor Arbeitgeberinsolvenz ist grundsätzlich sinnvoll. In der Krise, auf die wir aktuell zu-

steuern, ist er geradezu zwingend. In diesem Sinne sind die aktuellen Reformpläne als ein erster Schritt grundsätzlich 

richtig.  

Allerdings sollte man kritisch hinterfragen, ob die Einführung der Insolvenzsicherung geeignet ist, um die finanzielle Lage 

von in Schwierigkeiten geratenen Pensionskassen zu verbessern – was ja laut Begründung der Auslöser des Gesetzge-

bungsverfahrens sein sollte. Die Absicherung der Zahlungsunfähigkeit der Arbeitgeber ist kein Mittel zur Sanierung von 

Pensionskassen.  

Die Gründe, warum einige Pensionskassen in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sind allgemeiner finanzmarkpolitischen 

Natur und müssten mit dafür geeigneten Instrumenten behoben werden. Viele der robusten Pensionskassen sind hinge-

gen derzeit weder in finanziellen Schwierigkeiten noch würden alleine deswegen in diese geraten, weil einige der vieler 

Trägerunternehmen insolvent wurden. Wir teilen nicht den „Generalverdacht“ gegenüber allen traditionellen Pensions-

kassen, der dem Gesetzesentwurf zugrunde liegt. 

Die Niedrigzinsphase und ihre Folgen treffen im Übrigen die Versicherungswirtschaft mit gleicher Härte, auch wenn ihre 

Vertreter dies noch bestreiten. Der aktuell von dem GDV lancierten Vorschlag zur Absenkung von Garantien bei der BZML 

vom 100% auf 80% macht es deutlich, dass die Versicherungswirtschaft die zugesagten Leistungen kam realisieren kann 

-  und vor der Enteignung der Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner nicht zurückschreckt. Dass der Gesetzgeber hie-

raus keine Schlüsse zieht, trifft auf unser Unverständnis. 

 

9.2 Wird mit den geplanten Änderungen im Bereich der Pensionskassen das Ziel erreicht, dass Betriebsrenten künftig aus-

reichend gegen Leistungskürzungen abgesichert sind? 

Das Ziel kann, wenn überhaupt, nur teilweise erreicht werden. Da wo Insolvenzschutz fehlt, lassen sich Leistungskürzun-

gen nicht vermeiden.  
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Betriebsrenten stehen aktuell vor ganz anderen Herausforderungen, als es zur Zeit der Schaffung des PSV in den 1970er 

Jahren der Fall war. Die damalige Einschätzung, dass für die externen Durchführungswege eine Absicherung der Arbeit-

geberinsolvenzen nicht nötig sei, kann als überholt bezeichnet werden. Die Tatsache, dass sich der Rechtsanspruch in 

erster Linie gegen die externen Versorgungsträger richtet, das Insolvenzrisiko also lediglich die subsidiäre Einstandspflicht 

des Arbeitgebers betrifft und dabei durch die Versicherungsförmigkeit der Durchführung und die engmaschige Versiche-

rungsaufsicht eine Zahlungsunfähigkeit der Versorgungsträger praktisch als ausgeschlossen gelte, trägt nicht mehr.  

Als 2001 der Pensionsfonds als fünfter Durchführungsweg eingeführt wurde, wurde mit dem Argument der höheren zu-

lässigen Kapitalanlagerisiken eine PSV-Pflicht zur Abdeckung der subsidiären Einstandspflicht des Arbeitgebers normiert. 

Dies war Ausdruck der Tatsache, dass man eine effektive Inanspruchnahme des (früheren) Arbeitgebers für nicht mehr 

unwahrscheinlich gehalten hatte. Der PSVaG war damals nicht gerade glücklich darüber, da er im Vorfeld systematische 

Bedenken geltend gemacht hatte. Die Beitragspflicht für Pensionsfondszusagen wurde auf ein Fünftel der für unmittel-

bare Versorgungszusagen geforderten Beitragshöhe festgelegt – eine sicherlich eher freihändige Quantifizierung des rela-

tiven Risikos der Inanspruchnahme, die dann erfolgt, wenn sowohl der Pensionsfonds als auch der haftende Arbeitgeber 

ihre Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen können. 

Nach mehr als einem Jahrzehnt von Niedrigzinsen hat sich die Einschätzung darüber, wie wahrscheinlich der Eintritt eines 

teilweisen oder gar vollständigen Zahlungsausfalls bei den versicherungsförmigen Durchführungswegen ist, gewandelt. 

Anders als bei der Zahlungsunfähigkeit eines einzelnen Versicherungsunternehmens aufgrund von Umständen des Einzel-

falls, zu denen beispielsweise auch Managementfehler zählen können, handelt es sich bei der Niedrigzinsphase um ein 

systematisches Risiko, das alle Versicherungsunternehmen gleichermaßen trifft. Dadurch vergrößert sich die Gefahr, dass 

nicht nur im Einzelfall, sondern gleichzeitig in einer Mehrzahl von Fällen eine Eintrittspflicht des Sicherungsfonds Protek-

tor entsteht.  

Ob dann eine rein brancheninterne Lösung wie der Sicherungsfonds weiterhilft, erscheint uns sehr zweifelhaft. Das Risiko, 

dass (frühere) Arbeitgeber über die subsidiäre Einstandspflicht in Haftung genommen werden, darf man mit guten Grün-

den als nicht vernachlässigbar ansehen. Daher ist auch bei einer Durchführung der bAV durch ein Versicherungsunterneh-

men die Insolvenz des (früheren) Arbeitgebers ein Risiko, welches rechtlich und sozialpolitisch von Bedeutung ist und ei-

ner Absicherung bedarf.  

Die Parallelität zur Einbeziehung der Pensionsfonds in den PSV ist offensichtlich: Auch bei Pensionskassen und Direktver-

sicherungen gibt es ein gewisses Risiko, dass sowohl der Versorgungsträger als auch der (frühere) Arbeitgeber ihren Zah-

lungsverpflichtungen nicht nachkommen können. Da der EuGH in diesen Fällen unter bestimmten Bedingungen eine 

staatliche Ausfallhaftung sieht, halten wir die Einbeziehung dieser Betriebsrentenzusagen – analog zur Einbeziehung der 

Pensionsfonds-Zusagen – zudem für unionsrechtlich geboten.  

Was die Pensionskassen betrifft: Wir verfolgen mit großer Aufmerksamkeit die aktuellen Berichte bzgl. der Lage von Pen-

sionskassen und nehmen in diesem Zusammenhang deutliche Warnsignale wahr. Aufgrund des langanhaltenden Niedrig-

zinsumfelds sind Leistungskürzungen bei einigen Pensionskassen sicherlich nicht auszuschließen. Die aktuell drohende 

Wirtschaftskrise kann die Lage zusätzlich verschärfen. Vor diesen Problemen blieben die versicherungsförmigen Durchfüh-

rungswege aber nicht verschont.  

Angesichts dieser Entwicklungen halten wir es für politisch fahrlässig, Betriebsrenten, die über Direktversicherungen und 

die Pensionskassen der Versicherungswirtschaft organisiert werden, der Insolvenzsicherung zu entziehen und zu hoffen, 

dass die aktuellen Turbulenzen die Einrichtungen der Versicherungswirtschaft oder die Arbeitgeber, die dort die Betriebs-

renten ihrer Beschäftigten realisieren, unberührt lassen. Damit wird der Öffentlichkeit, vor allem den Beschäftigten, die 
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ihre Betriebsrenten über die letztgenannten Durchführungswege aufbauen, eine trügerische Sicherheit vermittelt und eine 

– nicht gegebene – Vergleichbarkeit zwischen der Sicherung über den Protektor und der PSVaG-Insolvenzsicherung sug-

geriert. Hier sollte nach unserer Überzeugung dringend eine Korrektur erfolgen.  

Aber auch für den nach diesem Entwurf neu in den PSV-Schutz einbezogenen Durchführungsweg der traditionellen Pensi-

onskassen halten wir die geplante Absicherung für nicht ausreichend. Der volle Insolvenzschutz soll nach dem Vorschlag 

erst ab dem Jahr 2022 greifen. Ausgerechnet in den Jahren 2020 und 2021 soll der neu eingeführte Insolvenzschutz nur 

in Höhe des vom EuGH gesetzten „Mindestsockels“, also von 50% der Rentenhöhe bzw. bis zu der Armutsgefährdungs-

grenze greifen. Die aktuell drohenden Lasten der Corona-Krise würden so einseitig den Betriebsrentnerinnen und –rent-

nern aufgebürdet werden. Das halten wir für fatal. Der volle PSV-Schutz muss bereits für das Jahr 2020 eingeführt wer-

den.  

 

9.3 Sehen Sie mit den geplanten Änderungen die Vorgaben der jüngsten EuGH-Rechtsprechung (Urteil C-168/18) umge-

setzt? 

Nur teilweise und nicht ausreichend.  

Die Frage, die sich der nationale Gesetzgeber dringend stellen sollte, lautet: Wie würde der EuGH die Haftung des Mit-

gliedstaates für die unzureichende Umsetzung der Richtlinie 2008/94/EG beurteilen, wenn eine offensichtliche Unverhält-

nismäßigkeit nach den nun fortentwickelten Rechtsmaßstäben – im Gegensatz zum Fall C-168/18 – bei einem der nicht 

erfassten Durchführungswege vorliegen würde? 

Wir verstehen die Folgen der Entscheidung so, dass in den vom EuGH genannten Fällen (Kürzung der Leistungen unter-

halb der 50% bzw. der Armutsgefährdungsgrenze) bei fehlender Insolvenzsicherung die staatliche Ausfallhaftung greift. 

Nur durch die Einbeziehung aller Betriebsrentenzusagen unter den Schutzschirm des PSV lässt sich die Ausfallhaftung 

vermeiden. Wir meinen, dass eine konsequente Umsetzung der Richtlinie nur dann erfolgt, wenn alle Durchführungswege 

dem PSV-Schutz unterstellt werden.  

Eine Insolvenzsicherung über die PSV-Beitragspflicht ist nur dann nicht notwendig, wenn der Arbeitgeber nicht insolvenz-

fähig ist (= Staat als Arbeitgeber), das Insolvenzrisiko über die Umlagefinanzierung abgefangen wird (im Anwendungsbe-

reich der Zusatzversorgungskassen des öD und der Kirchen) oder die  branchenweit tätigen gemeinsamen Einrichtungen 

der Tarifvertragsparteien zusammen mit ihren Trägern und der dahinterstehenden Wirtschaftskraft der jeweiligen gesam-

ten Branchen eine wirksame Einrichtung zur Insolvenzsicherung der Ansprüche der versicherten ArbeitnehmerInnen dar-

stellen. In diesem Fällen kann man von einer ausreichenden Insolvenzabsicherung und damit von dem unionsrechtskon-

formen Zustand ausgehen.  

 

9.4 Für eine neue Absicherung über den Pensions-Sicherungs-Verein soll ein risikoadäquater Beitrag erhoben werden. 

Halten Sie eine solche Regelung für angemessen? 

Einer Differenzierung der Beitragspflicht nach abstrakten Risiken, wie sie typischerweise bei jedem einzelnen Durchfüh-

rungsweg auftreten, halten wir für zulässig. Ob die konkret geregelte Höhe der Beiträge, auch in Relation zu Pensions-

fondszusagen, angemessen ist, muss versicherungsmathematisch ermittelt werden, dass kann der DGB nicht abschlie-

ßend beantworten. Entscheidend ist - insofern ist der Entwurf zu begrüßen - dass die Risikoermittlung nicht aber nach 

den konkreten Risiken im Einzelfall, also in Abhängigkeit von Sicherungsmaßnahmen einzelner Arbeitgeber, erfolgt.  
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9.5 Rechtfertigen aus Ihrer Sicht die Sicherungsmechanismen, die für die sogenannten deregulierten Pensionskassen und 

Direktversicherungen der Versicherungswirtschaft bestehen, die Herausnahme aus der PSV-Pflicht? 

Nein, das tun sie nicht. Das Vermögen der Protektor Lebensversicherung AG ist unzureichend dotiert. Im Falle der im Pro-

tektor abgesicherten Pensionskassen entspricht es lediglich rund 45 Millionen Euro. Aufgrund der vergleichsweise gerin-

gen tatsächlichen Rücklagen ist der Sicherungsfonds letztlich auf eine staatliche Kreditvergabe angewiesen.  

Auch die Annahme, dass durch die Versicherungsförmigkeit der Durchführung und die engmaschige Versicherungsauf-

sicht eine Zahlungsunfähigkeit der Versorgungsträger praktisch ausgeschlossen sei, dürfte inzwischen als überholt gelten. 

Der Eintritt eines teilweisen oder gar vollständigen Zahlungsausfalls bei den versicherungsförmigen Durchführungswegen 

dürfte nicht mehr als unwahrscheinlich gelten, da wir bei der Niedrigzinsphase mit einem systematisches Risiko zu tun 

haben, das alle Versicherungsunternehmen gleichermaßen trifft (s. Antwort auf die Frage 9.2.) Damit ist auch die subsidi-

äre Einstandspflicht des Arbeitgebers wahrscheinlich. Seine potenzielle Insolvenz muss abgesichert werden.  

 

9.6 Würde eine neue Beitragspflicht aus Ihrer Sicht dazu führen, dass der Durchführungsweg Pensionskasse aus Sicht der 

Arbeitgeber unattraktiv wird und neue Zusagen künftig nicht mehr auf diesem Weg organisiert werden? 

Das halten wir für wahrscheinlich. 

Durch die Beitragslast in dem Durchführungsweg der Pensionskasse, die kein Mitglied im Sicherungsfonds ist, können 

Versicherungsunternehmen und die von ihnen betriebenen Pensionskassen bevorteilt werden. Zudem entsteht in der öf-

fentlichen Wahrnehmung der Eindruck, diese Durchführungswege seien sicherer als die regulierten Pensionskassen, da 

sie ohne den staatlichen Schutzschirm auskommen. Für Arbeitgeber, die Betriebsrenten auf tarifvertraglicher Grundlage 

über Pensionskassen durchführen, die kein Mitglied beim Protektor sind, kann dieser Durchführungsweg aufgrund der 

höhere Kosten mittelfristig an Attraktivität verlieren. Die Schwächung der traditionellen Pensionskassen gegenüber der 

durch Protektor abgesicherten Konkurrenz liegt auch nicht im Interesse der Sozialpartner, deren Tarifverträge über diese 

Pensionskassen durchgeführt werden. 

Kurzfristig ist zu befürchten, dass die Beitragsbelastung auf die Beschäftigten abgewälzt wird. Diese Lastenanhebung 

lässt sich sozialpolitisch rechtfertigen, allerdings nur dann, wenn der Gesetzgeber angesichts der drohenden Leistungs-

ausfälle mit Insolvenzfolge die Betriebsrenten insgesamt – also in allen Durchführungswegen - unter den Schutzschirm 

des PSVaG stellen würde. Ansonsten droht eine Wettbewerbsverzerrung  zulasten der traditionellen Pensionskassen. Das 

halten wir für wahrscheinlich: 

Aus Sicht der Interessen der Versorgten ist zu befürchten, dass die Beitragsbelastung auf die Beschäftigten abgewälzt 

wird also zulasten künftiger Rentenleistung geht. Diese Lastenanhebung lässt sich sozialpolitisch rechtfertigen, allerdings 

nur dann, wenn der Gesetzgeber angesichts der drohenden Leistungsausfälle mit Insolvenzfolge die Betriebsrenten insge-

samt – also in allen Durchführungswegen - unter den Schutzschirm des PSVaG stellen würde. Ansonsten droht eine Wett-

bewerbsverzerrung  zulasten der traditionellen Pensionskassen.  

 

9.7 Ist die Beitragsabwicklung so ausgestaltet worden, dass sie auch von kleinen und mittleren Unternehmen in zumutbarer 

Weise geleistet werden kann? 
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Der Durchführungsweg der Pensionskasse wird häufig von kleineren und mittelständischen Unternehmen gewählt, um 

eine betriebliche Altersversorgung ihrer Beschäftigten zu organisieren. Für die Verbreitung der betrieblichen Altersversor-

gung in diesen Betrieben ist ein möglichst geringer Verwaltungsaufwand wichtig. Die Möglichkeit der Abwicklung der 

Beitragsmelde- und -zahlverfahren gegenüber dem PSVaG über die Einrichtungen ist daher grundsätzlich richtig und zu 

begrüßen.  

 

 

10. Schließung des Dienstordnungsrechts (DO-Rechts) 

10.2 Welche positiven Effekte werden durch die Schließung des DO-Rechts erzielt? 

Das DO-Recht ist in der weit zurückliegenden Vergangenheit als Schutzrecht der Beschäftigten der Sozialversicherungsträ-

ger eingeführt worden. Durch die Tarifautonomie und die Entwicklung des Arbeitsschutzrechts ist das DO-Recht nicht mehr 

notwendig, um die Beschäftigten abzusichern. Sowohl kollektivrechtlich in Tarifverträgen als auch über Dienstvereinbarun-

gen können entsprechende Bestimmungen geregelt werden. Das zeigt sich beispielsweise auch daran, dass das DO-Recht 

bei den übrigen Sozialversicherungsträgern wie der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung bereits geschlossen 

worden ist. Aus sozialpolitischer Sicht hat es darüber hinaus den positiven Effekt, dass mehr Menschen in die Sozialversi-

cherungssysteme einzahlen. 

 

10.3 In welcher Art von Beschäftigungsverhältnis stehen Dienstordnungsangestellte? 

Dienstordnungsangestellte befinden sich in einem privatrechtlichen Anstellungsverhältnis, für den beamtenrechtliche 

Grundsätze bei der Besoldung und Beihilfe sowie weitere Privilegien gelten.  

 

10.4 Nach dem Grundgesetz ist die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen 

des öffentlichen Rechts zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen (Artikel 33 

Absatz 4 GG). Genügt die Beschäftigung von Dienstordnungsangestellten dieser Anforderung? 

Grundsätzlich gilt: Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse obliegt in der Regel Beamtinnen und Beamten. Das Grund-

gesetz lässt folglich auch Ausnahmen davon zu. Das Dienstordnungsverhältnis stellt(e) eine solche zulässige Ausnahme dar 

und auch Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes sind teilweise mit hoheitlichen Aufgaben betraut. 

 

10.5 Bisher erfüllen die gewerblichen Berufsgenossenschaften ihre Aufgaben ohne Beamtinnen und Beamte. Warum kann 

der Gesetzgeber von der Verleihung der Dienstherrnfähigkeit an die gewerblichen Berufsgenossenschaften absehen, ohne 

dabei ihre ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung zu gefährden? 

Die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben ist für en DGB von zentraler Bedeutung, da die Sicherheit und Gesundheit der 

Beschäftigten höchste Priorität hat. Folglich würde der DGB niemals einer Regelung zustimmen, die die Überwachung 

und Sanktionierung der Betriebe durch die Aufsichtspersonen der Unfallversicherungsträger einschränken. Art. 33 Abs. 4 

GG besagt, dass die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse in der Regel Beamtinnen und Beamten obliegt. Das Grund-

gesetz lässt folglich auch Ausnahmen davon zu. Das Dienstordnungsverhältnis stellt(e) eine solche zulässige Ausnahme 

dar. Tarifbeschäftigte stellen eine weitere zulässige Ausnahme dar.  
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Der DGB geht folglich davon aus, dass die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben auch von Tarifbeschäftigten vollzogen 

werden kann. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass es auch viele Tarifbeschäftigte bei den Arbeitsschutzbehörden 

der Bundesländer gibt, die Betriebsbesichtigungen durchführen. Oder daran, dass vor einigen Jahren mit der Verwal-

tungs-Berufsgenossenschaft die größte Berufsgenossenschaft das DO-Recht für mehrere Jahre geschlossen hatte. In die-

ser Zeit wurden keine neuen DO-Verhältnisse begründet und die abhängig Beschäftigten Aufsichtspersonen konnten ih-

ren Tätigkeiten ohne Einschränkungen nachgehen. 

 

10.6 Wie könnten künftig die besonderen personellen Belange der Unfallversicherungsträger (z.B. Rekrutierung von Auf-

sichtspersonen und anderen Fachkräften) tarifvertraglich sichergestellt werden? 

Nahezu alle Branchen sehen sich besonderen personellen Belangen ausgesetzt. Dies gilt sowohl für die Privatwirtschaft als 

auch für den öffentlichen Dienst. Der DGB ist der tiefen Überzeugung, dass durch moderne Tarifverträge ausreichend Mög-

lichkeiten geschaffen werden können, um qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu binden. Sowohl der öffentliche Dienst 

als auch der Teil der Privatwirtschaft, die tarifgebunden sind, zeigen in großer Vielfalt und Stärke, wie das gelingen kann. 

 

11. Modellprojekt zur Durchführung von Online-Wahlen bei den Krankenkassen 

Bei den Sozialversicherungswahlen im Jahr 2023 können im Rahmen eines Modellprojekts Wahlen via Internet (Online-

Wahl) durchgeführt werden. Wie beurteilen Sie dieses Modellprojekt, welche Vor- und Nachteile sehen Sie? 

Im Rahmen eines Modellprojektes soll es erstmals bei den Sozialwahlen 2023 möglich sein, seine Stimme online abzuge-

ben. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die jeweiligen Krankenkassen, die sich für Online-Wahlen entscheiden, in ihrer 

Satzung rechtzeitig vorsehen, dass alternativ zu der brieflichen Stimmabgabe auch eine Stimmabgabe per Online-Wahl 

vorgenommen werden kann.  

Der DGB steht ergänzenden Onlinewahlen nicht ablehnend gegenüber. Wichtig ist allerdings, dass diese  nach den demo-

kratischen Grundsätzen freier, geheimer Wahlen sicher, öffentlich kontrollierbar und standardisiert im Zuge der Sozial-

wahl stattfinden müssen. Allerdings darf diese Entwicklung nicht, wie in § 194a, Abs. 3 skizziert, auf Kosten der Sozial-

versicherungsträger – und damit aus Versichertengeldern – geschehen. Schon 2015 sollten die einzelnen Träger die 

Entwicklungskosten bezahlen, die anteilig nach dem Verhältnis der wahlberechtigten Versicherten umgelegt worden wä-

ren, weshalb sich DGB und Gewerkschaften gegen ein solches Verfahren gewandt hatten. Vielmehr muss der Gesetzge-

ber für die Einführungs- und Entwicklungskosten aufkommen und mit einem technisch-gangbaren Verfahren für einen 

einwandfreien Ablauf der Wahlen sorgen ohne die Träger zusätzlich zu belasten. 

. Zwingende Voraussetzung für eine erfolgreiche und rechtssichere Einführung von Online-Wahlen ist , dass der Gesetz-

geber den gesetzlichen Rahmen für eine elektronische Stimmabgabe schafft, in welchem die Entwicklung sicherer, ausge-

reifter und standardisierter Verfahren sowie die unbedingte Einhaltung datenschutzrechtlicher Standards sowie der Anfor-

derungen, die an öffentliche, freie und geheime Wahlen zu stellen sind, bereits gewährleistet sein müssen. Keinesfalls 

darf die Soziale Selbstverwaltung Gefahr laufen, dass mögliche Pannen oder Versäumnisse bei der Einführung von On-

linewahlen ihre demokratische Legitimation und ihr Ansehen beschädigen.  

Mit der Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD zum Gesetzentwurf der Bun-

desregierung wird intendiert, dass das Modellprojekt zu den Online-Wahlen auf die Wahlen der Vertreter der Versicherten 

beschränkt sein soll. Die Arbeitgebervertreter in den Verwaltungsräten der wenigen urwählenden Krankenkassen seien 

bisher fast ausschließlich ohne Wahlhandlung gewählt worden, da sich die Listenträger vor der Wahl auf eine Wahl ohne 
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Wahlhandlung verständigen konnten. Wahlhandlungen auf Arbeitgeberseite seien daher mit Unsicherheiten verbunden, 

da bisher nur wenige Erfahrungswerte hierzu vorliegen. Diese Unsicherheiten würden bei einer Online-Stimmabgabe un-

ter Berücksichtigung der hohen notwendigen IT-Sicherheitsstandards noch größer. Der Regelungsvorschlag soll daher 

solche Risiken für das Modellprojekt Online-Wahlen von vornherein ausschließen.  

Der DGB lehnt das mit der Formulierungshilfe eingebrachte Anliegen entschieden ab, da dadurch eine Ungleichbehand-

lung der Sozialpartner vorgenommen würde und damit auch erstmalig in der Rechtsgeschichte der Bundesrepublik 

Deutschland, unterschiedliche Voraussetzungen und Bedingungen für unterschiedliche Wählergruppen geschaffen wer-

den. Sämtliche Regelungen zur Wahl der Sozialversicherungen müssen sowohl für Arbeitgeber- wie für Versichertenver-

treter gleichermaßen gelten. Eine einseitige Verteilung des Risikos möglicher Pannen oder Versäumnisse bei der Stimm-

abgabe mittels Online-Wahlen und damit eine Gefahr der Ungültigkeit der Wahlen ausschließlich zu Lasten der 

Versicherten müssen auch in einem Modellprojekt zwingend ausgeschlossen sein.  

 

12. Praxisintegrierte Ausbildung 

12.2 Sollen nach Ihrer Auffassung Teilnehmerinnen und Teilnehmer praxisintegrierter Ausbildungsgänge generell in die 

Sozialversicherungspflicht und damit in den umfassen Sozialversicherungsschutz einbezogen werden? Wenn ja, an welche 

Kriterien sollte eine Sozialversicherungspflicht geknüpft werden? 

Ja, der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sprechen sich ausdrücklich für eine klarstellende gesetzliche Regelung zur 

Einbeziehung der Auszubildenden in praxisintegrierten Ausbildungsgängen in die Sozialversicherungspflicht aus. Mit der 

eindeutigen Einbeziehung in die Versicherungspflicht wird Rechtssicherheit geschaffen und den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern kommt der damit verbundene soziale Schutz der einzelnen Versicherungszweige zu. 

Um die Attraktivität bisher schulisch geprägter Ausbildungen zu erhöhen, haben sich die Tarifvertragsparteien bewusst 

dafür entschieden, diese Ausbildungsgänge tarifvertraglich ähnlich auszugestalten wie betriebliche Berufsausbildungen. In 

einigen Berufen werden daher Ausbildungsentgelte gezahlt, die mit den Ausbildungsvergütungen in der betrieblichen Be-

rufsausbildung vergleichbar sind. So sind beispielsweise die Bedingungen für Auszubildende in mehreren Gesundheitsbe-

rufen seit dem 01.01.2019 per Tarifvertrag zwischen der ver.di und den Arbeitgebern geregelt. Danach erhalten die unter 

den Geltungsbereich dieses Tarifvertrages fallenden Auszubildenden an kommunalen Krankenhäusern und Universitätskli-

niken, mit denen Ausbildungsverträge geschlossen werden, ein monatliches tarifliches Ausbildungsentgelt sowie weitere 

beschäftigungstypische Ansprüche wie beispielsweise Urlaubsansprüche. 

Bei der Neugestaltung der Ausbildungsbedingungen war es der Wille von Arbeitgebern und Gewerkschaften, diese Ausbil-

dungsgänge attraktiver zu gestalten, in dem sie faktisch wie betriebliche Ausbildungsgänge ausgestaltet werden. Damit 

verbunden war auch das Ziel, dass die Auszubildenden als zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte der Versicherungspflicht 

unterliegen sollten. Die im Tarifvertrag erfassten Auszubildenden sind durch die Ausbildung in Einrichtungen der Gesund-

heitsversorgung in die betrieblichen Abläufe integriert und unterliegen den Weisungen des Betriebspersonals. Bereits durch 

den Ausbildungsvertrag mit dem Betrieb sind sie aus unserer Sicht zur ihrer Berufsausbildung Beschäftigte im sozialversi-

cherungsrechtlichen Sinne. Allerdings erfasst die bisherige Rechtslage diese Formen nur unzureichend bzw. führt zu not-

wendigen Auslegungen und Einzelbewertungen seitens der Sozialversicherungen. Vor diesem Hintergrund ist eine gesetz-

liche Klarstellung zielführend, die Teilnehmer/innen an betrieblich-schulischer Berufsausbildung in praxisintegrierten 

Ausbildungsgängen, die Ausbildungsverträge abschließen und eine Vergütung erhalten, den Beschäftigten zur Berufsaus-

bildung zuordnet und diese damit eindeutig in die Sozialversicherungspflicht einbezogen werden. 
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Mit dieser Klarstellung wird auch die praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher in die Sozialversicherungs-

pflicht einbezogen. Damit wird auch die Zielsetzung des Bundesprogramms „Fachkräfteoffensive Erzieherinnen/Erzieher. 

Nachwuchs gewinnen und Profis binden“ unterstützt, da für die Förderung innerhalb dieses Programms die Sozialversiche-

rungspflicht der Auszubildenden eine der Voraussetzungen ist. 

Der DGB bedauert, dass die angedachte klarstellende gesetzliche Regelung zur praxisintegrierten Ausbildung im Rahmen 

des 7. SGB IV-Änderungsgesetzes nicht aufgegriffen worden ist und fordert die Bundesregierung auf, dies zeitnah nachzu-

holen. 

 

 

 

Fragen der Fraktion DIE LINKE 

1. Bisher gibt es keine Härtefallregelung im Berufskrankheitenrecht. Als LINKE halten wir eine solchen für notwendig, um 

mehr Einzelfallgerechtigkeit herzustellen. Wir fordern eine Härtefallregelung mindestens für seltene Erkrankungen und Er-

krankungen die auf mehrere Ursachen zurückgehen. Sehen auch Sie die Notwendigkeit für eine Härtefallregelung und 

wenn ja, wie sollte diese aussehen? 

Aufgrund der hohen Spezialisierung der einzelnen Berufskrankheit und der immer noch weiter überwiegenden Logik, nach 

der eine Einwirkung eine Krankheit hervorruft, kommt es immer wieder zu unbilligen Härten. Um diese Härtefälle zu ver-

meiden bedarf es gezielter Eingriffe in einzelne BK-Definitionen und beim Verfassen neuer BK-Tatbestände, zum Beispiel 

wenn mehrere Noxen das gleiche Zielorgan schädigen, die einzelne Dosis aber den, für die Anerkennung der Berufskrank-

heit notwendigen Schwellenwert nicht überschreitet. Das Berufskrankheitenrecht bekäme dadurch mehr Praxisbezug. Eine 

Härtefallklausel ist aus Sicht des DGB daher bei der nächsten Reform des Berufskrankheitenrechts einzufügen. 

 

2. Bisher entscheidet allein der ärztliche Sachverständigenbeirat (ÄSVB) darüber, ob Krankheiten auf die Berufskrankheiten-

Liste aufgenommen werden. Nur was auf dieser Liste steht, kann als Berufskrankheit anerkannt werden. Als LINKE fordern 

wir, dass ergänzend zum ärztlichen Sachverständigenbeirat ein sozial-politischer Ausschuss eingerichtet wird, der über 

Neuaufnahmen auf die Berufskrankheiten-Liste mitentscheidet. Befürworten Sie diesen Vorschlag und wenn ja, wie sollte 

ein sozial-politischer Ausschuss ausgestaltet sein? 

Die Einrichtung eines sozial-politischen Ausschusses sollte ebenfalls bei der nächsten Reform mitgedacht werden. Ein sol-

cher Ausschuss wäre eine sinnvolle Ergänzung zu den staatlichen Arbeitsschutzausschüssen, da er sich explizit mit dem 

Thema Berufskrankheiten auseinandersetzen und somit eine Lücke schließen würde. Die Sozialpartner müssen integraler 

Bestandteil dieses Ausschusses sein, sowie Vertreterinnen und Vertreter des BMAS, der Länder, der Unfallversicherungs-

träger und der Wissenschaft. 

  

3. Die Fehlzeiten aufgrund arbeitsbedingter psychische Erkrankungen nehmen seit Jahren immer weiter zu. Auch Herz-

Kreislauf-Erkrankungen gehören zu den Volkskrankheiten. Dagegen können psychische Erkrankungen oder Herz-Kreislauf-

Erkrankungen nicht als Berufskrankheit anerkannt werden. Als LINKE sehen wir hier eine Lücke, das Berufskrankheitenrecht 

ist noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Teilen Sie diese Auffassung und wenn ja, inwiefern sollen psychische 

Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei den Berufskrankheiten berücksichtigt werden? 
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Der DGB teilt die Auffassung, dass das Berufskrankheitenrecht insbesondere bei psychischen und psychosomatischen Er-

krankungen noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen ist. Das BMAS sollte sich diesem Themenkomplex stärker anneh-

men und beispielsweise der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin den Auftrag erteilen, diesen Bereich zu 

erforschen. In einem entsprechenden Forschungsbeirat sind die Gewerkschaften zu beteiligen. 

 

4. Am besten ist es, wenn Berufskrankheiten gar nicht erst entstehen. Als LINKE fordern wir deshalb, dass mehr für die 

Prävention arbeitsbedingter Erkrankungen im Allgemeinen und von Berufskrankheiten im Besonderen getan wird. Teilen 

Sie diese Auffassung und wenn ja, was muss Ihrer Ansicht nach getan werden, um die Prävention zu stärken? 

Aus Sicht des DGB ist jede Berufskrankheit Ausdruck misslungener Prävention. Die Arbeitgeber müssen stärker ihren ge-

setzlichen Verpflichtungen nachkommen. Das gilt insbesondere für die Durchführung der ganzheitlichen Gefährdungsbeur-

teilung, die die Basis jeglichen systematischen präventiven Handelns im Betrieb darstellt. Darüber hinaus müssen mehr 

Betriebskontrollen stattfinden und häufiger Sanktionen ausgesprochen werden. 

 

5. Wie beurteilen Sie, dass gleichzeitig mit der Schließung des Dienstordnungsrechts bis Ende 2022 (über die Änderung 

von §144 SGB VII) auf der anderen Seite die beiden Unfallversicherungsträger „Sozialversicherung für Landwirtschaft, 

Forsten und Gartenbau“ und die „Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation“ ihre Dienst-

herrnfähigkeit nun auch zur Neubegründüng von Beamtenverhältnissen nutzen dürfen (Artikel 15 „Änderung des Gesetzes 

zur Errichtung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau“ und Artikel 16 „Änderung des Gesetzes 

zur Errichtung der Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation“)? Inwiefern sind diese bei-

den Ausnahmen begründet und was wäre ggf. Ihr Alternativvorschlag? 

Mit dem Änderungsantrag wurde nun ein einheitlicher Rahmen geschaffen, der es allen Berufsgenossenschaften erlaubt, 

Beamtenverhältnisse zu begründen, begrenzt auf 20% des Personals und vorrangig den Personen, die hoheitliche Tätig-

keiten ausführen. Konkret sieht §149 vor, dass allen Berufsgenossenschaften Dienstherrnfähigkeit verliehen werden soll. 

Weiterhin wird festgestellt, dass das Personal grundsätzlich aus abhängig Beschäftigten bestehen soll. Daher soll der Anteil 

der Beamtinnen und Beamten 20% des Gesamtpersonals nicht übersteigen. Es sollen insbesondere die Personen verbeam-

tet werden, die hoheitlichen Tätigkeiten nachgehen. Die Einhaltung der Vorrangstellung von Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmern soll durch die Selbstverwaltung sichergestellt werden. Darüber hinaus soll ein zeitgemäßer Tarifvertrag ver-

handelt werden, um sich am Arbeitsmarkt noch besser als konkurrenzfähiger Arbeitgeber positionieren zu können. 

Aus Sicht des DGB führt die vorgesehene Verleihung der Dienstherrnfähigkeit dazu, dass alle Berufsgenossenschaften 

über die Möglichkeit verfügen, Beamtenverhältnisse zu begründen. Sie sollten vorrangig bei Aufsichtspersonen, die Be-

triebsbesichtigungen durchführen, durchgeführt werden, da hier davon ausgegangen werden kann, dass dort hoheitliche 

Tätigkeiten ausgeführt werden. Gleichwohl bleibt der DGB bei seiner Auffassung, dass auch Tarifbeschäftigte, wie es in 

vielen Bereichen üblich ist, hoheitlichen Tätigkeiten nachgehen können. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Kompe-

tenzen der Selbstverwaltung bei der Auswahl der zu verbeamtenden Personen nicht beschnitten werden. Der DGB hält es 

daher für angebracht, dass das BMAS tatsächlich die Befugnis, Beamtinnen und Beamte ernennen und erlassen zu kön-

nen, auf den Vorstand der Berufsgenossenschaften überträgt. 
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Fragen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

1. Bei seltenen Gefährdungen, die nur eine kleine Personengruppe betreffen, können derzeit und auch künftig Erkrankun-

gen nicht als Berufskrankheit anerkannt werden. Brauchen wir für solche Fälle eine Härtefallregelung? Wenn ja, warum? 

Wenn nein, warum nicht? 

Aufgrund der hohen Spezialisierung der einzelnen Berufskrankheit und der immer noch weiter überwiegenden Logik, nach 

der eine Einwirkung eine Krankheit hervorruft, kommt es immer wieder zu unbilligen Härten. Um diese Härtefälle zu ver-

meiden bedarf es gezielter Eingriffe in einzelne BK-Definitionen und beim Verfassen neuer BK-Tatbestände, zum Beispiel 

wenn mehrere Noxen das gleiche Zielorgan schädigen, die einzelne Dosis aber den, für die Anerkennung der Berufskrank-

heit notwendigen Schwellenwert nicht überschreitet. Das Berufskrankheitenrecht bekäme dadurch mehr Praxisbezug. Eine 

Härtefallklausel ist aus Sicht des DGB daher bei der nächsten Reform des Berufskrankheitenrechts einzufügen. 

 

2. In dem vorliegenden Gesetzentwurf fehlen Möglichkeiten der Beweiserleichterung. Warum sind diese nötig und wie 

könnten sie aussehen? 

Mit der Einrichtung eines Expositionsregisters wird bereits in der jetzigen Reform ein wichtiges Anliegen des DGB umge-

setzt, wirkungsvoll Beweiserleichterungen durchzuführen. Darüber hinaus können Beweiserleichterungen im Anerken-

nungsverfahren notwendig sein, die versichertenfreundlicher ausgestaltet werden könnten. Sowohl die Gutachten als auch 

die Verwaltungsverfahren der Unfallversicherungsträger sollten in diesem Zusammenhang einer Qualitätsprüfung und  

–sicherung unterzogen werden.  

 

3. Das Berufskrankheitenrecht ist nach wie vor eher durch industrielle Berufe geprägt und daher stark auf die Erkrankungen 

von Männern ausgerichtet. Muss die Geschlechterperspektive mehr berücksichtigt werden? Was gilt es zu tun, um das 

Augenmerk stärker auf die Belastungen bei frauentypischen Tätigkeiten zu richten und darauf, wie Frauen auf arbeitsbe-

dingte Belastungen reagieren? 

Aus Sicht des DGB ist in diesem Bereich noch sehr viel zu tun. Allein die Datenlage ist unbefriedigend, denn die Berufs-

krankheitenstatistik differenziert nicht nach Geschlecht. Das muss sich zukünftig ändern. Einige Erkenntnisse liegen jedoch 

schon vor: So wird für Männer mehr als doppelt so oft als für Frauen der Verdacht auf Vorliegen einer Berufskrankheit 

angezeigt, auch werden relativ gesehen bei Männern Berufskrankheiten häufiger anerkannt als bei Frauen.  

Das liegt unter anderem daran, dass Erkrankungen, die in frauendominierten Branchen entstehen können, bislang vernach-

lässigt und nur wenig betrachtet worden sind. Frauen sind nur von wenigen Erkrankungen, die sich in der BK-Liste befinden, 

betroffen. Etwa zwei Drittel ihrer Anzeigen entfallen auf Hauterkrankungen wie Ekzeme, die durch Feuchtarbeit und Che-

mikalien hervorgerufen werden, beispielsweise bei Friseurinnen. Ansonsten spielen fast ausschließlich Bandscheibenerkran-

kungen – man denke an Pflegeberufe –, Infektionskrankheiten und bestimmte Atemwegserkrankungen eine Rolle bei den 

weiblichen Beschäftigten. 

Wir brauchen daher bessere Erkenntnisse über berufliche Gesundheitsrisiken von Frauen. Die Belastungen von Frauen wer-

den häufig unterschätzt. Arbeitsschutz braucht Geschlechtersensibilität, er muss sich den Bereichen mit hohem Frauenanteil 

wie personenbezogenen Dienstleistungen, Erziehung und Gesundheit verstärkt zuwenden. Wissensdefizite zu den berufli-

chen Ursachen frauenspezifischer Erkrankungen müssen behoben werden. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie wird 

deutlich, dass die sogenannten systemrelevanten Berufe zuvorderst von Frauen ausgeübt werden und die Arbeitsschutz-

standards, wie beispielsweise im Einzelhandel und in der Altenpflege, technisch und strukturell schlecht aufgestellt sind. 
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Alle zentralen Forschungseinrichtungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz (BAuA, IAG, IFA, IPA) müssen folglich mehr 

Forschungsprojekte initiieren, die sich mit geschlechtsspezifischen Risiken befassen. Die Forschungsdatenbank Arbeits-

schutz des BMAS weist seit 1985 1.677 abgeschlossene Forschungsprojekte aus, von denen lediglich vier (!) geschlechts-

spezifische Risiken thematisierten. Um diesem Missverhältnis zu begegnen, ist zeitnah ein Forschungsverbund der o.g. 

Forschungseinrichtungen zu gründen, der sich den vielfältigen Fragestellungen und Forschungslücken intensiv widmet. Der 

DGB ist bei der Entwicklung, Begleitung und Bewertung der Forschungsprojekte eng einzubinden. 

 

4. Die Arbeitswelt verändert sich. Es entstehen neue arbeitsbedingte Erkrankungen, wie beispielsweise Burnout. Muss das 

Berufskrankheitenrecht mehr auf die neuen arbeitsbedingten Belastungen ausgerichtet werden? 

Das BMAS sollte sich diesem Themenkomplex stärker annehmen und beispielsweise der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin den Auftrag erteilen, diesen Bereich zu erforschen. In einem entsprechenden Forschungsbeirat sind die 

Gewerkschaften zu beteiligen. 

 

5. Die rückwirkende Anerkennung von Berufskrankheiten ist auch mit dem SGB IV ÄndG nicht einheitlich geregelt. Sollten 

Leistungen einheitlich längstens vier Jahre rückwirkend von dem Zeitpunkt an gewährt werden, an dem die Berufskrankheit 

dem Unfallversicherungsträger erstmalig bekannt geworden ist? Und sollten entsprechende Rentenzahlungen der im Sozi-

alrecht üblichen Rückwirkung von vier Jahren unterliegen? 

Die vorgesehene einheitliche Stichtagsregelung hinsichtlich des Zeitpunkts der rückwirkend frühesten Anerkennung einer 

Berufskrankheit wird vom DGB grundsätzlich unterstützt. Sollten sich in der Anwendung Problem ergeben, wird der DGB 

sich damit befassen und gegebenenfalls Änderungsvorschläge unterbreiten. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)602
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 20. April 2020 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur Anhörung im schriftlichen Verfahren von Sachverständigen zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) 
BT-Drucksache 19/17586 

b) Antrag der Abgeordneten Uwe Witt, Jürgen Pohl, Ulrike Schielke-Ziesing, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der AfD 
Auszahlungen von Sozialleistungen auf ausländische Konten 
BT-Drucksache 19/17787 

c) Antrag der Abgeordneten Jutta Krellmann, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Hürden bei der Anerkennung von Berufskrankheiten abbauen 
BT-Drucksache 19/17769 

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände (Deutscher Städtetag, Deutscher 
Landkreistag, Deutscher Städte- und Gemeindebund)* 

Stellungnahme zur Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen CDU/CSU und SPD 
 – siehe Anlage 

*E-Mail vom 20. April 2020 
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Hausvogteiplatz 1, 10117 Berlin; Telefon 030 37711-0; Telefax 030 37711-999 
E-Mail: post@kommunale-spitzenverbaende.de; www.kommunale-spitzenverbaende.de 

 

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
 

                                     

 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände   Hausvogteiplatz 1, 10117 Berlin 

 
Deutscher Bundestag 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Herrn Vorsitzenden 
Dr. Matthias Bartke, MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 
Per E-Mail: arbeitundsoziales@bundestag.de 
 

 
20.4.2020 
 
 
Bearbeitet von 
Dr. Markus Mempel, DLT 
 
Telefon 030 590097-312 
Telefax 030 590097-440 
 
E-Mail: Markus.Mempel@Landkreistag.de 
 
 
Az.: IV-423-14/1, 423-21/3, 423-05/2 

 
 
 
 
Stellungnahme zu den Vorlagen  
 
a)  Gesetzentwurf der Bundesregierung  
 Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetz-

buch und anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG)  
(BT-Drs. 19/17586) 

b) Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
(Ausschuss-Drs. 19(11)582) 

c) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu dem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung 
(Ausschuss-Drs. 19(11)586) 

d) Antrag der Abgeordneten Uwe Witt, Jürgen Pohl, Ulrike Schielke-Ziesing, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der AfD  
Auszahlungen von Sozialleistungen auf ausländische Konten 
(BT-Drs.19/17787) 

e)  Antrag der Abgeordneten Jutta Krellmann, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.  
Hürden bei der Anerkennung von Berufskrankheiten abbauen 
(BT-Drs.19/17769) 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Bartke, 
 
wir bedanken uns für Ihre Einladung zur Anhörung im schriftlichen Verfahren vom 6.4.2020. 
Der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städte- und Gemein-
debund nehmen gern nachfolgend Stellung. Wir beziehen uns dabei lediglich auf die kommu-
nalrelevanten Aspekte des Gesetzentwurfs sowie der vorliegenden Anträge der Fraktionen. 
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Zusammenfassung 
 
• Wir unterstützen die Zielrichtung des Gesetzentwurfs, zahlreiche Regelungen des 

SGB IV angesichts der zunehmenden Digitalisierungswege und -möglichkeiten in 
Bezug auf die beitrags- und melderechtlichen Vorschriften anzupassen.  

 
• Die beabsichtigte Einfügung eines § 31a in das SGB III sowie die Modifizierung des 

§ 16 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB II lehnen wir ab. Die Änderung würde zu einer parallelen 
Beratung durch Arbeitsagenturen und Jobcenter und zu einem erhöhten Abstim-
mungsbedarf führen. Dies ist im Interesse der betroffenen Jugendlichen zu vermei-
den. Die Änderungsvorschläge des Bundesrates und in der Formulierungshilfe für 
einen Änderungsantrag mildern das Problem zwar ab, konsequenter wäre aber ein 
Verzicht auf die vorgesehenen Regelungen. 

 
 
I. Neuer Kontaktierungs- und Informationsauftrag der Bundesagentur für Arbeit in 

§ 31a SGB III-E 
 
Unser Hauptkritikpunkt am Gesetzentwurf betrifft die beabsichtigte Einfügung eines § 31a in 
das SGB III (Art. 4 Nr. 2) sowie die Modifizierung des § 16 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB II (Art. 3 Nr. 
1), wonach § 31a SGB III als für die Jobcenter unanwendbar erklärt wird. 
 
Durch die erstgenannte Änderung soll der gesetzliche Beratungsauftrag der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) erweitert, die Jobcenter hingegen von Leistungen für diesen Personenkreis 
ausgeschlossen werden. Die Bundesagentur soll ausweislich des Gesetzentwurfs in seiner 
jetzigen Form junge Menschen, die nach Beendigung der Schule voraussichtlich keine kon-
krete berufliche Perspektive haben, frühzeitig aktiv kontaktieren und über Unterstützungsmög-
lichkeiten informieren. 
 
Bereits in der Vergangenheit wurden Leistungen aus der Verantwortung der Jobcenter her-
ausgelöst und in das SGB III verlagert – im Ergebnis zu Lasten der betroffenen Menschen. Bei 
der 2017 erfolgten Überführung der Leistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik für sogenannte 
Aufstocker in das SGB III zum Beispiel hat sich bekanntermaßen gezeigt, dass die Resultate 
nicht besser, sondern trotz erhöhten Mitteleinsatzes der BA in absoluten Zahlen sogar schlech-
ter geworden sind. Dies darf sich nicht wiederholen. 
 
Wir bitten deshalb darum, von den vorgeschlagenen Regelungen in § 31a SGB III und § 16 
SGB II Abstand zu nehmen. 
 
Im Einzelnen begründen wir unsere Forderung mit folgenden Argumenten: 
 
Jugendliche mit schwierigen Bildungsverläufen, Problemen im Elternhaus oder sozialen Auf-
fälligkeiten sind der Jugendhilfe sowie den Jobcentern in der Regel bekannt. Es gibt also be-
reits eine enge Verbindung zu den bestehenden Hilfe- und Unterstützungssystemen und zu 
den kommunalen Verantwortlichkeiten. Eine zusätzliche Kontaktaufnahme und Information 
durch die BA unter Ausschluss der Jobcenter würde zu erheblichen Verwerfungen und Ver-
komplizierungen führen. 
 
Es erschließt sich nicht, auf welchem erfolgversprechenden Weg die BA den Kontakt zu der 
Zielgruppe der „schwierigen“ Jugendlichen aufnehmen könnte, bei der sie heute bereits kaum 
Wirkungen erzielt. Ebenso fraglich ist, wie die Länder diese Jugendlichen überhaupt identifi-
zieren könnten, um sie dann der BA zu übermitteln. 
 
Es existieren vor Ort bereits enge Kooperationen am Übergang Schule-Beruf, um Doppelstruk-
turen zu überwinden und jungen Menschen nach der Schule im Bedarfsfall Unterstützungs-
möglichkeiten anzubieten. Diese müssen weiter verstärkt werden. Der neue Kontaktierungs- 

164



 
 

- 3 -

und Informationsauftrag steht dem entgegen, da er noch einmal zusätzliche Doppelstrukturen 
schaffen würde. 
 
Sollte es dennoch zu einem neuen Kontaktierungs- und Informationsauftrag der BA kommen, 
bedarf es zumindest einer Informationspflicht der Arbeitsagenturen an das zuständige Jobcen-
ter, und zwar sowohl an die gemeinsamen Einrichtungen als auch an die kommunalen Job-
center. Insofern wird in diesem Fall die Stellungnahme des Bundesrates vom 14.2.2020 von 
uns unterstützt, wonach in § 31a Abs. 2 S. 1 SGB III die Wörter „kann die“ durch die Wörter 
„hat die“ zu ersetzen sind. Ebenso bewerten wir die Forderung des Bundesrates, in § 31a 
Abs. 1 SGB III lediglich einen Satz anzuschließen, wonach die Datenweitergabe an die „jewei-
ligen Behörden von Unterstützungsmöglichkeiten nach Satz 1 erfolgen“ soll. 
 
Dieses Petitum des Bundesrates greift die Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der 
Koalitionsfraktionen vom 15.4.2020 auf, indem eine Informationspflicht der Arbeitsagenturen 
gegenüber den Jobcentern statuiert und darüber hinaus klargestellt wird, dass es sich bei die-
ser Erstinformation der Arbeitsagenturen nicht um Vermittlungsangebote oder sonstige Leis-
tungen der aktiven Arbeitsförderung handeln soll, sondern lediglich um Angebote der Berufs-
beratung und Berufsorientierung. 
 
Diese Präzisierung würde die Problematik der Schaffung von Doppelstrukturen abmildern; 
konsequenter wäre es allerdings, gänzlich auf die Einfügung eines § 31a SGB III zu verzichten. 
 
II. Vereinfachungen beim elektronischen Antrag auf A1-Bescheinigungen 
 
Die Frage nach der Notwendigkeit einer Beantragung der A1-Bescheinigung und das kompli-
zierte Verfahren für die Beamtinnen und Beamten in den Kommunalverwaltungen haben im 
letzten Jahr zu erheblichen Irritationen geführt. Daher ist es richtig und wichtig, dass das elekt-
ronische Antragsverfahren nunmehr auch für Beamtinnen und Beamte ermöglicht wird. Ge-
rade der Austausch auf der kommunalen Ebene in Europa ist Sinnbild für das Zusammen-
wachsen Europas. Wichtig ist, dass das Beantragungsverfahren in den Kommunen 
transparent und einfach ausgestaltet wird. 
 
III. Verfahren zur Anerkennung von Berufskrankheiten 
 
Eine Verbesserung des bestehenden Verfahrens zur Anerkennung von Berufskrankheiten 
wird grundsätzlich begrüßt, allerdings werden die kommunalen Arbeitgeber bei der Umsetzung 
finanziell belastet.  
 
Gemäß dem Gesetzesentwurf sollen Arbeitgeber mehr in die Verantwortung genommen wer-
den, Maßnahmen der Verhältnisprävention konsequenter einzusetzen. Gerade von kommu-
nalen Arbeitgebern wird bereits jetzt sowohl präventiv für den Gesundheitsschutz wie auch für 
die Wiederherstellung der Gesundheit der Beschäftigten viel getan. In der Praxis zeigt sich 
allerdings auch, dass die Beschäftigten oftmals die empfohlenen Maßnahmen nicht anwenden 
beziehungsweise vorgeschriebene Maßnahmen sogar missachten. Dies greift der Gesetzent-
wurf nicht auf. Beschäftigte müssen hier ebenfalls in die Pflicht genommen werden. 
 
IV. Sonderregelungen zum kommunalen Ehrenamt 
 
Des Weiteren sehen wir das Auslaufen der Sonderregelungen der § 302 Abs. 7 und § 313 
Abs. 8 SGB VI kritisch. Diese bis zum 30.9.2020 befristete Regelung befindet sich seit dem 
2017 im Gesetz und bewirkt eine Nichtanrechnung von Aufwandsentschädigungen zum Bei-
spiel für kommunale Ehrenbeamte oder für Ehrenamtliche in kommunalen Vertretungskörper-
schaften auf zeitgleich bestehende Alters- oder Erwerbsminderungsrenten. Das Auslaufen der 
Regelung würde das kommunale Ehrenamt unattraktiver machen. Dies betrifft insbesondere 
die vielen ehrenamtlichen Bürgermeister, Beigeordneten und Ortsvorsteher. Ein Großteil der 
Bürgermeister in Deutschland ist im Ehrenamt tätig. Zusammen mit den Ortsvorstehern kann 
hier von mehr als 10.000 potenziell Betroffenen ausgegangen werden.  
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Aus unserer Sicht ist zwingend eine Dauerlösung erforderlich, so dass kommunalen Ehrenbe-
amtinnen und -beamten bei einer vorgezogenen Altersrente/Erwerbsminderungsrente auch 
über den September 2020 hinaus keine Kürzung ihrer Rente droht. Es sollte eine zeitlich un-
begrenzte Regelung im SGB VI geschaffen werden, wonach Einkünfte dieses Personenkrei-
ses dauerhaft nicht als Hinzuverdienst zu berücksichtigen sind. Um dies zu erreichen, sollten 
die genannten Regelungen entfristet werden.  
 
V. Zusatzversorgungskassen nicht in die Insolvenzsicherung der Pensionskassen 

einbeziehen 
 
Wir begrüßen, dass die Zusatzversorgungskassen (ZVK) nicht den Pensionskassen (PSV) 
gleichgestellt werden. Diese Ungleichbehandlung ist sachlich begründet. Anders als bei pri-
vatrechtlich organisierten Pensionskassen würde eine Einbeziehung der insolvenzfähigen Mit-
glieder der ZVK in die PSV-Pflicht keinerlei zusätzlichen Leistungen auslösen, da im Falle 
einer Insolvenz die Gemeinschaft aller ZVK-Mitglieder der jeweiligen Kasse den Ausfall kol-
lektiv trägt.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
In Vertretung 
 

   
Stefan Hahn 

Beigeordneter des 
Deutschen Städtetages 

Dr. Irene Vorholz 
Beigeordnete des 

Deutschen Landkreistages 

Uwe Lübking 
Beigeordneter des 

Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)604 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 20. April 2020 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur Anhörung im schriftlichen Verfahren von Sachverständigen zum 
 
a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) 
BT-Drucksache 19/17586 
 
b) Antrag der Abgeordneten Uwe Witt, Jürgen Pohl, Ulrike Schielke-Ziesing, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der AfD 
Auszahlungen von Sozialleistungen auf ausländische Konten 
BT-Drucksache 19/17787 
 
c) Antrag der Abgeordneten Jutta Krellmann, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Hürden bei der Anerkennung von Berufskrankheiten abbauen 
BT-Drucksache 19/17769 
 
 

Deutsche Rentenversicherung Bund* 

 

                                                 
*E-Mail vom 20. April 2020 
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*Von einer Stellungnahme wird abgesehen. 
 

Stellungnahme 

der  

Deutschen Rentenversicherung Bund 

anlässlich der Anhörung 

am 20. April 2020  

im schriftlichen Verfahren  

vor dem Ausschuss für Arbeit und Soziales 

des Deutschen Bundestages  

zu dem 

 

Gesetzentwurf der Bundesregierung  

„Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches 

Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze“ auf BT-Drs. 19/17586  

und der  

„Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen der 

CDU/CSU und SPD zu diesem Gesetzentwurf“ auf Ausschussdruck-

sache 19(11)582  

sowie dem 

Antrag der Fraktion DIE LINKE „Hürden bei der Anerkennung von Be-

rufskrankheiten abbauen“ auf BT-Drs. 19/17769*  

und dem  

Antrag der AfD-Bundestagsfraktion „Auszahlungen von Sozialleistungen 

auf ausländische Konten“ auf BT-Drs. 19/17787* 
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I. Zusammenfassende Bewertung 

 

Ein zentrales Anliegen des Gesetzentwurfs ist es, bestehende Verfahren in der Sozialversi-

cherung zu verbessern. Die voranschreitende Digitalisierung soll für einfachere und effizien-

tere Verwaltungsverfahren nutzbar gemacht werden. Diese Anliegen unterstützt die Deutsche 

Rentenversicherung Bund uneingeschränkt.  

Für nicht notwendig wird die gesetzliche Regelung einer Ausfüllhilfe und die Schaffung 

eines Online-Datenspeichers gehalten, vor allem ist hier eine Belastung der Rentenversi-

cherung mit Kosten nicht gerechtfertigt (vgl. nachfolgend Ziffer II. 1).  

Die vorgesehene Ausdehnung der Verfahren zum elektronischen Antrag auf Ausstellung einer 

Bescheinigung über die anzuwendenden Rechtsvorschriften („A1-Bescheinigungen“) auf 

weitere Personengruppen ist zu begrüßen. Unbedingt erforderlich sind allerdings noch Kor-

rekturen bezüglich der Regelungen zum Inkrafttreten, die auch im Änderungsantrag lei-

der nicht sachgerecht ausgestaltet sind (vgl. nachfolgend Ziffer II. 2).  

Über die vorgesehenen Regelungen noch hinausgehende Vereinfachungsmöglichkeiten 

ließen sich im rvBEA1 Verfahren realisieren, wenn auf den Nachweis über die gemeldeten 

Daten verzichtet würde (vgl. nachfolgend Ziffer II. 3).  

Ausdrücklich begrüßt wird die im Änderungsantrag vorgesehene Ausgestaltung des Be-

freiungsverfahrens im Fall berufsständischer Versorgung (vgl. Ziffer II. 4).  

Die Vereinfachungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Bekanntgabefiktion von 

elektronischen Verwaltungsakten sollten auch für die Rentenversicherungsträger gelten 

(vgl. nachfolgend Ziffer II. 5). 

Problematisch ist die beabsichtigte Aufhebung der Mindestgrenze von 500 Euro bei der 

Übermittlung von Sozialdaten zur Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Ansprüche und im Er-

stattungsverfahren (vgl. nachfolgend Ziffer II. 6). 

 

  

                                                 
1 rv-BEA: „rv“ steht für Rentenversicherung; „BEA“ steht für Bescheinigungen elektronisch anfordern und anneh-

men. 
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II. Zu einzelnen Regelungsvorhaben  

 
1. Ausfüllhilfe und Online-Datenspeicher zum elektronischen Datenaustausch mit 

Sozialversicherungsträgern 

Gesetzentwurf Artikel 1 Nummer 21 (§ 95a SGB IV-E) 

Mit der in § 95a SGB IV-E vorgesehenen Regelung der Ausfüllhilfe wird die seit vielen Jahren 

bestehende Praxis, das Programm „sv.net“ kostenfrei anzubieten, auf eine gesetzliche Grund-

lage gestellt. Dies ist zwar nicht zwingend notwendig, kann jedoch zu mehr Transparenz bei-

tragen. Nicht gerechtfertigt ist es allerdings, eine solche gesetzliche Regelung damit zu ver-

binden, die Rentenversicherung kraft Gesetzes mit 30 % der Kosten zu belasten. Denn die 

Kosten des gemeinsamen Beitragseinzugs- und Meldeverfahrens, zu denen auch die schon 

aktuell praktizierte Bereitstellung der Ausfüllhilfe „sv-net“ durch die ITSG gehört, sind bereits 

über die Einzugskostenvergütung (§ 28l SGB IV) erfasst und abgegolten. Für solche im Leis-

tungsumfang von „sv-net“ vorhandene Verfahren, die ausschließlich Verfahren der Renten-

versicherung sind, bezahlt die Rentenversicherung die ITSG aktuell bereits gesondert.  

Die vorgesehene Speicherung einzelner Angaben und gescannter Unterlagen in einem neu 

zu schaffenden Online-Datenspeicher führt bei der Betriebsprüfung nach § 28p SGB IV nicht 

zu den erhofften Entlastungen. Wenn ein Online-Datenspeicher geschaffen wird, der nur op-

tional nutzbar ist – also entweder gar nicht oder gegebenenfalls nur für einzelne Angaben/Un-

terlagen –, müssen Daten und Informationen stets aus unterschiedlichen und nebeneinander 

bestehenden Quellen bezogen und abgefragt werden, die für sich genommen jeweils keine 

Gewähr für Vollständigkeit bieten. Der mit der Schaffung des Online-Datenspeichers verbun-

dene Aufwand steht in keinem adäquaten Verhältnis zu dem zu erwartenden Nutzen.  

Die Sozialversicherungsträger sollen auch für den Online-Speicher die nachgewiesenen Ein-

führungs-, Umstellungs-, Investitions- und laufenden Betriebskosten tragen. Eine Kostenbe-

lastung der Rentenversicherung, für die mit dem Online-Speicher - wie dargestellt - kein Mehr-

wert verbunden ist, ist nicht gerechtfertigt. 
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2. Elektronischer Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung über die anzuwen-

denden Rechtsvorschriften 

Gesetzentwurf Artikel 1 Nummer 27 und 28 (§§106 und 106a SGB IV-E) und Ände-

rungsantrag Nr. 1 Buchstaben g und h und Nr. 13 Buchstabe d 

Die vorgesehene Ausdehnung der Verfahren zum elektronischen Antrag auf Ausstellung einer 

Bescheinigung über die anzuwendenden Rechtsvorschriften („A1-Bescheinigungen“) auf wei-

tere Personengruppen ist zu begrüßen, weil erhebliche Verfahrensverkürzungen erreicht und 

Effizienzgewinne erzielt werden können.  

Problematisch sind die vorgesehenen Inkrafttretensregelungen:  

Dabei ist zwischen § 106 SGB IV-E und § 106a SGB IV-E zu unterscheiden. Mit § 106 SGB 

IV-E soll das bestehende A1-Verfahren vor allem auch auf Beschäftigte bei öffentlichen Ar-

beitgebern ausgedehnt werden. Mit einer weiteren Norm, § 106a SGB IV-E, soll auch für 

Selbständige erstmals ein elektronisches A1-Verfahren verpflichtend werden. 

a) Inkrafttreten des § 106 SGB IV-E 

Die bloße Ausdehnung des schon existierenden Arbeitgeberverfahrens vor allem auch auf 

öffentliche Arbeitgeber soll dem Änderungsantrag Nr. 13 Buchstabe d (zu Absatz 7) zufolge 

erst am 1. Januar 2022 erfolgen. Mit dieser Ausdehnung wird eine ganz erhebliche Verwal-

tungsvereinfachung, insbesondere für die Träger der Rentenversicherung, einhergehen. Des-

wegen plädiert die Deutsche Rentenversicherung Bund dafür, das Inkrafttreten für den 1. Ja-

nuar 2021 vorzusehen. Dies, d. h. ein Inkrafttreten schon am 1. Januar 2021, war im Übrigen 

nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung ursprünglich auch so beabsichtigt und wurde 

von allen Beteiligten ausdrücklich befürwortet. Die nun im Änderungsantrag beabsichtigte 

zeitliche Verschiebung kann daher nicht nachvollzogen werden und dürfte vermutlich fachlich 

nicht begründet sein.  

b)  Inkrafttreten des 106a SGB IV-E 

Demgegenüber betrifft § 106a SGB IV-E selbständig Tätige, für die erstmals ein elektroni-

sches Verfahren zur Ausstellung der „A1-Bescheinigungen“ etabliert werden soll. Nach dem 

Gesetzentwurf war ursprünglich ein Inkrafttreten dieses völlig neu aufzusetzenden Verfahrens 

bereits zum 1. Juli 2020 vorgesehen. Der Änderungsantrag Nr. 13 Buchstabe d (zu Absatz 6) 

zielt zwar auf ein späteres Inkrafttreten am 1. Januar 2021 ab, jedoch ist eine Umsetzung zu 

diesem Zeitpunkt nicht möglich. Die notwendige Konzeption, Abstimmung und Implementie-
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rung des Verfahrens können nicht vor Ende 2021 realisiert werden. Daher sollte ein Inkraft-

treten des § 106a SGB IV-E – wie im Vorlauf des Gesetzgebungsverfahrens auf Fachebene 

von den Sozialversicherungsträgern vorgetragen – zum 1. Januar 2022 vorgesehen werden.  

Darüber hinaus wird folgender Änderungsbedarf gesehen: 

Nicht befürwortet wird die mit dem Änderungsantrag (Nr. 1 Buchstabe h aa) beabsichtigte 

Regelung, wonach die Selbständigen für das neue Verfahren ausschließlich die elektronische 

Ausfüllhilfe nach § 95a SGB IV-E nutzen dürfen. Diese Beschränkung führt dazu, dass für das 

neue Verfahren von Beginn an und auf Dauer nur ein einziges Produkt zur Verfügung steht 

und damit kein anderes, eventuell kostengünstigeres oder kundenfreundlicheres Produkt ent-

wickelt und angeboten werden kann.  

Auch die Änderung des bisher im Gesetzentwurf für in der Seefahrt beschäftigte Personen 

(§ 106 Abs. 3 SGB IV-E) und für selbständige Seeleute (§ 106a Abs. 2 SGB IV-E) vorgese-

henen „Antragsverfahrens“ in „Verfahren“ (gemeint ist: Antrags- und Bescheinigungsverfah-

ren, Änderungsantrag Nr. 1 Buchstabe g dd und Nr. 1 Buchstabe h bb) wird nicht befürwortet. 

Da es sich um den Personenkreis mit dem geringsten Antragsvolumen handelt, erscheint die 

Umsetzung eines elektronischen Antrags- und Bescheinigungsverfahrens im Hinblick auf  den 

damit verbundenen erheblichen zusätzlichen Programmieraufwand unverhältnismäßig. Für in 

der Seefahrt beschäftigte Personen und für selbständige Seeleute sollte daher nur die elekt-

ronische Antragstellung, nicht jedoch ein elektronisches Bescheinigungsverfahren verpflich-

tend werden. 

 

3. Bescheinigungsverfahren mit der Rentenversicherung 

Gesetzentwurf Artikel 1 Nummer 29 Buchstabe b (§ 108 Absatz 2 SGB IV-E) 

Ziel des in § 108 Absatz 2 SGB IV-E geregelten rvBEA-Verfahrens (Bescheinigungen Elektro-

nisch Annehmen) ist es, formulargestützte Bescheinigungsprozesse in einen volldigitalen, me-

dienbruchfreien Prozess überzuleiten. Sowohl die derzeit geltende Regelung des § 196a 

Satz 3 SGB VI, als auch die nun vorgesehene Folgeregelung in § 108 Absatz 2 Satz 3 SGB IV 

verpflichtet die Träger der Rentenversicherung, Personen, für die Daten durch den Arbeitgeber 

an die Rentenversicherung zum Zwecke einer Bescheinigung elektronisch übermittelt worden 

sind, unverzüglich einen Nachweis der übermittelten Daten zuzuleiten. 

 

Diese Information der Versicherten erfolgt überwiegend in Papierform, da diese grundsätzlich 

nicht über einen gesicherten digitalen Zugangsweg verfügen. Als Folge der Umstellung der 

Kommunikation zwischen der Rentenversicherung und den Arbeitgebern auf einen digitalen, 
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papierlosen Kommunikationsweg werden die Versicherten in Papierform über den Inhalt die-

ses elektronischen Kommunikationsprozesses informiert. Dieses Vorgehen stößt bei den Be-

troffenen auf Unverständnis und konterkariert die Bestrebungen zum Bürokratieabbau. Aus 

diesem Grund sollte die Nachweispflicht der Rentenversicherung entfallen. 

 

4. Elektronischer Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht 

Gesetzentwurf Artikel 6 Nummer 2 (§ 6 Absatz 2 SGB VI-E) und Änderungsantrag Nr. 4 

Buchstabe a 

Die nunmehr im Änderungsantrag abweichend vom Gesetzentwurf vorgesehene Formulierung 

des § 6 Absatz 2 SGB VI-E sowie das darin beschriebene, künftige Verfahren werden aus-

drücklich begrüßt. Insbesondere ist die jetzt vorgesehene elektronische Übermittlung der Ent-

scheidung des Rentenversicherungsträgers an die den Antrag weiterleitende berufsständische 

Versorgungseinrichtung sinnvoll, weil für diese die Kenntnis über das Vorliegen einer Befrei-

ung von unmittelbarer Relevanz ist; sie ist auch technisch umsetzbar.  

 

Das Verfahren zur Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI 

für Angehörige berufsständischer Versorgungseinrichtungen wird auf diese Weise künftig be-

schleunigt. Mit dem elektronischen Antragsweg entfallen die Postlaufzeiten für die Übersen-

dung des Befreiungsantrags des Versicherten an seine berufsständische Versorgungseinrich-

tung und die Weiterleitung dieses Antrags zusammen mit den Bestätigungen über das Vorlie-

gen einer Pflichtmitgliedschaft in der berufsständischen Versorgungseinrichtung, über das Be-

stehen einer Mitgliedschaft in der berufsständischen Kammer und über die Pflicht zur Zahlung 

einkommensbezogener Beiträge zur Entscheidung an die Deutsche Rentenversicherung 

Bund. Die elektronische Antragstellung und weitere Datenübertragung fügen sich in die bei 

der Deutschen Rentenversicherung Bund bereits bestehenden digitalen Verfahren ein. 

 

5. Bekanntgabefiktion von elektronischen Verwaltungsakten 

Gesetzentwurf Artikel 8 Nummer 2 (§ 37 Absatz 2b SGB X-E) 

Mit dem neuen Absatz 2b wird, allerdings nur für die Bundesagentur für Arbeit und die Träger 

der Grundsicherung für Arbeitsuchende, eine Regelung geschaffen, wonach unter bestimmten 

Bedingungen ein zum Abruf bereitgestellter Verwaltungsakt am dritten Tag nach Absendung 

der elektronischen Benachrichtigung über die Bereitstellung des Verwaltungsaktes an die ab-

rufberechtigte Person als bekannt gegeben gilt. 
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Ein solcher neuer Absatz 2b mit nur eingeschränktem Anwendungsbereich ist aus Sicht der 

Deutschen Rentenversicherung Bund nicht notwendig. Es sollte vielmehr eine, für alle Behör-

den einheitliche, Zustellfiktion von drei Tagen in § 37 Absatz 2a SGB X geregelt werden. Au-

ßerdem sollte die Verpflichtung zur „Rückholung“ eines Bescheids in der zurzeit gültigen Fas-

sung des § 37 Absatz 2a SGB X, die im vorgesehenen § 37 Absatz 2b SGB X nicht enthalten 

ist, aufgehoben werden.  

 

Eine einheitliche Zustellfiktion von drei Tagen sowie die Aufhebung der Verpflichtung zur 

„Rückholung“ eines Bescheids führen nicht nur zu einer höheren Kundenfreundlichkeit, son-

dern auch zu einheitlichen Fristen und tatsächlichen Synergieeffekten durch Digitalisierung. 

Nicht zuletzt gilt auch in „De-Mail“-Verfahren eine Zustellfiktion ohne Verpflichtung zur „Rück-

holung“ des Bescheids. Mittlerweile hat die Rentenversicherung über 130.000 registrierte Nut-

zer, die die Möglichkeit des ePostfachs nutzen können und den Zugang zur elektronischen 

Kommunikation größtenteils auch erklärt haben. 

 

6. Bagatellgrenze bei der Übermittlung von Sozialdaten zur Durchsetzung öffent-

lich-rechtlicher Ansprüche und im Erstattungsverfahren 

Gesetzentwurf Artikel 8 Nummer 3 (§ 74a SGB X-E) 

Die Abschaffung der in § 74a SGB X geregelten Bagatellgrenze wird von der Deutschen Ren-

tenversicherung Bund nicht befürwortet. Bisher waren die betroffenen Personen zumindest bei 

Schulden in Höhe von bis zu 500 Euro vor der Offenlegung ihrer personenbezogenen Daten 

geschützt. Die beabsichtigte Aufhebung dieser Mindestgrenze würde dazu führen, dass die 

Träger der Rentenversicherung zur Durchsetzung von Ansprüchen Dritter personenbezogene 

Daten ihrer Versicherten, die dem Sozialgeheimnis unterliegen, offenbaren müssen. Die 

Durchbrechung des zu wahrenden Sozialgeheimnisses zur Erfüllung versicherungsfremder 

Aufgaben erscheint unverhältnismäßig.  

 

Bereits im Gesetzgebungsverfahren zur Einführung des § 74a SGB X bestanden erhebliche 

Bedenken gegen die Öffnung des Sozialdatenschutzes für privatrechtliche Belange. Seinerzeit 

wurde darauf hingewiesen, dass nur ein erhebliches Interesse die Zweckänderung bei der 

Nutzung der Daten rechtfertigt. Die Mindestforderungshöhe von 500 Euro sollte sicherstellen, 

dass ein so erhebliches Interesse vorliegt, dass diese Zweckänderung gerechtfertigt ist (Be-

schlussempfehlung und Bericht des Deutschen Bundestages vom 17. Juni 2009, BT-Drs. 

16/13432, S. 2 und 43). 
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Darüber hinaus ist zu erwarten, dass den Trägern der Rentenversicherung die Funktion einer 

Ersatzmeldebehörde zugewiesen wird, obwohl das im § 74a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 

Satz 2 SGB X verankerte Subsidiaritätsprinzip weiter gelten soll. Das Subsidiaritätsprinzip ver-

langt grundsätzlich, dass die Träger der Rentenversicherung nur nachrangig zur Datenüber-

mittlung verpflichtet sind und zunächst andere Erkenntnismöglichkeiten ausgeschöpft werden 

müssen. Die Aufhebung der Mindestgrenze hätte zur Folge, dass die Zahl der Anfragen (im 

Jahr 2018 ca. 600.000 Anfragen) bei den Trägern der Rentenversicherung deutlich ansteigen 

würde und in großem Umfang Arbeiten zu erledigen wären, die nicht zu den originären Aufga-

ben der Rentenversicherung gehören. Knapp die Hälfte aller Verfahren betrifft Fälle, bei denen 

die Wertgrenze von 500 Euro unterschritten wird, sodass auch mit einer Verdopplung der Fall-

zahlen der Auskunftsersuchen zu rechnen ist. Ebenfalls ist von einer Verdopplung der Fall-

zahlen auszugehen, in denen die Gerichtsvollzieher in aufwendigen Verwaltungsverfahren er-

innert oder gemahnt werden müssen, weil die Gebühr in Höhe von 10,20 Euro nicht oder nicht 

rechtzeitig entrichtet wird. 
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Anlage 1 
 

zur Stellungnahme der DRV Bund zur schriftlichen Anhörung vor dem Ausschuss des 
Deutschen Bundestags für Arbeit und Soziales bis zum 20.04.2020 

 
 

 

Fragen der Fraktion der CDU/CSU 

 

1. Ausfüllhilfe 

a) Sachverständige BDA, GKV-Spitzenverband, DRV Bund 

Zum elektronischen Datenaustausch nach dem SGB IV und dem Aufwendungsausgleichs-

gesetz insbesondere für Meldungen, Beitragsnachweise, Bescheinigungen und Anträge, 

stellen die Sozialversicherungsträger den Arbeitgebern und Selbständigen eine allgemein 

zugängliche elektronisch gestützte systemgeprüfte Ausfüllhilfe zur Verfügung. (§ 95a-c SGB 

IV-E). Wie beurteilen Sie das? 

 

Antwort DRV Bund:  

Es existieren bereits seit vielen Jahren für die Nutzer kostenfreie Ausfüllhilfen, in erster Linie 

zu nennen ist hier „sv-net“, eine eingetragene deutsche Marke der ITSG GmbH. Für nicht 

gerechtfertigt halten wir es, dass eine gesetzliche Absicherung dieser bestehenden Praxis 

damit verbunden wird, die Rentenversicherung pauschal und überproportional mit 30% der 

Kosten zu belasten. Auf Ziffer II.1 unserer Stellungnahme wird insoweit verwiesen.  

 

2. Elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung (eAU) 

a) Sachverständige BA 

Wie bewerten Sie die Einführung der verpflichtenden Nutzung des Verfahrens zur 

elektronischen Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsmeldung durch die Arbeitgeber, das 

kürzlich mit dem Dritten Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg gebracht wurde? 

b) Sachverständige BDA 

Sehen Sie die Notwendigkeit, für die elektronischen Meldeverfahren zu den 

Arbeitsunfähigkeitsdaten eine Testphase zu ermöglichen und wenn ja, welche Verfahren 

wären dies aus Ihrer Sicht? 

c) Sachverständige DRV Bund 

Sehen Sie Möglichkeiten, das Arbeitgebermeldeverfahren für die geringfügig Beschäftigten 

zu vereinfachen, z.B. auch im Bereich der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung? 

Antwort DRV Bund:  

Das Dritte Bürokratieentlastungsgesetz sieht ab dem 1. Januar 2022 die elektronische 

Meldung von Arbeitsunfähigkeitszeiten vor. Modifiziert werden sollte das dort vorgesehene 

Verfahren dahingehend, dass - wie bei allen anderen gesetzlich Krankenversicherten - auch 

bei geringfügig Beschäftigten die Krankenkasse den Arbeitgebern die elektronische Meldung 

über Arbeitsunfähigkeitszeiten zukommen lässt und nicht – wie aktuell vorgesehen – die 

Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Denn aufgrund 

des mit verbundenen Datenflusses würde ein erheblich bürokratischer Aufwand bei den 
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Arbeitgebern, den Krankenkassen und der Minijob-Zentrale erzeugt. Sofern die 

Arbeitgeberversicherung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See diese 

Daten im Rahmen der Erstattung der Arbeitgeberaufwendungen für die Entgeltfortzahlung 

benötigt, sollten die Daten der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See durch 

die Krankenkassen elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Die Zahl der Meldungen würde 

sich dadurch stark reduzieren. Statt pauschal 30 Millionen Arbeitgebermeldungen an die 

Krankenkassen zu übermitteln, würden lediglich Daten für die bei der KBS eingehenden 1,5 

Millionen (2019) Anträge auf Erstattung von Aufwendungen im U1-Verfahren bei den 

Krankenkassen im Dialog-Verfahren angefordert.  

 

3. Elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung und A 1- Bescheinigungen 

a) Sachverständige GKV Spitzenverband 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, bestehende Verfahren, z.B. zum Abruf von 

Arbeitsunfähigkeitsmeldungen oder beim Verfahren zur Ausstellung einer A1- 

Bescheinigung, auf weitere Beteiligte zu erweitern? 

 

4. Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung bei den Arbeitgebern 

a) Sachverständige DRV Bund 

Ist es aus Sicht der Rentenversicherungsträger sinnvoll, nicht nur die Melde- und 

Beitragsverfahren elektronisch verbindlich zu gestalten, sondern dies auch für die Prüfung 

bei den Arbeitgebern einzuführen? 

 
Antwort DRV Bund:  
 
Die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP) ist derzeit ein freiwilliges Verfahren. 
Gleichwohl werden zurzeit bereits rd. 44 % der Prüfungen elektronisch unterstützt 
durchgeführt. Die euBP vereinfacht dem Arbeitgeber die Vorbereitung auf die Betriebsprüfung. 
Den Prüfern müssen vor Ort weniger oder gar keine Unterlagen in körperlicher Form mehr 
vorgelegt werden – das spart Zeit und Ressourcen. Die euBP geht in der Regel mit einer 
Verkürzung der Prüfzeit vor Ort einher. Es ist daher sowohl im Interesse der Prüfinstitutionen 
als auch der Arbeitgeber, wenn die euBP zumindest für die Daten aus der Entgeltabrechnung 
ab dem Jahr 2023 zum Standard und damit verpflichtend wird. Die vorgesehene 
Übergangszeit bis Ende 2026 halten wir für ausreichend.  
 
Für die Daten der Finanzbuchhaltung ist die euBP weiterhin freiwillig, hier müssen Arbeitgeber, 

Softwareersteller und Rentenversicherungsträger noch Erfahrungen sammeln. Ein wichtiger 

Schritt in diese Richtung ist die Vorlage des nach § 126 SGB IV zu erstellenden Berichts. Die 

euBP sollte auch für die Daten der Finanzbuchhaltung mittelfristig verpflichtend werden. Sie 

erleichtert insbesondere die Prüfung der Künstlersozialabgabe. Denn Gegenstand dieser 

Prüfung sind nicht die Entgeltunterlagen, sondern Unterlagen aus der Finanzbuchhaltung. 

  

178



5. Unterstützung für die SOKA Bau 

a) Sachverständige DRV Bund 

Die SOKA Bau zieht die Winterbeschäftigungsumlage nach § 356 SGB III ein und ist 

gleichzeitig gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien im Sinne des 

Tarifvertragsgesetzes. Wie kann die Deutsche Rentenversicherung mit ihren Daten für 

Prüfungen bei den Arbeitgebern die SOKA Bau unterstützen, wenn es um die Feststellung von 

Baubetrieben geht, die bisher nicht als solche bekannt waren? 

 

Antwort DRV Bund:  

Die Datenstelle der Rentenversicherung kann durch die Arbeitgeberdaten, die für eine 

Betriebsprüfung herangezogen werden, eine maschinelle Plausibilitätsprüfung zwischen der 

gemeldeten Wirtschaftsunterklasse des Arbeitgebers und den Tätigkeitsschlüssel der 

einzelnen Arbeitnehmer vornehmen. Durch diese Prüfung sollen Arbeitgeber ermittelt werden, 

die nach der vorliegenden Wirtschaftsunterklasse nicht dem Bau(haupt)gewerbe zuzuordnen 

sind, aber gemäß den gemeldeten Tätigkeitsschlüsseln Arbeitnehmer beschäftigen, die dem 

Bau(haupt)gewerbe zugerechnet werden müssen. Durch diesen Abgleich wird  die SOKA-BAU 

in die Lage versetzt, Arbeitgeber zu ermitteln, die bisher nicht bei ihr erfasst sind, aber 

mutmaßlich verpflichtet sind, die Winterbeschäftigungsumlage nach § 356 SGB III und die 

Sozialkassenbeiträge zu bezahlen.  

 

6. Online-Sozialwahlen 

a) Sachverständige GKV-Spitzenverband, DRV Bund 

Ist es aus Sicht des GKV Spitzenverbandes und der Rentenversicherungsträger sinnvoll, 

mittel- bis langfristig sinnvoll, die Sozialversicherungswahlen zu modernisieren und durch die 

Möglichkeit von Onlinewahlen zu ergänzen bzw diese einzuführen? Ist dazu das 

vorgesehene Modellprojekt bei den Krankenkassen sinnvoll oder welche Anregungen haben 

Sie dazu? 

 

Antwort DRV Bund:  

Aus Sicht der Deutschen Rentenversicherung Bund als größtem urwählenden 

Sozialversicherungsträger ist es sinnvoll, die Sozialversicherungswahlen zu modernisieren 

und durch die Möglichkeit einer Online-Wahl zu ergänzen. Die Möglichkeit seine Stimme 

online abzugeben, könnte das Interesse jüngerer Wählergruppen an der Sozialwahl und der 

Selbstverwaltung stärken. Im Hinblick darauf ist es sinnvoll, die bisher als reine Briefwahl 

durchgeführte Sozialwahl zukunftsfähig zu entwickeln. Das Modellprojekt der 

Krankenkassen, in das die Deutsche Rentenversicherung Bund im Rahmen der Projektarbeit 

eingebunden ist, wird es ermöglichen, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob die Online-

Wahl auch bei der Rentenversicherung eingeführt werden kann. 

 

7. Elektronisches Verfahren zur Feststellung der Befreiung von der 

Rentenversicherungspflicht für Versicherte in berufsständischen Versorgungswerken 

a) Sachverständige DRV Bund 

179



Welche Erleichterungen versprechen Sie sich von dem elektronisch gestützten Verfahren zur 

Feststellung der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht für Versicherte in 

berufsständischen Versorgungswerken? 

Antwort DRV Bund:  

Das Verfahren zur Befreiung von der Versicherungspflicht für Angehörige berufsständischer 

Versorgungseinrichtungen wird durch die, wie im Änderungsantrag, vorgesehene 

elektronische Antragsstellung beschleunigt. Auf unsere Stellungnahme vom 20.04.2020 

(Ziffer II.4) wird verwiesen.  

 

8. Weitere Regelungen im SGB VI (und Art. 9 GE) 

a) Sachverständige DRV Bund 

Wie beurteilt die DRV Bund die übrigen Regelungen zum SGB VI im Regierungsentwurf, 

etwa zur Schließung von Lücken im Leistungsrecht, u.a. auch bei internationalen 

Organisationen? 

 

Antwort DRV Bund: 

Das „Gesetz zur Berücksichtigung von Beschäftigungszeiten bei internationalen 

Organisationen in der Rentenversicherung“ (Artikel 9 des Entwurfs eines 7. SGB IV-

Änderungsgesetzes) verfolgt den Zweck, Nachteile in der gesetzlichen Rentenversicherung, 

in der Alterssicherung der Landwirte und in der Krankenversicherung der Rentner für Personen 

zu verhindern, die auf Grund ihrer Beschäftigung für eine internationale Organisation (IO) mit 

Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz einem 

Sonderversorgungssystem der IO zugehörig sind oder waren. 

Beschäftigte einer IO sind nicht nach dem nationalen Recht des Staates, in dem die IO ihren 

Sitz hat, gegen die Risiken der sozialen Sicherheit versichert. Vielmehr unterliegen sie einem 

eigenständigen Sonderversorgungssystem der IO, das mit den jeweiligen nationalen 

gesetzlichen Rentenversicherungssystemen nicht durch das koordinierende europäische 

Recht oder internationale Abkommen koordiniert ist. Dies stellt, wie der EuGH in mehreren 

Urteilen entschieden hat, ein Mobilitätshindernis für die Beschäftigten der IO dar, da diese in 

den einzelnen Systemen entweder keinen Anspruch oder nicht den für sie günstigeren 

Anspruch erlangen, den sie hätten, wären die Zeiten vollständig in einem einzigen der Systeme 

zurückgelegt worden.  

Beschäftigungszeiten bei IO sollen künftig in der gesetzlichen Rentenversicherung für den 

Rentenanspruch und die Rentenberechnung berücksichtigt werden. Aus Sicht der Deutschen 

Rentenversicherung ist es zu begrüßen, dass diese Zeiten so behandelt werden, als lägen 

Versicherungszeiten eines Staates vor, der die VO (EG) Nr. 883/2004 anwendet. Da die 

Beschäftigten der IO regelmäßig eine gemischte internationale Versicherungsbiografie 

aufweisen, ist eine Berücksichtigung aller – einschließlich der bei einer IO zurückgelegten – 

Zeiten nach den Regeln des koordinierenden europäischen Rechts insgesamt folgerichtig, 

damit im Sinne der Rechtsprechung des EuGH Ansprüche diskriminierungsfrei erworben 

werden können. 
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9. Bekanntgabefiktion von Verwaltungsakten -SGB III, V und SGB X 

9.1. Sachverständige GKV-Spitzenverband 

a) Inwiefern und in welchem Umfang nutzen die Krankenkassen die bestehende Möglichkeit 

des § 37 Absatz 2a SGB X, elektronische Verwaltungsakte dadurch bekannt zu geben, dass 

sie von den Adressaten über öffentlich zugängliche Netze abgerufen werden? 

b) Der neue § 37 Absatz 2b SGB X-E sieht für Verfahren der Bundesagentur für Arbeit sowie 

der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende vor, dass ein zum Abruf bereitgestellter 

elektronischer Verwaltungsakt bereits am dritten Tag nach Absendung der elektronischen 

Benachrichtigung über die Bereitstellung des Verwaltungsaktes als bekannt gegeben gilt. 

Sollte auch den Krankenkassen (und den weiteren Sozialleistungsträgern) diese neue 

erweiterte Möglichkeit der Bekanntgabe von elektronischen Verwaltungsakten auf Abruf mit 

Bekanntgabefiktion nach § 37 Abs. 2b SGB X-E eröffnet werden? 

9.2. Sachverständige DRV Bund 

a) Inwiefern kann die Bekanntgabefiktion perspektivisch auch für die Rentenversicherung 

Bedeutung gewinnen? 

 

Antwort DRV Bund:  

Wir plädieren dafür, die vorgesehene Regelung auch und auf Dauer auf die 

Rentenversicherungsträger auszudehnen, vgl. Ziffer II.5 unserer Stellungnahme vom 

20.04.2020.  

 

10. Weiterentwicklung des Berufskrankheitenrechts 

10.1. Sachverständige DGUV 

a) Durch die Regelungen im Gesetzentwurf sollen der Zwang zur Aufgabe der schädigenden 

Tätigkeit bei Berufskrankheiten gestrichen und stattdessen die Mitwirkungspflichten der 

Betroffenen bei Präventionsmaßnahmen ausgedehnt werden. Welche Vorteile/Chancen 

liegen darin für die Betroffenen und welche Anforderungen stellen sich an die 

Unfallversicherungsträger und die Arbeitgeber? 

b) Der Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten soll rechtlich verankert und seine 

Arbeitsgrundlagen sollen verbessert werden. Halten Sie diese Maßnahmen für notwendig? 

Lässt sich damit eine Beschleunigung der Beratungsverfahren zu neuen Berufskrankheiten 

erreichen?  

c) Wie beurteilen Sie die rechtliche Verankerung und den Ausbau der bestehenden 

Instrumente zur Beweiserleichterung wie Arbeitsplatz- und Gefährdungskataster? 

d) Die Verbände der Unfallversicherungsträger veröffentlichen demnächst jährlich einen 

gemeinsamen Bericht über ihre Forschungsaktivitäten und die Forschungsaktivitäten der 

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Bezieht sich das auf Berufskrankheiten oder 

sämtliche Aufgaben der Unfallversicherung? Was versprechen Sie sich davon? 

e) Welche Hinweise versprechen Sie sich darüber hinaus oder in diesem Zusammenhang 

durch die geplante Evaluation? 

10.2. Sachverständige DGB und BDA 
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a) Begrüßen Sie den Wegfall des Unterlassenszwangs und dass stattdessen die 

Mitwirkungspflichten der Betroffenen bei Präventionsmaßnahmen ausgedehnt werden? Wie 

beurteilen Sie die Neuordnung des Berufskrankheitenrechts insgesamt? 

b) Wie beurteilen Sie die Regelung der rückwirkenden Anerkennung? 

c) Ist die geplante Evaluation sinnvoll? 

 

11. Unternehmensnummer 

a) Sachverständige BDA 

Jeder Unternehmer erhält zukünftig bei erstmaliger Aufnahme einer unternehmerischen 

Tätigkeit eine Unternehmernummer. Wie beurteilen Sie die Einführung und wie kann sie 

ggfs. auch perspektivisch nutzbar gemacht werden? 

 

12. Regelungen zum Jahresarbeitsverdienst 

a) Sachverständige der DGUV 

Wie bewerten Sie die Regelungen im Gesetzentwurf zum Jahresarbeitsverdienst für jüngere 

oder in Ausbildung befindliche Versicherte? 

 

13. Schließung des Dienstordnungsrechts (DO-Rechts) 

13.1. Sachverständige der DGUV 

a) Inwieweit stellt das DO-Recht eine Besonderheit der Unfallversicherungsträger dar? 

b) Nach dem Grundgesetz, ist die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige 

Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem 

öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen (Artikel 33 Absatz 4 GG). Genügt 

die Beschäftigung von Dienstordnungsangestellten oder Tarifangestellten dieser 

Anforderung im Regelfall? 

c) Bisher erfüllen die Unfallkassen der Länder und die gewerblichen 

Berufsgenossenschaften ihre Aufgaben mit und ohne Beamtinnen und Beamte. Kann der 

Gesetzgeber von der Verleihung der Dienstherrnfähigkeit an die gewerblichen 

Berufsgenossenschaften absehen, wenn das Dienstordnungsrecht geschlossen wird, ohne 

dabei ihre ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung zu gefährden? 

13.2. Sachverständige des DGB 

a) Wenn sich der Gesetzgeber für eine Dienstherrenfähigkeit in der Unfallversicherung 

entscheidet, sollte dann in der Gesetzesbegründung eine Begrenzung auf hoheitliche 

Aufgaben (Stellenobergrenze) aufgenommen werden? 

 

14. Regelungen zum SGB X 

a) Sachverständige DGUV, DRV Bund, GKV Spitzenverband 

Wie bewerten Sie die Regelungen im Gesetzentwurf zum SGB X, insbesondere jene zum 

Datenschutz und zu den Arbeitsgemeinschaften? 
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Antwort DRV Bund:  

 

Die Abschaffung der in § 74a SGB X geregelten Bagatellgrenze befürworten wir nicht. Auf 

Ziffer II.6 unserer Stellungnahme vom 20.04.2020 verwiesen. 

 

Die Ausweitung der Übermittlungsbefugnis medizinischer Daten zur Geltendmachung, 

Durchsetzung oder Abwehr von Erstattungs- oder Ersatzansprüchen (§ 76 SGB X) wird 

begrüßt. Diese Regelung erleichtert der Deutschen Rentenversicherung die Durchführung von 

Regressverfahren und kommt damit der Versichertengemeinschaft zugute. 

 

Die klarstellende Änderung bei der Übermittlung von Sozialdaten in Drittstaaten (§ 77 SGB X) 

und die Ausweitung der Zweckbindung übermittelter Sozialdaten an die Behörden der 

Zollverwaltung zur Anpassung an die Erfordernisse in der Praxis (§ 78 SGB X) werden von 

der Deutschen Rentenversicherung ohne Einwände zur Kenntnis genommen. 

 

15. Regelungen zum SGG 

a) Sachverständige BDA, DGB 

Wie bewerten Sie die Regelungen im Gesetzentwurf zum SGG bezüglich der ehrenamtlichen 

Richter? 

b) Sachverständige BDA, DGB 

Wie bewerten Sie die Regelungen im Gesetzentwurf zum SGG bezüglich 

Rechstwegszuständigkeiten im Falle der reinen Beitragszusage? 

 

16. Informationsangebot für junge Menschen 

Sachverständige der BA 

a) Unterstützt ein erleichterter Austausch zwischen Ländern und Bundesagentur für Arbeit 

den Übergang von der Schule in den Beruf? 

b) Wie können aus Ihrer Sicht die Länder entscheiden, welche jungen Menschen an die 

Bundesagentur für Arbeit gemeldet werden? 

c) Gibt es rechtkreisspezifische Unterschiede bei der Identifizierung von Schülerinnen und 

Schülern ohne berufliche Anschlussperspektive? 

 

17. Absicherung pensionskassenbasierter Betriebsrenten 

17.1. Sachverständige BDA, DGB, aba und PSV 

a) Vor welchen Herausforderungen stehen über Pensionskassen organisierte Betriebsrenten 

aktuell, welche Gefahren drohen durch die aktuelle wirtschaftliche Lage und durch die 

Niedrigzinsphase für die Betriebsrenten im allgemeinen und die Pensionskassen im 

Besonderen? 

b) Sehen Sie die Notwendigkeit, dass über Pensionskassen organisierte Betriebsrenten 

besser abgesichert werden müssen? 
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c) Wird mit den geplanten Änderungen im Bereich der Pensionskassen das Ziel erreicht, 

dass Betriebsrenten künftig ausreichend gegen Leistungskürzungen abgesichert sind? 

d) Sehen Sie mit den geplanten Änderungen die Vorgaben der jüngsten EuGH-

Rechtsprechung (Urteil C-168/18) umgesetzt? 

e) Für die neue Absicherung über den Pensions-Sicherungs-Verein soll ein risikoadäquater 

Beitrag erhoben werden. Ist die Regelung im Gesetzentwurf insofern angemessen? 

f) Rechtfertigen aus Ihrer Sicht die Sicherungsmechanismen, die für die sogenannten 

deregulierten Pensionskassen und Direktversicherungen der Versicherungswirtschaft 

bestehen, die Herausnahme aus der PSV-Pflicht? 

g) Wird die neue Beitragspflicht aus Ihrer Sicht dazu führen, dass der Durchführungsweg 

Pensionskasse aus Sicht der Arbeitgeber unattraktiv wird und neue Zusagen künftig nicht 

mehr auf diesem Weg organisiert werden? 

h) Ist die Beitragsabwicklung so ausgestaltet worden, dass sie auch von kleinen und 

mittleren Unternehmen in zumutbarer Weise geleistet werden kann? 

17.2. Sachverständige BDA 

a) Welche zusätzlichen Anliegen hat die BDA begleitend, z.B. in aufsichtsrechtlicher und 

steuerlicher Hinsicht? 

 

18. Kommunales Ehrenamt 

Sachverständige der kommunalen Spitzenverbände 

a) Wie beurteilen Sie das Auslaufen der Sonderregelungen der §§ 302 Abs. 7 und 313 Abs. 

8 SGB VI, also Ausnahmeregelungen über die Anrechnungsfreiheit der 

Aufwandsentschädigung aus dem kommunalen Ehrenamt ? 

b) Ist die krisenbedingte Anhebung der Grenze bei vorgezogenen Altersrenten hinreichend 

oder sollte mit dem SGB 7. SGB IV-ÄndG eine Entfristung oder befristete Fortführung der 

oben genannten Regeln festgelegt werden? 

184



Anlage 2 
 

zur Stellungnahme der DRV Bund zur schriftlichen Anhörung vor dem Ausschuss des 
Deutschen Bundestags für Arbeit und Soziales bis zum 20.04.2020 

 
 

Fragenkatalog der SPD-Fraktion 

 

1. Elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung (eAU) 

1.1 Sachverständige aus der Zentrale der BA (N.N.) 

Wie bewerten Sie die Einführung der verpflichtenden Nutzung des Verfahrens zur 

elektronischen Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsmeldung durch die Arbeitgeber, das 

kürzlich mit dem Dritten Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg gebracht wurde? 

1.2 Sachverständige Frau Barbara Meuschke / Herr Alexander Gunkel (beide BDA) sowie 

Sachverständige des DGB (N.N.) 

Sehen Sie die Notwendigkeit, für die elektronischen Meldeverfahren zu den 

Arbeitsunfähigkeitsdaten eine Testphase zu ermöglichen und wenn ja, welche Verfahren 

wären dies aus Ihrer Sicht? 

1.3 Sachverständige Frau Bettina Segebrecht (DRV Bund) 

Sehen Sie Möglichkeiten, das Arbeitgebermeldeverfahren für die geringfügig Beschäftigten 

zu vereinfachen, z.B. auch im Bereich der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung? 

 

Antwort DRV Bund:  

Das Dritte Bürokratieentlastungsgesetz sieht ab dem 1. Januar 2022 die elektronische 

Meldung von Arbeitsunfähigkeitszeiten vor. Modifiziert werden sollte das dort vorgesehene 

Verfahren dahingehend, dass - wie bei allen anderen gesetzlich Krankenversicherten - auch 

bei geringfügig Beschäftigten die Krankenkasse den Arbeitgebern die elektronische Meldung 

über Arbeitsunfähigkeitszeiten zukommen lässt und nicht – wie aktuell vorgesehen – die 

Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Denn aufgrund 

des mit verbundenen Datenflusses würde ein erheblich bürokratischer Aufwand bei den 

Arbeitgebern, den Krankenkassen und der Minijob-Zentrale erzeugt. Sofern die 

Arbeitgeberversicherung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See diese 

Daten im Rahmen der Erstattung der Arbeitgeberaufwendungen für die Entgeltfortzahlung 

benötigt, sollten die Daten der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See durch 

die Krankenkassen elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Die Zahl der Meldungen würde 

sich dadurch stark reduzieren. Statt pauschal 30 Millionen Arbeitgebermeldungen an die 

Krankenkassen zu übermitteln, würden lediglich Daten für die bei der KBS eingehenden 1,5 

Millionen (2019) Anträge auf Erstattung von Aufwendungen im U1-Verfahren bei den 

Krankenkassen im Dialog-Verfahren angefordert.  

 

2. Elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung und A 1- Bescheinigungen 

Sachverständiger Herr Uwe Thiemann (GKV Spitzenverband) 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, bestehende Verfahren, z.B. zum Abruf von 

Arbeitsunfähigkeitsmeldungen oder beim Verfahren zur Ausstellung einer A1- 

Bescheinigung, auf weitere Beteiligte zu erweitern? 
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3. Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung bei den Arbeitgebern 

Sachverständige Frau Bettina Segebrecht (DRV Bund) 

Ist es aus Sicht der Rentenversicherungsträger sinnvoll, nicht nur die Melde- und 

Beitragsverfahren elektronisch verbindlich zu gestalten, sondern dies auch für die Prüfung 

bei den Arbeitgebern einzuführen? 

 
Antwort DRV Bund:  
 
Die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP) ist derzeit ein freiwilliges Verfahren. 
Gleichwohl werden zurzeit bereits rd. 44 % der Prüfungen elektronisch unterstützt 
durchgeführt. Die euBP vereinfacht dem Arbeitgeber die Vorbereitung auf die Betriebsprüfung. 
Den Prüfern müssen vor Ort weniger oder gar keine Unterlagen in körperlicher Form mehr 
vorgelegt werden – das spart Zeit und Ressourcen. Die euBP geht auch in der Regel einher 
mit einer Verkürzung der Prüfzeit vor Ort. Es ist daher sowohl im Interesse der Prüfinstitutionen 
als auch der Arbeitgeber, wenn die euBP zumindest für die Daten aus der Entgeltabrechnung 
ab dem Jahr 2023 zum Standard und damit verpflichtend wird. Die vorgesehene 
Übergangszeit bis Ende 2026 halten wir für ausreichend.  
 
Für die Daten der Finanzbuchhaltung ist die euBP weiterhin freiwillig, hier müssen Arbeitgeber, 
Softwareersteller und Rentenversicherungsträger noch Erfahrungen sammeln. Ein wichtiger 
Schritt in diese Richtung ist die Vorlage des nach § 126 SGB IV zu erstellenden Berichts. Die 
euBP sollte auch für die Daten der Finanzbuchhaltung mittelfristig verpflichtend werden. Sie 
erleichtert insbesondere die Prüfung der Künstlersozialabgabe. Denn Gegenstand dieser 
Prüfung sind nicht die Entgeltunterlagen, sondern Unterlagen aus der Finanzbuchhaltung. 
 

4. Unterstützung für die SOKA Bau 

Sachverständige Frau Bettina Segebrecht (DRV Bund) 

Die SOKA Bau zieht die Winterbeschäftigungsumlage nach § 356 SGB III ein und ist 

gleichzeitig gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien im Sinne des 

Tarifvertragsgesetzes. Wie kann die Deutsche Rentenversicherung mit ihren Daten für 

Prüfungen bei den Arbeitgebern die SOKA Bau unterstützen, wenn es um die Feststellung 

von Baubetrieben geht, die bisher nicht als solche bekannt waren? 

 

Antwort DRV Bund:  

Die Datenstelle der Rentenversicherung kann durch die Arbeitgeberdaten, die für eine 

Betriebsprüfung herangezogen werden, eine maschinelle Plausibilitätsprüfung zwischen der 

gemeldeten Wirtschaftsunterklasse des Arbeitgebers und den Tätigkeitsschlüssel der 

einzelnen Arbeitnehmer vornehmen. Durch diese Prüfung sollen Arbeitgeber ermittelt werden, 

die nach der vorliegenden Wirtschaftsunterklasse nicht dem Bau(haupt)gewerbe zuzuordnen 

sind, aber gemäß den gemeldeten Tätigkeitsschlüsseln Arbeitnehmer beschäftigen, die dem 

Bau(haupt)gewerbe zugerechnet werden müssen. Durch diesen Abgleich wird  die SOKA-BAU 

in die Lage versetzt, Arbeitgeber zu ermitteln, die bisher nicht bei ihr erfasst sind, aber 

mutmaßlich verpflichtet sind, die Winterbeschäftigungsumlage nach § 356 SGB III und die 

Sozialkassenbeiträge zu bezahlen. 
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5. Elektronisches Verfahren zur Feststellung der Befreiung von der 

Rentenversicherungspflicht für Versicherte in berufsständischen Versorgungswerken 

Sachverständige Frau Bettina Segebrecht (DRV Bund) 

Welche Erleichterungen versprechen Sie sich von dem elektronisch gestützten Verfahren zur 

Feststellung der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht für Versicherte in 

berufsständischen Versorgungswerken? 

 

Antwort DRV Bund:  

Das Verfahren zur Befreiung von der Versicherungspflicht für Angehörige berufsständischer 

Versorgungseinrichtungen wird durch die, wie im Änderungsantrag, vorgesehene 

elektronische Antragsstellung beschleunigt. Auf Ziffer II.4 unserer Stellungnahme vom 

20.04.2020 wird verwiesen. 

 

6. Bekanntgabefiktion von Verwaltungsakten 

6.1 Sachverständiger Herr Uwe Thiemann (GKV-Spitzenverband) 

Inwiefern und in welchem Umfang nutzen die Krankenkassen die bestehende Möglichkeit 

des § 37 Absatz 2a SGB X, elektronische Verwaltungsakte dadurch bekannt zu geben, dass 

sie von den Adressaten über öffentlich zugängliche Netze abgerufen werden? 

6.2 Sachverständiger Herr Uwe Thiemann (GKV-Spitzenverband) 

Der neue § 37 Absatz 2b SGB X-E sieht für Verfahren der Bundesagentur für Arbeit sowie 

der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende vor, dass ein zum Abruf bereitgestellter 

elektronischer Verwaltungsakt bereits am dritten Tag nach Absendung der elektronischen 

Benachrichtigung über die Bereitstellung des Verwaltungsaktes als bekannt gegeben gilt. 

Sollte auch den Krankenkassen (und den weiteren Sozialleistungsträgern) diese neue 

erweiterte Möglichkeit der Bekanntgabe von elektronischen Verwaltungsakten auf Abruf mit 

Bekanntgabefiktion nach § 37 Abs. 2b SGB X-E eröffnet werden? 

 

7. Weiterentwicklung des Berufskrankheitenrechts 

7.1 Sachverständige Frau Edlyn Hoeller (DGUV) sowie Sachverständige des DGB (N.N.) 

Durch die Regelungen im Gesetzentwurf sollen der Zwang zur Aufgabe der schädigenden 

Tätigkeit bei Berufskrankheiten gestrichen und stattdessen die Mitwirkungspflichten der 

Betroffenen bei Präventionsmaßnahmen ausgedehnt werden. Welche Vorteile/Chancen 

liegen darin für die Betroffenen und welche Anforderungen stellen sich an die 

Unfallversicherungsträger und die Arbeitgeber? 

7.2 Sachverständige Frau Edlyn Hoeller (DGUV) sowie Sachverständige des DGB (N.N.) 

Der Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten soll rechtlich verankert und seine 

Arbeitsgrundlagen sollen verbessert werden. Halten Sie diese Maßnahmen für notwendig 

und ausreichend? Lässt sich damit eine Beschleunigung der Beratungsverfahren zu neuen 

Berufskrankheiten erreichen? 

7.3 Sachverständige Frau Edlyn Hoeller (DGUV) sowie Sachverständige des DGB (N.N.) 
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Wie beurteilen Sie die rechtliche Verankerung und den Ausbau der bestehenden Instrumente 

zur Beweiserleichterung wie Arbeitsplatz- und Gefährdungskataster? 

7.4 Sachverständige Frau Edlyn Hoeller (DGUV) sowie Sachverständige des DGB (N.N.) 

Wie bewerten Sie die Regelungen im Gesetzentwurf zum Jahresarbeitsverdienst für jüngere 

oder in Ausbildung befindliche Versicherte? 

 

8. Informationsangebot für junge Menschen 

8.1 Sachverständige der Zentrale der BA (N.N.) 

Unterstützt ein erleichterter Austausch zwischen Ländern und Bundesagentur für Arbeit den 

Übergang von der Schule in den Beruf? 

8.2 Sachverständige der Zentrale der BA (N.N.) 

Wie können aus Ihrer Sicht die Länder entscheiden, welche jungen Menschen an die 

Bundesagentur für Arbeit gemeldet werden? 

8.3 Sachverständige der Zentrale der BA (N.N.) 

Gibt es rechtkreisspezifische Unterschiede bei der Identifizierung von Schülerinnen und 

Schülern ohne berufliche Anschlussperspektive? 

 

9. Absicherung pensionskassenbasierter Betriebsrenten 

9.1 Sachverständige Alexander Gunkel (BDA), N.N. (DGB), Herr Klaus Stiefermann (aba) 

und Herr Hans Melchiors (PSV) 

Sehen Sie die Notwendigkeit, dass über Pensionskassen organisierte Betriebsrentenbesser 

abgesichert werden müssen? 

9.2 Sachverständige Alexander Gunkel (BDA), N.N. (DGB), Herr Klaus Stiefermann (aba) 

und Herr Hans Melchiors (PSV) 

Wird mit den geplanten Änderungen im Bereich der Pensionskassen das Ziel erreicht, dass 

Betriebsrenten künftig ausreichend gegen Leistungskürzungen abgesichert sind? 

9.3 Sachverständige Alexander Gunkel (BDA), N.N. (DGB), Herr Klaus Stiefermann (aba) 

und Herr Hans Melchiors (PSV) 

Sehen Sie mit den geplanten Änderungen die Vorgaben der jüngsten EuGH-Rechtsprechung 

(Urteil C-168/18) umgesetzt? 

9.4 Sachverständige Alexander Gunkel (BDA), N.N. (DGB), Herr Klaus Stiefermann (aba) 

und Herr Hans Melchiors (PSV) 

Für eine neue Absicherung über den Pensions-Sicherungs-Verein soll ein risikoadäquater 

Beitrag erhoben werden. Halten Sie eine solche Regelung für angemessen? 

9.5 Sachverständige Alexander Gunkel (BDA), N.N. (DGB), Herr Klaus Stiefermann (aba) 

und Herr Hans Melchiors (PSV) 

Rechtfertigen aus Ihrer Sicht die Sicherungsmechanismen, die für die sogenannten 

deregulierten Pensionskassen und Direktversicherungen der Versicherungswirtschaft 

bestehen, die Herausnahme aus der PSV-Pflicht? 
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9.6 Sachverständige Alexander Gunkel (BDA), N.N. (DGB), Herr Klaus Stiefermann (aba) 

und Herr Hans Melchiors (PSV) 

Würde eine neue Beitragspflicht aus Ihrer Sicht dazu führen, dass der Durchführungsweg 

Pensionskasse aus Sicht der Arbeitgeber unattraktiv wird und neue Zusagen künftig nicht 

mehr auf diesem Weg organisiert werden? 

9.7 Sachverständige Alexander Gunkel (BDA), N.N. (DGB), Herr Klaus Stiefermann (aba) 

und Herr Hans Melchiors (PSV) 

Ist die Beitragsabwicklung so ausgestaltet worden, dass sie auch von kleinen und mittleren 

Unternehmen in zumutbarer Weise geleistet werden kann? 

 

10. Schließung des Dienstordnungsrechts (DO-Rechts) 

10.1 Sachverständige Frau Barbara Meuschke / Herr Alexander Gunkel (beide BDA) 

Inwieweit stellt das DO-Recht eine Privilegierung der Unfallversicherungsträger dar? 

10.2 Sachverständige des DGB (N.N.) 

Welche positiven Effekte werden durch die Schließung des DO-Rechts erzielt? 

10.3 Sachverständige des DGB (N.N.) 

In welcher Art von Beschäftigungsverhältnis stehen Dienstordnungsangestellte? 

10.4 Sachverständige des DGB (N.N.) 

Nach dem Grundgesetz, ist die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige 

Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu über-tragen, die in einem 

öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen (Artikel 33 Absatz 4 GG). Genügt 

die Beschäftigung von Dienstordnungsangestellten dieser Anforderung? 

10.5 Sachverständige des DGB (N.N.) 

Bisher erfüllen die gewerblichen Berufsgenossenschaften ihre Aufgaben ohne Beamtinnen 

und Beamte. Warum kann der Gesetzgeber von der Verleihung der Dienstherrnfähigkeit an 

die gewerblichen Berufsgenossenschaften absehen, ohne dabei ihre ordnungsgemäße 

Aufgabenerfüllung zu gefährden? 

10.6 Sachverständige des DGB (N.N.) und Frau Edlyn Hoeller (DGUV) 

Wie könnten künftig die besonderen personellen Belange der Unfallversicherungsträger (z.B. 

Rekrutierung von Aufsichtspersonen und anderen Fachkräften) tarifvertraglich sichergestellt 

werden? 

 

11. Modellprojekt zur Durchführung von Online-Wahlen bei den Krankenkassen 

Sachverständige des DGB (N.N.) 

Bei den Sozialversicherungswahlen im Jahr 2023 können im Rahmen eines Modellprojekts 

Wahlen via Internet (Online-Wahl) durchgeführt werden. Wie beurteilen Sie dieses 

Modellprojekt, welche Vor- oder Nachteile sehen Sie? 
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12. Praxisintegrierte Ausbildung 

12.1 Sachverständige Frau Bettina Segebrecht (DRV Bund) 

Es gibt einen zunehmenden Trend zu neu entwickelten Ausbildungsformen, in denen 

schulische Ausbildung mit praktischen, auf einen Berufsabschluss abzielenden betrieblichen 

Ausbildungsabschnitten verknüpft werden (teilweise bekannt als „praxisintegrierte 

Ausbildungsgänge“). Hierzu zählt zum Beispiel die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher in 

der einphasigen Ausgestaltung. Wie sind so organisierte Ausbildungsgänge 

sozialversicherungsrechtlich einzuordnen? 

 

Antwort DRV Bund:  

Teilnehmer an schulischer Berufsausbildung stehen nicht in einem Beschäftigungsverhältnis 

und unterliegen aufgrund dessen nicht der Sozialversicherungspflicht als zur Berufsausbildung 

Beschäftigte. Dies gilt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung (Urteil des BSG vom 

01.12.2009 - B12 R 4/08 R) auch für die berufspraktischen Phasen im Rahmen eines 

praxisintegrierten dualen Studiums. Die Grundsätze dieser Rechtsprechung gelten auch bei 

der Beurteilung berufspraktischer Ausbildungszeiten bei schulisch geprägten 

Ausbildungsgängen in nichtakademischen Berufen. Danach ist, wie bei der angesprochenen 

Ausbildung zur Erzieherin/ zum Erzieher, von einer nichtbetrieblichen (schulischen) 

Ausbildung dann auszugehen, wenn auch die Phasen der praktischen Ausbildung im 

Wesentlichen durch die Schule geregelt und gelenkt werden und sich infolge enger 

Verzahnung mit der theoretischen Ausbildung als Bestandteil der Schulausbildung darstellen. 

 

12.2 Sachverständige des DGB (N.N.) 

Sollten nach Ihrer Auffassung Teilnehmerinnen und Teilnehmer praxisintegrierter 

Ausbildungsgänge generell in die Sozialversicherungspflicht und damit in den umfassenden 

Sozialversicherungsschutz einbezogen werden? Wenn ja, an welche Kriterien sollte eine 

Sozialversicherungspflicht geknüpft werden 
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Anlage 3 
 

zur Stellungnahme der DRV Bund zur schriftlichen Anhörung vor dem Ausschuss des 
Deutschen Bundestags für Arbeit und Soziales bis zum 20.04.2020 

 
 

 

Fragen der Fraktion der AfD 

 

Frage 1 an Prof. Dilenge: War die u.a. mit dem SEPA-Begleitgesetz (BT-Drs. 17/10038) 

eingeführte Öffnung der Auszahlungsmöglichkeiten von Sozialleistungen auf ein 

Auslandskonto (für das die Verordnung (EU) Nr. 260/2012 gilt) zwingend geboten; hätte der 

Gesetzgeber ggf. eine andere Handlungsoption gehabt und wenn ja, welche? 

Frage 2 an Prof. Dilenge: Ist der Sicherstellungsauftrag nach § 17 SGB I vor dem 

Hintergrund der vorgeschlagenen Öffnung der Auszahlungsmöglichkeiten auf 

Auslandskonten und an Dritte (vgl. Artikel 2 und 20 des Gesetzes) noch zu erfüllen? 

Frage 3 an Prof. Dilenge: Ist davon auszugehen, dass beginnend mit dem Kontenabruf (§ 

93(b) Abgabenordnung) und endend mit der Kontenpfändung im Rahmen der Vollstreckung 

der Zugriff aus ein inländisches Konto sehr viel leichter als der auf ein ausländisches Konto 

möglich ist; d.h., die Angabe eines ausländischen Kontos den Leistungsempfänger 

tendenziell vor einem Zugriff durch einen inländischen Gläubiger (z.B. Leistungsträger im 

Falle einer Überzahlung von Leistungen) schützt? 

Frage 4 an SV des BDA: Können Sie den Mehraufwand für Unternehmen beziffern, der im 

Falle einer Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung von Bescheinigungen an die 

Bundesagentur für Arbeit nach § 313a SGB III auf diese zu käme? 

Frage 5 an SV der Rentenversicherung Bund: Kann davon ausgegangen werden, dass mit 

den durch das Gesetz vorgeschlagenen Änderungen zum elektronischen Datenaustausch 

zwischen den Leistungsträgern die Umsetzung des EESSI auf deutscher Seite ein gutes 

Stück vorankommt (die DRV hatte Anfang 2020 von einer bislang unzureichenden 

Umsetzung berichtet)? 

 

Antwort DRV Bund:  

Die Deutsche Rentenversicherung führt den elektronischen Datenaustausch im Rahmen von 

EESSI seit Januar 2020 schrittweise ein. Vorgesehen ist, dass der Einsatz noch vor dem 

Inkrafttreten des 7. SGB IV-Änderungsgesetzes abgeschlossen wird. Voraussichtlich ab Juni 

2020 sind die Träger der Deutschen Rentenversicherung bereit, alle erforderlichen Daten 

elektronisch mit den Sozialversicherungsträgern in anderen EU-Mitgliedstaaten, Island, 

Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz auszutauschen. Dies steht im Einklang mit den 

europäischen Vorgaben im Beschluss Nr. E7 der Verwaltungskommission für die 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit vom 27. Juni 2019, der die 

Rahmenbedingungen für den Einsatz von EESSI regelt.  
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Anlage 4 
 

zur Stellungnahme der DRV Bund zur schriftlichen Anhörung vor dem Ausschuss des 
Deutschen Bundestags für Arbeit und Soziales bis zum 20.04.2020 

 
 

 

Fragen der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag an die Sachverständigen 

 

 

I. Fragen an die Sachverständigen von IG Metall, DGB und VdK gleichermaßen: 

1. Bisher gibt es keine Härtefallregelung im Berufskrankheitenrecht. Als LINKE halten wir 

eine solchen für notwendig, um mehr Einzelfallgerechtigkeit herzustellen. Wir fordern eine 

Härtefallregelung mindestens für seltene Erkrankungen und Erkrankungen die auf mehrere 

Ursachen zurückgehen. Sehen auch Sie die Notwendigkeit für eine Härtefallregelung und 

wenn ja, wie sollte diese aussehen? 

2. Bisher entscheidet allein der ärztliche Sachverständigenbeirat (ÄSVB) darüber, ob 

Krankheiten auf die Berufskrankheiten-Liste aufgenommen werden. Nur was auf dieser Liste 

steht, kann als Berufskrankheit anerkannt werden. Als LINKE fordern wir, dass ergänzend 

zum ärztlichen Sachverständigenbeirat ein sozial-politischer Ausschuss eingerichtet wird, der 

über Neuaufnahmen auf die Berufskrankheiten-Liste mitentscheidet. Befürworten Sie diesen 

Vorschlag und wenn ja, wie sollte ein sozial-politischer Ausschuss ausgestaltet sein? 

3. Die Fehlzeiten aufgrund arbeitsbedingter psychische Erkrankungen nehmen seit Jahren 

immer weiter zu. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören zu den Volkskrankheiten. 

Dagegen können psychische Erkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht als 

Berufskrankheit anerkannt werden. Als LINKE sehen wir hier eine Lücke, das 

Berufskrankheitenrecht ist noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Teilen Sie diese 

Auffassung und wenn ja, inwiefern sollen psychische Erkrankungen und Herz-Kreislauf-

Erkrankungen bei den Berufskrankheiten berücksichtigt werden? 

4. Am besten ist es, wenn Berufskrankheiten gar nicht erst entstehen. Als LINKE fordern wir 

deshalb, dass mehr für die Prävention arbeitsbedingter Erkrankungen im Allgemeinen und 

von Berufskrankheiten im Besonderen getan wird. Teilen Sie diese Auffassung und wenn ja, 

was muss Ihrer Ansicht nach getan werden, um die Prävention zu stärken? 

II. Frage an den/die Sachverständigen des DGB: 

Wie beurteilen Sie, dass gleichzeitig mit der Schließung des Dienstordnungsrechts bis Ende 

2022 (über die Änderung von §144 SGB VII) auf der anderen Seite die beiden 

Unfallversicherungsträger „Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau“ 

und die „Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation“ ihre 

Dienstherrnfähigkeit nun auch zur Neubegründüng von Beamtenverhältnissen nutzen dürfen 

(Artikel 15 „Änderung des Gesetzes zur Errichtung der Sozialversicherung für 

Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau“ und Artikel 16 „Änderung des Gesetzes zur 

Errichtung der Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation“)? 

Inwiefern sind diese beiden Ausnahmen begründet und was wäre ggf. Ihr 

Alternativvorschlag? 

III. Frage an die Sachverständigen der BA und des VdK: 

Elektronische Verwaltungsakte sollen mit einem neuen Absatz 2b in §37 SGB X für die 

Verfahren der Bundesagentur für Arbeit und der Träger der Grundsicherung für 
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Arbeitssuchende drei Tage nach dieser Benachrichtigung als bekannt gegeben gelten – 

vorausgesetzt der Beteiligte hat dieser elektronischen Form zugestimmt. So ist nicht mehr 

der tatsächliche Abruf sondern bereits die Bereitstellung zum Abruf rechtserheblich. Welche 

Probleme sehen Sie dabei? Lohnt sich diese Neuerung Ihrer Ansicht nach mit Blick auf eine 

Effektivierung der Arbeit der o.g. Verwaltungen und inwiefern vereinfacht sie den Zugang der 

Bürgerinnen und Bürger zu diesen und damit die Durchsetzung ihrer Ansprüche und 

Rechte? 

IV. Frage an den/die Sachverständigen der DRV Bund: 

Seit dem Flexirentengesetz (BT-Drucksache 18/9787, Inkrafttreten 01.07.2017) können 

Versicherte bereits ab dem vollendeten 50. Lebensjahr damit beginnen, mit zunächst zwei 

steuerlich begünstigten Teilzahlungen pro Kalenderjahr, die in einer besonderen 

Rentenauskunft errechneten Abschläge auszugleichen. Eine Pflicht, die vorgezogene 

Altersrente dann später zu wählen, erwächst daraus nicht. Allerdings müssen die 

Voraussetzungen (35 Beitragsjahre) erfüllbar sein. Mit dem „Siebten Gesetz zur Änderung des 

Vierten Sozialgesetzbuches und anderer Gesetze“ soll diese Begrenzung auf nur zwei 

Teilbeträge pro Jahr aufgehoben werden. Welche Folgewirkungen hätte aus Sicht der DRV 

eine Ausweitung der Zahlung von freiwilligen Zusatzbeiträgen auf das vollendete 40. 

Lebensjahr und wie beurteilt die DRV Bund den Vorschlag, die bisherige Begrenzung auf zu 

erwartende Abschläge zu streichen und stattdessen die kalenderjährliche Beitragshöhe auf 

das Dreifache der Bezugsgröße (2020: 9.555) zu begrenzen? 

 

Antwort DRV Bund:  

Die Zahlung von Beiträgen als Ausgleichszahlung für Rentenminderungen aufgrund 
vorzeitiger Inanspruchnahme einer Altersrente nach § 187a SGB VI ist derzeit ab Vollendung 
des 50. Lebensjahres möglich. Diese Beiträge sind auf den Umfang begrenzt, der zum 
Ausgleich der höchstmöglichen Rentenminderung aufgrund einer vorzeitigen 
Inanspruchnahme der Altersrente erforderlich ist.  

Zum ersten Teil der Frage: 

Würde man die Entrichtung dieser Beiträge bereits ab Vollendung des 40. Lebensjahres 
ermöglichen, würde dies die Handlungsoptionen der Versicherten erweitern: Zum einen stünde 
ein längerer Zeitraum für die Zahlung dieser Beiträge zur Verfügung; die Ausgleichszahlung 
könnte also ggf. über einen längeren Zeitraum gestreckt – und damit bezogen auf ein 
Kalenderjahr geringer – werden. Zum anderen ergäben sich erweiterte Spielräume bezüglich 
des Zeitpunktes der Zahlung, etwa entsprechend ihrer individuellen Lebenssituation. Für die 
Rentenversicherung ergäben sich vor allem dann Auswirkungen, wenn der Beitragssatz sich 
im Zeitablauf verändert: Die möglichen künftigen Rentenabschläge würden dann auf Basis von 
unterschiedlichen Beitragssätzen ausgeglichen; für die gleiche später auszuzahlende Leistung 
erhielte die Rentenversicherung höhere oder geringere Einnahmen – je nachdem, in welchem 
Lebensalter der Versicherte die Ausgleichszahlung entrichtet.  

Zum zweiten Teil der Frage: 

Der Vorschlag, die bisherige Begrenzung der Beiträge nach § 187a SGB VI so zu modifizieren, 
dass eine kalenderjährliche Beitragshöhe bis zum Dreifachen der Bezugsgröße möglich ist, 
wird von der Deutschen Rentenversicherung Bund zurückhaltend beurteilt. Dies hat 
verschiedene Gründe: 

 Der Vorschlag würde die Gestaltungsmöglichkeiten der Versicherten hinsichtlich der Höhe 
ihres Rentenversicherungsbeitrags deutlich erweitern: Ein erheblicher Teil der 
Pflichtversicherten hätte über längere Phasen der Versichertenbiografie die Möglichkeit, die 

193



Höhe der Beitragszahlung weitgehend frei zu gestalten – ggf. auch deutlich über die 
Beitragsbemessungsgrenze hinaus.  

 Je nachdem, ob und in welchen Umfang diese Möglichkeit wahrgenommen wird kann dies 
deutliche Auswirkungen auf die Einnahmesituation der Rentenversicherung haben. Da sich 
die Inanspruchnahme dieser Regelung durch die Versicherten von Jahr zu Jahr ändern 
kann (und vermutlich wird), dürfte die Volatilität der Beitragseinnahmen zunehmen.  

 Aufgrund der von den Versicherten über die Pflichtbeiträge hinaus zusätzlich gezahlten 
Beiträge werden zusätzliche Rentenanwartschaften generiert, die bei Renteneintritt der 
betreffenden Versicherten höhere Rentenansprüche zur Folge haben, die von der 
Rentenversicherung zu finanzieren sind. Sofern die dann aktiven Versicherten nicht in 
gleichem Maße solche zusätzlichen Beiträge zahlen, hat dies somit auf längere Sicht 
tendenziell Einfluss auf die Entwicklung des Beitragssatzes.  

 Es kann vermutet werden, dass die vorgeschlagene Erweiterung der Möglichkeit zur 
Zahlung von Beiträgen über den Pflichtbeitrag hinaus gerade zum jetzigen Zeitpunkt diese 
Auswirkung haben könnte, da die Nutzung einer solchen Regelung wegen der aktuell 
niedrigen Beitragssätze besonders attraktiv wäre. Der niedrige Beitragssatz ist jedoch 
darauf zurückzuführen, dass die Nachhaltigkeitsrücklage die Obergrenze von 1,5 
Monatsausgaben überschritten hat und daher abzuschmelzen ist. Für die Zukunft ist mit 
einem deutlichen Anstieg des Beitragssatzes zu rechnen, so dass die Attraktivität von 
Beitragszahlungen über den Pflichtbeitrag hinaus abnehmen könnte. Die heute mit den 
zusätzlichen Beiträgen generierten künftigen Rentenansprüche wären insoweit dann nicht 
durch künftige zusätzliche Beiträge finanzierbar, sondern müssten aus den künftigen 
Pflichtbeiträgen finanziert werden.  

Die Deutsche Rentenversicherung Bund verkennt nicht, dass bei Umsetzung des Vorschlags 
Versicherten eine erweiterte Möglichkeit gegeben würde, innerhalb der umlagefinanzierten 
gesetzlichen Rentenversicherung zusätzliche Altersvorsorge neben der Pflichtabsicherung zu 
betreiben. Dass viele Versicherte dies wünschen, zeigt die steigende Inanspruchnahme der 
bestehenden Regelung des § 187a SGB VI; dies ist auch ein Beleg für das hohe Vertrauen 
der Versicherten in die langfristige Stabilität der Rentenversicherung. Angesichts der 
genannten Wirkungszusammenhänge sollte eine Ausweitung der bestehenden Regelungen 
jedoch zuvor sorgfältig auf ihre möglichen konkreten Auswirkungen hin analysiert werden. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)605 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 20. April 2020 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur Anhörung im schriftlichen Verfahren von Sachverständigen zum 
 
a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) 
BT-Drucksache 19/17586 
 
b) Antrag der Abgeordneten Uwe Witt, Jürgen Pohl, Ulrike Schielke-Ziesing, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der AfD 
Auszahlungen von Sozialleistungen auf ausländische Konten 
BT-Drucksache 19/17787 
 
c) Antrag der Abgeordneten Jutta Krellmann, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Hürden bei der Anerkennung von Berufskrankheiten abbauen 
BT-Drucksache 19/17769 
 
 

Gesamtmetall - Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-In-
dustrie e. V.* 

siehe Anlage 

 

 

 

                                                 
*E-Mail vom 20. April 2020 
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 Stellungnahme zu Artikel 7 (Änderung des SGB VII) Nr. 19 – 
Schließung des Dienstordnungsrechts 

1. Grundsätzliche Erwägungen 

Der Entwurf des 7. SGB IV-Änderungsgesetzes sieht unter anderem die Schließung des bis-

lang in § 144 SGB IV geregelten Dienstordnungsrechts ab 1. Januar 2023 für die gesetzliche 

Unfallversicherung vor.  

Sogenannte Dienstordnungsangestellte werden in Anlehnung an das Beamtenrecht in Funk-

tionen beschäftigt, die weitestgehend vergleichbaren Beamtenfunktionen in der unmittelba-

ren Staatsverwaltung entsprechen. Die Treuepflichten im Arbeitsverhältnis, aber auch Besol-

dung und Ruhegehalt entsprechen beamtenrechtlichen Grundsätzen. Eine Privilegierung der 

Unfallversicherungsträger ist darin nicht zu sehen. Alle Versicherungsträger haben – auch im 

Bereich der Personalbedarfsermittlung – sicherzustellen, dass die ihnen obliegenden Aufga-

ben unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erfüllt 

werden können.  

Insoweit ist auch die Situation bei den Krankenversicherungsträgern nicht mit derjenigen der 

Unfallversicherungsträger vergleichbar. Im Bereich der Krankenversicherung wurde das 

Dienstordnungsrecht abgeschafft, weil es ausweislich der Gesetzesbegründung nicht mehr 

zur wettbewerblichen Struktur der Krankenversicherungsträger als passend angesehen wur-

de. Die Gesetzesbegründung ging von einer Zunahme der Herausforderung der Beschäftig-

ten angesichts der Einführung der Wahlfreiheit 1996/1997 aus, die eine Aufgabe des beam-

tenähnlichen Systems erforderte.1 Bei der gesetzlichen Unfallversicherung ist die Zuordnung 

der Mitglieder dagegen abschließend gesetzlich geregelt. Eine Wahlfreiheit existiert nicht. 

Aus diesem Grund sind auch keine personalpolitischen Anpassungen zur Verbesserung des 

Wettbewerbs erforderlich. Abgesehen davon ist der Umfang hoheitlichen Tätigwerdens un-

terschiedlich. Das Ausmaß hoheitlicher Tätigkeit ist bei den Unfallversicherungsträgern deut-

lich höher. Dies betrifft insbesondere Präventionsmaßnahmen, wie sie von den Aufsichtsper-

sonen gemäß § 19 SGB VII durchgeführt werden. 

 Problematik 

Da die gewerblichen Berufsgenossenschaften überwiegend keine Dienstherrnfähigkeit besit-

zen, wird sich die Anzahl ihrer Dienstordnungsangestellten im Laufe der Jahre reduzieren. 

Die Verleihung der Dienstherrnfähigkeit sieht der Gesetzentwurf bisher nicht vor.  

Lediglich Unfallversicherungsträger, die bereits aufgrund ihrer Errichtungsgesetze Dienst-

herrnfähigkeit besitzen, können diese auch weiterhin zur Neubegründung von Beamtenver-

hältnissen nutzen. Ebenso die Unfallversicherung Bund und Bahn, der nach § 148 Abs. 1 

                                                
1 BT-Drs. 12/3608, S. 129. 
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SGB VII Dienstherrnfähigkeit zugewiesen wurde sowie Landes- und kommunale Unfallversi-

cherungsträger, denen Landesrecht die Dienstherrnfähigkeit verliehen hat.  

Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung nehmen vor allem im Rahmen ihrer Auf-

sichtstätigkeit im Bereich der Arbeitssicherheit und der Unfallprävention hoheitliche Aufgaben 

wahr. Diese mit Eingriffen in die Grundrechte der Betroffenen verbunden Aufgaben sind 

durch Aufsichtspersonen i. S. d. § 19 SGB VII auszuführen.  

Durch den Erlass von Dienstordnungen und durch die Ernennung von dienstordnungsmäßi-

gen Angestellten haben die Unfallversicherungsträger bisher dem Verfassungsauftrag des 

Art. 33 Abs. 4 GG genügt2, wonach die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige 

Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen ist, die in einem 

öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen. Die ersatzlose Schließung des 

Dienstordnungsrechts würde dazu führen, dass den hoheitlichen Befugnissen der Unfallver-

sicherungsträger ohne Dienstherrnfähigkeit die verfassungsrechtliche Grundlage entzogen 

wird.  

Die Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten der Unfallversicherungsträger durch angestellte Ar-

beitnehmer ist unseres Erachtens nicht mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen, insbeson-

dere nicht mit Art.  33 Abs. 4 GG und den Grundrechten der von den hoheitlichen Maßnah-

men Betroffenen vereinbar.  

 Keine Einschränkungen der den Unfallversicherungsträgern gesetzlich zugewiesenen 

Aufsichtstätigkeiten 

Die branchennahe Aufsichtstätigkeit der gesetzlichen Unfallversicherungsträger in den Be-

trieben stellt ein wichtiges Element der Prävention dar. Die Aufsichtspersonen haben nach 

§ 19 SGB VII umfangreiche Befugnisse, grundrechtsintensive Maßnahmen durchzuführen. 

Die Schließung des Dienstordnungsrechts darf nicht zu Einschränkungen der den Unfallver-

sicherungsträgern gesetzlich zugewiesenen Aufsichtstätigkeiten führen. Aufgrund ihrer bran-

chenspezifischen Kompetenz und ihrer Sachnähe muss sichergestellt werden, dass die ge-

werblichen Berufsgenossenschaften auch weiterhin verfassungskonform hoheitliche Befug-

nisse auf ihre Beschäftigten übertragen dürfen, um ihrem gesetzlichen Überwachungsauftrag 

nachkommen zu können. 

2. Fragestellungen der FDP-Fraktion 

Träger der gesetzlichen Unfallversicherungen nehmen im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit 
hoheitliche Aufgaben wahr. Das hierfür notwendige Personal unterliegt dem Funktionsvorbe-
halt nach Art. 33 Abs. 4 GG, dem die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung bisher 
durch Dienstordnungsangestellte nachkamen. Der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen 
strebt die Schließung des hierfür nötigen Dienstordnungsrechts (DO-Recht) bis 2023 an. Wie 
bewerten Sie diesen Sachverhalt hinsichtlich der mittel- bis langfristig zu sichernden 
Aufsichtstätigkeit der Unfallversicherungsträger? 

Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung haben zur Erfüllung ihrer staatlichen Aufga-

ben Aufsichtspersonen zu beschäftigen. Aufsichtspersonen können gemäß § 19 SGB VII im 

Einzelfall Anordnungen in Form belastender Verwaltungsakte erlassen. Darüber hinaus sind 

sie auch zur Überwachung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs-

krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren befugt, zu den Betriebs- und Ge-

schäftszeiten Grundstücke und Betriebsstätten zu betreten, zu besichtigen und zu prüfen. 

Sie dürfen gegen Empfangsbescheinigung Proben nach ihrer Wahl fordern oder entnehmen 

und die Begleitung durch den Unternehmer oder eine von ihm beauftragte Person verlangen. 

                                                
2 BAG v. 23.09.1958 – 3 AZR 33/56.  
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Zur Verhütung dringender Gefahren können diese Maßnahmen auch in Wohnräumen und zu 

jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden. Die Aufgaben der Aufsichtspersonen sind mit 

Eingriffen in die Grundrechte der Betroffenen verbunden. So schränkt § 19 Abs. 2 S. 4 SGB 

VII das Grundrecht der Verletzlichkeit der Wohnung explizit ein.  

§ 19 SGB VII verdeutlicht die herausgehobene Stellung der Aufsichtspersonen als Fachper-

sonal mit hoheitlichen Befugnissen auf dem Gebiet der Prävention. Dies ergibt sich aus der 

Änderung der Vorschrift durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Unfallversi-

cherung (UVMG) vom 30. Oktober 2008, mit der alle bisherigen Bestimmungen über das 

Treffen von Anordnungen aus Gründen der Rechtsklarheit an einer Stelle zusammengefasst 

wurden (vgl. BT-Drs. 16/9154). Die vom UVMG herbeigeführten Neuregelungen zeichnen 

sich unter anderem dadurch aus, dass Anordnungsbefugnisse nicht mehr pauschal den Un-

fallversicherungsträgern, sondern nunmehr den Aufsichtspersonen zugewiesen werden. 

Damit fand eine „Personalisierung der Anordnungsbefugnis“ statt. Auch wenn die Aufsichts-

personen rechtlich für den Unfallversicherungsträger handeln, stehen die Befugnisse nur 

ihnen selbst zu.  

Die ersatzlose Schließung des DO-Rechts würde dazu führen, dass den hoheitlichen Befug-

nissen der Unfallversicherungsträger ohne Dienstherrnfähigkeit mittelfristig das Personal und 

damit im Ergebnis auch die verfassungsrechtliche Grundlage entzogen wird, weil dem Funk-

tionsvorbehalt nach Art. 33 Abs. 4 GG in diesem Fall nicht hinreichend Rechnung getragen 

würde.  

Das DO-Recht diente den Unfallversicherungsträgern ohne Dienstherrnfähigkeit bislang 

auch als Personalgewinnungsinstrument, welches mit der Schließung entfällt. Die Schaffung 

attraktiver Beschäftigungsbedingungen soll ausweislich der Gesetzesbegründung künftig 

durch eine passgenaue Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Tarifverträge erreicht wer-

den. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung weist diesbezüglich in ihrer Stellungnah-

me zum Gesetzesentwurf darauf hin, dass dies zu erheblich steigenden Personalausgaben 

führen würde, was letztlich wiederum zu Beitragssteigerungen für die Mitgliedsunternehmen 

der gewerblichen Berufsgenossenschaften auch in unserer Branche führen würde. Auch der 

verfassungsrechtlichen Dimension kann durch Weiterentwicklung der Tarifverträge nicht 

Rechnung getragen werden. 

 

Der Funktionsvorbehalt soll sicherstellen, dass die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben – in 

deren Rahmen ggf. auch hoheitliche Gewalt ausgeübt werden muss – regelmäßig aus-

schließlich Berufsbeamten überlassen wird, die sich durch eine herausragende Qualifikation 

und Gesetzestreue auszeichnen sollen. Sind Ihres Erachtens in der Praxis konkrete 

Nachteile, beispielsweise Grundrechtseingriffe, zu befürchten, wenn die besagte 

Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben durch Tarifbeschäftigte stattfinden sollte? 

Mit der branchennahen Aufsichtstätigkeit stellen die Unfallversicherungsträger einen zentra-

len Akteur im dualen System des deutschen Arbeitsschutzes dar. Diese Aufgabenverteilung 

hat sich bewährt, weil die beiden Träger des deutschen Arbeitsschutzsystems bei ihrer Auf-

gabenwahrnehmung unterschiedliche Zugänge zu Betrieben und Unternehmen nutzen und 

Kompetenzen und Netzwerke einbringen können.  

Würden die mit Grundrechtseingriffen verbundenen Aufsichtstätigkeiten durch Tarifbeschäf-

tigte ausgeführt werden, bestünde die Gefahr, dass die gebotenen Maßnahmen der Auf-

sichtspersonen zur betrieblichen Gefahrenabwehr allein deshalb rechtlich angreifbar sind, 

weil sie nicht vom Funktionsvorbehalt gedeckt wären.  

Durch die damit einhergehende Unsicherheit in Bezug auf die verfassungskonforme Aus-

übung der Aufsichtstätigkeit könnte dieser elementare Baustein der Prävention insgesamt in 

Frage gestellt und diese Tätigkeit künftig vermehrt durch Landesbehörden ausgeübt werden. 
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Dies würde nicht nur das Prinzip der Branchennähe der Aufsichtstätigkeit verdrängen, son-

dern das duale Arbeits- und Gesundheitsschutzsystem insgesamt schwächen. Es ist daher 

von Bedeutung, dass die konsequente Überwachung einschließlich erforderlicher Anordnun-

gen auch weiterhin mit der erforderlichen Rechtssicherheit und Rechtsdurchsetzungskraft im 

Betrieb ausgeübt werden kann.  

 

Welche Vor- oder Nachteile sind Ihres Erachtens zu erwarten, wenn eine Schließung 

des DO-Rechts beispielsweise durch die Verleihung der Dienstherrenfähigkeit kom-

pensiert werden müsste? 

Die geplante Schließung des DO-Rechts sollte sinnvollerweise durch die Verleihung der 

Dienstherrnfähigkeit kompensiert werden. Dies wäre gleichzeitig eine konsequente Anglei-

chung an die Situation bei der gesetzlichen Rentenversicherung, die gemäß § 143 Abs. 1 

SGB VI Dienstherrnfähigkeit besitzt und Beamte einstellen kann. Ebenso wären damit die 

Unfallversicherungsträger, die nicht aufgrund ihrer Errichtungsgesetze Dienstherrnfähigkeit 

besitzen, den Unfallversicherungsträgern mit Dienstherrnfähigkeit gleichgestellt.  

Auch das BMAS hat in dem Referentenentwurf zur Schließung des DO-Rechts vom 25. Ja-

nuar 2019 die Notwendigkeit der Kompensation des Wegfalls des DO-Rechts durch die Ver-

leihung der Dienstherrnfähigkeit gesehen. In diesem Entwurf wird darauf verwiesen, dass die 

Verleihung der Dienstherrnfähigkeit „berücksichtigt, dass die Unfallversicherungsträger und 

die SVLFG teils hoheitliche Aufgaben vor allem im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit im Be-

reich der Arbeitssicherheit und der Unfallprävention durchführen.“ Damit werde „auch dem 

Funktionsvorbehalt des Artikel 33 Absatz 4 Grundgesetz Rechnung getragen.“ Zudem wurde 

ausgeführt, dass mit der Möglichkeit der Beschäftigung von Beamtinnen und Beamten dem 

Argument entgegengewirkt wird, dass durch den Wegfall der Beschäftigung im Dienstord-

nungsverhältnis, die Attraktivität einer Beschäftigung bei den Trägern der Unfallversicherung 

sinken könnte. 

Bereits durch die Verleihung einer auf Aufsichtspersonen im Sinne des § 18 SGB VII und 

diesen vorgesetzte Geschäftsführer nach § 36 SGB IV beschränkten Dienstherrnfähigkeit 

würde Kontroversen über Bedeutung und Reichweite des Funktionsvorbehalts aus Art. 33 

Abs. 4 GG dadurch entgegengewirkt, als das zumindest mit Personen, denen im Rahmen 

ihrer Tätigkeit zweifelsohne hoheitliche Befugnisse der klassischen Eingriffsverwaltung über-

tragen werden, Beamtenverhältnisse begründet werden können. Gleichzeitig würde durch 

die Möglichkeit, Beamte statt Arbeitnehmer mit der Aufsichtstätigkeit im Bereich der Arbeits-

sicherheit und der Unfallprävention zu beschäftigten, eine Gleichstellung hoheitlicher und 

nicht-hoheitlicher Aufgaben verhindert, und damit einem möglichen Leerlaufen des Funkti-

onsvorbehalts im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung entgegen gewirkt. 

Darüber hinaus würde die Verleihung der beschränkten Dienstherrnfähigkeit eine Schlech-

terstellung der Unfallversicherungsträger zumindest im Wettbewerb um ausgebildete Auf-

sichtspersonen verhindern. Die Unfallversicherungsträger konkurrieren insbesondere bezüg-

lich der ausgebildeten und bundesweit tätigen Aufsichtspersonen der Prävention nicht nur 

mit privaten Arbeitgebern sondern auch mit den Dienstherren der Länder und Kommunen. Im 

Wettbewerb zu den Unfallversicherungsträgern bieten insbesondere die Landesunfallkassen, 

aber auch staatliche Gewerbeaufsichtsämter und sonstige mit dem Arbeitsschutz betraute 

Behörden die Möglichkeit der Begründung eines Beamtenverhältnisses an. Mit der Möglich-

keit der Beschäftigung von Aufsichtspersonen im Beamtenverhältnis könnte dem Argument 

einer sinkenden Attraktivität einer Beschäftigung bei den Unfallversicherungsträgern insoweit 

entgegengewirkt werden. 

Gleichzeitig würde dadurch auch das bewährte duale System des Arbeits- und Gesundheits-

schutzes bestärkt werden. Die Träger Bund, Länder und Unfallversicherungsträger könnten 

199



Stellungnahme zur Anhörung zum 7. SGB IV ÄndG  

 
5 

ihre spezifischen Schwerpunkte und Stärken weiterhin optimal einbringen und Synergien im 

Zusammenwirken erzeugen. 

Die aus der Beschäftigung von Beamten resultierenden Pensionslasten würden auch haus-

haltspolitisch nicht gegen die Übertragung der beschränkten Dienstherrnfähigkeit sprechen. 

Die Personalkosten werden von den Unfallversicherungsträgern getragen und belasten de-

ren Haushalte. Da die Dienstordnungsangestellten bereits nach beamtenrechtlichen Grund-

sätzen besoldet und versorgt werden, dürften auf die bundesunmittelbaren Unfallversiche-

rungsträger – insbesondere bei beschränkter Dienstherrnfähigkeit – keine wesentlichen Än-

derungen der Personalausgaben zukommen. Dementsprechend ist auch keine Grundlage 

für eine Kostenumlage auf die Mitglieder der Unfallversicherungsträger in Form von Bei-

tragserhöhungen ersichtlich. 

3. Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU 
und SPD zum 7. SGB IV ÄndG 

Die von den Fraktionen der CDU/CSU und SPD eingebrachte Formulierungshilfe für einen 

Änderungsantrag zum Gesetzentwurf sieht die Übertragung der Dienstherrnfähigkeit auf die 

gewerblichen Berufsgenossenschaften vor. Die geplante Schließung des DO-Rechts wird 

damit folgerichtig durch die Verleihung der Dienstherrnfähigkeit kompensiert. Dieser Ände-

rungsantrag wird auch durch die vorstehenden Ausführungen unterstützt und von Gesamt-

metall daher ausdrücklich begrüßt. 

 

 Stellungnahme zu Artikel 7 (Änderung des SGB VII) Nr. 3, 26, 29 
sowie zu Artikel 24 (Änderung der Berufskrankheiten-
Verordnung) – Fortentwicklung des Berufskrankheitenrechts in 
der gesetzlichen Unfallversicherung 

1. Grundsätzliche Erwägungen 

 Mehrausgaben bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften durch den Wegfall des 

Unterlassungszwangs 

Die im Kabinettsentwurf geschätzten Mehrausgaben von rund 4,6 Mio. Euro jährlich im Jahr 

2021 ansteigend auf rund 60 Mio. Euro jährlich im Jahr 2060 sind inakzeptabel.  

Im Rahmen der Beratungen im Jahr 2016 zur Entwicklung des DGUV-Weißbuchs „Berufs-

krankheitenrecht 2016 – Probleme – Herausforderungen – Lösungen“ wurde von der DGUV 

eine Schätzung der zu erwartenden Mehrausgaben von ca. 500.000 Euro jährlich genannt. 

Diese damalige Schätzung der DGUV war eine entscheidende Größe bei der Frage, ob der 

Wegfall des Unterlassungszwangs überhaupt in Erwägung zu ziehen ist. 

Mit der nun im Kabinettsentwurf erfolgten Abschätzung der zu erwartenden Mehrausgaben in 

Verbindung mit den im Nachfolgenden ausgeführten, weiteren Kritikpunkten ergibt sich ein 

völlig anderes Bild. Der Umfang der Mehrausgaben muss durch entsprechende Änderungen 

im Gesetzentwurf auf ein der DGUV-Schätzung von 2016 entsprechendes Niveau reduziert 

werden. Eventuelle Minderausgaben bei den Leistungsaufwendungen durch die Auswirkun-

gen gezielter Präventionsmaßnahmen können dabei Berücksichtigung finden. Entscheidend 

ist allerdings das tatsächliche jeweilige Ergebnis der Saldierung, was eine Berücksichtigung 

der offensichtlich nur grob abzuschätzenden Minderausgaben erschwert.  

Alternativ wäre eine (ggf. gesetzliche) Verpflichtung der gewerblichen Berufsgenossenschaf-

ten zur Kompensation höherer Mehrausgaben durch Einsparungen an anderen Stellen in 

ihren Haushalten einzufordern. 
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 Überprüfung früherer Bescheide im Zusammenhang mit dem Unterlassungszwang „von 

Amts wegen“ 

Die Einführung einer Übergangsregelung in der Berufskrankheiten-Verordnung zur Überprü-

fung früherer Bescheide im Zusammenhang mit den gegenwärtig (noch) mit einem Unterlas-

sungszwang versehenen Berufskrankheiten "von Amts wegen" (siehe S. 53, Nr. 2 im Kabi-

nettsentwurf) lehnen wir ab.  

Auch wenn die Regelung zeitlich auf Bescheide, die nach dem 1. Januar 1997 erlassen wor-

den sind, beschränkt wird bzw. aufgrund der Datenlage beschränkt werden muss, dürfte 

hiermit eine sehr hohe Zahl von Fällen verbunden sein (siehe hierzu auch S. 78 im Kabi-

nettsentwurf, wobei zusätzlich die Gefahr besteht, das der Erfüllungsaufwand unterschätzt 

wird). Zumal Versicherte auch zu allen anderen Fällen einen Überprüfungsantrag stellen 

können (siehe S. 155 f. im Kabinettsentwurf). 

Vielmehr fordern wir eine Regelung (beispielsweise Stichtagsregelung), die eindeutig fest-

legt, dass ausschließlich Fälle nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung dem neuen Recht 

(kein Unterlassungszwang mehr) unterliegen, und für alle Fälle vor Inkrafttreten der Geset-

zesänderung das alte Recht (Unterlassungszwang besteht) gilt. Ein „Wiederaufrollen“ alter 

Fälle muss durch diese Regelung ausgeschlossen werden. 

 Mitwirkungspflicht für die Versicherten im Zusammenhang mit dem Wegfall des Unterlas-

sungszwangs 

Wir sehen in der im Kabinettsentwurf (siehe Seite 32, Nr. 3e) vorgesehenen Anknüpfung an 

die §§ 60 ff. SGB I – im Hinblick auf die praktische Umsetzung – keine ausreichende Hand-

habe gegen eine potenziell mangelhafte Kooperationsbereitschaft von betroffenen Ver-

sicherten bei der Mitwirkung an Präventionsmaßnahmen (zentraler Ausgleich zum Wegfall 

des Unterlassungszwangs). 

Die Rechtsprechung stellt im Zusammenhang mit den §§ 60 ff. SGB I äußerst hohe Anforde-

rungen an die Legitimität von Sanktionen gegen Versicherte. Zudem läge die Pflicht zur Be-

weisführung, dass bei erfolgter Mitwirkung Leistungen nicht notwendig geworden wären, im-

mer bei dem jeweiligen Unfallversicherungsträger, der dies wiederum häufig überhaupt nicht 

erfüllen könnte. Die Beweislast muss jedoch umgekehrt bei der/dem betroffenen Versicher-

ten liegen. Fraglich ist auch, ob die bisherigen Regelungen zur Teilhabe an Maßnahmen der 

Heilbehandlung oder Prävention auch die Pflicht der Versicherten zur Meidung der für die 

jeweilige Krankheit relevanten Gefährdungen umfasst. Dies wäre ausdrücklich zu regeln. 

Es muss ausgeschlossen sein, dass die Aufgabe des Unterlassungszwanges dazu führt, 

dass die Arbeitgeber spätere „verhaltensbedingte“ Steigerungen der Minderung der Erwerbs-

fähigkeit (MdE) tragen müssen.  

Wir fordern, dass eine gegenüber den §§ 60 ff. SGB I eindeutig strengere bzw. mit geringe-

ren Anforderungen an die Legitimität von wirksamen Sanktionen versehene Mitwirkungs-

pflicht für die Versicherten in Bezug auf Präventionsmaßnahmen direkt und explizit in das 

SGB VII eingefügt wird. Zudem darf sich durch eine entsprechende Regelung keinerlei Ver-

schärfung der (insbesondere arbeitsschutzrechtlichen) Pflichten des Arbeitgebers ergeben 

(z. B. in Bezug auf das Angebot von präventiven Maßnahmen, Dokumentations- und Mittei-

lungspflichten oder die Prüfung der Einhaltung von Maßnahmen). 

 Erleichterung der Ermittlungstätigkeit der Unfallversicherungsträger (UVT) 

In Bezug auf die Verwendung „externer“ Daten muss sich die Erleichterung der Ermittlungs-

tätigkeit der UVT (siehe S. 31 f., Nr. 3d im Kabinettsentwurf) darauf beschränken, dass ein 

UVT auf anonyme Daten eines anderen UVT bei einem BK-Ermittlungsverfahren zurückgrei-
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fen kann. Dabei sind keine Daten für ein bestimmtes „Arbeitsjahr“ relevant, sondern vielmehr 

Daten für ein vergleichbares „Arbeitsverfahren“. Hinsichtlich des Alters bzw. der Erhebungs-

zeitpunkte der Daten dürfen nur Daten aus dem Zeitraum eines Arbeitslebens bzw. aus dem 

konkreten Arbeitszeitraum und nicht darüber hinaus verwendet werden. Ein Heranziehen von 

Daten aus dem außerberuflichen Bereich muss unzulässig sein. 

Bestehende gesetzliche Aufbewahrungsfristen (insb. § 3 Abs. 4 Satz 2 ArbMedVV, § 7 

Abs. 3 Satz 3 BioStoffV, § 14 Abs. 3 Nr. 4 GefStoffV, § 4 Abs. 1 Satz 4 LärmVibrationsArb-

SchV, § 3 Abs. 4 Satz 4 OStrV, § 41 Abs. 3 Satz 3 RöV sowie §§ 64 Abs. 3 Satz 3, 96 Abs. 2 

Nr. 1 StrlSchV) dürfen durch geänderte oder neue gesetzliche Regelungen zum BK-

Ermittlungsverfahren nicht verändert bzw. tangiert werden. Es darf zu keiner irgendwie gear-

teten Verlagerung von Pflichten auf die Arbeitgeber bzw. Unternehmen kommen. 

In diesem Zusammenhang sehen wir die im Kabinettsentwurf thematisierte „Duldungspflicht 

der Unternehmer bei systematischen Erhebungen an Arbeitsplätzen“ (siehe Seite 120, 

1. Absatz) äußerst kritisch. Die Ermittlungstätigkeit der UVT darf mit keiner Beeinträchtigung 

betrieblicher Arbeitsprozesse (insbesondere in Produktionsbereichen) z. B. aufgrund von 

Messungen, Befragungen o. ä. im Betrieb einhergehen. 

Zu allen vorgenannten Punkten wurde im Diskussionsprozess zum bereits erwähnten 

DGUV-Weißbuch (siehe II.1.a) von Seiten des Hauptamtes der DGUV und Vertretern einbe-

zogener gewerblicher Berufsgenossenschaften mehrfach versichert, dass dies nicht der Fall 

sein werde. Somit war dies eine der wesentlichen Bedingungen für die arbeitgeberseitige 

Zustimmung zum entsprechenden Reformvorschlag im DGUV-Weißbuch. 

 Konkretisierungen der Tatbestände für bestimmte Berufskrankheiten 

Die im Kabinettsentwurf auf S. 53 unter der Nr. 3 aufgeführten Konkretisierungen der Tatbe-

stände bzw. Präzisierungen der Legaldefinition für einzelne Berufskrankheiten, die bislang 

(noch) mit einem Unterlassungszwang versehen sind, sind gegebenenfalls noch nicht aus-

reichend. Die muskuloskelettalen Erkrankungen (Nummern 2101 und 2108 bis 2110) können 

nicht unwesentlich durch den privaten Lebenswandel der Versicherten beeinflusst werden 

(siehe auch S. 157 f. im Kabinettsentwurf). Beispielsweise können die Ausprägungsmerk-

male „schwer(e)“ und „wiederholt rückfällig“ u. E. auch bei privat verursachten Erkrankungen 

vorhanden sein. Durch die Konkretisierung der Tatbestände muss eine klare Abgrenzung 

bzw. ein Ausschluss von sogenannten „Volkskrankheiten“ und sogenannten „Bagatellerkran-

kungen“ erfolgen. 

2. Fragen der FDP-Fraktion 

Der Gesetzentwurf sieht vor, § 9 Abs. 3 SGB VII zu ergänzen und so gesetzliche Grundlagen 
u. a. hinsichtlich einer „Duldungspflicht der Unternehmer bei systematischen Erhebungen an 
Arbeitsplätzen“ zu schaffen. Wie bewerten Sie das Risiko einer möglichen Beeinträchti-
gung betrieblicher Arbeitsprozesse durch die Ermittlungstätigkeit der Unfallversiche-
rungsträger? Inwiefern halten Sie eine Einschränkung dieser Duldungspflicht für wün-
schenswert, und wie sollte diese Ihres Erachtens ausgestaltet werden? 

Ein Risiko einer Beeinträchtigung betrieblicher Arbeitsprozesse durch die Ermittlungstätigkeit 

der Unfallversicherungsträger (UVT) sehen wir als gegeben. Die Höhe des Risikos wird vo-

raussichtlich entscheidend vom konkreten Vorgehen der UVT in der Ermittlungspraxis ab-

hängen. Hier muss mit Augenmaß agiert werden. Die arbeitgeberseitige Zustimmung zu dem 

analogen Reformvorschlag im DGUV-Weißbuch von 2016 (siehe II.1.a) erfolgte im Vertrauen 

auf die Versicherung von Seiten des Hauptamtes der DGUV und Vertretern einbezogener 

gewerblicher Berufsgenossenschaften, dass die Ermittlungstätigkeit eben nicht betriebliche 

Arbeitsprozesse beeinträchtigen werde. 
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Vor diesem Hintergrund würden wir eine Einschränkung der Duldungspflicht im Sinne eines 

Schutzes der Unternehmen vor eventuellen Beeinträchtigungen sehr begrüßen. In der Kürze 

der Zeit war uns eine juristische Prüfung und Formulierung einer erstrebenswerten Regelung 

nicht möglich, aber im Idealfall sollte eine Einschränkung der Duldungspflicht direkt im Ge-

setz erfolgen (beispielsweise durch Ergänzung des im Kabinettsentwurf enthaltenen neuen 

Absatz 3a Satz 6 § 9 SGB VII um einen entsprechenden Halbsatz). Beispielsweise könnte 

die Duldungspflicht derart eingeschränkt werden, dass die Duldungspflicht nur greift, soweit 

betriebliche Arbeitsprozesse im Zuge der Ermittlungen nicht (oder zumindest nicht nennens-

wert) beeinträchtigt werden. Eine entsprechende Gesetzesformulierung wird wahrscheinlich 

nicht ohne die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe möglich sein. 

Im Übrigen verweisen wir auf unsere oben stehenden Ausführungen (siehe II.1.d). 

 

3. Änderungsantrag 19(11)586 und Fragen der Fraktion Bündnis 90 /  
Die Grünen, Frau Beate Müller-Gemmeke 

Zunächst weisen wir auf unsere grundsätzlichen Erwägungen unter II.1 hin. Wir sehen ins-

besondere im laufenden Gesetzgebungsverfahren keinen Spielraum für die im Änderungsan-

trag (bezeichnet mit 19(11)586 vom 15. April 2020) der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 

geforderten Ergänzungen. In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals auf das Weiß-

buch der DGUV „Berufskrankheitenrecht 2016 – Probleme – Herausforderungen – Lösun-

gen“. Dieses stellt das Ergebnis eines intensiven Diskussionsprozesses zwischen Vertretern 

des Hauptamtes der Unfallversicherungsträger und eben auch Vertretern der Selbstverwal-

tungen – Versicherten- wie Arbeitgeberseite – der Unfallversicherungsträger dar. 

 

Bei seltenen Gefährdungen, die nur eine kleine Personengruppe betreffen, können derzeit 
und auch zukünftig Erkrankungen nicht als Berufskrankheit anerkannt werden. Brauchen 
wir für solche Fälle eine Härtefallregelung? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum 
nicht? 

Eine Härtefallregelung wird u. E. nicht benötigt bzw. wir lehnen eine solche ab. Das Berufs-

krankheitenrecht fußt zu Recht auf den Prinzipien der Kausalität und des Vollbeweises. Wir 

sehen es kritisch, dass heute schon im Berufskrankheitenrecht an einzelnen Stellen von die-

sen Prinzipien abgewichen wird. Eine Härtefallregelung würde die unbedingt beizubehalten-

de Verfolgung dieser Prinzipien durchbrechen bzw. (weiter) aufweichen. 

 

In dem vorliegenden Gesetzesentwurf fehlen Möglichkeiten der Beweiserleichterung. Warum 
sind diese nötig, und wie könnten sie aussehen? 

Der Gesetzentwurf enthält in Artikel 7 Nr. 3 d Möglichkeiten der Beweiserleichterung für die 

ermittelnden Unfallversicherungsträger. Diese Erleichterungen wären in jedem Fall aus unse-

rer Sicht ausreichend, wenngleich wir selbst bei diesen noch Bedenken hinsichtlich mögli-

cher negativer Auswirkungen auf die Unternehmen haben (insbesondere Beeinträchtigung 

betrieblicher Arbeitsprozesse und bürokratische Aufwände, vgl. II.1.d und II.2). Weitere Mög-

lichkeiten der Beweiserleichterung sehen wir – gerade in Bezug auf das zentrale Prinzip des 

Vollbeweises – äußerst kritisch bzw. lehnen sie ab. 
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Das Berufskrankheitenrecht ist nach wie vor eher durch industrielle Berufe geprägt und da-
her stark auf die Erkrankungen von Männern ausgerichtet. Muss die Geschlechterperspek-
tive mehr berücksichtigt werden? Was gilt es zu tun, um das Augenmerk stärker auf 
die Belastungen bei frauentypischen Tätigkeiten zu richten und darauf, wie Frauen auf 
arbeitsbedingte Belastungen reagieren? 

Dem Berufskrankheitenrecht wohnt keine Geschlechterperspektive inne. Es differenziert 

nicht nach dem Geschlecht. Für die Aufnahme einer Krankheit in die Berufskrankheitenliste 

ist nicht die Frage leitend, ob die jeweilige Krankheit in frauen- oder männertypischen Beru-

fen bzw. bei frauen- oder männertypischen Tätigkeiten auftritt, sondern ob sich Erkrankun-

gen in einen möglichst eindeutigen, d. h. wissenschaftlich (ausreichend) abgesicherten Zu-

sammenhang mit beruflichen Expositionen bringen lassen. Eben jener wissenschaftliche 

Nachweis bzw. klare Anhaltspunkte, dass sich dieser Nachweis erbringen lässt, müssen 

auch weiterhin entscheidend für die Frage sein, ob der Ärztliche Sachverständigenbeirat eine 

bestimmte Krankheit zum Gegenstand seiner Beratungen macht. 

 

Die Arbeitswelt verändert sich. Es entstehen neue arbeitsbedingte Erkrankungen, wie bei-
spielsweise Burnout. Muss das Berufskrankheitenrecht mehr auf die neuen arbeitsbe-
dingten Belastungen ausgerichtet werden? 

Trotz ständiger Veränderung der Arbeitswelt, was nebenbei kein neues Phänomen, sondern 

seit Jahrhunderten Tatsache ist, gibt es seit vielen Jahren weder „neue arbeitsbedingte Er-

krankungen“ noch „neue arbeitsbedingte Belastungen“. Es finden sich lediglich Theorien 

bzw. Hypothesen – zum Teil widerlegt und zum Teil bedingt nicht widerlegt – die sozusagen 

von Verschiebungen in der Konstellation und den Ausprägungen von auf Beschäftigte ein-

wirkenden Belastungsfaktoren ausgehen. 

Sofern sich die Frage auf psychische Erkrankungen bzw. psychische Störungen bezieht, 

beantworten wir diese mit einem klaren „Nein“. Eine Berücksichtigung im Berufskrankheiten-

recht bzw. Abbildung in der Berufskrankheitenliste lehnen wir ausdrücklich ab. Psychische 

Erkrankungen/Störungen sind praktisch ausnahmslos (komplex) multifaktoriell verursacht. 

Dem unabdingbaren Kausalitätsprinzip gerecht zu werden, wäre praktisch unmöglich. Eine 

den Anforderungen des Berufskrankheitenrechts entsprechende Abgrenzung zum außerbe-

ruflichen Bereich wäre in den meisten, wenn nicht allen Fällen unmöglich. 

Eine Berücksichtigung psychischer Erkrankungen/Störungen wäre zudem systemwidrig. Die 

Grenzen zwischen Kranken- und Unfallversicherung würden „verwischt“. Es bestünde keine 

ausreichende Abgrenzung von Berufskrankheiten zu Krankheiten, die aus einem allgemei-

nen Gesundheits-/Lebensrisiko resultieren. Letztere sind im System der gesetzlichen Kran-

kenversicherung zu behandeln und nicht im Element „Berufskrankheiten“ des Systems der 

gesetzlichen Unfallversicherung. 

„Burnout“ ist nebenbei keine (psychische) Erkrankung, sondern ein Einflussfaktor, der sich 

auf die Gesundheit auswirken kann. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in ihrer 

11. Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-11), die am 1. Januar 

2022 in Kraft treten soll, Burnout als ein Syndrom definiert, was zunächst offen lässt, ob es 

sich um eine Krankheitserscheinung handelt. Wir sehen die WHO-Definition dennoch sehr 

kritisch, da sie einen reinen Arbeitsbezug enthält, und es laut verschiedenen Studien außer 

Frage steht, dass sich Burnout auch klar außerhalb des Arbeitskontextes verorten lässt. 
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Die rückwirkende Anerkennung von Berufskrankheiten ist auch mit dem SGB IV ÄndG nicht 
einheitlich geregelt. Sollten Leistungen einheitlich längstens vier Jahre rückwirkend von 
dem Zeitpunkt an gewährt werden, an dem die Berufskrankheit dem Unfallversiche-
rungsträger erstmalig bekannt geworden ist? Und sollten entsprechende Rentenzah-
lungen der im Sozialrecht üblichen Rückwirkung von vier Jahren unterliegen? 

Der Gesetzentwurf enthält in Artikel 7 Nr. 3 c eine Rückwirkungsregelung. Nach unserer Ein-

schätzung ist mit dieser eine einheitliche und verbindliche Handhabung möglich. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)607
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 21. April 2020 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur Anhörung im schriftlichen Verfahren von Sachverständigen zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) 
BT-Drucksache 19/17586 

b) Antrag der Abgeordneten Uwe Witt, Jürgen Pohl, Ulrike Schielke-Ziesing, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der AfD 
Auszahlungen von Sozialleistungen auf ausländische Konten 
BT-Drucksache 19/17787 

c) Antrag der Abgeordneten Jutta Krellmann, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Hürden bei der Anerkennung von Berufskrankheiten abbauen 
BT-Drucksache 19/17769 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA* – siehe Anlage 

*E-Mail vom 20. April 2020 
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Gute Ansätze mit viel Optimierungsbedarf 

BDA-Stellungnahme zum Kabinettsentwurf des 7. SGB IV-Änderungsge-
setzes, zu den Fragen der Bundestagsfraktionen im Wege der schriftlichen 
Anhörung und zu der Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der 
Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD  

20. April 2020 

Zusammenfassung  

Die BDA begrüßt den Versuch, das Meldever-
fahren zwischen Arbeitgebern und Sozialver-
sicherungsträgern weiter zu verbessern. Ne-
ben der Weiterentwicklung der elektronischen 
Verfahren sollten jedoch auch die ihnen zu-
grundeliegenden Regelungen überarbeitet 
und vereinfacht werden. Allerdings zeigt der 
Entwurf auch ein grundsätzliches Problem 
der Modernisierung von Datenübertragungs-
verfahren zwischen Behörden und Arbeitge-
bern. Die Automatisierung durch Software 
kann nur unwesentlich mildern, was durch 
komplexes Leistungsrecht an bürokratischer 
Belastung für die Anwender erzeugt wird. Mit 
den geplanten gesetzlichen Regelungen wird 
im Wesentlichen versucht, den Bürokratieauf-
wand für die Umsetzung eines kaum mehr 
durchschaubaren Regelwerks mithilfe moder-
ner Anwendungen zu kaschieren. Eine echte 
bürokratische Entlastung bei den Meldepflich-
ten der Arbeitgeber an die Sozialversicherung 
verlangt daher auch Änderungen des Leis-
tungsrechts.  

Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass die 
Vorschläge der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV) zur Reform des Be-
rufskrankheitenrechts als Gesamtpaket in 
den Kabinettsentwurf aufgenommen wurden. 
Arbeitgeber- und Versichertenvertreter der 
gesetzlichen Unfallversicherung haben sich in 
einem schwierigen Prozess auf ein Weißbuch 

mit Vorschlägen zur Reform des Berufskrank-
heitenrechts geeinigt. Dieser austarierte 
Kompromiss darf daher nicht, wie vom Bun-
desrat in seiner Stellungnahme gefordert, 
wieder aufgeschnürt werden. Dies gilt ganz 
besonders, nachdem die im Kabinettsentwurf 
angegebenen Mehrkosten der Neuregelung 
für die Arbeitgeber als alleinige Finanziers der 
Unfallversicherung ohnehin deutlich höher 
ausfallen, als von der DGUV bei der Verein-
barung des vereinbarten Kompromisses zwi-
schen Arbeitgebern und Versicherten ange-
geben. Umso wichtiger ist, dass dem bei ein-
zelnen Regelungen noch bestehenden Ver-
besserungsbedarf im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren Rechnung getragen wird und 
keine weiteren Ausweitungen vorgenommen 
werden. 

Die geplante Schließung des DO-Rechts im 
Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung 
ist sachgerecht. Allerdings müssten die Un-
fallversicherungsträger auch nach Schlie-
ßung des DO-Rechts noch ihren hoheitlichen 
Aufgaben, insbesondere im Bereich der Auf-
sicht, nachkommen können. Wenn dazu – wie 
nach der Formulierungshilfe vorgesehen – 
den Unfallversicherungsträgern die Dienst-
herrenfähigkeit verliehen wird, muss sicher-
gestellt werden, dass Beamte nur für die Be-
reiche (Aufsichtstätigkeit) ernannt werden 
dürfen, in denen tatsächlich hoheitliche Auf-
gaben wahrgenommen werden. 
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Das angestrebte Ziel, Pensionskassenzusa-
gen durch eine Ausweitung des Insolvenzsi-
cherungsschutzes durch den Pensions-Si-
cherungs-Verein besser zu sichern und damit 
das Vertrauen in die betriebliche Altersvor-
sorge zu stärken, ist zu begrüßen. Zwar ist 
das Risiko, dass eine Pensionskassenzusage 
nicht in vollem Umfang erfüllt wird, nach wie 
vor äußerst gering. Allerdings kann dieses Ri-
siko – auch vor dem Hintergrund der aktuellen 
Kapitalmarktbedingungen – nicht vollständig 
ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund, 
aber auch aufgrund des zwischenzeitlich ver-
kündeten EuGH-Urteils (Rechtssache               
C 168/18), in dem der EuGH unter bestimm-
ten Voraussetzungen einen Haftungsan-
spruch für Kürzungen der Pensionskasse 
festgestellt hat, ist es richtig, wenn Maßnah-
men zur Absicherung von Pensionskassenzu-
sagen ergriffen werden. 

Im Einzelnen  

Sinnvolle Klarstellung für Schätzung der 
Beitragsgrundlage (Artikel 1 Nr. 6) 

Die Klarstellung, dass Einmalzahlungen beim 
Abstellen auf den Vormonatswert als Bei-
tragsbemessungsgrundlage nicht berücksich-
tigt werden müssen, ist zu begrüßen. Sie führt 
zu größerer Rechtssicherheit. Das angege-
bene Einsparpotenzial von 18 Mio. € kommt   
allerdings nicht zum Tragen, da die beste-
hende gesetzliche Regelung von den Sozial-
versicherungsträgern insbesondere auch bei 
der Zertifizierung von Entgeltabrechnungs-
programmen genauso ausgelegt wird, wie es 
jetzt auch im Gesetz durch die vorgesehene 
Klarstellung geschieht.  

Anhörung der BDA zu Grundsätzen über 
Ausfüllhilfe vorsehen (Artikel 1 Nr. 21) 

Es ist zu begrüßen, dass die Sozialversiche-
rungsträger den Arbeitgebern und Selbstän-
digen eine allgemein zugängliche elektro-
nisch gestützte systemgeprüfte Ausfüllhilfe 
zur Verfügung stellen. Bei der Erarbeitung 

1 Frage CDU/CSU 1. 

von Grundsätzen über die Ausfüllhilfe gemäß 
§ 95a Abs. 5 SGB IV sollte jedoch gesetzlich 
vorgesehen werden, dass vor der Genehmi-
gung eine Anhörung der BDA stattzufinden 
hat, da sich eine vorherige Anhörung auch in 
vergleichbaren Fällen sehr bewährt hat (z. B. 
§ 28b Abs. 1 SGB IV).1

Private Krankenversicherung in das Ver-
fahren zur elektronischen Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung einbeziehen (Artikel 1 
Nr. 29a)

Auch die privaten Krankenversicherungsun-
ternehmen müssen in das Verfahren der 
elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung mit eingebunden werden. In einem ers-
ten Schritt dahin sollte § 109 SGB IV-E dahin-
gehend erweitert werden, dass es den priva-
ten Krankenversicherungsunternehmen er-
möglicht wird, über die bestehenden Verfah-
ren die betroffenen Arbeitgeber zu adressie-
ren. 

Auf Basis der Änderungen aus dem 3. Büro-
kratieentlastungsgesetz wird mit hohem Auf-
wand das Verfahren zur elektronischen Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung zwischen 
Gesetzlichen Krankenkassen und den Arbeit-
gebern etabliert. Im Ergebnis werden damit 
Bürokratiekosten in dreistelliger Millionen-
höhe jährlich eingespart. Das Einsparpoten-
zial bei Unternehmen kann aber nur dann voll 
ausgeschöpft werden, wenn keine alternati-
ven Lösungen mehr gepflegt werden müssen, 
der „gelbe Schein“ also für alle Beschäftigten 
entfällt.  

Verfahren zur elektronischen Übermitt-
lung der Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung optimieren – Durchführung eines Pi-
lotverfahrens sehr zu begrüßen (Artikel 1 
Nr. 32 Formulierungshilfe) 

Gleichzeitig mit der Einführung des Verfah-
rens zur elektronischen Übermittlung der Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung soll die 
Pflicht zur Vorlage der papiergebundenen Be-
scheinigung für Arbeitnehmer entfallen. Ohne 
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ausreichend Vorlaufzeit ist damit zu rechnen, 
dass es hierbei zu erheblichen Schwierigkei-
ten kommen wird, die vor allem negative ar-
beitsrechtliche Folgen nach sich ziehen, aber 
auch mit viel zusätzlichem Bürokratieaufwand 
verbunden sein werden. Um die Probleme zu 
minimieren, ist eine gesetzlich legitimierte Pi-
lotierung des Verfahrens notwendig. 

Daher ist es sehr zu begrüßen, dass der von 
BDA und DGB gemeinsam eingebrachte Vor-
schlag für die Durchführung eines Pilotverfah-
rens nach der Formulierungshilfe in den Ge-
setzentwurf aufgenommen werden soll. BDA 
und DGB haben höchstes Interesse an einem 
reibungsfreien und sicheren Ablauf dieses 
elektronischen Meldeverfahrenswegs. Denn 
der Arbeitgeber wird künftig anstelle des Ar-
beitnehmers in der Pflicht sein, bei Eingang 
einer Krankmeldung selbst die Arbeitsunfä-
higkeitsdaten bei der Krankenkasse abzufra-
gen; eine Verletzung der Nachweispflicht 
durch den Arbeitnehmer wird demnach kaum 
mehr geschehen können.2

Darüber hinaus ist zu begrüßen, dass im Ab-
rufverfahren gemäß der Formulierungshilfe 
von dem kostenintensiven Umweg über die 
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See für geringfügig Beschäftigte abge-
sehen werden soll. Dies entspricht einem ge-
meinsamen Vorschlag von BDA, GKV-Spit-
zenverband und KBS und wird vom DGB un-
terstützt. Wenn schon ein Abrufverfahren und 
kein Zustellungsverfahren etabliert wird, dann 
sollte der Abruf durch die Arbeitgeber direkt 
bei der zuständigen Krankenkasse erfolgen. 
Als Arbeitgeber der Deutschen Rentenversi-
cherung Knappschaft-Bahn-See die notwen-
digen Informationen zu übermitteln, damit 
diese bei der zuständigen Krankenkasse an-
fragt, um schließlich dem Arbeitgeber die zu-
rückgemeldeten Informationen zum Abruf be-
reitzustellen zu können, ist umständlich und 
fehleranfällig.3

2 Frage CDU/CSU 2 b, Frage SPD 1.2 
3 Frage CDU/CSU 2 b, Frage SPD 1.2 

Gesetzesgrundlage für Datenaustausch 
am Übergang Schule/Beruf zu begrüßen 
(Artikel 4 Nr. 2)

Mit der Aufnahme eines neuen § 31a ins 
SGB III wird endlich die von der BDA seit lan-
gem geforderte Gesetzesgrundlage zum Da-
tenaustausch zwischen Bundesagentur für 
Arbeit und Bundesländern am Übergang 
Schule/Beruf geschaffen. Der enge Daten-
austausch ist zu begrüßen und überfällig, da 
er dem Prinzip „Keine/Keiner darf verloren ge-
hen“ folgt und bei Bedarf eine gezielte Unter-
stützung durch die Bundesagentur für Arbeit 
wesentlich besser ermöglicht. Entscheidend 
bei der Umsetzung wird sein, dass die Länder 
auch tatsächlich die erforderlichen Daten 
übermitteln. 

Sinnvolle Klarstellungen bei Arbeitsmarkt-
statistik (Artikel 4 Nr. 4) 

Die im Kabinettsentwurf enthaltenen Klarstel-
lungen zur Arbeitsmarktstatistik und Neuglie-
derung von § 281 SGB III sind zu befürworten. 
Wichtig ist insbesondere, dass nochmal aus-
drücklich klargestellt wird, dass die Bun-   
desagentur auch die Daten der zugelassen 
kommunalen Träger verarbeitet. Sie sind ihr 
nach § 51b Abs. 2 SGB II zu übermitteln. 

Die Erfassung des Migrationshintergrundes 
ist sowohl für die Gewinnung von Erkenntnis-
sen für die Geschäftspolitik der Bundesagen-
tur für Arbeit und als auch für die Arbeits-
marktforschung von besonderem Interesse. 
Es ist sinnvoll, zukünftig das Merkmal Migra-
tionshintergrund nicht nur für statistische 
Zwecke, sondern auch für Forschungszwe-
cke auszuwerten.  

Freiwillige Verfahren für Arbeitgeber nicht 
zur Verpflichtung werden lassen (Artikel 4 
Nr. 10) 

Das elektronische Verfahren zur Übermittlung 
von Bescheinigungen an die Bundesagentur 
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für Arbeit nach § 313a SGB III sollte weiter 
freiwillig bleiben und darf nicht durch ein obli-
gatorisches Verfahren abgelöst werden. 
Wenn schon eine Verpflichtung erfolgt, dann 
muss der Datenaustausch auf solche Daten 
beschränkt werden, die ohne zusätzlichen 
Aufwand von Arbeitgebern bereitgestellt wer-
den können, damit sie nicht als billige Erfül-
lungsgehilfen für Behörden missbraucht wer-
den. 

Falsch ist die Darstellung, dass mit der Um-
stellung zu einem Pflichtverfahren Einsparun-
gen für Arbeitgeber verbunden sind. Die An-
nahme, dass sich für die Wirtschaft der Erfül-
lungsaufwand damit um jährlich 6,7 Mio. € re-
duziert, ist nicht haltbar. Es wäre anmaßend 
vom Gesetzgeber zu unterstellen, dass Ar-
beitgeber ein Obligatorium benötigen, um ein 
für sie wirtschaftliches Verfahren im Unter-
nehmen einzuführen.  

Voraussetzung für ein kosteneffizientes elekt-
ronisches Verfahren ist ein hoher Automati-
sierungsgrad. Dieser kann nur erreicht wer-
den, wenn die notwendigen Daten bereits in 
elektronischer Form vorliegen oder vollauto-
matisch ermittelt werden können. Eben das 
ist hier nicht der Fall. Um die Anforderungen 
der Bundesagentur für Arbeit erfüllen zu kön-
nen, müssen Arbeitgeber manuelle Eingaben 
vornehmen. Damit ist klar, dass die Umstel-
lung auf ein Pflichtverfahren keine Einsparun-
gen für die Unternehmen bringen wird. Viel-
mehr ist das Gegenteil der Fall, Betriebe wer-
den durch die Notwendigkeit der manuellen 
Eingabe finanziell belastet.4

Insbesondere im Kontext der Modernisierung 
des Bescheinigungswesens zur Bundes-
agentur für Arbeit bedarf es einer Überprü-
fung des Leistungsrechts bezüglich der Not-
wendigkeit der Berücksichtigung kleinteiliger 
und aufwändig zu ermittelnder Daten für die 
Berechnung der Leistungsgrundlage. Daten, 
die anderen Sozialversicherungsträgern, Be-
hörden oder Leistungsempfängern vorliegen, 
sollten nicht von Arbeitgebern erhoben wer-
den dürfen. Die Einführung eines kostspieli-
gen elektronischen Verfahrens sollte der 

4 AfD Frage 4 

letzte und nicht der erste Schritt einer vernünf-
tig durchdachten Datenverarbeitung sein. 

Modellprojekt zu Online-Sozialwahlen 
grundsätzlich positiv (Artikel 5 Nr. 8) 

Es ist zu begrüßen, dass die Stimmabgabe 
bei den Sozialversicherungswahlen 2023 im 
Rahmen eines Modellprojekts erstmals auch 
online erfolgen kann. Mit dem Modellprojekt 
zur Durchführung von Online-Wahlen kommt 
der Gesetzgeber dem Anliegen auch der Ar-
beitgeber nach, die Sozialwahlen durch Digi-
talisierung attraktiv und unbürokratisch zu ge-
stalten, sofern dies eine höhere Wahlbeteili-
gung erwarten lässt, die datenschutzrechtli-
chen Vorgaben eingehalten werden und die 
Kosten in einem angemessenen Verhältnis 
zum Mehrwert stehen. Auch die jetzt in der 
Formulierungshilfe vorgesehene Beschrän-
kung des Modellprojektes auf die Wahl der 
Versichertenvertreter ist nachvollziehbar. 

Auch Arbeitgeber über Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht informieren 
(Artikel 6 Nr. 2) 

Künftig sollen die Rentenversicherungsträger 
die zuständigen berufsständischen Versor-
gungswerke auf elektronischem Weg infor-
mieren, wenn ein Beschäftigter von der Ren-
tenversicherungspflicht befreit wird. Sinnvoll 
und notwendig wäre, dass auch der für die 
Beitragsabführung zuständige und für die Bei-
träge haftende Arbeitgeber in elektronischer 
Form informiert wird. Die geplante Ergänzung 
des Verfahrens nach § 6 Abs. 2 SGB VI ist 
entsprechend zu erweitern. 

Sozialkassen zielgerichtet in das Melde-
verfahren integrieren (Artikel 6 Nr. 13) 

Um gemeinsamen Einrichtungen von Tarif-
vertragsparteien die Kontrolle der Beitragsab-
führung genauso wie die Zusammenarbeit mit 
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Sozialversicherungsträgern und der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit zu erleichtern und 
Doppelmeldungen zu vermeiden, sollte das 
Meldeverfahren mit den Sozialversicherungs-
trägern zielgerichtet erweitert werden. Damit 
könnten Einrichtungen im Sinne des § 2 Abs. 
4 Nr. 20 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, 
wie beispielsweise die Sozialkassen der Bau-
wirtschaft (SOKA-BAU) oder die Sozialkasse 
des Gerüstbaugewerbes und andere Sozial-
kassen (eine nicht abschließende Auflistung 
findet sich in BT-Drucksache 18/12510) vom 
bestehenden Meldeverfahren profitieren.  

Zu diesem Zweck sollten diese Einrichtungen 
Mitglieds- und Betriebsnummern sowie Versi-
cherungsnummern speichern und verarbeiten 
dürfen. Ihnen sollte die Möglichkeit gegeben 
werden, die Identifikationsdaten der relevan-
ten Unternehmen von der Unfallversicherung 
abzufragen und auf dieser Basis die notwen-
digen Beschäftigtendaten mit der Datenstelle 
der Rentenversicherung auszutauschen. 
Hierfür ist insbesondere § 148 Abs. 3 S. 1 
SGB VI entsprechend zu ergänzen. Damit 
könnte über den Zugriff auf ohnehin vorhan-
dene Daten ohne Mehrbelastung von Unter-
nehmen ein hochwertiger Kontrollmechanis-
mus etabliert werden. Darüber hinaus sollten 
die Sozialkassen über Ergebnisse der Be-
triebsprüfung der Deutschen Rentenversiche-
rung informiert werden, wenn sie davon be-
troffen sind, beispielsweise wenn festgestellt 
wurde, dass der Tätigkeitsschlüssel von Be-
schäftigten nicht zur Wirtschaftsklasse des 
Unternehmens passen könnte und daraus 
eine Relevanz für die Sozialkassen ableitbar 
wäre. 

Mehrausgaben durch Berufskrankheiten-
reform reduzieren (Artikel 7) 

Es ist zu begrüßen, dass die Bundesregie-
rung die von der Selbstverwaltung der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) beschlossenen Reformvorschläge 
zum Berufskrankheitenrecht („DGUV-Weiß-
buch Berufskrankheitenrecht 2016 Probleme 

5 Frage 1-4 BÜNDNIS 90/Die Grünen, Frage 
CDU/CSU 10.2. a 

– Herausforderungen – Lösungen“) aufgegrif-
fen hat.  

Die Reformvorschläge stellen einen zwischen 
Arbeitgebern und Versicherten in langen Dis-
kussionen ausgehandelten Kompromiss dar, 
der in der vereinbarten Fassung beschlossen 
werden sollte und keinesfalls im weiteren Ge-
setzgebungsverfahren wieder aufgeschnürt 
werden darf.  

Weitergehende Forderungen, wie sie in der 
Stellungnahme des Bundesrates zum Kabi-
nettsentwurf enthalten sind oder auch in den 
Fragen von BÜNDNIS 90/Die Grünen zum 
Gesetzentwurf anklingen (z. B. Härtefallklau-
sel, Beweiserleichterungen), sollten nicht auf-
gegriffen werden, da sie zum einen den in lan-
gen Diskussionen austarierten Kompromiss 
zwischen den Sozialpartnern obsolet machen 
und zum anderen die Unternehmen mit weite-
ren Kosten belasten würden.5

Das gilt ganz besonders, weil die Mehrausga-
ben durch die geplanten gesetzlichen Ände-
rungen laut Kabinettsentwurf ohnehin deutlich 
höher ausfallen, als im Rahmen der Beratun-
gen zu den Reformvorschlägen vor der 
DGUV damals dargestellt.  

Die im Kabinettsentwurf geschätzten Mehr-
ausgaben von rund 4,6 Mio. € jährlich im Jahr 
2021 ansteigend auf rund 60 Mio. € jährlich 
im Jahr 2060 sind nicht akzeptabel. Im Rah-
men der Beratungen im Jahr 2016 zur Ent-
wicklung des DGUV-Weißbuchs „Berufs-
krankheitenrecht 2016 – Probleme – Heraus-
forderungen – Lösungen“ wurde von Seiten 
der DGUV eine Schätzung der zu erwarten-
den Mehrausgaben von ca. 500.000 € jährlich 
genannt. Diese damalige Schätzung der 
DGUV war für die Arbeitgeber eine entschei-
dende Größe bei der Frage, den jetzt vorge-
sehenen Wegfall des Unterlassungszwangs 
überhaupt in Erwägung zu ziehen. Mit der nun 
im Gesetzentwurf erfolgten Abschätzung der 
zu erwartenden Mehrausgaben in Verbindung 
mit den nachfolgend ausgeführten weiteren 
Kritikpunkten ergibt sich jedoch ein anderes 
Bild. 
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Zudem ist ungewiss, inwieweit die erwarteten 
Einsparungen durch die Prävention tatsäch-
lich eintreten und ob die angestrebte Mitwir-
kung der Versicherten an Präventionsmaß-
nahmen tatsächlich dazu führt, dass die Fol-
gen des Wegfalls des Unterlassungszwangs 
kompensiert werden.  

Wegfall des Unterlassungszwangs nur in 
Verbindung mit den übrigen Reformmaß-
nahmen akzeptabel (Artikel 7 Nr. 3a) 

Der mit dem Gesetzentwurf vorgesehene 
Wegfall des Unterlassungszwangs ist nur in 
Verbindung mit den übrigen von der Selbst-
verwaltung der DGUV beschlossenen Re-
formmaßnahmen zum Berufskrankheiten-
recht für die Arbeitgeber akzeptabel. Insbe-
sondere sind die vorgesehenen Mitwirkungs-
pflichten der Versicherten an präventiven 
Maßnahmen im Gegenzug zum Wegfall des 
Unterlassungszwangs hier von essenzieller 
Bedeutung.6

Einführung der Rückwirkungsregelung 
positiv (Artikel 7 Nr. 3c) 

Die Aufnahme einer Regelung zur Rückwir-
kung bei neu in die Berufskrankheitenliste 
aufzunehmenden Krankheiten ist zu begrü-
ßen. Bislang stand es im Belieben des Ver-
ordnungsgebers, wie er bei der Rückwirkung 
von neuen Berufskrankheiten vorgeht. Mit der 
jetzt vorgesehenen Rückwirkungsregelung 
würde künftig eine sinnvolle, einheitliche und 
verbindliche Handhabung erfolgen.7

Keine unbegrenzte Duldungspflicht der 
Unternehmen bei Erhebungen an Arbeits-
plätzen (Artikel 7 Nr. 3d) 

Die in der Begründung des Kabinettsentwurfs 
behauptete „Duldungspflicht der Unterneh-
mer bei systematischen Erhebungen an Ar-
beitsplätzen“ (vgl. Seite 101) muss begrenzt 

6 Ergänzung zu Frage CDU/CSU 10.2. a  
7 Frage CDU/CSU 10.2 b, BÜNDNIS 90/ 
  Die Grünen 5 

werden. Die Ermittlungstätigkeit der Unfall-
versicherungsträger (UVT) darf nicht zu einer 
Beeinträchtigung betrieblicher Arbeitspro-
zesse (insbesondere in Produktionsberei-
chen) z. B. aufgrund von Messungen, Befra-
gungen o. ä. führen. Dies muss bei der Be-
schlussfassung dieses Gesetzentwurfs si-
chergestellt werden. 

Schließung des DO-Rechts: Aufsichtshan-
deln der Unfallversicherungsträger nicht 
gefährden – Begrenzung von Beamtener-
nennungen auf hoheitliche Tätigkeiten 
(Artikel 7 Nr. 19 und 19a) 

Die geplante Schließung des DO-Rechts ist 
sachgerecht, soweit gewährleistet ist, dass 
die Unfallversicherungsträger (UVT) ihre Auf-
sichtsfunktionen weiter wahrnehmen können. 
Wenn nunmehr nach dem geplanten Ände-
rungsantrag der Koalitionsfraktionen zur Ge-
währleistung der hoheitlichen Aufgabenwahr-
nehmung die Verleihung der Dienstherrenfä-
higkeit an die UVT für erforderlich erachtet 
wird, ist dem grundsätzlich nicht zu wider-
sprechen. Allerdings ist strikt darauf zu ach-
ten, dass die Bestellung von Beamten auf sol-
che Bereiche beschränkt wird, die tatsächlich 
hoheitliche Aufgaben erfüllen müssen. Dies 
gilt in erster Linie für die Aufsichtspersonen. 
Diese können weitreichende Maßnahmen mit 
Grundrechtsrelevanz gegenüber den Versi-
cherten und den Mitgliedsbetrieben anordnen 
(z. B. Erteilung von Auflagen, Stilllegung von 
Betriebsteilen). 

Nach der Begründung des geplanten Ände-
rungsantrags ist eine Begrenzung auf ein 
Fünftel der Beschäftigten des jeweiligen UVT 
vorgesehen. Die insoweit gewollte Begren-
zung der Bestellung von Beamten sollte direkt 
in das SGB VII aufgenommen werden, auch 
verbunden mit der Klarstellung, dass Beamte 
nur ernannt werden dürfen, wenn sie hoheitli-
che Aufgaben zu erfüllen haben. Eine Be-
schränkung der Ernennungsmöglichkeiten 
nur durch eine Gesetzesbegründung reicht 
nicht aus. 

212



BDA-Stellungnahme zum Kabinettsentwurf des 7. SGB IV-Änderungsgesetzes, zu den Fragen der Bun-
destagsfraktionen im Wege der schriftlichen Anhörung und zu der Formulierungshilfe für einen Ände-
rungsantrag der Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD  

20. April 2020 7

Die Unfallversicherung ist der einzige Sozial-
versicherungszweig, in welchem es noch das 
Recht der Dienstordnungsangestellten (DO) 
gibt. Das DO-Recht ist ein Privileg, weil der 
Arbeitgeber für DO-Angestellte keine Bei-
träge zur gesetzlichen Renten-, Kranken-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung abfüh-
ren muss. In der Rentenversicherung besteht 
die Möglichkeit Beamte zu ernennen. In der 
Krankenversicherung wurde das DO-Recht 
vor einigen Jahren geschlossen, eine Dienst-
herrenfähigkeit wurde im Gegenzug nicht ein-
geräumt.8

Einführung der Unternehmernummer 
grundsätzlich positiv (Artikel 7 Nr. 18) 

Die Einführung der Unternehmernummer ist 
grundsätzlich positiv. Mit ihr wird ein einheitli-
ches elektronisch verarbeitbares Kennzei-
chen für Unternehmen und Unternehmer ein-
geführt. Bei der Erarbeitung der Grundsätze 
zur Unternehmernummer sollte gesetzlich 
vorgesehen werden, dass vor der Genehmi-
gung der Grundsätze eine Anhörung der BDA 
stattzufinden hat, so wie dies in vergleichba-
ren Fällen auch vorgesehen ist (vgl. § 28b 
Abs. 2 SGB IV).  

Die Frage einer weiteren perspektivischen 
Nutzbarmachung der Unternehmernummer 
lässt sich nur für den jeweiligen Fall beantwor-
ten. Dabei muss auch abgewogen werden, ob 
nicht andere bestehende Nummern, z. B. die 
Steuernummer, besser geeignet sind. Auch 
muss Aufwand und Wirkung einer Nutzbar-
machung sorgfältig geprüft werden.9

Durchführung einer Evaluation zwingend 
erforderlich (Artikel 7 Nr. 29) 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Evalua-
tion der Reform des Berufskrankheitenrechts 
ist sehr zu begrüßen und auch zwingend er-
forderlich. Im Rahmen der Evaluation sind, 
wie auch im Zuge der Verständigung der So-
zialpartner auf das Weißbuch zur Reform des 

8 Frage SPD 10.1 
9 Frage CDU/CSU 11. 
10 Frage CDU/CSU 10.2. c 

Berufskrankheitenrechts festgelegt, insbe-
sondere die finanziellen Auswirkungen des 
Wegfalls des Unterlassungszwangs zu prüfen 
und zu bewerten. Ferner muss die Evaluation 
die Frage beleuchten, ob die Regelungen zur 
Mitwirkung der Versicherten an Präventions-
maßnahmen ausreichen oder Nachsteue-
rungsbedarf besteht. Die im Gesetzentwurf 
genannten finanziellen Auswirkungen liegen 
deutlich höher als bei der Erarbeitung des 
Weißbuchs seitens der DGUV angegeben.10

Insolvenzsicherung für Pensionskassen-
zusagen stärkt Vertrauen in die betriebli-
che Altersvorsorge (Artikel 8a) 

Die vorgesehene Einbeziehung von Pensi-
onskassenzusagen in den Insolvenzschutz 
des Pensions-Sicherungs-Vereins (PSV) ist 
richtig. Mit den geplanten Änderungen kann 
das zwar wenig wahrscheinliche, aber ange-
sichts der anhaltenden Niedrigzinsphase den-
noch bestehende Risiko, dass eine über eine 
Pensionskasse durchgeführte Betriebsren-
tenzusage eines Arbeitgebers nicht in vollem 
Umfang erfüllt werden kann, künftig ausge-
schlossen werden. Diese Sicherheit kann der 
PSV, der sich durch Beiträge von über 90.000 
Mitgliedern bzw. großen Teilen der deutschen 
Wirtschaft finanziert, gewährleisten. Durch 
die Einbeziehung von Pensionskassenzusa-
gen in den Insolvenzsicherungsschutz des 
PSV kann damit das berechtigte Vertrauen in 
die Sicherheit von Betriebsrentenzusagen 
weiter gestärkt werden.11

Die andauernde Niedrigzinsphase führt dazu, 
dass die Kapitalerträge der Versorgungsträ-
ger der betrieblichen Altersvorsorge niedriger 
ausfallen. Sie stellt gerade für Pensionskas-
sen eine große Herausforderung dar, denn 
sie müssen im Rahmen der für sie geltenden, 
sehr restriktiven Kapitalanlagevorgaben die 
zugesagten Betriebsrenten erwirtschaften, für 
die oftmals noch hohe Garantiezinsen gelten. 
Dennoch sind Pensionskassenzusagen wei-

11 Frage CDU/CSU 17.1. b und c,  
    Frage SPD 9.1. und 9.2. 
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ter sehr sicher, weil nicht nur die Pensions-
kasse, sondern daneben auch der Arbeitge-
ber unbegrenzt für die zugesagte Betriebs-
rente haftet. Zudem gelten für Pensionskas-
sen strenge Vorgaben für die Kapitalanlage 
und das Risikomanagement, deren Einhal-
tung durch die Versicherungsaufsicht über-
wacht wird. Mit der geplanten Absicherung 
von Pensionskassenzusagen wird lediglich 
auch noch für den Fall vorgesorgt, dass so-
wohl der Arbeitgeber als auch die eingeschal-
tete Pensionskasse die zugesagte Betriebs-
rente nicht in vollem Umfang leisten können.12

Die Niedrigzinsphase betrifft allerdings nicht 
nur Pensionskassen, sondern alle Durchfüh-
rungswege der betrieblichen Altersvorsorge. 
Sie beeinflusst auch die Direktzusage als weit 
verbreiteten Durchführungsweg mit fast 5 
Mio. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
und mehr als 3 Mio. Rentnerinnen und Rent-
nern. So macht die Niedrigzinsphase schon 
seit einigen Jahren höhere Pensionsrückstel-
lungen für Direktzusagen in den Unterneh-
mensbilanzen erforderlich, da der zur Berech-
nung ihrer Höhe anzusetzende Rechnungs-
zins deutlich gesunken ist. Da der steuerlich 
vorgeschriebene Rechnungszins mit 6 % da-
gegen unverändert hoch ist, müssen Arbeit-
geber derzeit Steuern auf Gewinne zahlen, 
die wirtschaftlich gar nicht entstanden sind 
bzw. eigentlich zur Ausfinanzierung der Pen-
sionsverpflichtungen verwendet werden 
müssten. Den Unternehmen wird dadurch Li-
quidität entzogen, die für Investitionen nicht 
zur Verfügung steht. 

Die aktuelle wirtschaftliche Lage wirkt sich je 
nach Arbeitgeber und der gewählten Form 
der Durchführung sehr unterschiedlich auf die 
betriebliche Altersvorsorge aus. Dennoch 
lässt sich allgemein sagen, dass sie die Be-
reitstellung der zur Finanzierung der betriebli-
chen Altersvorsorge notwendigen Mittel er-
schwert und die Kurseinbrüche am Aktien-
markt den Ausfinanzierungsgrad der über-
nommenen Verpflichtungen in vielen Fällen 
reduziert haben. Bei einem längeren Anhalten 
der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist zudem 

12 Frage CDU/CSU 17.1. b, Frage SPD 9.1 
13 Frage CDU/CSU 17.1. a 

auch von einem höheren Insolvenzgesche-
hen auszugehen, wenn die staatlichen Hilfs-
programme nicht ausreichen.13

Begrenzung der Neuregelung auf Pensi-
onskassenzusagen, die nicht bereits auf 
andere Weise gesichert sind, miss-
brauchsfest gestalten (Artikel 8a Nr. 3 a 
bb) 

Zu begrüßen ist, dass Pensionskassenzusa-
gen mit bereits funktionierenden Schutzme-
chanismen, wie dem Sicherungsfonds nach 
dem Versicherungsaufsichtsgesetz, nicht in 
den geplanten PSV-Schutz einbezogen sind. 
Die für die sogenannten deregulierten Pensi-
onskassen und Direktversicherungen einge-
richteten Sicherungsmechanismen stellen ei-
nen ausreichenden Schutz dieser Versor-
gungsformen dar und rechtfertigen die Her-
ausnahme aus der Insolvenzsicherungs-
pflicht des PSV. Für die deregulierten Pensi-
onskassen besteht mit dem Sicherungsfonds 
nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz ein 
funktionierendes Sicherungssystem, das sei-
nerseits für seine Leistungsfähigkeit auf eine 
hinreichende Beitragsbasis angewiesen ist. 
Diese Basis sollte nicht geschwächt werden. 

Eine Übertragung des im Gesetzentwurf ver-
folgten Ansatzes auch auf deregulierte Pensi-
onskassen (oder sogar auch auf Direktversi-
cherungen) hätte zudem zur Folge, dass Ar-
beitgeber, die diese Einrichtungen für ihre be-
triebliche Altersvorsorge nutzen, mit zusätzli-
chen Beiträgen belastet werden müssten. 
Dies sollte – angesichts eines hier fehlenden 
Handlungsbedarfs – unterbleiben, zumal 
dadurch die Attraktivität dieser Form der be-
trieblichen Altersvorsorge, die gerade von 
kleineren Unternehmen genutzt wird, beein-
trächtigt würde. 

Die bestehende Sicherung von Pensionskas-
senzusagen, die über den Sicherungsfonds 
geschützt sind, ist auch keine gegenüber dem 
Schutz des PSV minderwertige Absicherung. 
Für die über den Sicherungsfonds geschütz-
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ten Pensionskassenzusagen gelten beson-
ders hohe aufsichtsrechtliche Vorgaben. Es 
gelten die hohen Eigenkapitalvorgaben durch 
das Solvency-II-Regime und die Versor-
gungsberechtigten haben nach den gesetzli-
chen Vorgaben ein unwiderrufliches Bezugs-
recht gegenüber dem Lebensversicherer 
bzw. einen Rechtsanspruch gegen die Pensi-
onskasse, so dass im Fall der Insolvenz des 
Arbeitgebers ein Aussonderungsanspruch 
der Versorgungsberechtigten besteht.  

Selbst für den theoretischen Fall der Insol-
venz des Versorgungsträgers sind die An-
sprüche der Versorgungsberechtigten abge-
sichert, da hier der gesetzliche Sicherungs-
fonds als ultimative Sicherungsebene die 
Leistungsverpflichtungen des Versorgungs-
trägers übernimmt. Die Absicherung der An-
sprüche der Versorgungsberechtigten über 
Protektor erfolgt dabei sogar ohne Ober-
grenze, anders als etwa beim PSV oder Ban-
ken-Einlagensicherungsfonds. 

Von der bestehenden Option einer Herabset-
zung der Leistungen um max. 5 % könnte al-
lenfalls dann Gebrauch gemacht werden, 
wenn ein Betrag von 2 Mrd. € nicht ausrei-
chend wäre, um die Verpflichtungen zu erfül-
len. Einen solchen Schaden hat es aber noch 
nie gegeben. Vielmehr hat das Sicherungs-
system der Versicherungswirtschaft seine 
Leistungsfähigkeit schon hinreichend in der 
Vergangenheit bewiesen. Es hat selbst in der 
Finanzkrise 2008/2009 lückenlos funktioniert. 

Dennoch besteht an einer Stelle Nachbesse-
rungsbedarf: Sichergestellt werden muss, 
dass gewillkürte Wechsel der Mitgliedschaft 
beim Sicherungsfonds zu Lasten der PSV-
Beitragszahler ausgeschlossen sind. Die bis-
lang freiwillig dem Sicherungsfonds ange-
schlossenen Pensionskassen müssen Pflicht-
mitglieder werden. Zudem muss ein Wahl-
recht für Pensionskassen hinsichtlich der Mit-
gliedschaft beim Sicherungsfonds ausge-
schlossen werden.14

14 Frage CDU/CSU 17.1. f, Frage SPD 9.5 

Höhe des PSV-Beitrags nicht nur für Pen-
sionskassen-, sondern auch für Pensions-
fondszusagen evaluieren (Artikel 8a Nr. 
6b) 

Die Frage, ob die im Entwurf vorgesehene 
Höhe des PSV-Beitrags für Pensionskassen-
zusagen risikoadäquat ist, lässt sich derzeit 
nicht valide beurteilen. Das liegt schon daran, 
dass zur Beurteilung Zahlen zur finanziellen 
Situation der Pensionskassen und zum Insol-
venzrisiko der dahinterstehenden Arbeitgeber 
vorliegen müssten, was aber nicht der Fall ist. 

Es ist allerdings nachvollziehbar, dass der 
Entwurf für Pensionskassenzusagen die glei-
che Höhe des PSV-Beitrags wie für Pensions-
fondszusagen übernimmt (§ 10 Abs. 3 Nr. 4 
BetrAVG-E). Diese Einstufung kann damit be-
gründet werden, dass das Schadensrisiko für 
den PSV bei Pensionskassen in etwa dem bei 
Pensionsfonds entspricht. Zwar besteht für 
den PSV bei Pensionskassenzusagen ein ge-
ringeres Risiko, in Anspruch genommen zu 
werden als bei Pensionsfondszusagen, weil 
Pensionskassen strengeren Kapitalanlage-
vorschriften unterworfen sind. Demgegen-
über haben Pensionskassen aber in der an-
haltenden Niedrigzinsphase für den PSV ein 
höheres Schadensrisiko als Pensionsfonds, 
da sie einen größeren Bestand von Versiche-
rungen mit hohen Rechnungszinsen haben.  

Gerade weil sich derzeit nicht verlässlich be-
urteilen lässt, welche Höhe des PSV-Beitrags 
für Pensionskassenzusagen angemessen ist, 
muss diese Frage zeitnah überprüft werden. 
Insofern ist die geplante Evaluierung (§ 30 
Abs. 5 BetrAVG-E), ob die im Gesetzentwurf 
getroffene Einstufung sachgerecht ist, richtig 
und dringend notwendig. Allerdings muss bei 
der Evaluierung auch die Höhe des Beitrags 
für Pensionsfondszusagen überprüft werden, 
denn die Beitragshöhe für diese Zusagen ist 
bewusst gleich hoch gewählt, wie jetzt für 
Pensionskassen und in der gleichen Vor-
schrift geregelt (§ 10 Abs. 3 Nr. 4 BetrAVG-
E), weil laut Begründung "das Schadensrisiko 
für den PSV bei Pensionskassen in etwa dem 
bei Pensionsfonds entspricht". Es wäre Ar-
beitgebern mit Pensionsfondszusagen nicht 
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vermittelbar, dass zwar der Pensionskassen-
beitrag 2026 evaluiert und ggf. dann gesenkt 
wird, nicht aber der Pensionsfondsbeitrag, 
der 2002 genauso frei festgelegt wurde, wie 
jetzt der Beitrag für Pensionskassen. Daher 
sollten in § 30 Abs. 5 nach "Pensionskassen" 
noch die Worte "und Pensionsfonds" einge-
fügt werden.15

Vorgesehenes Beitragsverfahren ist ver-
hältnismäßig einfach (Artikel 8a Nr. 6b)

Die vorgesehene Regelung zur Ermittlung der 
Beitragsbemessungsgrundlage bedeutet eine 
Erleichterung gegenüber dem bislang für Ar-
beitgeber mit Pensionsfondszusagen gelten-
den Verfahren und wird dabei helfen, die Kos-
ten für die Ermittlung und Zahlung des Beitra-
ges zu begrenzen. Das Beitragsverfahren 
kann auch von kleinen und mittleren Unter-
nehmen bewältigt werden, da ihnen alle we-
sentlichen Aufgaben von den Pensionskas-
sen abgenommen werden können.  

Bei der Festlegung der PSV-Beitragsbemes-
sungsgrundlage von Arbeitgebern mit Pensi-
onskassen- oder Pensionsfondszusagen soll 
bei Rentenanwartschaften auf die erreichbare 
Höhe der Versorgungsleistung (§ 10 Abs. 3 
Nr. 4 a BetrAVG-E) und bei laufenden Versor-
gungsleistungen auf das Deckungskapital 
(§ 10 Abs. 3 Nr. 4 b BetrAVG-E) abgestellt 
werden. Diese Berechnung ist einfacher als 
das bislang für Pensionsfonds geltende Teil-
wertverfahren, für das ein versicherungsma-
thematisches Gutachten notwendig gewesen 
wäre. Der Verzicht auf komplexe, aktuarielle 
Berechnungen führt zu deutlich geringeren 
Kosten.  

Nach § 10 Abs. 1 S. 2 BetrAVG-E soll es künf-
tig den Versorgungsträgern ausdrücklich 
möglich sein, die Beiträge selbst an den PSV 
zu leisten. Dies ist derzeit bei Pensionsfonds 
schon der Fall und wird auch praktiziert. Glei-
ches gilt für Verfahrenserleichterungen im Zu-
sammenhang mit der Beitragsermittlung. So 
können auch Pensionskassen zusammen mit 

15 Frage CDU/CSU 17.1. e, SPD 9.4 
16 Frage CDU/CSU 17.1. h, Frage SPD 9.7 

den Trägerunternehmen auf der Grundlage 
eines einheitlichen Berechnungstermins die 
Beitragsbemessungsgrundlage nach § 10 
Abs. 3 S. 1 zweiter Halbsatz BetrAVG an den 
PSV melden (§ 11 BetrAVG-E). Die bevoll-
mächtigte Pensionskasse stimmt in diesem 
Fall die technischen Einzelheiten mit dem 
PSV ab. Diese bewährte Verwaltungspraxis 
besteht bereits bei vielen Arbeitgebern mit 
Pensionsfondszusagen und trägt zur Entlas-
tung der Arbeitgeber bei und stärkt damit die 
Bereitschaft sich weiterhin in der betrieblichen 
Altersvorsorge zu engagieren.16

EuGH-Rechtsprechung zur Insolvenzsi-
cherung von Pensionskassenzusagen 
wird nicht nur umgesetzt, sondern sogar 
übererfüllt (Art. 8 Nr. 11b) 

Die geplanten Änderungen führen dazu, dass 
Pensionskassenzusagen künftig sogar deut-
lich besser abgesichert sind, als es das EU-
Recht verlangt. Denn bei künftigen Siche-
rungsfällen (ab 2022) wird der PSV in vollem 
Umfang die vom Arbeitgeber zugesagte Be-
triebsrente leisten. Der Gesetzgeber geht da-
mit deutlich über die jüngste Rechtsprechung 
des EuGH (Urteil C-168/18) hinaus, nach der 
Artikel 8 der Richtlinie 2008/94/EG des euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 22. 
Oktober 2008 über den Schutz der Arbeitneh-
mer bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitge-
bers lediglich verlangt, dass eine Betriebs-
rente nicht um mehr als die Hälfte gekürzt 
wird oder ein Arbeitnehmer aufgrund der Kür-
zung über ein Einkommen unterhalb der von 
Eurostat für Deutschland ermittelten Armuts-
gefährdungsschwelle verfügt oder künftig ver-
fügen würde.  

Nur für vor 2022 eingetretene Sicherungsfälle 
beschränkt sich der Gesetzgeber auf eine 
„1:1“-Umsetzung der jüngsten EuGH-Recht-
sprechung, die er mit dem Gesetzentwurf voll-
ständig umsetzt. Die hierzu vorgesehene Re-
gelung in § 30 Abs. 3 BetrAVG-E stellt dabei 
sicher, dass mögliche Betroffene nicht auf 
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den Klageweg angewiesen sind, sondern An-
sprüche entsprechend den Vorgaben des 
EuGH gegenüber dem PSV geltend machen 

können.17

Attraktivität von Pensionskassen erhöhen 

Die Einbeziehung der Pensionskassenzusa-
gen in die Insolvenzsicherung des PSV be-
deutet Kosten- und Bürokratiemehrbelastun-
gen für die betroffenen Arbeitgeber. Dies wird 
die Attraktivität von PSV-pflichtigen Pensions-
kassen mindern, soweit nicht die Pensions-
kassen selbst den Beitrag an Stelle der Ar-
beitgeber tragen, was nach § 10 Abs. 1 a Be-
trAVG-E möglich sein soll. Demgegenüber 
steht zwar, dass die Einbeziehung von Pensi-
onskassenzusagen in den Schutz des PSV 
auch ein Mehr an Sicherheit bedeutet, das Ar-
beitgebern dabei helfen kann, die Verlässlich-
keit ihrer betrieblichen Altersvorsorge gegen-
über ihren Beschäftigten zu untermauern. Im 
Ergebnis wird die Einbeziehung von Pensi-
onskassenzusagen in den Schutzbereich des 
PSV dennoch für die betroffenen Arbeitgeber 
aufgrund der regelmäßig zu erwartenden 
Kosten- und Bürokratiemehrbelastung zu ei-
nen Attraktivitätsverlust des Durchführungs-
wegs Pensionskasse führen.18

Umso wichtiger ist es, dass nun auch Maß-
nahmen ergriffen werden, die diesem Attrak-
tivitätsverlust von Pensionskassen entgegen-
wirken. Im Interesse einer möglichst weiten 
Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge 
darf die Attraktivität des Durchführungswegs 
der Pensionskassen keinen Schaden neh-
men, damit nicht im Ergebnis die Bereitschaft, 
betriebliche Altersvorsorge zuzusagen, in der 
Folge leidet.  

Erforderlich sind insbesondere folgende vier 
Maßnahmen:19

 Übertragung von Zusagen auf Pensi-
onskassen steuerlich ermöglichen 

Die bislang auf Pensionsfonds beschränkte 
Steuerfreiheit bei Übernahme bestehender 

17 Frage CDU/CSU 17.1. d, Frage SPD 9.3 
18 Frage CDU/CSU 17.1. g, SPD 9.6 
19 Frage CDU/CSU 17.2. a

Versorgungsverpflichtungen oder Versor-
gungsanwartschaften sollte auf Pensionskas-
sen erstreckt werden (§ 3 Nr. 66 EStG). Nach 
Herstellung eines umfassenden Insolvenzsi-
cherungsschutzes von Pensionskassenzusa-
gen gibt es keinen Grund mehr, diese anders 
zu behandeln als Pensionsfondszusagen.  

Mit dieser neuen Übertragungsmöglichkeit 
würde im Zusammenhang mit der geplanten 
Einbeziehung von Pensionskassenzusagen 
in den PSV-Schutz ein Instrument geschaf-
fen, das Arbeitgebern mit sowohl intern als 
auch über Pensionskassen durchgeführter 
betrieblicher Altersvorsorge ermöglichen 
würde, ihre Belastung durch PSV-Beiträge zu 
mindern. Hintergrund ist, dass Unternehmen 
mit einer Direktzusage den vollen PSV-Bei-
trag zahlen müssen, bei Pensionsfonds und 
(künftig) Pensionskassen sind es dagegen 
nur 20 %.  

 Kapitalanlagemöglichkeiten für Pensi-
onskassen flexibilisieren 

Die Kapitalanlagemöglichkeiten für Pensions-
kassen sollten erweitert werden. Die bisheri-
gen Vorgaben der Kapitalanlage nach der An-
lageverordnung sind z. B. mit einer Begren-
zung des Anteils risikobehafteter Anlagen auf 
maximal 35 % in Zeiten des Niedrigzinses zu 
restriktiv gefasst, um angemessene Renditen 
erwirtschaften zu können. Die Pensionskas-
sen hätten mit einer Erweiterung des Anla-
gespektrums einen größeren Spielraum, um 
Mittel in weniger zinsabhängige Anlageklas-
sen umzuschichten. 

Die Kapitalanlagevorgaben für Pensionskas-
sen sind insbesondere deutlich restriktiver als 
für Pensionsfonds, mit denen sie nun jedoch 
nach dem Entwurf hinsichtlich der Beitrags-
höhe zum PSV gleichgesetzt werden sollen.  
Wenn das Risiko eines (teilweisen) Ausfalls 
von Pensionskassenleistungen jedoch ge-
nauso hoch bewertet wird wie bei Pensions-
fondsleistungen, dann dürfen Pensionskas-
sen auch keine strengeren Anlagevorschrif-
ten gemacht werden. 
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 Anpassungen für „future service“ er-
leichtern 

Arbeitgebern sollte ermöglicht werden, zu-
mindest die sich aus künftig geleisteten Bei-
trägen ergebenden Betriebsrentenansprüche 
an geänderte Kapitalmarktbedingungen an-
gemessen anzupassen. Pensionszusagen 
können Laufzeiten von deutlich mehr als ei-
nem halben Jahrhundert haben. Niemand 
kann bereits bei Vertragsabschluss über ei-
nen solch langen Zeitraum alle Eventualitäten 
vorhersehen und einplanen. Dies gilt insbe-
sondere auch für die Entwicklung des Kapital-
markts. Wenn Arbeitgebern keine Anpassun-
gen bei einmal gegebenen Zusagen gegeben 
wird, wird sich dies negativ auf die Bereit-
schaft zur betrieblichen Altersvorsorge aus-
wirken. 

Die Notwendigkeit solcher Anpassungen gilt 
grundsätzlich für alle Durchführungswege, 
besonders jedoch für die durch den Gesetz-
entwurf betroffenen Arbeitgeber mit Pensi-
onskassenzusagen. Denn durch die jetzt vor-
gesehene zusätzliche Belastung mit Beiträ-
gen zur Insolvenzsicherung wird nachträglich 
in das arbeitsrechtliche Grundverhältnis ein-
gegriffen, weil die betroffenen Arbeitgeber zur 
Absicherung ihrer Arbeitnehmer zusätzliche 
Kosten für die Insolvenzsicherung überneh-
men, mit denen sie zum Zeitpunkt der Versi-
cherung bei der Pensionskasse nicht rechnen 
konnten. 

Wenn der Gesetzgeber nun eine sich auf be-
stehende Zusagen beziehende nachträgliche 
Kostenregelung zu Lasten der Arbeitgeber 
trifft, muss er den Arbeitgebern auch Möglich-
keiten geben, diese Mehrbelastung zu kom-
pensieren. Der Gesetzgeber darf die Arbeit-
geber nicht vollumfänglich an einmal gege-
bene Zusagen binden, wenn er seinerseits 
die sich aus diesen Zusagen ergebenden 
Kostenbelastungen nachträglich erhöht. 

 Steuerliche Erleichterungen für den 
PSV schaffen 

Die zu erwartende zusätzliche Kostenbelas-
tung von Arbeitgebern mit Pensionskassen-
zusagen durch PSV-Beiträge lässt sich zu-
mindest mildern, wenn dem PSV endlich die 

steuerlichen Erleichterungen gewährt wer-
den, die seiner sozialen Aufgabenstellung 
entsprechen: 

 Es sollte sichergestellt sein, dass die Zu-
wendung bzw. der Leistungsaustausch 
zwischen PSV und Pensionskasse sowie 
beim Versicherten oder Arbeitgeber nicht 
zu versteuern ist. Eine Besteuerung der 
Zuwendungen des PSV würde das von 
den Mitgliedern des PSV zu tragende 
Schadenvolumen erhöhen.  

 Im Fall einer Leistungskürzung bei einer 
Pensionskasse ist bislang nicht klarge-
stellt, ob die Differenzleistung, die der Ar-
beitgeber oder ggf. der PSV erbringt, nach 
§ 19 EStG oder nach § 22 EStG zu ver-
steuern ist. Keinesfalls darf die Zuwen-
dung des PSV an die Pensionskasse als 
Zufluss beim Versorgungsberechtigten    
oder beim Arbeitgeber versteuert werden. 

 Bei der Übertragung von Grundstücken,   
z. B. aus Vermögen von Unterstützungs-
kassen und CTA-Vermögen, ist der PSV 
derzeit trotz seiner sozialen Aufgabe 
grunderwerbssteuerpflichtig, obwohl er die    
Grundstücke nur zum Zwecke der Verwer-
tung erhält. Eine Befreiung des PSV von 
der Grunderwerbssteuer ist deshalb zwin-
gend erforderlich. 

 Zudem sollte die Übernahme von Rückde-
ckungsversicherungen aus der Insolvenz-
masse durch den PSV keiner Umsatz-
steuer unterliegen.  

 Durch eine Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs vor mehreren Jahren sind die 
Aufgaben des Konsortialführers des Kon-
sortiums der Lebensversicherer, über die 
der PSV seine Rentenverpflichtungen er-
füllt, als umsatzsteuerlich relevante 
Dienstleistungen qualifiziert worden. Der 
PSV muss nun zusätzlich zu den Versi-
cherungsbeiträgen Umsatzsteuer an das 
Konsortium leisten. Dies ist angesichts der 
sozialen Aufgabe des PSV nicht sachge-
recht. Die Verwaltungsleistungen inner-
halb des Konsortiums des PSV sollten da-
her von der Umsatzsteuer befreit werden. 
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 Der PSV ist als institutioneller Gläubiger in 
vielen Gläubigerausschüssen tätig. Der 
zeitliche Aufwand wird vergütet. Bislang 
wird dies als umsatzsteuerlich relevante 
Dienstleistung des PSV an den Insolvenz-
schuldner gewertet. Dies trägt der sozia-
len Aufgabe des PSV nicht Rechnung. 
Auch hier sollte eine Umsatzsteuerbefrei-
ung erfolgen.  

Möglichkeiten zur Berufung ehrenamtli-
cher Sozialrichter ausreichend erweitern 
(Artikel 10 Nr. 2) 

Es ist zu begrüßen, dass dem Anliegen der 
Arbeitgeber, den Kreis der als ehrenamtliche 
Richterinnen und Richter in Betracht kom-
menden Personen auf Arbeitgeberseite zu er-
weitern, entsprochen wurde. Wünschenswert 
wäre eine noch weitergehende Regelung 
analog § 51 Abs. 4 SGB IV, wonach ein Drittel 
der zu benennenden Personen Beauftragte 
ohne Arbeitgebereigenschaft sein können. 

Die Arbeitgeber haben massive Probleme, 
die zahlreichen Ämter in der Sozialgerichts-
barkeit zu besetzen. Die geplante Ergänzung 
des § 16 Abs. 4 SGG, wonach ehrenamtlicher 
Richter aus Kreisen der Arbeitgeber auch 
sein kann, wer die Voraussetzung zumindest 
ein Jahr vor der Berufung erfüllt, ist hilfreich, 
darf aber nicht sofort wieder eingeschränkt 
werden. Der Teilsatz „…und zum Zeitpunkt 
der Berufung weder eine Rente aus eigener 
Versicherung bezieht noch Versicherter ist, 
es sei denn, er steht oder stand in einem Be-
schäftigungsverhältnis nach Satz 1 Nummer 
3, 4 oder 5“ muss deshalb gestrichen werden, 
da er den erweiterten Personenkreis zu stark 
limitiert und im Benennungsverfahren zu Un-
sicherheiten und zu mehr Bürokratie führt.20

20 Frage CDU/CSU 15. a. 
21 Frage CDU/CSU 15. b 

Zuständigkeit der Arbeitsgerichte für Bei-
tragszusagen sinnvoll (Artikel 12) 

Die geplante Regelung zur Zuständigkeit der 
Arbeitsgerichte für Streitigkeiten über reine 
Beitragszusagen (§ 2 Abs. Nr. 4b ArbGG-E) 
ist zu begrüßen. Die geplante Ergänzung ist 
folgerichtig, da bei der reinen Beitragszusage 
notwendigerweise tarifvertragliche Regelun-
gen zugrunde liegen und die Tarifvertragspar-
teien an deren Durchführung und Steuerung 
beteiligt sein müssen.21

Überprüfung früherer Bescheide begren-
zen (Artikel 24 Nr. 2) 

Die in § 12 der Berufskrankheitenverordnung 
(BKV) vorgesehene Überprüfung früherer Be-
scheide im Zusammenhang mit den gegen-
wärtig (noch) mit einem Unterlassungszwang 
versehenen Berufskrankheiten "von Amts we-
gen" ist abzulehnen. Auch wenn die Regelung 
zeitlich auf Bescheide, die nach dem 1. Ja-
nuar 1997 erlassen worden sind, beschränkt 
wird bzw. aufgrund der Datenlage beschränkt 
werden muss, dürfte hiermit eine sehr hohe 
Zahl von Fällen verbunden sein.  

Vielmehr ist eine Stichtagsregelung erforder-
lich, die eindeutig festlegt, dass ausschließ-
lich Fälle nach Inkrafttreten der Gesetzesän-
derung dem neuen Recht (kein Unterlas-
sungszwang mehr) unterliegen, und für alle 
Fälle vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung 
das alte Recht (Unterlassungszwang besteht) 
gilt. Ein „Wiederaufrollen“ alter Fälle muss 
ausgeschlossen werden.  

Berufskrankheiten-Tatbestände weiter 
konkretisieren (Artikel 24 Nr. 3) 

Die unter Artikel 24 Nr. 3 aufgeführten Kon-
kretisierungen der Tatbestände bzw. Präzi-
sierungen der Legaldefinition für einzelne Be-
rufskrankheiten (BK), die bislang (noch) mit 
einem Unterlassungszwang versehen sind, 
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sind noch nicht ausreichend, ärztlicher Sach-
verstand ist hierzu einzubeziehen. Im DGUV-
Weißbuch war dazu extra aufgeführt worden, 
dass „bezüglich der vorhandenen BK-Tatbe-
stände bei jedem bisher mit einem Unterlas-
sungszwang versehenen BK-Tatbestand 
auch unter Einbeziehung entsprechender me-
dizinischer Experten geprüft werden muss, 
welche vorrangige Zielsetzung mit dem Un-
terlassungszwang verfolgt wurde. Abhängig 
vom Ergebnis ist eine Modifizierung des Tat-
bestandes bzw. der entsprechenden Erläute-
rungen (z. B. im amtlichen Merkblatt) erfor-
derlich, um z. B. das erforderliche Krankheits-
ausmaß in die Beschreibung der Krankheit im 
BK-Tatbestand aufzunehmen.“  

Nach dem Gesetzentwurf sind lediglich ein-
zelne Wörter aus den BK-Tatbeständen ge-
strichen worden. Inwieweit hierbei ärztlicher 
Sachverstand einbezogen wurde und wie die 
amtlichen Merkblätter zu den jeweiligen Be-
rufskrankheiten geändert werden sollen, lässt 
sich nicht erkennen. Dies ist aber zwingend 
erforderlich, um die Folgen des Wegfalls des 
Unterlassungszwangs einschätzen zu kön-
nen. 

Die muskuloskelettalen Erkrankungen (Num-
mern 2101 und 2108 bis 2110) können nicht 
unwesentlich durch den privaten Lebenswan-
del der Versicherten beeinflusst werden (vgl. 
auch S. 130f.). Beispielsweise können die 
Ausprägungsmerkmale „schwer(e)“ und „wie-
derholt rückfällig“ auch bei privat verursach-
ten Erkrankungen vorhanden sein. Durch die 
Konkretisierung der Tatbestände muss eine 
klare Abgrenzung bzw. ein Ausschluss von 
sogenannten „Volkskrankheiten“ und soge-
nannten „Bagatellerkrankungen“ erfolgen.  
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Bundesrechtsanwaltskammer

Stellungnahme zum Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze - BT-Drs. 19/… (BR 2/1/20) 
hier: Geplante Änderung des § 6 Abs. 2 SGB VI 

Die Bundesrechtsanwaltskammer ist die Dachorgani-
sation der anwaltlichen Selbstverwaltung. Sie vertritt 
die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und 
damit der gesamten Anwaltschaft der Bundesrepub-
lik Deutschland mit etwa 165.000 Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälten gegenüber Behörden, Gerichten 
und Organisationen – auf nationaler, europäischer 
und internationaler Ebene. 

Der von der Bundesregierung vorgelegte „Entwurf ei-
nes Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze“ enthält 
auch eine Änderung des Verfahrens zur Befreiung 
von der Versicherungspflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 
Nummer 1 SGB VI. § 6 Absatz 2 Satz 3 SGB VI n. F. 
soll zukünftig auf die elektronische Antragstellung 
abstellen. Antragsteller/Versicherte sind im Bereich 
der Anwaltschaft neu zugelassene Rechtsanwälte 
oder Berufsträger, die in einen anderen Kammerbe-
zirk wechseln, sofern damit ein Wechsel des Versor-
gungswerkes verbunden ist. 

Die Bundesrechtsanwaltskammer begrüßt ausdrück-
lich, dass die zuständigen Ausschüsse des Bundesra-
tes in ihren Empfehlungen (BR-Drs. 2/1/20) im Hin-
blick auf die am 14.02.2020 stattfindende 985. Sit-
zung des Bundesrates vorschlagen, die im Gesetzent-
wurf vorgeschlagene Weiterleitung „gegebenenfalls 

weiterer“ für die Bescheidung des Antrags sachdien-
licher Unterlagen über das Vorliegen einer Pflicht-
mitgliedschaft in einer öffentlich-rechtlichen oder ei-
ner Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe und 
dem Nachweis über die Mitgliedschaft in einer zu-
ständigen berufsständischen Kammer sowie der Be-
stätigung einer einkommensbezogenen Beitragszah-
lung zu streichen. 

Auch nach Auffassung der Bundesrechtsanwaltskam-
mer sind die Begriffe „gegebenenfalls weiteren (...) 
sachdienlichen Unterlagen“ rechtlich zu unbestimmt 
und können zu Auslegungsschwierigkeiten führen. 
Ungeachtet dessen würde ein nicht erforderlicher 
Verwaltungsaufwand sowohl für die regionalen 
Rechtsanwaltskammern als auch die Versorgungs-
werke eingeführt werden. 

Zu bedenken gilt vielmehr, dass eine separate Be-
scheinigung über die Pflichtmitgliedschaft durch die 
Rechtsanwaltskammern grundsätzlich nicht erforder-
lich ist. Alle regionalen Rechtsanwaltskammern pfle-
gen gemäß § 31 Abs. 1 BRAO die Daten der bei ihnen 
zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
und tragen diese tagesaktuell in das bundesweite An-
waltsverzeichnis ein. Ein einfacher Blick in dieses 
Verzeichnis genügt, um in Erfahrung zu bringen, ob 
eine bestimmte Person zur Rechtsanwaltschaft zuge-
lassen ist. 

Email vom 14.02.2020 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)578 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 2. April 2020 
19. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

zur Anhörung im schriftlichen Verfahren von Sachverständigen zum 
 
a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) 
BT-Drucksache 19/17586 
 
b) Antrag der Abgeordneten Uwe Witt, Jürgen Pohl, Ulrike Schielke-Ziesing, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der AfD 
Auszahlungen von Sozialleistungen auf ausländische Konten 
BT-Drucksache 19/17787 
 
c) Antrag der Abgeordneten Jutta Krellmann, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Hürden bei der Anerkennung von Berufskrankheiten abbauen 
BT-Drucksache 19/17769 
 

Interessenvertretung der Innungskrankenkassen e. V. (IKK)* siehe Anlage

 

                                                 
*E-Mail vom 1. April 2020 
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  Seite 2 von 2 

Die Sozialwahlen sind ein wichtiger Baustein zur Legitimation der sozialen Selbstverwaltung, sie 
sind geübte demokratische Praxis, die die Mitbestimmung der Beitragszahler – der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer – in den Sozialversicherungen in Deutschland sichern. Insofern begrüßen die 
Innungskrankenkassen alle Schritte, die zu einer größeren Akzeptanz und damit fundierten 
Absicherung der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung führen. In diesem Zusammenhang 
begrüßen die Innungskrankenkassen, dass die Möglichkeit geschaffen wird, die Wahlen im 
Online-Format durchzuführen. Dass dies auf Basis von Modellprojekten erfolgen soll und auf 
eine generelle Pflicht zur Wahlhandlung verzichtet wird, ist ebenfalls zu unterstützen. Die Praxis 
der Friedenswahlen hat sich bewährt und darf nicht in Frage gestellt werden. 
Online-Wahlen sind ein Thema mit Wirkung über die Sozialwahlen hinaus, sie sind 
beispielsweise in Estland längst Realität. Auch in Deutschland wird immer wieder diskutiert, 
welches Potential Online-Wahlen haben könnten. Deshalb sehen die Innungskrankenkassen die 
Modellprojekte zur Online-Sozialwahl als Vorbild und Blaupause für weitere politische Wahlen 
an. Entsprechend ist nicht ersichtlich, weshalb die Kosten für entsprechende Projekte mit 
potentiell gesamtgesellschaftlicher Tragweite nach § 194 a Abs. 3 des Gesetzentwurfes allein 
durch die Krankenkassen übernommen werden sollen. Angesichts der politischen Bedeutung 
müssen die Kosten, die für die technische Vorbereitung und Durchführung der Online-
Sozialwahlen anfallen, durch den Bund getragen werden. Alle weiteren anfallenden Kosten 
werden weiterhin durch die in § 82 und § 83 SVWO benannten Stellen übernommen. 

Darüber hinaus müssen höchste Ansprüche an Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet 
werden. Eine Beteiligung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik ist bei der 
Erarbeitung einer Verordnung zur technischen und organisatorischen Durchführung bereits 
vorgesehen und aus Sicht der Innungskrankenkassen essentiell. Ein Scheitern des Vorhabens 
Online-Sozialwahlen aufgrund technischer oder datenschutzrechtlicher Probleme oder 
Bedenken gilt es zu vermeiden. 

 

Änderungsvorschlag: 

Aufgrund der politischen und gesamtgesellschaftlichen Tragweite der Modellprojekte zu Online-
Sozialwahlen werden die Kosten für die technische Vorbereitung und Durchführung vom Bund 
durch Steuermittel finanziert. 

 

Im Übrigen wird auf die detaillierte Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes zum 
Referentenentwurf verwiesen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)583
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 14. April 2020 
19. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

zur Anhörung im schriftlichen Verfahren von Sachverständigen zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) 
BT-Drucksache 19/17586 

b) Antrag der Abgeordneten Uwe Witt, Jürgen Pohl, Ulrike Schielke-Ziesing, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der AfD 
Auszahlungen von Sozialleistungen auf ausländische Konten 
BT-Drucksache 19/17787 

c) Antrag der Abgeordneten Jutta Krellmann, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Hürden bei der Anerkennung von Berufskrankheiten abbauen 
BT-Drucksache 19/17769 

GKV-Spitzenverband* siehe Anlage

*E-Mail vom 9. April 2020 
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I. Vorbemerkung 

 

Zu einigen die gesetzliche Krankenversicherung und soziale Pflegeversicherung berührenden 

Änderungsvorschriften des Regierungsentwurfs eines Siebten Gesetzes zur Änderung des 

Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 04.03.2020 (Bundestagsdrucksa-

che 19/17586) nimmt der GKV-Spitzenverband wie folgt Stellung. 

Der GKV-Spitzenverband bittet insbesondere um Beachtung und Berücksichtigung seiner Än-

derungsvorschläge zu Artikel 8 Nummer 2 (§ 37 Absatz 2b SGB X) und Artikel 5 Nummer 3 

(§ 13 Abs. 3a SGB V). Mit Blick auf die auch von der Bundesregierung geforderte und geför-

derte Beschleunigung des Digitalisierungsprozesses der öffentlichen Verwaltung hält es der 

GKV-Spitzenverband für dringend geboten, das begrüßenswerte Pilotverfahren zur Bekannt-

gabe von elektronischen Verwaltungsakten über den elektronischen Abruf auch für die ge-

setzlichen Krankenkassen zu öffnen. 

Die Krankenkassen stellen ihren Versicherten bereits seit geraumer Zeit digitale Portale für 

benutzerfreundliche digitale Verwaltungsleistungen zur Verfügung; zunehmend mehr erwar-

ten auch die Versicherten, dass die Verwaltungsverfahren vollständig digital abgewickelt wer-

den können. Es wäre daher mehr als sachgerecht, das im Gesetzentwurf angelegte Pilotver-

fahren, das bisher allein für den Bereich der Arbeitsverwaltung vorgesehen ist, auf unsere 

Mitgliedskassen auszuweiten. Im Ergebnis könnten nachfolgend auch die Erfahrungen der 

Krankenkassen mit zum Abruf bereitgestellten elektronischen Verwaltungsakten, die insbe-

sondere hinsichtlich der spezifischen Fristvorgaben des § 13 Abs. 3a SGB V gemacht werden, 

beim weiteren Digitalisierungsprozess (OZG-Umsetzungsprozess) Berücksichtigung finden. 

  

228



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 09.04.2020 zum dem Entwurf eines 

Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 

(Bundestagsdrucksache 19/17586)  

Seite 4 von 15 

 

II. Stellungnahme zum Gesetzentwurf 

 

Artikel 5 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 3 

§ 13 Abs. 3a – Kostenerstattung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dieser Änderung soll sichergestellt werden, dass Mitteilungen an die Versicherten in den 

Fällen, in denen die Krankenkassen die Fristen nach § 13 Abs. 3a Sätze 1 und 4 SGB V nicht 

einhalten können, nicht nur postalisch versendet, sondern auch zum Abruf über öffentlich 

zugängliche Netze bereitgestellt werden können. Voraussetzung dafür ist, dass die Versi-

cherten der Bekanntgabe nach § 37 Abs. 2a SGB X in Form eines elektronischen Verwaltungs-

aktes zugestimmt haben. 

 

B) Stellungnahme  

Die Ergänzung, Mitteilungen im Rahmen des § 13 Abs. 3a SGB V nun auch nach Einwilligung 

der Versicherten elektronisch unter Beachtung von § 37 Absatz 2a SGB X bereitstellen zu 

können, wird grundsätzlich begrüßt. Dadurch werden Verwaltungsaufwände minimiert und 

die Möglichkeit eröffnet, dass die Leistungsberechtigten adressatengerecht und schnell über 

die notwendigen Informationen verfügen können. 

Allerdings dürfte die Ergänzung der elektronischen Bereitstellungsform nach § 13 Abs. 3a 

SGB V für die Krankenkassen weiterhin lediglich eine theoretische Bedeutung haben. Solange 

der § 37 Abs. 2a SGB X in seiner jetzigen Form besteht und die rechtswirksame Bekanntgabe 

des Verwaltungsaktes von dem Abruf durch den Versicherten abhängig ist, ist die Regelung 

nicht geeignet, um fristgebundene Verwaltungsakte zu übermitteln. Wird die Bekanntgabe 

nicht bewirkt, besteht für die Krankenkassen die Gefahr der Überschreitung gesetzlicher Ent-

scheidungsfristen und in der Konsequenz ggf. des Eintretens der Genehmigungsfiktion nach 

§ 13 Abs. 3a SGB V. Vor diesem Hintergrund sollte die Regelung des § 37 Abs. 2a SGB X mit 

einer der Postzustellung vergleichbaren Bekanntgabefiktion versehen werden, bei der die 

Krankenkassen im Zweifelsfall lediglich die Absendung der Benachrichtigung nachzuweisen 

hätten. Insoweit wird auf die Stellungnahme zu Art. 8 Nr. 2 verwiesen. 
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C) Änderungsvorschlag 

In Abhängigkeit von der vorgeschlagenen Änderung zu Artikel 8 Nr. 2 wird Artikel 5 Nr. 3 

Buchstabe b) wie folgt gefasst: 

„b) Der Punkt am Endes des Satzes wird durch ein Semikolon ersetzt und es werden die Wör-

ter „für die elektronische Mitteilung gilt § 37 Absatz 2b des Zehnten Buches entsprechend.“ 

angefügt.“ 
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Artikel 8 (Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 2 

§ 37 Abs. 2b – Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der § 37 SGB X soll um einen neuen Absatz 2b ergänzt werden, wonach die Bundesagentur 

für Arbeit und die Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende in die Lage versetzt wer-

den, im Rahmen eines Pilotverfahrens Erfahrungen zu sammeln, die bei der Umsetzung der 

Bekanntgabe von elektronischen Verwaltungsakten über Abrufverfahren in Portalen im Zu-

sammenhang mit den Auswirkungen einer Zugangsfiktion gemacht werden. Diese können 

dann später bei der weiteren Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und der insoweit allge-

meinen Regelung berücksichtigt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Das Vorhaben, die Umsetzung der Bekanntgabe von elektronischen Verwaltungsakten über 

Abrufverfahren in Portalen im Rahmen eines Pilotverfahrens in Bezug auf die Auswirkungen 

einer Zugangsfiktion zu testen, um die daraus gewonnenen Erfahrungen bei der weiteren 

Umsetzung der jeweiligen Gesetze zu nutzen, ist grundsätzlich zu begrüßen.  

Die Regelung sieht allerdings vor, dass die Pilotierung des Verfahrens ausschließlich von der 

Bundesagentur für Arbeit und den Trägern der Grundsicherung für Arbeitssuchende durchge-

führt werden soll. Da die Krankenkassen bereits in der breiten Fläche Portale für ihre Versi-

cherten anwendungsbereit zur Verfügung stellen, wäre es sachgerecht, das Pilotverfahren 

auch auf die Krankenkassen auszuweiten. Erfahrungen, die dann insbesondere mit fristkriti-

schen elektronischen Verwaltungsakten der Krankenkassen im Zusammenhang mit der Um-

setzung des § 13 Abs. 3a SGB V gemacht werden, könnten dann zusätzlich bei der weiteren 

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und der insoweit zu erwartenden Regelung berück-

sichtigt werden.  

Die geplante Neuregelung ist inhaltlich sachgerecht. Änderungsbedarf besteht jedoch bezüg-

lich der auf die elektronischen Benachrichtigungen bezogenen Nachweispflichten. 

Die Grundintention, namentlich eine Übertragung der aus § 37 Abs. 2 SGB X bekannten Drei-

Tages-Fiktion auf die Bekanntgabe elektronischer Verwaltungsakte über öffentlich zugängli-

che Netze, ist systemkonform und wird begrüßt. Eine solche Zugangsfiktion trägt insbeson-
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dere dazu bei, dass sich der Adressat nicht mehr durch schlichten Nichtabruf eines bereitge-

stellten elektronischen Verwaltungsaktes dessen Bekanntgabe entziehen kann und die Be-

hörde infolgedessen zur Ersatzbekanntgabe gezwungen wird.  

Kritisch werden jedoch die hohen Nachweishürden gesehen, die für Behörden die Handha-

bung der Drei-Tages-Fiktion erheblich erschweren. Zwar entspricht die in Satz 6 vorgesehene 

Regelung, dass die Behörde im Zweifel den Zugang der Benachrichtigung nachzuweisen hat, 

im Wesentlichen § 37 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 SGB X. Doch bleibt insofern unklar, wie Behör-

den diesen Nachweis im Kontext des elektronischen Rechtsverkehrs in der Praxis führen sol-

len. Da gerade im elektronischen Rechtsverkehr Absendung und Zugang zeitlich regelmäßig 

sehr nahe beisammen liegen, dürfte bezüglich der Nachweispflicht der Behörde ein Abstellen 

auf die Absendung der Benachrichtigung ausreichen. In diesem Kontext sollte Satz 7 in eine 

Nachweispflicht der abrufberechtigten Person geändert werden. Diese kann den Nachweis des 

Zeitpunkts des Benachrichtigungszugangs – im Gegensatz zur Behörde – ungleich leichter 

führen, da ihr z. B. die elektronisch mit Datum und Uhrzeit des Zugangs versehene Benach-

richtigung vorliegt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 8 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. Nach § 37 Absatz 2a wird folgender Absatz 2b eingefügt: 

(2b) 1Abweichend von Absatz 2a gilt für die Verfahren der Bundesagentur für Arbeit, der 

Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende und der Krankenkassen mit Ausnahme 

der landwirtschaftlichen Krankenkasse Folgendes. 2Mit Einwilligung des Beteiligten kön-

nen elektronische Verwaltungsakte bekannt gegeben werden, indem sie dem Beteiligten 

oder seinem Bevollmächtigten zum Abruf über öffentlich zugängliche Netze bereitgestellt 

werden. 3Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

4Die Behörde hat zu gewährleisten, dass der Abruf nur nach Authentifizierung der be-

rechtigten Person möglich ist und der elektronische Verwaltungsakt von ihr gespeichert 

werden kann. 5Ein zum Abruf bereitgestellter Verwaltungsakt gilt am dritten Tag nach 

Absendung der elektronischen Benachrichtigung über die Bereitstellung des Verwal-

tungsaktes an die abrufberechtigte Person als bekannt gegeben. 6Im Zweifel hat die Be-

hörde die Absendung der Benachrichtigung nachzuweisen. 7Kann die Behörde die von der 

abrufberechtigten Person bestrittene Absendung der Benachrichtigung nicht nachweisen, 

gilt der Verwaltungsakt an dem Tag als bekannt gegeben, an dem die abrufberechtigte 

Person den Verwaltungsakt abgerufen hat. 8Das Gleiche gilt, wenn die abrufberechtigte 

Person unwiderlegbar vorträgt, die Benachrichtigung nicht innerhalb von drei Tagen nach 
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der Absendung erhalten zu haben. 9Die Möglichkeit einer erneuten Bereitstellung zum 

Abruf oder der Bekanntgabe auf andere Weise bleibt unberührt.“ 
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Artikel 8 (Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 7 Buchstabe b)  

§ 94 Abs. 2 - Arbeitsgemeinschaften 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit § 94 Absatz 2 Satz 1 werden die Regelungen der §§ 85, 88 – 90a des Vierten Buches So-

zialgesetzbuch - und damit insbesondere die Aufsichtsmittel nach § 89 SGB IV - für die Auf-

sichtsführung über Arbeitsgemeinschaften als entsprechend anwendbar erklärt. Damit soll 

ausweislich der Begründung eine effektive Aufsicht gewährleistet werden. Die Regelung sei 

notwendig, damit die für die Arbeitsgemeinschaft zuständige Aufsichtsbehörde diese auch 

zur Behebung von Rechtsverstößen verpflichten kann. Aktuell werden nur die einzelnen Mit-

glieder einer Arbeitsgemeinschaft über ihre jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden verpflich-

tet. Dieser Weg stoße in der Praxis angesichts der hohen Mitgliederzahl und der heterogenen 

Aufsichtszuständigkeiten vieler Arbeitsgemeinschaften auf zu hohe Hürden.  

Um Informationsdefizite und gegenläufiges Verwaltungshandeln der beteiligten Aufsichtsbe-

hörden zu vermeiden, wird mit einem neuen Satz 3 in § 94 Absatz 2 geregelt, dass die Auf-

sichtsbehörde vor einem Gebrauch der Aufsichtsmittel die Aufsichtsbehörden, die die Auf-

sicht über die Mitglieder der betroffenen Arbeitsgemeinschaften führen, unterrichtet, und 

diesen eine angemessene Frist zur Stellungnahme setzt. Laut Begründung soll es im Interesse 

einer effektiven Aufsichtsführung dezidiert nicht Voraussetzung sein, mit den anderen Auf-

sichtsbehörden das Einvernehmen herzustellen. 

 

B) Stellungnahme 

Unterschiedliche Rechtsansichten der Aufsichtsbehörden sollten möglichst vermieden wer-

den. Das vom Deutschen Bundestag beschlossene Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz (Geset-

zesbeschluss des Deutschen Bundestages vom 13.02.2020, Bundesratsdrucksache 75/20 

vom 21.02.2020) verfolgt mit Änderungen in § 90 SGB IV das Ziel, durch mehr Transparenz 

und Information der Aufsichtsbehörden untereinander zur Harmonisierung des Aufsichtshan-

delns beizutragen (siehe Begründung zu Artikel 3 Nummer 2 des Gesetzentwurfs, Bundes-

tagsdrucksache 19/15662). Dieser richtigen Zielsetzung wird der hier vorgelegte Entwurf 

zum neuen § 94 Abs. 2 SGB X nicht gerecht. Denn der Entwurf beinhaltet weder Anreize, 

noch Verfahrensvorgaben, die auf ein einheitliches Aufsichtshandeln hinwirken.  
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Ohne einvernehmliches Aufsichtshandeln besteht das Risiko, dass die Arbeitsgemeinschaft in 

ihrer Handlungsfähigkeit durch unterschiedliche Rechtsansichten der für die Arbeitsgemein-

schaft und der für die jeweiligen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft zuständigen Aufsichts-

behörden beeinträchtigt wird. Handelnde Organpersonen der Arbeitsgemeinschaft, die häufig 

zugleich Organvertreter eines Mitgliedes der Arbeitsgemeinschaft sind, könnten in Interes-

senkonflikte gebracht werden. Denn sie müssten sich in ihrer jeweiligen Funktion für die Ar-

beitsgemeinschaft und für das Mitglied ggf. mit unterschiedlichen Rechtsansichten verschie-

dener Aufsichtsbehörden auseinandersetzen.  

Daher ist es notwendig, dass die Aufsichtsbehörde, die Aufsichtsmittel nach § 89 SGB IV zu 

gebrauchen beabsichtigt, das Einvernehmen mit den Aufsichtsbehörden herstellt, die die 

Aufsicht über die Mitglieder der betroffenen Arbeitsgemeinschaft führen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 8 Nummer 7 Buchstabe b) wird wie folgt gefasst: 

„Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

(2) Können nach diesem Gesetzbuch Arbeitsgemeinschaften gebildet werden, unterliegen 

diese staatlicher Aufsicht, die sich auf die Beachtung von Gesetz und sonstigem Recht er-

streckt, das für die Arbeitsgemeinschaften, die Leistungsträger und ihre Verbände maßge-

bend ist; die §§ 85, 88 bis 90a des Vierten Buches gelten entsprechend. Ist der Spitzenver-

band Bund der Krankenkassen oder die Bundesagentur für Arbeit Mitglied einer Arbeitsge-

meinschaft, führt das zuständige Bundesministerium in Abstimmung mit den für die übrigen 

Mitglieder zuständigen Aufsichtsbehörden die Aufsicht. Vor Gebrauch von Aufsichtsmitteln 

nach § 89 des Vierten Buches stellt die Aufsichtsbehörde das Einvernehmen mit den Auf-

sichtsbehörden her, die die Aufsicht über die Mitglieder der betroffenen Arbeitsgemeinschaft 

führen.“ 
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Artikel 10 (Änderung des Sozialgerichtsgesetzes) 

Nr. 4  

§ 75 Abs. 2b - Beiladung Dritter  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Entwurf sieht die Umwandlung der notwendigen Beiladung mitbetroffener Sozialversiche-

rungsträger in sozialgerichtlichen Verfahren zu Einzugsstellen- und Betriebsprüfungsverfah-

ren sowie zu Antragsverfahren zur Statusfeststellung in eine Beiladung auf Antrag vor. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Beiladung auf Antrag ist grundsätzlich sachgerecht. Von einer Ausschluss-

frist für den Antrag auf Beiladung ist jedoch abzusehen. 

Wie in der Begründung zum Referentenentwurf zutreffend ausgeführt wird, ist die Begleitung 

von Beiladungsverfahren für die Versicherungsträger (darunter auch Kranken- und Pflegekas-

sen) mit einem nicht unerheblichen Zeit- und Verwaltungsaufwand verbunden.  

Mit Blick darauf, dass in den hier gegenständlichen Verfahren bereits die Beklagten regelmä-

ßig umfangreichen Sachverstand besitzen, dient die Umwandlung der notwendigen Beiladung 

in eine Beiladung auf Antrag der Verfahrensökonomie und ist daher zu begrüßen.  

Zu streichen ist jedoch die für den Beiladungsantrag vorgesehene Ausschlussfrist. Gerade 

weil die in Art. 10 Nr. 6 des vorliegenden Referentenentwurfs beabsichtigte Neuregelung eine 

Rechtskrafterstreckung auch auf die nicht beigeladenen Versicherungsträger vorsieht, ist von 

einer Ausschlussfrist für den Beiladungsantrag abzusehen. Die nach der Rechtsprechung des 

BSG an sich notwendig beizuladenden anderen Versicherungsträger liefen ansonsten Gefahr, 

nach Ablauf der gerichtlich gesetzten Antragsfrist keinen Einfluss mehr auf das Verfahren 

nehmen zu können, anschließend jedoch der Bindungswirkung des Urteils ausgesetzt zu sein.  

Auch weil die Beiladung regelmäßig in einem frühen Verfahrensstadium erfolgt, ist eine Aus-

schlussfrist für den Antrag auf Beiladung abzulehnen. Es stünde sonst zu befürchten, dass 

die anderen Versicherungsträger eine Beiladung regelmäßig vorsorglich beantragen, um an-

sonsten drohende Nachteile im späteren Verfahren zu verhindern. Dies wiederum würde ver-

hindern, dass die mit der Änderung beabsichtigte Entlastung zur vollen Geltung kommt. 

Daher sollte die Regelung dahingehend modifiziert werden, dass der Antrag auf Beiladung 

auch nach Ablauf der gesetzten Frist noch gestellt werden kann. Entsprechend der Intention 

der notwendigen Beiladung wäre damit das rechtliche Gehör der übrigen Versicherungsträger 
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besser gewahrt und es könnte im Vertrauen darauf, dass der Antrag auf Beiladung jederzeit 

nachgeholt werden kann, in mehr Fällen auf initiale Beiladungsanträge verzichtet werden. 

Sofern der Gesetzgeber an der vorgesehenen Ausschlussfrist festzuhalten gedenkt, ist eine 

auch vom Bundesrat in seiner Stellungnahme vorgesehene Ergänzung um eine Regelung zur 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Fristversäumnis sinnvoll (vgl. hierzu Stellung-

nahme des Bundesrates, Nummer 13 zu Artikel 10 Nummer 4, Bundestagsdrucksache 

19/17586, Seite 165); die vom Bundesrat vorgeschlagene Ergänzung entspricht dem Wortlaut 

des § 75 Absatz 2a Satz 8 SGG für vergleichbare Situationen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 10 Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

„Nach § 75 Abs. 2a wird folgender Absatz 2b eingefügt: 

(2b) In Verfahren gegen Entscheidungen nach § 7a Absatz 1 Satz 3, § 28h Absatz 2 und 

§ 28p Absatz 1 Satz 5 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch sind andere Versicherungsträger 

abweichend von Absatz 2 nur auf deren Antrag beizuladen. Das Gericht benachrichtigt die 

anderen Versicherungsträger über die Erhebung einer entsprechenden Klage und die Mög-

lichkeit der Beiladung auf Antrag. Das Gericht setzt den anderen Versicherungsträgern für die 

Antragstellung eine angemessene Frist; dem Antrag auf Beiladung ist auch nach Ablauf der 

Frist noch zu entsprechen.“ 
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Artikel 10 (Änderung des Sozialgerichtsgesetzes) 

Nr. 6  

§ 141 Abs. 1 - Bindungswirkung rechtskräftiger Urteile 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die beabsichtigte Neuregelung stellt eine Folgeänderung zu Artikel 10 Nummer 4 betreffend 

die Bindungswirkung rechtskräftiger Urteile dar. 

 

B) Stellungnahme 

Es ist sachgerecht, dass Versicherungsträger unabhängig davon, ob sie einen Antrag auf Bei-

ladung gestellt haben oder nicht, an rechtskräftige Urteile gebunden sind, sofern sie vorab 

auf die Möglichkeit der Beiladung hingewiesen worden sind.  

Aus den in der Stellungnahme zu Artikel 10 Nummer 4 (Änderung von § 75 SGG) genannten 

Gründen sollte jedoch auf eine Ausschlussfrist für den Antrag auf Beiladung verzichtet wer-

den. Da eine nicht fristgemäße Stellung des Antrags auf Beiladung in den Fällen des § 75 Abs. 

2b SGG dann im Unterschied zu § 75 Abs. 2a SGG nicht als Anknüpfungspunkt für die Bin-

dungswirkung infrage kommt, sollte dies auch sprachlich klargestellt werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 10 Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 

„§ 141 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Rechtskräftige Urteile binden, soweit über den Streitgegenstand entschieden worden ist, 

1. die Beteiligten und ihre Rechtsnachfolger, 

2. im Falle des § 75 Absatz 2a die Personen, die einen Antrag auf Beiladung nicht oder 

nicht fristgemäß gestellt haben, 

3. im Falle des § 75 Absatz 2b die Versichersicherungsträger, die einen Antrag auf Bei-

ladung nicht gestellt haben.“ 
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Artikel 25 (Änderung der Beitragsverfahrensordnung) 

Nr. 2 

§ 8 Abs. 2 – Entgeltunterlagen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neufassung des Absatz 2 Satz 1 wird geregelt, dass zukünftig sowohl die verantwort-

lichen Stellen als auch die Beschäftigten ihre Belege, Nachweise oder Bescheide dem Arbeit-

geber in geeigneter elektronischer Form zu übermitteln haben. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Änderung wird begrüßt. Ergänzend wird folgender Regelungsbedarf gese-

hen: 

Mit Artikel 1 Nummer 27 Buchstabe c) wird § 106 Absatz 2 des Vierten Buches – Elektroni-

sches Antrags- und Bescheinigungsverfahren - neu gefasst. Mit der Neufassung entfällt der 

bisherige Satz 2 des Absatzes ersatzlos. Dieser lautet bisher wie folgt: „Beschäftigte haben in 

diesem Fall zusätzlich eine schriftliche Erklärung an die zuständige Stelle zu senden, in der 

sie bestätigen, dass eine solche Vereinbarung in ihrem Interesse liegt.“ 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sollte gleichwohl sichergestellt werden, dass der bean-

tragte Abschluss einer Ausnahmevereinbarung auch im Interesse des Beschäftigten liegt. 

Deshalb wird eine entsprechende Ergänzung in der Beitragsverfahrensordnung vorgeschla-

gen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Artikel 25 Nummer 2 Buchstabe a) wird nach dem Doppelbuchstaben bb) der folgende 

Doppelbuchstabe cc) ergänzt: 

cc) Nach der Nummer 18 wird folgende neue Nummer 18a eingefügt: 

„18a. bei einem Antrag auf Abschluss einer Ausnahmevereinbarung eine Erklärung 

in Textform, in welcher der Beschäftigte bestätigt, dass der Abschluss einer 

Ausnahmevereinbarung in seinem Interesse liegt,“ 
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Artikel 28 (Inkrafttreten) 

§ 106a SGB IV (neu) - Elektronischer Antrag auf Ausstellung einer A1-Bescheinigung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Das 7. SGB IV-Änderungsgesetz soll nach Artikel 28 Absatz 1 zum 01.07.2020 in Kraft tre-

ten; abweichende Regelungen sind in den nachfolgenden Absätzen 2-12 normiert. 

 

B) Stellungnahme 

Aus GKV-Sicht ist ergänzend ein abweichender Inkrafttretenstermin für Artikel 1 Nr. 28 

(§ 106a SGB IV) erforderlich. Die Einbeziehung der selbständig Erwerbstätigen in das elektro-

nische A1-Verfahren erfordert einen deutlich längeren zeitlichen Vorlauf, da hier ein neues 

Verfahren zu installieren ist. Die Kommunikation mit selbständig erwerbstätigen Personen er-

folgt zurzeit ausschließlich papiergebunden, so dass neue Kommunikationswege zu be-

schreiben und zu implementieren sind. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 28 Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

„(7) Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe e, Nummer 28 und Nummer 29, Artikel 6 Nummer 2 

Buchstabe b und Artikel 25 treten am 1. Januar 2022 in Kraft.“ 
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Mit dem Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialge-

setzbuch und anderer Gesetze (7. SGB IV-Änderungsgesetz) und den darin enthalte-

nen Regelungen zur Einführung von Online-Sozialwahlen wird ein bedeutsamer 

Schritt zur Stärkung der Sozialen Selbstverwaltung erreicht. Insbesondere werden 

die Beteiligung der Versicherten und Beitragszahler im System der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) und die Legitimation ihrer Vertreterinnen und Vertreter 

in den Verwaltungsräten gefördert. Die im Gesetzentwurf enthaltenen Maßnahmen 

zur Einführung von Online-Sozialwahlen unterstützen die ehrenamtlichen Vertrete-

rinnen und Vertreter der Selbstverwaltung darin, das Interesse an der Arbeit der So-

zialen Selbstverwaltung zu steigern, neue Wählergruppen zu erschließen und damit 

die Wahlbeteiligung insgesamt zu stärken. Erfolgreich durchgeführte Online-Wahlen 

bei den Sozialwahlen 2023 werden außerdem ein wichtiges Signal für die Digitalisie-

rung im Gesundheitswesen sein. Die Ersatzkassen haben sich seit langem für diese 

Möglichkeit der Weiterentwicklung der Sozialwahlen ausgesprochen und begrüßen 

die vorgesehenen Neuregelungen ausdrücklich. 

 

Durch die neu vorgesehenen Regelungen in §§ 194a bis 194d SGB V erhalten die 

Krankenkassen im Rahmen eines Modellprojektes bei den Sozialversicherungswah-

len 2023 die Möglichkeit, fakultativ eine Stimmabgabe per Online-Wahl durchzu-

führen. Die Regelungskompetenz der Selbstverwaltung wird unter anderem dadurch 

gestärkt, dass die Krankenkassen die Teilnahme am Modellprojekt in ihrer Satzung 

zu regeln haben. Die Entscheidung, ob Online-Sozialwahlen durchgeführt werden, 

obliegt damit richtigerweise dem Ermessen der Partner der Selbstverwaltung. 

Dadurch wird die Autonomie der Selbstverwaltung in der GKV gewahrt.  

 

Durch die Bildung einer verbindlichen Arbeitsgemeinschaft aller  

Kassen (ARGE), die eine Online-Wahl anbieten wollen, wird eine einheitliche Umset-

zung sichergestellt. Die Vorbereitungen und die Durchführung erfolgen gemeinsam, 

was die Kosten durch nur eine Ausschreibung minimiert und durch einheitliche Pro-

zesse das Umsetzungsrisiko der Online-Wahl insgesamt reduziert. 

 

Die Online-Wahlen stärken die Legitimation der Selbstverwaltung in der GKV insge-

samt und stehen grundsätzlich allen Krankenkassen nach § 35a SGB IV zur Verfü-

gung. Daher ist es folgerichtig, dass die Kosten der am Modellprojekt 

teilnehmenden Krankenkassen innerhalb der GKV aufgeteilt werden.  

 

Um zu gewährleisten, dass das Online-Wahlverfahren hohen Sicherheitsanforderun-

gen entspricht, ist es sinnvoll, das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) ge-

meinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu 

ermächtigen, die technischen und organisatorischen Vorgaben für die Durchführung 

der Online-Wahlen bis zum 30.9.2020 in einer Rechtsverordnung und einer (techni-

schen) Richtlinie zu regeln.  

 

Ebenso positiv ist, dass das BMG das Modellprojekt im Einvernehmen mit dem Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wissenschaftlich evaluieren soll. Die 

Evaluation bietet die Möglichkeit, Verbesserungspotentiale zu erschließen und das 

Konzept der Online-Wahlen zum Nutzen der Sozialwahlen weiterzuentwickeln. Die 

im Gesetzentwurf herausgestellten Aspekte, die insbesondere Gegenstand der wis-

senschaftlichen Begleitung und Evaluierung sein müssen, sind nachvollziehbar. 

 

243



 

 

 

 

Vdek-Stellungnahme 7. SGB IV Änderungsgesetz 

Stand: 15.04.2020 

3 

 

Abschließend erfolgt von Seiten des vdek noch ein konkreter Änderungsvorschlag 

zu Artikel 8 Nummer 2 (§ 37 Absatz 2b – Bekanntgabe des Verwaltungsaktes). Im 

Weiteren schließen wir uns der Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes an. 

 

 

Änderungsvorschlag 

 

Artikel 8 Nummer 2 

§ 37 Absatz 2b – Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 

 

 

Beabsichtigte Neuregelung  

Im § 37 SGB X soll ein neuer Absatz 2b eingefügt werden, womit die Bundesagentur 

für Arbeit und die Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende in die Lage ver-

setzt werden, im Rahmen eines Pilotverfahrens bei der Umsetzung von elektroni-

schen Verwaltungsakten, Erfahrungen zu sammeln.  

 

Mit dieser Regelung gilt für diese Träger für den Abruf bereitgestellter Verwaltungs-

akte eine Bekanntgabefiktion von drei Tagen nach Absendung der elektronischen 

Benachrichtigung.  

 

Alle anderen Träger sind durch Absatz 2a nach wie vor dazu verpflichtet, die zum 

Abruf bereitgestellten Verwaltungsakte zu überwachen und bei Nichtabruf nach 

zehn Tagen die Bereitstellung zu beenden und die Bekanntgabe auf andere Weise zu 

veranlassen.  

 

Stellungnahme  

Die bisherige Regelung des § 37 Absatz 2a SGB X, die im Jahr 2016 mit dem Gesetz 

zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens geschaffen wurde, hat sich in der 

Sozialverwaltungspraxis mit Massenverfahren als ineffizient und wenig praktikabel 

erwiesen. Den Trägern entsteht dadurch zusätzlicher Zeit- und Arbeitsaufwand und 

der moderne, digitale Weg der Kommunikation zwischen Sozialversicherungsträgern 

und ihren Versicherten gegenüber dem klassischen, postalischen Weg wird benach-

teiligt. Es ist daher zu begrüßen, dass jetzt der Weg eröffnet wird, die Umsetzung 

der "Bekanntgabe von elektronischen Verwaltungsakten" zu testen.  

 

Es ist allerdings nicht nachvollziehbar, warum der Pilot nur für die Bundesagentur 

für Arbeit und für die Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende gelten soll. 

Krankenkassen bieten bereits heute ihren Versicherten entweder über Web-Portale 

oder über Apps digitale Möglichkeiten der Kommunikation an. Das hohe Interesse 

seitens der Versicherten zeigt die stetige Zunahme von Nutzern für z.B. digitale Up-

loads. Daher wäre es sachgerecht, dass Pilotverfahren auch auf die Krankenkassen 

auszuweiten.  

 

Änderungsvorschlag 

 

§ 37 Absatz 2b SGB X 

Nach den Worten "…Grundsicherung für Arbeitssuchende“ werden die Worte „und 
der Krankenkassen" eingefügt.  
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1 Einleitung 

Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) begrüßt, dass mit dem Entwurf eines Sieb-

ten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 

(7. SGB IV-ÄndG) das Berufskrankheitenrecht in der gesetzlichen Unfallversicherung wei-

terentwickelt werden soll. Aus Sicht der BPK ist es sinnvoll, eine Rechtsgrundlage für die 

Rechtsstellung und Aufgabe des Ärztlichen Sachverständigenbeirats Berufskrankheiten-

recht zu schaffen, um eine höhere Transparenz und Beschleunigung der Beratungsverfah-

ren zu erreichen. 

 

Seit 2013 sind Arbeitgeber*innen gesetzlich verpflichtet, bei Maßnahmen des Arbeits-

schutzes und der dazu erforderlichen Gefährdungsbeurteilung auch psychische Belastun-

gen zu berücksichtigen und so weit wie möglich zu reduzieren. In der dritten Programm-

periode 2019 bis 2024 der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) sind 

psychische Belastungen eines von drei Schwerpunktthemen der Information, Beratung 

und Überwachung durch Unfallversicherungsträger und staatliche Arbeitsschutzbehör-

den. Um die psychische Gesundheit konsequent in das Recht der gesetzlichen Unfallver-

sicherung einzubeziehen, sollten nun in einem weiteren Schritt arbeitsbedingte psychi-

sche Erkrankungen im Berufskrankheitenrecht Berücksichtigung finden. 

 

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz führen zu psychischen Erkrankungen 

Zusammenhänge zwischen psychischer Belastung am Arbeitsplatz und Beeinträchtigun-

gen psychischer Gesundheit sind heute gut belegt. Das gilt insbesondere für psychische 

Störungen, die in Reaktion auf außergewöhnliche Belastungssituationen entstehen, wie 

z. B. die Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung bei Bus- und Bahnfah-

rer*innen, wenn sie in einen tödlichen Unfall verwickelt werden, bei Rettungskräften oder 

bei Soldat*innen nach Auslandseinsätzen. So sieht auch die Einsatzunfallverordnung vor, 

dass eine psychische Störung als Folge einer bewaffneten Auseinandersetzung im Rah-

men eines Auslandsaufenthalts vermutet wird, wenn diese innerhalb von fünf Jahren 

nach Beendigung des Auslandseinsatzes eintritt. Aber auch bei Lehrkräften, Erzieher*in-

nen, Pflegekräften oder Beschäftigten im Schichtdienst ist die Prävalenz psychischer Er-

krankungen besonders hoch und sollte von dem Sachverständigenbeirat stärker in den 

Blick genommen werden. 

 

Hohe Relevanz psychischer Erkrankungen im Arbeitskontext 

Die hohe Relevanz psychischer Erkrankungen im Arbeitskontext ist vielfach erwiesen. Psy-

chisch erkrankte Arbeitnehmer*innen sind mit rund 35 Tagen pro Jahr deutlich länger 

krankgeschrieben als körperlich erkrankte. Dieser Unterschied hat in den vergangenen 
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Jahren erheblich zugenommen und sich seit dem Jahr 2000 fast verdreifacht1. Darüber 

hinaus waren psychische Erkrankungen im Jahr 2018 mit 42,7 Prozent für fast die Hälfte 

aller krankheitsbedingten Frühberentungen ursächlich, womit sie die häufigste Ursache 

für Erwerbsminderung oder -unfähigkeit darstellen. Auch dieser Anteil hat sich in den letz-

ten 25 Jahren fast verdreifacht2. Diesen drastischen Entwicklungen steht die Tatsache ent-

gegen, dass bislang keine einzige psychische Erkrankung Anerkennung als Berufskrankheit 

findet. Die Liste der Berufskrankheiten entspricht insofern nicht mehr der modernen Ar-

beitswelt und bedarf einer Anpassung. 

 

Angesichts der zunehmenden Relevanz psychischer Erkrankungen infolge belastender Ar-

beitsbedingungen hält es die BPtK für erforderlich, dass im Rahmen der Weiterentwick-

lung des Berufskrankheitenrechts die Rechtsgrundlage dafür geschaffen wird, dass psy-

chotherapeutische Expertise im Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten vertreten 

wird. Der nicht mehr länger rein ärztliche, sondern vielmehr interdisziplinär aufgestellte 

Medizinische Sachverständigenbeirat soll gewährleisten, dass insbesondere die arbeits-

bedingten Erkrankungen berücksichtigt werden, die bislang nicht als Berufskrankheiten 

erfasst sind. Dies würde die lange überfällige und dringend erforderliche Anerkennung 

spezifischer psychischer Erkrankungen als Berufskrankheiten ermöglichen. 

 

2 Einbeziehung von Psychotherapeut*innen in den Sachverständigenbeirat 

Die Einbeziehung psychischer Erkrankungen in die Systematik des Berufskrankheiten-

rechts stellt sicherlich eine Herausforderung dar. Sie ist angesichts des Wandels der Ar-

beitswelt und der damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die psychische Ge-

sundheit der Beschäftigten infolge von Arbeitsverdichtung, atypischen Beschäftigungs-

verhältnissen oder der Entgrenzung von Arbeits- und Privatleben jedoch dringend erfor-

derlich. Die Anerkennung psychisch bedingter Berufskrankheiten ist zudem folgerichtig, 

weil die Arbeitgeber*innen dann über die gesetzliche Unfallversicherung die Kosten für 

die Realisierung der arbeitsbedingten Gefahren übernehmen müssten und nicht länger 

die Kranken- und Pflegeversicherung herangezogen würden. 

 

Als ersten Schritt, um psychische Erkrankungen in das Berufskrankheitenrecht zu integ-

rieren, sollte in der Berufskrankheiten-Verordnung geregelt werden, dass dem Sachver-

ständigenbeirat auch Psychotherapeut*innen angehören. 

 

  

 
1 Eigene Berechnung der BPtK auf Grundlage von Daten der AOK, Barmer-GEK, BKK, DAK, TK, 2019. 
2 Deutsche Rentenversicherung Bund: Rentenversicherung in Zeitreihen 2019, S. 105. 
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Die BPtK schlägt hierzu folgende Änderung vor: 
 

In Artikel 24 – Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung – Nummer 2 wird § 8 wie 
folgt gefasst: 
 

„§ 8 
 

Mitglieder 
 
(1) Der Sachverständigenbeirat besteht in der Regel aus zwölf 14 Mitgliedern, 
die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales für die Dauer von fünf Jah-
ren berufen werden. Dem Sachverständigenbeirat sollen angehören  
 
1. acht Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer insbesondere der Fachrichtung 
Arbeitsmedizin oder Epidemiologie,  
 
2. zwei Staatliche Gewerbeärztinnen/Staatliche Gewerbeärzte, und  
 
3. zwei Ärztinnen/Ärzte aus dem betriebs- oder werksärztlichen Bereich und. 
 
4. zwei Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten. 
 
…“ 

 

3 Umbenennung des Sachverständigenbeirats 

Entsprechend der vorgeschlagenen Einbeziehung von Psychotherapeut*innen in den 

Sachverständigenbeirat sollte dieser nicht weiter als „Ärztlicher Sachverständigenbeirat 

Berufskrankheiten“ bezeichnet werden, sondern als „Medizinischer Sachverständigenbei-

rat Berufskrankheiten“. Dies würde der interdisziplinären Aufstellung des wissenschaftli-

chen Gremiums gerecht werden, die sich auch durch die in § 9 Absatz 2 der Berufskrank-

heiten-Verordnung-E vorgesehene Möglichkeit ergibt, zu den Sitzungen ständige Bera-

ter*innen, externe Sachverständige und Gäste hinzuzuziehen. 

 

Hierzu schlägt die BPtK folgende Änderung vor: 
 

In Artikel 7 – Änderung des Siebten Sozialgesetzbuch – Nummer 3 Buchstabe b (§ 9) 

wird das Wort „Ärztlicher“ durch das Wort „Medizinischer“ ersetzt. 
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4 Besondere Berücksichtigung psychischer Erkrankungen bei den Beratungen 

des Sachverständigenbeirats 

Die aktuelle Studienlage belegt einen Zusammenhang zwischen andauernder psychischer 

Belastung am Arbeitsplatz und psychischen Beeinträchtigungen. Darüber hinaus ist es er-

wiesen, dass bereits das einmalige Auftreten extrem belastender Ereignisse im Arbeits-

kontext, beispielsweise das Miterleben eines Unfalls mit Personenschaden als Fahrer*in 

eines öffentlichen Verkehrsmittels, die Entwicklung einer schweren psychischen Störung 

nach sich ziehen kann. Um zu gewährleisten, dass diese bislang nicht als Berufskrankhei-

ten erfassten Erkrankungen vom Sachverständigenbeirat stärker in den Blick genommen 

werden, sollte der Beratungssauftrag des Sachverständigenbeirats ausdrücklich die Be-

rücksichtigung psychischer Erkrankungen benennen. 

 

Die BPtK schlägt folgende Ergänzung vor: 
 

In Artikel 24 – Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung – Nummer 2 wird § 9 Ab-
satz 4 wie folgt gefasst: 

 

„(4) Der Sachverständigenbeirat gibt als Ergebnis seiner Beratungen Empfeh-

lungen für neue oder Stellungnahmen zu bestehenden Berufskrankheiten ent-

sprechend dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand ab. Bei den Be-

ratungen über neue Berufskrankheiten hat der Sachverständigenbeirat ins-

besondere psychische Erkrankungen zu berücksichtigen. Gibt der Sachver-

ständigenbeirat keine Empfehlung oder Stellungnahme ab, wird ein Abschluss-

vermerk erstellt. Die Empfehlungen und Stellungnahmen enthalten eine aus-

führliche wissenschaftliche Begründung, die Abschlussvermerke eine Zusam-

menfassung der wissenschaftlichen Entscheidungsgründe.“ 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)597
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 20. April 2020 
19. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

zur Anhörung im schriftlichen Verfahren von Sachverständigen zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) 
BT-Drucksache 19/17586 

b) Antrag der Abgeordneten Uwe Witt, Jürgen Pohl, Ulrike Schielke-Ziesing, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der AfD 
Auszahlungen von Sozialleistungen auf ausländische Konten 
BT-Drucksache 19/17787 

c) Antrag der Abgeordneten Jutta Krellmann, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Hürden bei der Anerkennung von Berufskrankheiten abbauen 
BT-Drucksache 19/17769 

Hamburger Pensionsverwaltung eG* siehe Anlage

*E-Mail vom 19. April 2020 
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Einführung einer PSV-Beitragspflicht für Pensionskassen 
 

Stellungnahme der Hamburger Pensionskasse von 1905 VVaG 
 
 
Zusammengefasst erläutert diese Stellungnahme 
 

 die Belange kleiner und mittlerer Unternehmen mit vielen Teilzeitbeschäftigten, für die 

 die Abführung des Beitrags an den Pensionssicherungsverein höhere Kosten als der Beitrag selbst 
verursacht. 

 den fehlenden Schutz für 8 Millionen Direktversicherungen, so dass 

 2021 Leistungskürzungen und zusätzlich KfW-Staatshilfen für Lebensversicherungen drohen. 
 bessere Alternativen durch die Gleichstellung von Direktversicherungen und Pensionskassen. 

Diese Stellungnahme reichen wir als Träger-Pensionskasse für die tarifliche Altersvorsorge im Einzel- und 
Großhandel und in der Ernährungsindustrie ein. Wir vertreten rd. 3.000 Mitgliedsunternehmen mit rd. 
750.000 zur Pensionskasse angemeldeten Arbeitnehmern und Rentnern. Unser Organisationsbereich zeichnet 
sich durch sehr viele in Teilzeit Beschäftigte und daher kleine Beiträge (vielfach nur 100 bis 250 Euro jähr-
lich) und eine hohe Fluktuation aus. Unsere größten 180 Mitgliedsunternehmen sind:  
 

 
Bei den weiteren rund 2.800 Mitgliedsunternehmen handelt es sich um selbstständige Einzelhändler, die z.B. 
Edeka- und Rewe-Märkte betreiben und um kleine und mittelständische Unternehmen der Nahrungsmittel-
branche. Wegen der kleinen Beiträge wurde die tarifliche Altersvorsorge als extrem einfaches Modell mit 
minimalem Verwaltungsaufwand eingerichtet. Die Kosten betragen je Anwärter nur 4,49 Euro jährlich. 
 
Diese tarifliche Altersvorsorge im Handel und der Nahrungsmittelbranche würde durch die PSV-
Beitragspflicht nachhaltig beschädigt: 
 

Top 180 
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 Der Verwaltungsaufwand der Pensionskasse würde sich deutlich erhöhen und bei den kleinen Unter-
nehmen regelmäßig den abzuführenden Beitrag übersteigen. 

 Der PSV-Beitrag selbst wäre in Euro je Arbeitnehmer gering. Er erreicht allerdings die oben genann-
ten Kosten für die gesamte Anwärterverwaltung und beeinträchtigt damit die Effizienz der tarifli-
chen Altersversorgung in Branchen mit kleinen Beiträgen. 

 Auch ein geringer zusätzlicher PSV-Beitrag erhöht für die Arbeitgeber die Gesamtkosten der be-
trieblichen Altersversorgung. Das wird den Fortbestand und erst recht die weitere Verbreitung der 
betrieblichen Altersversorgung in Branchen verhindern, die sich erst spät und zögerlich für diese 
wichtige Sozialleistung geöffnet haben. 

 Zwar kann die Pensionskasse den PSV-Beitragsaufwand übernehmen und dadurch die Beitragslast 
vom Arbeitgeber auf die begünstigten Arbeitnehmer verlagern. Das würde auch den Aufwand der 
Beitragsabführung etwas reduzieren. Allerdings steht die Beitragsübernahme laut der Gesetzesbe-
gründung unter dem Vorbehalt der „finanzaufsichtsrechtlichen Anforderungen“. Aus der ständigen 
Aufsichtspraxis der BaFin folgt, dass die Übernahme nur für neue Zusagen gestattet wird, weil die 
BaFin in einer Übernahme für bereits bestehende Versorgungszusagen eine aufsichtsrechtlich unzu-
lässige Benachteiligung der Arbeitnehmer sieht. Das führt zu der absurden Konsequenz, dass für tau-
sende von Arbeitgebern Beiträge im Cent-Bereich ermittelt und abgeführt werden, und der damit 
verbundene Aufwand um ein Vielfaches höher ist. 
 

Der Gesetzentwurf nimmt Direktversicherungen von der Beitragspflicht aus. Das hat zwei schwerwiegende 
Konsequenzen: 
 

 Rund 8 Millionen Arbeitnehmer und Rentner bleiben faktisch ohne Schutz, denn das Sicherungssys-
tem „Protektor“ wird mit seiner minimalen Finanzausstattung nicht in der Lage sein, Schieflagen bei 
Lebensversicherern auszugleichen. Dann kommt es zu Leistungskürzungen in Höhe von pauschal  
5 %; weitere Kürzungen sind möglich. 

 Arbeitgeber werden die PSV-Beitragspflicht für Pensionskassenzusagen vermeiden wollen und sich 
Direktversicherungen zuwenden. Die oben beschriebene Übernahme der Beitragslast durch die Pen-
sionskasse wird sie davon nicht abhalten, denn sie steht unter einem gesetzlich nicht geregelten, 
langfristig nicht kalkulierbarem Vorbehalt. 

 
Daher bitten wir eindringlich darum, das Vorhaben zurückzustellen und in Ruhe und mit Sorgfalt über eine 
bessere Lösung nachzudenken. 
 
Der von der Lebensversicherungswirtschaft installierte „Protektor“ wird zu Recht für seinen nur lückenhaf-
ten Schutz und die extrem geringe Finanzausstattung mit nur einem Tausendstel der Verpflichtungen kriti-
siert. Kritikwürdig ist auch die im Krisenfall vorgesehene Staatshilfe über die KfW. Protektor hat allerdings 
den entscheidenden Vorteil, dass die Zuwendungen als Einlagen und nicht als den Ertrag mindernde Beiträge 
zählen. Der zu geringen Ausstattung und drohenden Staatshilfe kann abgeholfen werden. Das ist ohnehin 
dringlich, weil viele Lebensversicherer in den nächsten Jahren in Schwierigkeiten geraten werden und bereits 
2021 Schieflagen drohen. Ein verbesserter Protektor kann für alle Pensionskassen (mit Ausnahme der nach 
dem Bedarfsdeckungsverfahren arbeitenden Kassen) geöffnet werden. Der Einwand, dass damit innerhalb 
von Protektor höchst unterschiedliche Risikoverhältnisse gelten würden, gilt gleichermaßen für die ange-
strebte PSV-Lösung. Sie sind der betrieblichen Altersversorgung immanent. Die Hamburger Pensionskasse 
ist dafür das beste Beispiel. Sie hat bereits 2003 den Garantiezins in der Anwartschaftsphase auf 0 % abge-
senkt und verfügt daher über weitaus bessere Risikoverhältnisse als alle anderen Einrichtungen. Wer betrieb-
liche Altersversorgung in sein Geschäftsmodell aufnimmt, kann die damit verbundene starke staatliche För-
derung nutzen und muss im Gegenzug bereit sein, die damit verbundenen solidarischen Pflichten zu tragen. 
 
Dieser Gedanke führt entweder zu einer Einbeziehung der Direktversicherungen in die PSV-Beitragspflicht 
(und damit zu einer weitaus größeren Beitragsbasis) oder zu einer Verbesserung und Öffnung von Protektor 
für alle Pensionskassen. Diese Alternativen müssen gründlich durchdacht und beraten werden. Die Zeit dafür 
ist vorhanden. Sie können innerhalb von wenigen Wochen beraten und im Zeitplan des vorliegenden Gesetz-
entwurfs, also mit Wirkung ab 2021 umgesetzt werden. 
 
 
Hamburg, 19. April 2020 
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